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Bildung | Bildung, Wissenschaft und Forschung 

 

      

Beste Bildung in allen Lebens-

phasen; gleiche Chancen auf Bil-

dung für alle Menschen; Bil-

dungserfolg darf nicht länger 

vom Elternhaus bestimmt sein; 

Schaffen eines zweiten Bildungs-

systems für ein lebensbegleiten-

des Lernen; 

bessere Förderung hochbegabter 

Schüler; 

Erhalt und gute Ausstattung der 

Förderschulen; Gewährleistung 

der Wahlfreiheit bei Inklusion; 

Programm gegen Schulabbruch; 

bessere Verzahnung der zustän-

digen Behörden wie Jugend- und 

Sozialämter, der Schulen und der 

betroffenen Familien; 

Entwicklung eines Anti-Mobbing-

Bekenntnisses der Schulen mit 

ihren Schülern, Vereinbarung als 

Kodex der Schule;  

Neue Technologien fördern, For-

schung ausbauen; 

Gründung eines „Forschungs-

netzwerks Hamburger Mobilität“; 

Vernetzung der im Bereich Mobi-

lität aktiven Hochschulen, Unter-

nehmen und Behörden; Ausbau 

des Angebots an Studienplätzen 

in diesem Bereich; Aufbau eines 

neuen interdisziplinären Master-

studiengangs „urbane Mobilität“; 

Verbesserung der Finanzierung 

des Wissenschaftsstandorts 

Hamburg; finanzielle Stärkung 

der Wissenschaft; Orientierung 

am vom Wissenschaftsrat for-

mulierten Aufwuchsziel von 3 %; 

Erstellung eines übergreifenden 

Finanzierungskonzepts; 

 

Entwicklung einer Wissen-

schaftsstrategie, gemeinsam mit 

zentralen Stake-Holdern aus der 

Hochschul- und Forschungsland-

schaft sowie Partnerinnen und 

Partnern aus der Wirtschaft; 

Werben um weitere Spitzenfor-

schungseinrichtungen; 

strategische Weiterentwicklung 

der Kooperation der Hochschu-

len und Forschungseinrichtun-

gen zu einem Hamburg Institute 

of Technology; 

Entwicklung der Technischen 

Universität zur führenden TU im 

Norden; Erhöhung der Zahl der 

Studierenden auf 10.000; Aus-

weitung des Orientierungsstudi-

engangs; 

Etablierung von weiteren dualen 

Studiengängen an der Hoch-

schule für Angewandte Wissen-

schaft; 1000-2000 zusätzliche 

Studienplätze; 

Erledigung von Daueraufgaben 

an den Hochschulen auch ver-

stärkt mit unbefristeten Stellen; 

Weiteres Voranbringen der digi-

talen Plattform „Hamburg Open 

Online University“ für die Lehre 

von morgen; 

 

Für eine emanzipatorische Bil-

dung und Erziehung, die auf die 

Persönlichkeitsentwicklung so-

wie auf demokratische Teilhabe 

gerichtet ist; 

praxisnahe und menschenwür-

dige Wissenschaft jenseits reiner 

Verwertungslogik; 

 

Ausbau der Vielfalt der Bildungs-

landschaft; 

Prinzip „Bildung für nachhaltige 

Entwicklung“ muss im gesamten 

Bildungs- und Wissenschaftssys-

tem das Grundverständnis, die 

Strukturen, Inhalte und Ziele be-

stimmen; Verankerung von BNE 

in den Rahmenlehrplänen der 

Schulen und der Qualitätsent-

wicklung aller Bildungseinrich-

tungen; 

Entwicklung der Bildungsinstituti-

onen zu einem Ort der Solidarität, 

in denen das Konkurrenzdenken 

abgebaut wird; 

Überführung der Hamburger 

Sammlungen in der Biodiversi-

tätsforschung in einen hochkarä-

tigen Forschungsverbund; Schaf-

fung eines repräsentativen Ge-

bäudes in zentraler Lage; 

Ansiedlung von Forschungsein-

richtungen auf dem kleinen Gras-

brook;  

Schaffung einer neuen Organisa-

tionseinheit „Wissensbau Ham-

burg“; Aufbau eines Clusters für 

die Friedensforschung; 

Hamburg zu einem internationa-

len Spitzenstandort für die Infek-

tionsforschung machen; 

Bildungssystem, in dem sich alle 

Kinder und Jugendlichen ent-

sprechend ihrer Begabungen und 

Fähigkeiten wie auch ihrer Leis-

tungsbereitschaft optimal entwi-

ckeln können; 
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Bildung | Frühkindliche Bildung 

 

      

Wohnortnahe Bereitstellung von 

Kita-Plätzen; 

Verbesserung des Betreuungs-

schlüssels; Fachkraft-Kind-Rela-

tion 1:4 in der Krippe als langfris-

tiges Ziel; 

Schritt für Schritt Vergrößerung 

der vorgehaltenen pädagogi-

schen Fläche je Kind in Kitas; 

Bessere Entlohnung für Tages-

pflegekräfte; 

Weiterentwicklung des Bildungs-

auftrages der Kindertageseinrich-

tungen in Bezug auf Digitalkom-

petenz; nachhaltige Förderung 

der Medienbildung, frühe Sensibi-

lisierung für die Chancen und Ri-

siken der Internetnutzung; 

Initiierung eines neuen Pro-

gramms zur Bewegungsförde-

rung für Kinder, mit deutlichen 

Mehrwerten für die Kitas bei kla-

ren und eindeutigen Förderleis-

tungen; 

Förderung von Schwimmunter-

richt und Wassergewöhnungs-

kursen; konzeptionelle Weiterent-

wicklung der Wassergewöhnung 

und des Schulschwimmens; 

Ausbau der frühkindlichen und 

vorschulischen Bildung; 

Bessere Förderung als bisher für 

besonders begabte Kinder; 

Grundschulzeit kann dann je 

nach individueller Leistung zwi-

schen drei und fünf Jahren betra-

gen; 

Unterricht von leistungsstarken 

und -schwachen Schülerinnen 

und Schülern in unterschiedli-

chen Kursen;  

 

Bis 2025 mehr als 5000 neue 

Kitaplätze durch Errichtung von 

Kitas auf den Schulgeländen; 

Mitplanung der Kitaversorgung in 

allen Neubaugebieten von An-

fang an; 

Zusätzliche Qualitätsverbesse-

rungen für die frühkindliche Bil-

dung; Schaffung des attraktivs-

ten und leistungsfähigsten Netz-

werks frühkindlicher Bildung und 

Betreuung in der Bundesrepublik; 

Gute Fachkraft-Kind-Relation, 

zielgerichteter Ausbau der früh-

kindlichen Sprachförderungsan-

gebote; Ausweitung der Koopera-

tion von Grundschulen mit Kitas 

vor allem in Stadtteilen mit über-

durchschnittlichem Sprachför-

derbedarf; 

Schaffung von Kooperationsver-

bünden zwischen Grundschulen 

und Kitas; 

Förderung und Ausweitung der 

berufsbegleitenden Ausbildung 

und Umschulung zum Erzieher-

beruf; 

Noch mehr zielgruppenorien-

tierte Kitas mit Betreuung, die El-

tern mit besonderen beruflichen 

Anforderungen unterstützt; 

Weiterentwicklung der Jugendhil-

feinspektion; 

Gebührenfreie und emanzipatori-

sche Bildung für alle Kinder; 

Gebührenfreie, aus Steuern fi-

nanzierte Ganztagsplätze für alle 

Kinder; kostenloses Frühstück in 

allen Kindertagesstätten als ers-

ter Schritt; 

Verbesserung des Perso-

nalschlüssels in Kindertagesein-

richtungen auf ein Verhältnis von 

1:3; 

Zahlung eines steuerlich finan-

zierten und bedarfsgerechten 

Ausbildungsgehaltes für Erzie-

her*innen, das auch die Mietkos-

ten berücksichtigt; 

Einheitliches und transparentes 

Tarifsystem für Erzieher*innen; 

Aufwertung der Arbeit im Sozial- 

und Erziehungsdienst, um den 

Beruf attraktiver zu machen; 

Verbindliche Berücksichtigung 

von Tariferhöhungen sofort bei 

der Aufstellung des Landeshaus-

halts; 

 

Kindgerechte Bildung von An-

fang an; 

Verbesserung, teilweise über-

haupt erst Schaffung der Rah-

menbedingungen in Hamburgs 

Kitas, dass Kinder ihre Potenziale 

ausschöpfen und sich optimal 

entwickeln können; 

Konzeptionelle Zusammenfüh-

rung der Arbeit von pädagogi-

schen Fachkräften und individu-

ell benötigtem therapeutischem 

Fachpersonal in der Kita; Bereit-

stellung der hierfür notwendigen 

Ressourcen; 

Stärkung der kulturellen Bildung 

in Kindertageseinrichtungen; je-

des Kind soll mindestens einmal 

im Jahr Kultureinrichtungen und 

Angebote der städtischen Biblio-

theken wahrnehmen können;  

Verbesserung der Betreuungs-

schlüssel bei frühkindlicher Bil-

dung und Kindertagesbetreuung; 

Sicherstellung der frühkindlichen 

Bildung; 

Verpflichtende Kindervorsorge-

untersuchungen, Kontrolle deren 

Einhaltung; 

Überprüfung des altersgemäßen 

Entwicklungsstandes und von 

Auffälligkeiten durch Ärzte; Mög-

lichkeit für die Jugendämter, bei 

Defiziten den Eltern Weisungen 

zu erteilen; 

Teilnahme von Kindern vor der 

Einschulung für ein Jahr täglich 

an einer Kindergruppe; verpflich-

tender Kindergartenbesuch ins-

besondere bei Defiziten im Er-

werb deutscher Sprachkennt-

nisse; 
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Bildung | Schule  

 

      

Kooperationsgebot statt Koope-

rationsverbot; 

mehr Freiräume für die selbstver-

antwortete Schule; Ausgestal-

tung der Schulsysteme durch die 

Länder innerhalb der gemeinsam 

gesetzten Standards; 

selbstverantwortete Schule; weit-

gehend freie Entscheidung über 

den Einsatz ihrer Ressourcen in 

Bezug auf Organisation, Budget, 

Profilbildung und Personal; 

Stärkung der Freiheit der Schulen 

zur Entwicklung des besten Kon-

zepts für den eigenen Schul-

standort; 

Durchführung einer regelmäßi-

gen transparenten Evaluation der 

einzelnen Schulen; 

Aus-und Weiterbildung der Lehr-

kräfte für die Nutzung von IT; 

auskömmliche Finanzierung der 

digitalen Lernplattformen und 

Lernmittel; 

moderne und leistungsstarke di-

gitale Infrastruktur; WLAN in je-

dem Klassenzimmer; Wartung 

der technischen Infrastruktur der 

Schulen durch professionelle 

Systemadministratoren; 

Einrichtung eines Koordinators 

für digitale Bildung; konsequente 

Start einer Qualitätsoffensive für 

die Schulen, die Chancengerech-

tigkeit und Leistungsfähigkeit 

gleichermaßen fördert; 

Erhöhung der Qualität des Unter-

richts; 

Lernstandsunterschiede: äußere 

Differenzierung in den Kernfä-

chern der Klassenstufen 7-10 

verpflichtend an allen Schulfor-

men, vor allem in den Stadtteil-

schulen; 

schnelle Verbesserung des Pro-

gramms „Fördern statt Wieder-

holen“; fachlich, leistungsabhän-

gig und pädagogisch begründete 

Wiederholungen, bei entspr. Vo-

tum der Zeugniskonferenz; 

Erhöhung der Durchlässigkeit 

zwischen Stadtteilschule und 

Gymnasium; 

Stärkung des mittleren Schulab-

schlusses; engere Verzahnung 

von Schule und Ausbildung; An-

siedelung von Handwerkerhöfen 

neben Stadtteilschulen und Bil-

dung enger Partnerschaften; 

Verbesserung der Förderung für 

alle Schüler; kontinuierliche Ver-

stärkung der Inklusionsbemü-

hungen an den Schulen; Förder-

schulen mit unterschiedlichen 

Förderschwerpunkten; 

Entwicklung von Hamburgs 

Schulen zu den besten und mo-

dernsten in Deutschland; 

Investitionen von über 4 Mrd. € in 

den Schulbau bis 2030; Bau von 

40 neuen Schulen; 

Start einer Offensive für mehr 

Sauberkeit an den Schulen; 

Flankieren des Schulbraupro-

gramms mit einem Ausbau von 

ökologisch sinnvollen Gründä-

chern und Installation von bis zu 

100.000 m² Fotovoltaikanlagen; 

Installierung von geschütztem 

WLAN und digitalen Tafeln in al-

len 13.000 Unterrichtsräumen 

der allgemeinbildenden und be-

rufsbildenden Schulen; 

Beschaffung von rund 50.000 

Laptops, Tablets und Mikrocom-

putern für Schülerinnen und 

Schüler sowie Lehrkräfte; 

Verbesserung von Kommunika-

tion und Arbeit an den Schulen 

durch Einsatz digitaler Technik; 

geschütztes und sicheres digita-

les Kommunikationssystem für 

Lehrkräfte, Schülerinnen und 

Schüler sowie Eltern; 

Überarbeitung der Bildungspläne 

in Deutsch und Mathematik; 

energische Verbesserung der 

Rechtschreibungskompetenzen; 

Flächendeckende Einführung der 

Einen Schule für alle; 

Stärkung des sozialen Zusam-

menhalts und Ermöglichung indi-

vidueller Bildungswege; 

Schaffung der räumlichen und 

baulichen Voraussetzungen wie 

Ausstattung mit Kantinen, Spiel-, 

Ruhe- und Werkstatträumen; 

Aufstockung des pädagogischen 

und nichtpädagogischen Perso-

nals an den Schulen; 

Abschaffung der Lehrerarbeits-

zeit in ihrer jetzigen Form; Leh-

rer*innen dürfen nicht mehr als 

20 Stunden Unterricht erteilen; 

keine Abschulungen mehr; 

Beschulung geflüchteter Kinder 

und Jugendlicher muss von allen 

Schulen gleichermaßen geleistet 

werden; 

Entwicklung aller Schulen zu 

ganztägigen Bildungseinrichtun-

gen; Aufbrechen der starren 

Trennung zwischen Beschulung 

am Vormittag und Betreuung am 

Nachmittag; Einführung eines 

rhythmisierten Ganztags der 

schulischen und außerschuli-

schen Bildung mit einer gleichbe-

rechtigten Zusammenarbeit zwi-

schen Schule und Jugendarbeit; 

Sanierung und Erweiterung von 

Schulen; Investitionen von 4 Mrd. 

€ in den kommenden Jahren; 

Berücksichtigung ökologischen 

Bauens bei Genehmigung von 

Schulneubauten; konsequente 

Anwendung der Nachhaltig-

keitskriterien bei Bau, Ausstat-

tung und Bewirtschaftung in ei-

nem neu geschaffenen Lernort; 

Förderung der Gründung von 

Langformschulen; mehr Schulen 

mit ganztägiger Rhythmisierung; 

Planung von schulischen Anla-

gen mit Aulen, Sporthallen und 

Schulhöfen so, dass sie für den 

Stadtteil auch außerhalb der 

Schulzeit gut nutzbar sind; 

Befürwortung von integrierten 

Systemen wie Bildungshäuser 

(Kita und Grundschule unter ei-

nem Dach), Langformschulen 

von Klasse 0-13, enge Koopera-

tion benachbarter Schulen und 

Integration der Schule in Stadt-

teilzentren; 

Schulversuch zur Erprobung von  

„Lernen im eigenen Takt“ mit „Ab-

schlüssen im eigenen Takt“ in in-

tegrierten Formen des Lernens; 

Abschaffung von Hausaufgaben 

für alle Schüler*innen; Ermögli-

chung, dass auch im Ganztag die 

restlichen Stunden nach der 

Schule von Schüler*innen noch 

Differenziertes, leistungsorien-

tiertes System von Stadtteilschu-

len und Gymnasien mit qualitativ 

hochwertigen Bildungsabschlüs-

sen; stärkere Ausrichtung des 

Unterrichts an fachlichen Inhal-

ten, anstatt einseitig auf den Er-

werb von Kompetenzen zu set-

zen; 

Festschreibung der Prinzipien 

des Übens und Wiederholens in 

die Bildungspläne der Kernfächer 

Mathematik, Deutsch sowie der 

ersten Fremdsprache mit ver-

bindlichen Zeitumfängen; 

Ausrichtung der Zusammenset-

zung der Lerngruppen an den 

Schulen in besonders wichtigen 

Kernfächern wieder stärker an 

den unterschiedlichen Leistungs-

niveaus der Schüler; 

Aufteilung der Jahrgangsstufen 

in den Kernfächern Mathematik, 

Deutsch sowie der ersten Fremd-

sprache in leistungsstärkere und 

leistungsschwächere Gruppen in 

den größeren Stadtteilschulen; 

technologiefreundliche, innovati-

onsoffene und ideologiefrei-wis-

senschaftsgestützte Gestaltung 

des Unterrichts; 

Erhöhung des Gewichts der 

MINT-Fächer im Stundenplan; 
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Digitalisierung der Schulverwal-

tungen; Einführung eines digital-

gestützten Qualitätsmanage-

ments; 

Realisierung des digitalen Klas-

senzimmers, das die neuesten 

technischen Möglichkeiten für 

die Bildung der Kinder gemäß 

den didaktischen Anforderungen 

nutzbar macht; 

keine Ersetzung des traditionel-

len Schulunterrichts durch digita-

les Lernen; sinnvolle Erweiterung 

der klassischen Präsenzlehre mit 

digitalen Technologien im Hin-

blick auf einen Mehrwert für den 

Lernerfolg; 

Bildungs-Cloud für Hamburgs 

Schulen; digitales Lern-Manage-

ment-System für jede Schule; 

Förderung des spielerischen und 

interaktiven Erwerbs von Digital- 

und Technologiekompetenz; Aus-

weitung des Einsatzes von visu-

ellen Programmiersprachen; För-

derung freier digitaler Materialien 

für den Unterricht; Einführung ei-

nes Innovationspreises für digi-

tale Bildung; 

Einführung von Informatik als 

Pflichtfach möglichst früh in Se-

kundarstufe I; 

Steigerung der Attraktivität der 

MINT-Fächer; Einrichtung von 

MINT-Laboren in den Schulen; 

konsequente und zügige Überar-

beitung der Bildungspläne; Stär-

kung der Kernkompetenzen Le-

sen, Schreiben und Rechnen; 

Ausweitung, Evaluierung und 

Weiterentwicklung der angebote-

nen Maßnahmen für Schülerin-

nen und Schüler mit extrem aus-

geprägtem Förderbedarf, insbe-

sondere im sozial-emotionalen 

Bereich; 

Voranbringen der sozialen Durch-

mischung von Kitas und Schulen; 

Auflegen eines Programms, das 

Lehrerinnen und Lehrer bei Integ-

rationsproblemen von Kindern 

und Jugendlichen mit Beratungs-

angeboten und spezieller Weiter-

bildung unterstützt; Einrichtung 

bezirklicher Anlaufstellen für Pä-

dagoginnen und Pädagogen so-

wie Ehrenamtliche zu Fragen der 

Integration; 

Ermöglichung einer täglichen in-

tegrativen und additiven Sprach-

förderung von mindestens einer 

Schulstunde in den Regelklas-

sen; deutliche Erhöhung der An-

zahl ausgebildeter Lehrkräfte im 

Fach Deutsch als Zweitsprache; 

Stärkung der Bildungssprache 

deutsch; 

Einbeziehung der SED-Diktatur in 

Lehrpläne und Schulcurricula; 

verpflichtende NS- und DDR-Ge-

denkstättenbesuche für Schüle-

rinnen und Schüler; spezielle Pro-

gramme für Schülerinnen und 

Schüler, um Extremismus zu-

rückzudrängen und wirksam zu 

verhindern; Einführung von Maß-

nahmen, die Lehrerinnen und 

Lehrer darin unterstützen, mit 

Problemen von Extremismus, An-

tisemitismus und Islamismus 

umzugehen; 

keine Zulässigkeit der Methode 

„Schreiben nach Gehör“; 

Überarbeitung und Konkretisie-

rung der Bildungspläne der Vor-

schule; 

Erhöhung der Zahl der Unter-

richtsstunden in Mathematik in 

der Oberstufe der Stadtteil-

schule; 

Überarbeitung der Bildungspläne 

für Sachkunde an Grundschulen 

sowie für Gesellschafts- und 

Geisteswissenschaften an den 

weiterführenden Schulen; 

Weiterentwicklung des Religions-

unterrichts für alle, gemeinsam 

mit den Kirchen und anderen 

Glaubensgemeinschaften; 

künftig stärkere Nutzung der zu-

sätzlichen Ganztagsangebote für 

zusätzliche Lernangebote und 

Hilfe bei den Schulaufgaben; 

Sicherstellung, dass alle Ham-

burger Schulabschlüsse auf dem 

gleichen Niveau liegen wie die 

Schulabschlüsse in den anderen 

Ländern; 

Schullaufbahnempfehlung statt 

Schulformempfehlung; 

bessere Unterstützung von Schü-

lerinnen und Schülern mit son-

derpädagogischem Förderbedarf 

durch mindestens eine volle 

Stelle für eine Schulbegleitung; 

Erhöhung der Zahl der zusätzli-

chen Lehrkräfte für die Förde-

rung förderbedürftiger Kinder 

Schritt für Schritt um wenigstens 

200 Stellen; 

Ermöglichung der regionalen 

Schulentwicklung in den Stadttei-

len unter Beteiligung aller Bil-

dungs- und Sozialeinrichtungen;  

qualitätvoll gestaltet werden kön-

nen; 

Lernen in einer digitalen Welt: 

WLAN-Zugang für Lehrkräfte und 

Schüler, Verfügbarkeit digitaler 

Endgeräte sowie einer digitalen 

Lernplattform für alle Klassen; 

Stärkung der demokratischen Bil-

dung und des demokratischen 

Lernens; Stärkung und Förde-

rung der Möglichkeiten der Teil-

habe von Lernenden und Eltern; 

individuellere Entscheidungsfrei-

heit der Schüler*innen über ihre 

Lernformen und -inhalte; 

Stärkung von künstlerischer und 

kultureller Bildung; 

Verankerung von gendersensib-

ler Bildung; stärkere Verankerung 

von Geschlechtsidentität und se-

xuellen Orientierungen als Quer-

schnittsthemen auch in den Aus-

bildungsphasen aller pädagogi-

schen Professionen; 

Verankerung gendersensibler Bil-

dung in den Schulen und von se-

xueller und geschlechtlicher Viel-

falt als Querschnittsthema in al-

len Bildungsplänen; 

Aufbrechen der Binarität der Ge-

schlechter zugunsten eines 

queeren Verständnisses; Stär-

kung der geschlechtergerechten 

Pädagogik in den Schulen; 

Inklusion: stärkere Ausrichtung 

auf Förder- statt Feststellungsdi-

agnostik; mehr zielgerichtete Un-

terstützung für Lehrkräfte durch 

Psycholog*innen sowie Sozial- 

Einstellung von Laborleitern an 

Schulen mit naturwissenschaftli-

chem Schwerpunkt; 

verbindliche Bewertungen in No-

tenform ab der 2. Klasse an allen 

Grundschulen; Wiedereinführung 

der 50-Prozent-Regel bei Tests 

und Klassenarbeiten; 

Klassenwiederholungen bei 

Nichterfüllung festgelegter Min-

destanforderungen auf Be-

schluss der Klassenkonferenzen; 

Förderunterricht für diejenigen 

Schüler, denen aufgrund hoher 

Lerndefizite ein Sitzenbleiben 

droht; insbesondere an Gymna-

sien Möglichkeit der Abschulung 

auf die Stadtteilschule; 

konsequente Ahndung von Zu-

spätkommen und Schulschwän-

zen; 

Stärkung der demokratischen 

Meinungsvielfalt; konsequente 

Ahndung von Verstößen gegen 

das Neutralitätsgebot durch die 

Schulbehörde; 

Gesamtstrategie zur sinnvollen 

Umsetzung der Digitalisierung in 

Schulen unter Einbeziehung von 

Fachdidaktikern sowie Vertretern 

aus Wissenschaft und Verwal-

tung; wissenschaftliche Evaluie-

rung des didaktischen Nutzens 

digitaler Medien im Unterricht; 

gemeinsame Entscheidung von 

Schule und Eltern für die richtige 

Wahl der weiterführenden 

Schule; bei Dissens entscheiden 

schriftliche Prüfungen; 

Aufwertung der Gymnasien; Er-

höhung der Versetzungs- und 
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Erhöhung der Aussagekraft der 

in Hamburg erworbenen Schul-

abschlüsse; 

schnelle Umsetzung der verein-

barten Maßnahmen gegen Unter-

richtsausfall; Einsatz eines effek-

tiven Vertretungsmanagements 

an den Schulen; 

Ermöglichung einer weitaus indi-

viduelleren Förderung der Schü-

ler; ausreichend Lehrer; 

eine an dem realen Bedarf in den 

Bezirken ausgerichtete, nachhal-

tige, partizipative und transpa-

rente Schulentwicklungsplanung; 

bessere Einbindung der Anwoh-

ner in die Schulentwicklungspla-

nung und den Schulbau; 

Gründung von Talentschulen; 

Ermöglichung der Durchlässig-

keit der Bildungswege; Vereinfa-

chung der Wahl einer weiterfüh-

renden Schule durch unverbindli-

che Selbsttests und Empfehlun-

gen durch Lehrer; 

Stärkung des ersten und mittle-

ren Bildungsabschlusses; 

Ausbau der berufsvorbereitenden 

Praktika unter Einbindung von 

Handwerk, Handel und Start-ups; 

Einführung eines ernährungsphy-

siologisch hochwertigen 

Schulessens mit einer sozialver-

träglichen Preisgestaltung; frei 

zugängliches Trinkwasser an al-

len Hamburger Schulen; 

bessere Rahmenbedingungen für 

die Schule; ausreichend Freiflä-

chen mit hoher Aufenthaltsquali-

tät statt grauer Tristesse; Schaf-

fung von Außengelände bei Neu-

bauten in stark verdichteten 

Quartieren; 

maximale Zügigkeit für Grund-

schulen von fünf Parallelklassen, 

für Stadtteilschulen und Gymna-

sien von sechs Zügen; 

Schulwege in Hamburg gezielt si-

cherer machen und in allen sie-

ben Bezirken ein eigenes Bünd-

nis für sichere Schulwege ins Le-

ben rufen; 

Stärkung der rechtlichen Rah-

menbedingungen und der finan-

ziellen Zuwendungen für die 

Schulen in freier Trägerschaft; 

Ausbau des Angebots schuli-

scher und außerschulischer Me-

dienkompetenzprogramme; 

flächendeckender Breitbandan-

schluss mit schnellen Glasfaser-

verbindungen sowie WLAN-Aus-

bau mit hoher Datenrate an den 

Schulen; 

systematische Planung der Aus-, 

Fort- und Weiterbildung zum 

Themenbereich Digitalisierung; 

Standard-Cloud-Lösung für Leh-

rerinnen und Lehrer; Einstellung 

eines IT-Spezialisten oder einer 

IT-Spezialistin an jeder Schule; 

frühes und flächendeckendes 

Angebot des Faches Informatik; 

kostenloses Angebot an Schules-

sen in Schulen in sozial benach-

teiligten Stadtteilen; 

Sicherstellung mit neuen Bil-

dungsplänen, dass alle Jugendli-

chen bereits während der Schul-

zeit ausführlich ihre persönlichen 

Interessen und Stärken kennen-

lernen, einen Überblick über ihre 

beruflichen Möglichkeiten gewin-

nen, Berufspraktika absolvieren, 

Bewerbungen einüben und eine 

gute Entscheidung über ihren 

weiteren Weg treffen; 

Angebot von Praxisklassen im 

letzten Schuljahr in zahlreichen 

Stadtteilschulen; 

 

und Sonderpädagog*innen; stär-

ker auf Inklusion ausgerichtetes 

und qualitatives Bildungsmonito-

ring; 

verstärkte Unterstützung für die 

Schulen, die schwächsten Schü-

lerinnen zum Bildungserfolg zu 

führen; noch zielgenauere Ge-

staltung spezieller Programme 

wie „23+ Starke Schulen“; 

mehr Zeit für die Lehrkräfte an 

anspruchsvollen Schulstandor-

ten für außerunterrichtliche Auf-

gaben, Unterrichtsvorbereitung 

und Teamarbeit; 

Erweiterung der pädagogischen 

Spielräume, Orientierung der 

Schul- und Unterrichtszeiten an 

den Bedürfnissen der Lernenden; 

Flexibilität in der Stundentafel; 

Einsetzung einer Kommission 

zur Überprüfung und gegebenen-

falls Überarbeitung des Lehrerar-

beitszeitmodells; 

Veränderung der Anmeldeverfah-

ren, sodass sich Schulen in ei-

nem besonderen Anmeldeverfah-

ren ein Drittel ihrer Schülerinnen 

gemäß ihrem Profil auswählen 

können; 

Auflegen eines Innovationsfonds, 

für den sich Schulen in schwieri-

ger Lage bewerben können; 

 

Prüfungsanforderungen; Erhö-

hung der Anzahl der verbindlich 

einzubringenden Fächer und 

Punktzahlen aus der Studien-

stufe in die Abiturnote; 

keine Benachteiligung der Gym-

nasien gegenüber Stadtteilschu-

len bzgl. Klassenstärken und der 

materiellen Ausstattung;  

Wiedereinführung von G9 als 

Wahlmöglichkeit; 

deutlich mehr Schul-Neugrün-

dungen; Erhalt des Modells der 

kleinen und mittelgroßen Schulen 

(< 1000 Schüler; < 100 Lehr-

kräfte) an jeweils einem festen 

Schulstandort; 

Einführung schulischer Leis-

tungszentren für die zweijährige 

Oberstufe bis zum Abitur an ein-

zelnen Gymnasien; 

keine „Schule für alle“, die jedes 

Kind aufnehmen und fördern soll, 

unabhängig von Art und Schwere 

der Behinderung; unterschiedli-

che Beschulungsformen; Erhal-

tung der Förderschulen; Erhal-

tung der sieben Förderschwer-

punkte des Lehramtes „Sonder-

pädagogik“; 

Unterrichtung von Schülern von 

neu eingewanderten Migranten, 

die die deutsche Sprache nicht o-

der nicht ausreichend beherr-

schen, zunächst in Vorberei-

tungsklassen; Vorbereitung der 

Schüler ohne Bleibeperspektive 

auf eine Rückkehr in ihre Heimat; 
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Bildung | Lehrerausbildung 

 

      

Exzellente Aus- und Weiterbil-

dung für die Lehrer; 

Schaffung und Ausbau insbeson-

dere von Spezialisierungsange-

boten für die Bereiche Integration 

und Inklusion; 

Setzung neuer Impulse durch 

Praxis-Lehrer; Persönlichkeiten 

aus Forschung und Wirtschaft 

sollen künftig ehrenamtlich oder 

auf Zeit den Unterricht berei-

chern und die Tätigkeit von Leh-

rern ergänzen; 

 

Erheblicher Mehrbedarf an Lehr-

kräften durch Verbesserung der 

ganztägigen schulischen Bil-

dungs- und Betreuungsangebote; 

Ergänzung der Lehreraus- und  

-fortbildung um das Thema Au-

tismus; 

Masterplan Fachkräftegewin-

nung für den vorschulischen und 

schulischen Bereich; 

gezielte Werbemaßnahmen für 

den Lehrerberuf in den MINT-Fä-

chern und in der Sonderpädago-

gik; 

verpflichtende Praktika in nicht 

akademischen Berufszweigen 

als Weiterbildungselement für 

Lehrerinnen und Lehrer; 

Stärkung der Programme zur 

Prävention und Gesundheitsför-

derung für Lehrkräfte; Prüfung 

der Einrichtung eines eigenen ar-

beitsmedizinischen Instituts; 

Entlastung der Lehrerinnen und 

Lehrer von nicht-pädagogischen 

Aufgaben und Arbeiten; 

Ergänzung der multiprofessionel-

len Teams aus Lehrkräften, Son-

derpädagoginnen und Sonderpä-

dagogen sowie Erzieherinnen 

und Erziehern künftig durch Ver-

waltungs-, IT- und technisches 

Personal;  

Erhebliche Steigerung der Anzahl 

der Lehrkräfte; 

Erhöhung der Zahl der Ausbil-

dungsplätze für die Lehrerbil-

dung um über 40 %; 

Reform der Lehrerbildung mit 

dem Ziel, mehr gymnasiale Lehr-

kräfte an den Stadtteilschulen 

einzusetzen und die Grundschul-

lehrkräfte besser auszubilden, so 

dass sie insbesondere in den 

Schulfächern Deutsch und Ma-

thematik besser auf die besonde-

ren Anforderungen von Grund-

schülerinnen und Grundschüler 

vorbereitet sind; 

Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen für Grundschullehrkräfte; 

Anhebung der bislang geringeren 

Besoldung und gleiche Besol-

dung wie Lehrkräfte anderer 

Schulformen;  

(-) Fortführung des Kapazitätsaus-

baus in der Ausbildung von Leh-

rer*innen, Erzieher*innen, Son-

derpädagog*innen und Sozialpä-

dagog*innen in den Hochschu-

len, berufsbildenden Schulen so-

wie dem Landesinstitut für Lehr-

erbildung und Schulentwicklung; 

Absenkung der Unterrichtsver-

pflichtung von Lehrkräften im 

Vorbereitungsdienst, geringere 

Unterrichtsverpflichtung in den 

ersten drei Jahren ihrer Tätigkeit 

und der Berufseinstiegsphase; 

Einstufung nach mindestens A13 

für jede/n Lehrer*in in Hamburg; 

Begleitung von Schulleitungen 

und Lehrkräften auf dem Weg zu 

einer digitalen Schule umfassend 

mit Fortbildung, Trainings und 

Beratung; 

 

Gründliche Ausbildung der Leh-

rer, sie sollen über ein hohes 

Fachwissen verfügen, die Fachdi-

daktik beherrschen und pädago-

gisch-psychologisch geschult 

sein; 

Ausbildung verstärkt auf die Qua-

lifikationen zum Einsatz von in-

novativen Technologien hin; 

nach Schulabschlüssen differen-

zierte Lehrerausbildung; 

Begleitung des digitalen Struktur-

wandels an den Schulen durch 

ausreichende Fort- und Weiterbil-

dungen für die Lehrkräfte;  

 

FDP CDU/CSU SPD DIE LINKE B90/DIE Grünen AfD 



 

 

11 

 

Bildung | Berufliche Bildung 

 

      

Stärkung der beruflichen Bildung;  

Exzellenzinitiative für die berufli-

che Bildung analog zur akademi-

schen;  

Förderung von Berufsschulen mit 

einer besonders starken zu-

kunftsorientierten Ausrichtung 

durch Bund- und Länderpro-

gramme;  

Auflegen eines Begabtenförde-

rungsprogrammes für Auszubil-

dende; 

Angleichung der Ausbildungsver-

hältnisse von Berufsausbildung 

und Studium; 

Vermittlung von Digitalkompe-

tenz an Berufsschulen; 

mehr praxisnahe Weiterbildun-

gen in Kooperation mit Technolo-

gieunternehmen an den Berufs-

schulen; 

Einrichtung einer Bildungs-Cloud 

für Berufsschulen; 

 

Förderung der dualen Ausbildung 

mit noch besseren Berufsschu-

len und mehr Wohnheimplätzen 

für Auszubildende; 

Partnerschaften zwischen Schu-

len und Betrieben sollen dazu 

beitragen, junge Menschen für 

das Handwerk zu begeistern; 

Einrichtung eines Programms für 

die Förderung von Auszubilden-

den, das besonders motivierte 

und begabte Auszubildende fi-

nanziell und geistig fördert und 

sie gezielt auf Bachelor- und 

Masterstudiengänge vorbereitet; 

Erstattung der Gebühren für 

Meisterschulen; z.B. Verrech-

nung der Gebühren mit Ge-

meinde- oder Landessteuern 

(zum Beispiel Gewerbesteuer), 

wenn die Entscheidung für einen 

Arbeitsplatz oder eine Betriebs-

gründung später auf Hamburg 

fällt; 

Schule und Ausbildung enger 

miteinander verzahnen; 

Umbau der Berufsschulen; 700 

Mio. € für Sanierung, Umbau und 

Neubau der staatlichen Berufs-

schulen; 

moderne Unterrichtsangebote 

auf dem neuesten Stand der 

Technik; 15 Mio. € für modernes, 

sicheres WLAN und digitale Ta-

feln in allen Unterrichtsräumen 

sowie Laptops und Tablets; 

Modernisierung der Ausbildung 

von Pflegekräften in der Alten-, 

Kranken- und Kinderkranken-

pflege; Ausbildungsvergütung für 

alle Auszubildenden, keine Schul-

gelder mehr;  

Modernisierung der Aus- und 

Weiterbildung für sozialpädago-

gische Assistenz sowie Erziehe-

rinnen/Erzieher; Meister-BAföG 

oder Praktikumsvergütungen für 

Erzieherinnen und Erzieher, dass 

sie auf einem vergleichbaren Ni-

veau wie Studierende leben kön-

nen; 

Etablierung der „Beruflichen 

Hochschule Hamburg“; Erleichte-

rung des Zugangs zum Studium 

ohne Abitur; 

Aufstockung der Mittel für die 

Förderung und Organisation von 

Auslandsaufenthalten in der dua-

len Berufsausbildung nach Ab-

lauf der aktuellen ESF-Förderung; 

Recht auf eine berufliche Ausbil-

dung für alle Schulabgänger*in-

nen mit mittlerem Schulab-

schluss; 

Besuch einer Ausbildungsvorbe-

reitung für Jugendliche ohne 

Schulabschluss, danach nahtlo-

ser Wechsel in eine Berufsausbil-

dung; 

solange die Unternehmen Ausbil-

dungsplätze nicht in ausreichen-

der Zahl bereitstellen, übernimmt 

dies der Staat im Rahmen einer 

außerbetrieblichen Ausbildung; 

Heranziehen von Betrieben, die 

nicht ausbilden, zur Finanzierung 

der außerbetrieblichen Ausbil-

dung im Rahmen einer länderbe-

zogenen Ausbildungsumlage;  

Befreiung von Betrieben, die aus-

bilden, von den Prüfungskosten 

und Kosten für die überbetriebli-

che Ausbildung; 

Erleichterung des Übergangs von 

Jugendlichen in eine berufliche 

Ausbildung, Abbau von Warte-

schleifen, Erleichterung des 

Wechsels zwischen Bildungs-

gängen; 

Ausbau der Berufsorientierung, 

die bereits ab Klasse acht be-

ginnt; 

stärkere Zusammenarbeit zwi-

schen allgemeinbildenden und 

beruflichen Schulen; 

weitere Vernetzung der unter-

schiedlichen Schulformen und 

Ausbildungsgänge; 

Unterstützung und Ausbau der 

Zusammenarbeit der beruflichen 

Schulen mit der Handwerkskam-

mer, der Handelskammer und 

den Innungen; 

Unterstützung der Arbeit von 

Produktionsschulen, Ausbau des 

Angebots an solchen Alternati-

ven; 

Gleichrangigkeit von akademi-

scher und beruflicher Bildung 

verstärkt in den bildungspoliti-

schen Fokus nehmen; 

Fortbildungsteilnehmerinnen sol-

len sich ohne Gebühren weiterbil-

den können; 

Keine Überbewertung universitä-

rer Ausbildung zulasten der be-

ruflichen Bildung; duales System 

statt Akademisierungswahn; 

weiteres Vorantreiben des dualen 

Berufsbildungssystems; Unter-

stützung vom Staat; 

keine Schwächung oder gar Ab-

schaffung des dualen Ausbil-

dungssystems, zum Beispiel 

beim Meistertitel, durch die EU; 

Verminderung der Abbrecher-

quote in der Lehre; Verbesserung 

der objektiven Rahmenbedingun-

gen für die Ausbildung; beschleu-

nigte und flächendeckende Ein-

führung der institutionalisierten 

Hilfen für die Wahl des für den 

Schulabgänger „richtigen“ Beru-

fes; 
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Bildung | Hochschulen 

 

      

Verbesserung der Grundfinanzie-

rung der Hochschulen; verlässli-

che Stärkung der landesseitigen 

Finanzierung der Hochschulen; 

stärkere Berücksichtigung auch 

der privaten Hochschulen; 

Stärkung der Innovationskraft 

der Hamburger Hochschulen und 

der Hamburger Akademie der 

Wissenschaften; 

Vernetzung der Hochschulen 

über die Landesgrenze hinaus; 

Aufbau eines regulären Online-

Studienangebots; 

Ermöglichung des flexiblen Er-

werbs von Scheinen und Zertifi-

katen im Rahmen nicht ab-

schlussbezogener Weiterbil-

dungsangebote; 

Ablehnung von Forschungsver-

boten in Form so genannter Zivil-

klauseln; für Technologieoffen-

heit; 

Einbeziehung der privaten Hoch-

schulen in bestehende und neue 

Förderprogramme zu exzellenter 

Lehre und Forschung; 

Behebung des Sanierungsstaus, 

Modernisierung der Hochschul-

gebäude; professionelle Be-

standsaufnahme zur Bewertung 

Beseitigung des Sanierungs-

staus an den Hochschulen; 

Erstellung und Umsetzung eines 

Konzepts zur Sanierung aller 

staatlichen Hochschulen bis 

Ende 2020; 

Internationalisierung der Hoch-

schulen; mehr internationale Pro-

fessuren und Forschungspro-

jekte sowie internationale Studie-

rende; 

stärkere Partnerschaft mit Israel 

insbesondere bei Kooperationen 

in Wissenschaft und Wirtschaft; 

Städtepartnerschaft mit einer is-

raelischen Stadt; 

Einrichtung von zehn neuen Pro-

fessuren für Entrepreneurship an 

den Hamburger Hochschulen; 

Fortführung der Pläne zum Bau 

eines Naturkundemuseums un-

ter dem Dach der Leibniz-Gesell-

schaft; 

Umsetzung der Idee eines Sci-

ence Centers als naturwissen-

schaftliches Erlebnismuseum; 

Stärkung der Stipendienkultur, 

unter anderem durch Auswei-

tung und bessere Vermarktung 

des Beratungsangebots; 

Bau von mehr öffentlichen Stu-

dierendenwohnheimen; 

Angemessene Finanzierung; 

keine Studiengebühren; 

Aufsetzen eines Investitionspro-

gramms „Wissen schafft Zu-

kunft“; 

Ersetzung der auslaufenden 

Hochschulverträge durch „Zu-

kunftsverträge“ mit jeder Hoch-

schule; höhere Grundfinanzie-

rung und Absicherung der Exzel-

lenzprogramme; 

gezielte Finanzierung von 

Schwerpunkten im Sinne der 

Wissenschaftsstrategie; 

gute Forscherinnen und Forscher 

nach Hamburg holen und in 

Hamburg halten, um die Exzel-

lenz von morgen zu entwickeln; 

Schaffung von „Hamburg-Profes-

suren“, die im Sinne der gemein-

sam zu entwickelnden Wissen-

schaftsstrategie in bestimmten 

Schwerpunkten Forschungsbe-

reiche verstärken oder aufbauen; 

Weiterentwicklung von Koopera-

tionen innerhalb der Hamburger 

Hochschulen, zwischen Hoch-

schulen und außeruniversitären 

Forschungsinstitutionen; Bünde-

lung staatlicher Mittel wie Lan-

desforschungsförderung mit Zu-

wendungen aus Stiftungen und 

Wirtschaft; 

Gleichberechtigte Vertretung von 

Wissenschaftlerinnen, Verwal-

tungspersonal, Studierenden und 

Leitungen in den Gremien der 

akademischen Selbstverwaltung; 

ein Masterplatz für jeden Ba-

chelor-Studierenden; 

Öffnung der Hochschulen für 

Menschen ohne Hochschulzu-

gangsberechtigung; Ermögli-

chung des Quereinstiegs; 

inklusiver und barrierefreier Aus-

bau der Hochschulen, Öffnung 

für Geflüchtete; 

schnelle und unbürokratische 

Anerkennung von im Ausland er-

worbenen Bildungsabschlüssen; 

Aufnahme eines Studiums muss 

das Bleiberecht sicherstellen und 

vor Abschiebung schützen; 

Open-Access-Strategien zur Ver-

öffentlichung von Forschungser-

gebnissen und zum Zugang zu 

Forschungsdaten; 

Open-Science-Kultur; Ermögli-

chung von bedürfnis-und teilha-

beorientiertem wissenschaftli-

chem Arbeiten; 

Ablehnung wettbewerblicher Ver-

fahren wie der Exzellenzinitiative; 

Zweckungebundene Grundfinan-

zierung über der Inflations- und 

Tarifsteigerungsrate; 

Steigerung des Budgets der TU 

in einer ersten Stufe in den kom-

menden fünf Jahren um insge-

samt 19 Mio. €; 

strategische Weiterentwicklung 

der Hochschule für Bildende 

Künste; massive weitere Förde-

rung der Hochschule für Ange-

wandte Wissenschaften; Intensi-

vierung der Zusammenarbeit mit 

der Fraunhofer-Gesellschaft;  

1.400 neue Wohnheimplätze für 

Studierende und Azubis; 

Stärkung des Universitätsklini-

kums UKE; Weiterentwicklung 

als bundesweit und international 

renommierter Standort in der 

Spitzenmedizin und -forschung; 

Einführung neuer innovativer 

Lehrformate; Förderung des in-

terdisziplinären Team-Teaching; 

Vereinfachung der hochschul- 

und fakultätsübergreifenden 

Lehre; bessere Infrastruktur für 

digitale Lehre, Schaffung von Ori-

entierungsmodulen und beson-

deren Lehrangeboten für die Stu-

dieneingangsphase; 

keine Einführung von Studienge-

bühren; BAföG-Entwicklung ohne 

Akademische Freiheit und Auto-

nomie für die Hochschulen; 

Entlastung der Hochschulen von 

staatlicher Bürokratie; 

Entscheidung über die angebote-

nen Abschlüsse soll den Hoch-

schulen überlassen bleiben; 

Beendigung der „Gender-For-

schung“; vollumfängliche Berück-

sichtigung von naturwissen-

schaftlichen Erkenntnissen bei 

der Erforschung von Geschlecht, 

Geschlechterrollen und -struktu-

ren;  
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des baulichen Zustands aller öf-

fentlichen Hochschulgebäude in 

Hamburg; 

Schaffung von Wohnraum für 

Studenten und Auszubildende; 

Sofortprogramm für 500 neue 

Wohnheimplätze in den kom-

menden zwei Jahren; 

Verbesserung der Arbeitsbedin-

gungen an den Hochschulen; 

Kombination von beruflicher und 

akademischer Ausbildung; Er-

möglichung von Übergängen von 

der beruflichen in die akademi-

sche Bildung sowie in umgekehr-

ter Richtung; weiteres Vorantrei-

ben des Ausbaus des dualen Stu-

diums spezifisch für das Hand-

werk; 

Einführung eines elternunabhän-

gigen BAföG, das allen einen Zu-

gang zum Studium ermöglicht; 

Einführung eines transparenten 

Stipendienregisters; 

Einführung eines Kulturtickets für 

Hamburgs Studenten und Auszu-

bildende;  

Investitionen in neue Hochschul-

gebäude, Sanierung des Bestan-

des; Investitionen von über 2 

Mrd. € in den Hochschulbau; 

Entwicklung eines architekto-

nisch und konzeptionell hoch-

wertigen „Effizienzneubaus für 

Hochschulen“; 

Modernisierung der Infrastruktur 

der Universitätsklinik Eppendorf; 

Dynamisierung der Grundfinan-

zierung der Hochschulen um 

jährlich 3,5; 

Ablehnung von Rüstungfor-

schung sowie militärrelevanter 

Forschung an den Hochschulen; 

Zivilklausel im Hochschulgesetz; 

strategische Ausrichtung der ge-

meinsam von Bund und Ländern 

finanzierten außeruniversitären 

Forschung für Lösungen in den 

Bereichen soziale Spaltung, Kli-

mawandel und Umwelt; 

Entfristungsprogramm für die 

Beschäftigten an den Hamburger 

Hochschulen, das befristete Stel-

len schrittweise in unbefristete 

überführt; 

gerechte Vergütung für Lehrbe-

auftragte; 

gute Arbeitsbedingungen für die 

5000 studentischen Hilfskräfte 

an den Hochschulen; Tarifver-

trag, der an die Lohnerhöhungen 

des öffentlichen Dienstes gekop-

pelt wird; 

Ausbau der Wohnheimkapazitä-

ten beim Studierendenwerk, so-

dass zukünftig das Versorgungs-

niveau des bundesweiten Durch-

schnitts von 10 % erreicht wird; 

nachhaltige Stärkung der außer-

schulischen politischen Bildung; 

starre Begrenzungen auf Regel-

studienzeit und Einkommen der 

Eltern bzw. Partner*innen; 

Förderung von studentischen Tu-

tor*innen mit Weiterbildungsan-

geboten für die akademische 

Lehrqualifizierung; Bereitstellung 

von ausreichend Master-Studien-

plätzen, damit jede*r nach dem 

Bachelor den Master am glei-

chen Bildungsort erzielen kann; 

Fortführung und Weiterentwick-

lung der Genderwissenschaften; 

Überprüfung und gegebenenfalls 

Verbesserung der Funktion der 

Gleichstellungsbeauftragten; 

Erhalt und Weiterentwicklung der 

Angebote für Geflüchtete; 

substantielle Ausweitung des 

hochschulgebundenen Job-An-

gebots für Studierende; 

Stärkung von Promovend*innen 

während der Promotionstätigkeit; 

Verbesserung der Geschlechter-

gerechtigkeit bei Promovend*in-

nen; 

Verbesserung der Karrierewege 

für Jungwissenschaftler*innen; 

Schaffung neuer unbefristeter 

Stellen für wissenschaftliche Mit-

arbeiter*innen;  

Einrichtung eines Schnellreak-

tion-Fonds zur schnellen und un-

bürokratischen Finanzierung ers-

ter Maßnahmen an den Hoch-

schulen; 

„Hamburg Open Online Univer-

sity“ zum Erfolg führen; 
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Bildung | Lebenslanges Lernen / Weiterbildung 

 

      

Technologische und institutio-

nelle Öffnung der Hochschulen 

als wirksamer Einsatz für mehr 

Chancengerechtigkeit, flexible in-

dividuelle Weiterbildung und le-

benslanges Lernen; 

beste Bildung in allen Lebens-

phasen; gleiche Chancen auf Bil-

dung für alle Menschen; 

Schaffen eines zweiten Bildungs-

systems für ein lebensbegleiten-

des Lernen; 

Integrierung und Intensivierung 

der Förderung von Digitalkompe-

tenzen in der handwerklichen 

Ausbildung sowie in der Fort- 

und Weiterbildung; 

Gezielte Aus- und Weiterbildung, 

um dem Fachkräftemangel ent-

gegenzuwirken; 

systematische Planung der Aus-, 

Fort- und Weiterbildung zum 

Themenbereich Digitalisierung 

sowohl fachlich als auch für den 

methodischen Einsatz im Unter-

richt; 

Entwicklung modularer Angebote 

zur nebenberuflichen Weiterbil-

dung; 

Bündelung der oftmals sehr dif-

ferenzierten Angebote der Er-

wachsenenbildung an einem Ort; 

Schaffung einer zentralen Anlauf-

stelle, in der auf unterschiedli-

chen Wegen ein Abschluss er-

worben werden kann; 

Förderung und finanzielle Unter-

stützung von Menschen, die Qua-

lifizierungen nachholen möchten, 

künftig auch länger als bis zum 

25. Lebensjahr (Bundesebene); 

Öffnung der Zuständigkeits-

grenze der Jugendberufsagentur 

und Weiterentwicklung der er-

probten und erfolgreichen Struk-

turen, dass auch über 25-jährige 

davon profitieren können, wenn 

diese sich beruflich neu orientie-

ren wollen oder müssen; 

Entwicklungsprojekt Volkshoch-

schule 2025; Entwicklung und 

Etablierung einer niedrigschwelli-

gen digitalen Grundbildung; 

Deutliche Erhöhung der Bemü-

hungen von Jobcenter und Stadt, 

Langzeiterwerbslosen eine quali-

fizierte, abschlussorientierte Aus- 

oder Weiterbildung zu ermögli-

chen; Einführung „Qualifizie-

rungsgeld“; 

 

. 

Stärkere Förderung der Grundbil-

dung; Schaffung niedrigschwelli-

ger Angebote, um lesen und 

schreiben nachholen und und oft 

auch berufsbegleitend lernen zu 

können; 

„Arbeitsstelle Grundbildung“; 

deutliche Verbesserung der Er-

reichbarkeit unterstützender An-

gebote speziell für Frauen, für 

Menschen mit Migrationshinter-

grund oder mit Behinderung; 

zeitnahes Angebot von Kurs- und 

Prüfungsterminen in ausreichen-

der Zahl für ausländische Fach-

kräfte; 

Begleitung des digitalen Struktur-

wandels an den Hamburger 

Schulen durch ausreichend Fort- 

und Weiterbildungen für die Lehr-

kräfte; 
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Bildung | Kultur, Kunst und Medien 

 

      

Entwicklung Hamburgs zur Kul-

turhauptstadt des Nordens; 

Errichtung eines privat betriebe-

nen Konzerthauses von ca. 4000 

Plätzen auf dem ehemaligen 

Areal Thyssen-Krupp-Schulte; 

Erhöhung des Ausstellungsetats 

der Hamburger Kunsthalle; 

freier Eintritt vor allem für junge 

Menschen zu den städtischen 

Museen; 

mehr Raum für die Freie Szene; 

Weiterführung der jährlichen Fes-

tivals Reeperbahn und Dockville, 

Erhalt der über 100 Musikclubs; 

Stärkung der Kultur in den Stadt-

teilen; eine Jugendeinrichtung 

und ein Stadtteilkulturzentrum o-

der Bürgerhaus für je 50.000 Ein-

wohner, vor allem in sozial be-

nachteiligten Wohnvierteln; 

Förderung der soziokulturellen 

Vernetzung zwischen den Le-

bensräumen mit digital gestütz-

ten Quartiersplattformen; 

Einführung eines Kulturtickets für 

Hamburgs Studenten und Auszu-

bildende; 

Förderung des Lesens als Kultur-

technik; Ausstattung aller Schu-

len mit Bibliotheken und Media-

theken; 

Förderung der Musikstadt Ham-

burg; 

weitere Stärkung der musikali-

schen Vielfalt; Förderung von Ko-

operationen, bessere Vernetzung 

aller Beteiligten der Musikstadt; 

Stärkung der Hamburger Groß-

handels; Ausbau der musikali-

schen Bildung und der Nach-

wuchsförderung; 

Stärkung der Festivallandschaft; 

Weiterentwicklung anerkannter 

Hamburger Musikfestivals mit 

den Veranstaltern; Prüfung der 

Möglichkeiten zur Realisierung 

neuer zukünftiger Festivals in 

Hamburg; 

Ausbau der Museumslandschaft; 

Erhöhung des Innovationsfonds; 

Schaffung von Mehrangeboten 

mit kostenlosem Eintritt; 

gezielte Ausweitung des Ange-

bots an Museen; 

Planung und Bau des Hamburger 

Naturkundemuseums vorantrei-

ben; 

Stärkung von Theater, Stadtteil-

kultur und Kreativwirtschaft; 

bessere finanzielle Unterstüt-

zung für die freie Tanz-und Thea-

terszene; Stärkung der Privatthe-

ater; Auflegen eines Fonds für 

Schutz und Weiterentwicklung 

der kulturellen Dimension der 

Stadtgesellschaft; kulturelles 

Bündniss der Vielfalt und Freiheit 

für Künstlerinnen und Künstler 

sowie Kreative; 

Fokus auf Förderung kultureller 

Produktionen in der freien Szene, 

der bildenden Kunst, der Musik 

und der Literatur; 

nachhaltige Investitionen in die 

kulturelle Infrastruktur; 

Bau einer 4000er Musikhalle in 

der Nähe des Bahnhofs Diebs-

teich; 

weitere Öffnung der Kulturein-

richtungen für alle Bürgerinnen 

und Bürger; Senkung von Barrie-

ren, Einführung eines eintritts-

freien Sonntags pro Monat, neue 

Konzepte der Besucheranspra-

che insbesondere in den Mu-

seen; 

Stärkung des Museumsdienstes; 

Fortsetzung pädagogischer An-

gebote; Fortsetzung der Förder-

möglichkeiten des Fonds „Kultur 

und Schule“; 

Stärkung der Vielfalt in den kultu-

rellen Einrichtungen; 

Unterstützung der öffentlichen 

Bücherhallen bei ihrem engagier-

ten Modernisierungskurs; 

Entwicklung eines „Strukturpro-

gramm Basiskultur“ gemeinsam 

mit den basiskulturellen Akteuren 

und Akteurinnen; deutliche Erhö-

hung der Haushaltsmittel; 

sozial orientiert gestaltete Kultur-

politik; keine Preiserhöhungen öf-

fentlich geförderter Kulturinstitu-

tionen bei Etatdefiziten;  

Senkung der Preise in Museen; 

langfristig permanent kosten-

freier Zugang; 

verbindliche Regelung und finan-

zielle Absicherung existenzsi-

chernder Mindestgagen und Ho-

norare für die freie Theater-, 

Tanz- und bildende Kunstszene; 

Sicherung künstlerischer Produk-

tions- und Präsentationsräume; 

Verbesserung der Zusammenar-

beit zwischen Schulen und Kul-

turszene; Aufstockung des Pro-

jektfonds „Kultur & Schule“; 

bessere finanzielle Förderung der 

öffentlichen Bücherhallen; 

Diversitätsstrategie für die Kul-

turlandschaft; Servicestelle Diver-

sitätsentwicklung; Fonds für kul-

turelle Vielfalt; 

Stärkung der Musik- und Clubkul-

tur durch Förderung von Schall-

schutzmaßnahmen, Erhöhung 

der Infrastrukturförderung, Ab-

schaffung der Stellplatzabgabe, 

Weitere Förderung der „Mu-

sikstadt Hamburg“, um die Mu-

sikkultur am Standort noch viel-

fältiger und vielstimmiger zu ma-

chen; Sicherstellung der ange-

messenen Förderung auch der 

zweiten Musikhalle der Stadt mit 

ihrem Residenzorchester; 

Unterstützung der Clubs mit ei-

nem Schallschutzfonds, um ein 

friedliches Miteinander von Mu-

sik und Nachbarschaft zu erhal-

ten; 

Etablierung eines Musikfestes, 

bei dem in der ganzen Stadt 

Amateur- und Profimusiker*in-

nen umsonst und draußen musi-

zieren; 

Erstellung eines Bücherhallenent-

wicklungskonzeptes; 

intensivere Würdigung der Rolle 

der Geschichtswerkstätten in der 

historischen Arbeit vor Ort; 

Sanierung und inhaltliche Weiter-

entwicklung der Museen in Ham-

burg; Prüfung weiterer innovati-

ver Preismodelle, z.B. einen ein-

trittsfreien Tag im Monat; 

Entwicklung Hamburgs als Film-

standort; Stärkung der Filmförde-

rung; Fokus bei der Unterstüt-

zung von Serienproduktionen; 

Stärkung der freien Kulturszene; 

Stärkung der Kulturverbände, die 

Keine Kulturförderung mit einsei-

tiger politischer Propaganda; 

Unterstützung der gewachsenen 

Theater- und Museumskultur der 

Stadt; 

kein Missbrauch von Bühnen und 

öffentlich geförderten Ausstel-

lungshäusern für einseitige politi-

sche Propaganda; 

 

Medien 

Reform des geräteunabhängigen 

Rundfunkbeitrags; sehr weitrei-

chende Reform des Rundfunk-

staatsvertrages; 

freier Wettbewerb unter allen 

Rundfunkanbietern; 
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Aufwertung der Meisterschaft im 

Poetry Slam zu einem zentralen 

kulturellen Ereignis; 

Reform des Denkmalschutzes; 

Festlegung von konkreten Krite-

rien für die Erklärung zum Denk-

mal; Sicherung des Erhalts von 

Denkmälern, Ermöglichung einer 

innovativen zukünftigen Nutzung 

der Gebäude; 

Ausbau des Denkmalrates zu ei-

ner unabhängigen Institution, 

Etat für eigene oder externe 

Fachgutachten; Einrichtung einer 

Servicestelle Denkmalschutz; 

Aufhebung des an stillen Feierta-

gen obligatorischen Tanzverbots; 

 

Medien: 

Unterstützung der Ausbildung in 

diversen Journalistenschulen, 

Förderung von Ausbildungsmög-

lichkeiten im Bereich Medien; 

Stärkung der Attraktivität Ham-

burgs als Produktionsstandort 

für Filme und Serien; 

Förderung der Attraktivität des 

Standortes für Medienexperten; 

dauerhafte Steigerung der Attrak-

tivität Hamburgs, insbesondere 

durch die Modernisierung der 

technischen Infrastruktur; zur 

Bindung von Medienarbeitern an 

die Stadt;  

besonders attraktive Aufführun-

gen; 

Modernisierung sanierungsbe-

dürftiger Stadtteilkulturzentren; 

Sicherung des dauerhaften Be-

triebs und der regelhaften Finan-

zierung; 

bessere Förderung von ortsan-

sässigen Kreativen, zum Beispiel 

in den Branchen Design, Wer-

bung und Grafik; 

Verbesserung der kulturellen Bil-

dung; Bündelung der dafür zur 

Verfügung stehenden Mittel in ei-

ner Behörde; Aufstockung der 

Mittel, um mehr Kinder und Ju-

gendliche an das Kulturthema 

heranzuführen und mit den Kul-

turinstitutionen der Stadt vertraut 

zu machen; Einrichtung eines 

zentralen Fonds für Kinder-und 

Jugendkultur; 

Einführung eines Kulturführer-

scheins; 

Verbesserung des Denkmal-

schutzes; bessere Ausstattung 

des unabhängigen Denkmalra-

tes;  

bessere Produktionsbedingun-

gen für frei arbeitende Künstle-

rinnen und Künstler; Stärkung 

von Initiativen zur Kunst im öf-

fentlichen Raum und am Bau; 

Ausbau des Status als internatio-

nal beachtete Musikstadt; Unter-

stützung für Musikclubs und Pro-

benräume; 

Weiterentwicklung des erinne-

rungspolitischen Konzeptes der 

Stadt; bessere Vernetzung der 

stark gewachsenen Zahl an Lern-

und Gedenkorten; 

Erarbeitung eines postkolonialen 

Erinnerungskonzepts;  

Medien: 

Engagierte, bundesweit wahr-

nehmbare Medienpolitik; 

Arbeiten an einer fairen Medien-

ordnung für die digitale Welt als 

Partner der Medienschaffenden 

und der Medienunternehmen; 

Standortpolitik: weiterer Ausbau 

der Aktivitäten von next.Me-

dia.Hamburg als Standortinitia-

tive für die Medien- und Digital-

wirtschaft; 

Festigung und Ausbau der Posi-

tion Hamburgs in der Medien- 

und Journalismusforschung; 

Entwicklung neuer Fördermög-

lichkeiten im Bereich Games; 

zusätzliche Übungsraumange-

bote; 

verantwortungsbewusste, demo-

kratische, antifaschistische und 

antirassistische Erinnerungskul-

tur; hamburgweiter Ausbau der 

„Woche des Gedenkens“; 

Fortschreibung des „gesamtstäd-

tischen (post)kolonialen Erinne-

rungskonzepts“, bedarfsgerechte 

Förderung der Forschungsstelle 

„Hamburgs (post)koloniales 

Erbe“;  

Stärkung des Denkmalrates; an-

gemessene Finanzierung des 

Denkmalvereins; 

 

Medien: 

Sicherung von Bürgermedien; 

starker öffentlich-rechtlicher 

Rundfunk, der die Grundversor-

gung an Informationen, Unterhal-

tung und Bildung für die unter-

schiedlichen Interessen und Be-

darfe der gesamten Bevölkerung 

garantiert; Erhalt und Ausbau der 

demokratischen Kontrolle; Erset-

zung des derzeitigen Rundfunk-

beitrages durch eine sozial ge-

rechte Finanzierung des öffent-

lich-rechtlichen Rundfunks; 

Einführung einer Quote bei den 

Produktionen zur Herbeiführung 

der Geschlechtergerechtigkeit; 

Stärkung der Medienanstalt 

Hamburg/Schleswig-Holstein; 

die freie Kulturszene begleiten 

und konzeptionell wie program-

matisch unterstützen; 

Ausweitung des Projektfonds 

Kultur und Schule; nachhaltige 

Unterstützung der Kinder- und 

Jugendkultur, Modernisierung 

der Richtlinien für die Arbeit; 

Entwicklung des Welterbes „Spei-

cherstadt und Kontorhausviertel 

mit Chilehaus“; 

Stärkung des Denkmalrates in 

seiner Beratungsfunktion gegen-

über dem Denkmalschutzamt; 
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Wirtschaft | Wirtschaft allgemein 

 

      

Aufsetzen einer gemeinsamen 

Standortstrategie; 

Ermöglichung von möglichst bü-

rokratiefreiem Crowdfunding; 

Überprüfung der bisherigen Clus-

ter-Politik mit dem Ziel, die Clus-

ter mit denen der Metropolregion 

zu verbinden; stärkere Vernet-

zung von etablierten Unterneh-

men, neu gegründeten Unterneh-

men, Hochschulen und wissen-

schaftlichen Instituten in diesen 

Clustern; Beitragsfreiheit der 

Cluster für Gründer in den ersten 

zwei Jahren; 

Auf- und Ausbau von Kooperatio-

nen in Wissenschaft, Forschung 

und Wirtschaft mit den anderen 

norddeutschen Bundesländern; 

Förderung einer engeren nord-

deutschen Zusammenarbeit 

durch Leuchtturmprojekte; 

Initiative zum Auf- und Ausbau 

von Kooperationen in Wissen-

schaft, Forschung und Wirt-

schaft mit den Ländern Nordeu-

ropas; 

„Standortinitiative KI Hamburg“; 

Verankerung der Wirtschaft be-

reits im Schulunterricht; 

Verbesserung des Gewerbeflä-

chenangebots; Überarbeitung 

des Flächennutzungsplans; Aus-

Metropolregion Hamburg stärker 

sichtbar machen, Zusammenar-

beit zur Stärkung der Wirtschaft 

und der Lebensqualität der Men-

schen fortführen und vertiefen; 

Ausbau der Stärken, Erschlie-

ßung neuer Potenziale; 

klares Bekenntnis zum Industrie-

standort; Förderung der Indus-

trie; 

aktive und integrierte Industrie-

ansiedlungsstrategie von Politik 

und Behörden; 

Fortschreibung des Masterplans 

Industrie;  

Ausbau des Clusters Gesund-

heitswirtschaft in starker Koope-

ration mit Schleswig-Holstein; 

Förderung der Neuansiedlung 

von Unternehmen der Gesund-

heitswirtschaft; 

gezielte Ausbildungs- und Anwer-

bestrategien für den Fachkräf-

tebedarf; 

Stärkung der internationalen Po-

tenziale der Hamburger Gesund-

heitswirtschaft; 

 

Ausbau bewährter Instrumente 

der Wirtschaftspolitik; 

Stärkung der Funktion der Wirt-

schaftsförderer in den Bezirken 

als zentrales Element der Wirt-

schaftsförderung; Etablierung als 

Ansprechpartner für Unterneh-

men und insbesondere der In-

dustrie vor Ort; 

Belebung des Masterplans In-

dustrie mit allen Stakeholdern, 

konsequente Umsetzung der da-

rin beschlossenen Handlungsfel-

der; 

Sicherstellung der Akzeptanz von 

Industriebetrieben in der Stadt; 

Einsetzung eines Industriekoordi-

nators bzw. einer Industriekoor-

dinatorin, der/die die Belange der 

Industrie und den Weg hin zu ei-

ner nachhaltigen Industriepro-

duktion begleiten soll; 

Fortsetzung des Bündnisses für 

die Industrie der Zukunft, Gestal-

tung des Transfers ins postfos-

sile Zeitalter gemeinsam mit der 

Industrie; 

Förderung innovativer Social Ent-

repreneurs bei Gründung und 

Weiterentwicklung; Erarbeitung 

einer „Social Entrepreneur-Grün-

derstrategie“ gemeinsam mit der 

Szene, durch die soziale Unter-

nehmen die Sichtbarkeit, Vernet-

zung und Förderung erhalten, die 

Abschaffung der Schulden-

bremse; Verhinderung von Priva-

tisierungen; 

Rückgängigmachung der Frei-

handelsverträge; 

Neuausrichtung der Wirtschafts-

förderung: unabhängige Evaluie-

rung der offiziellen Erfolgsmel-

dungen über das Wirken der 

Wirtschaftscluster; 

Einführung eines Hamburger 

Cluster soziale Dienstleistungen; 

Vergabe von Industrie- und Ge-

werbeflächen nur noch in Erb-

pacht; 

Koppelung der Vergabe von öf-

fentlichen Aufträgen an die Ta-

rifbindung der Firmen; 

aktives Eingreifen der Stadt, um 

die Vielfalt an Handel und Ge-

werbe in den Quartieren zu för-

dern und zu erhalten; Orientie-

rung der Zentren-Entwicklung an 

den traditionellen Ortskernen, 

Einbeziehung des sozialen Le-

bens; 

Entfristung der Gewerbemietver-

träge; 

Aufnahme des Verbots von Pri-

vatisierungen in die Hamburger 

Verfassung; 

Beschreiten eines Transformati-

onspfades gemeinsam mit der 

Wirtschaft, der hin zu einem ge-

meinwohlorientierten Markt 

führt; 

Einführung der Gemeinwohlbi-

lanz als zusätzliches Bilanzie-

rungsinstrument; schrittweise 

Einbeziehung der städtischen 

Unternehmen; Weiterverfolgen 

des alternativen Wohlfahrtsindex 

als Maßstab nachhaltiger Wirt-

schaftsentwicklung; 

intensiver Austausch mit der 

Wirtschaft, Finden gemeinsamer 

weitreichender Lösungen, um 

das Ziel zu erreichen, 2035 kli-

maneutral zu sein; 

Schaffen eines guten Nährbo-

dens und von Experimentierräu-

men für Innovationssimpulse 

von Social Entrepreneurs; 

Abbau von Wettbewerbshemm-

nissen, die die neue Nachhaltig-

keit in der Wirtschaft behindern; 

Gründung eines „Cluster Nach-

haltige Unternehmen“, in dem die 

vielen Betriebe sich vernetzen 

können, die bereits auf dem Feld 

öko-sozialer Marktwirtschaft, cir-

cular and fair sharing economies 

und Gemeinwohlökonomie wirt-

schaften;  

Mehrung des Wohlstandes aller 

Bürger in der Stadt; 

Ausbau der wirtschaftlichen Stär-

ken, statt sie zu behindern; För-

derung des Unternehmertums, 

Senkung von Abgaben, Abbau 

von Bürokratie; 

Abschaffung der Zwangsmit-

gliedschaft in der Handelskam-

mer; 
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weisung zusätzlicher Gewerbe-

gebiete und Industrieflächen; 

dauerhafte Gewährung einer Prä-

mie zur Genehmigung von Ge-

werbeansiedlungen für die Be-

zirke; 

Befreiung für Unternehmen, die 

Breitbandausbau betreiben, von 

Bürokratie; Angebot eines One-

Stop-Shops für Infrastrukturaus-

bau; 

Erstellung eines Masterplans 

Handel zur Förderung des Einzel-

handels; Standortstrategie zum 

Umgang mit der Digitalisierung, 

Konzept für die gesamtstädti-

sche Flächenpolitik, Plan zur Si-

cherstellung der Nachwuchsför-

derung und Bürokratieabbau für 

den stationären Handel; 

Unterstützung für soziale Entre-

preneure: Ausarbeitung einer 

städtischen sozialen Innovati-

onstrategie; Aufbau eines regio-

nalen Innovations- und Vernet-

zungszentrums; Einrichtung ei-

ner festen Zuständigkeit für 

Social Entrepreneurship und so-

ziale Innovation in der Wirt-

schaftsbehörde; Etablierung ei-

nes Runden Tisches, der Stiftun-

gen, Förderer und Investoren zu-

sammenbringt, um soziale Inno-

vationen zu fördern; Ausweitung 

bestehender Angebote der finan-

ziellen und beratenden Grün-

dungs- und Wachstumsförde-

rung auf soziale Entrepreneure; 

besondere Angebote im Rahmen 

der schulischen und universitä-

ren Ausbildung sowie der Berufs-

orientierung fürs Social Entrepre-

neurship; 

sie für ein gemeinwohlorientier-

tes Wirken und Wirtschaften 

brauchen; 

 

Rekommunalisierung bereits pri-

vatisierter Bereiche; soziale 

Dienstleistungen dürfen nicht 

dem freien Markt überlassen 

werden; 

Gewährleistung einer stabilen 

Beschäftigung und gerechter 

Entlohnung in Hamburgs öffentli-

chen Unternehmen; stärkere Be-

rücksichtigung sozialer und öko-

logischer Kriterien bei der Ent-

scheidung über Produktion und 

Verteilung; 

Einführung von betrieblicher Mit-

bestimmung, gerechter Entloh-

nung, Kündigungsschutz und re-

gulärer Beschäftigung bei der 

Vergabe von Aufträgen auch in 

den privaten Unternehmen, wenn 

öffentliche Unternehmen mit an-

deren Unternehmen zusammen-

arbeiten; 

Bindung staatlicher Hilfen stets 

im Tausch an entsprechende Ei-

gentumsanteile der öffentlichen 

Hand, um Wirtschaftsverbrechen 

und Korruption zu bekämpfen; 

30-Stunden-Woche bei vollem 

Lohnausgleich; 

massive öffentliche Investitionen 

in die forschungsbasierte Wis-

sensinfrastruktur, enorme An-

strengungen bei der Erwachse-

nenbildung, Weiterbildung und 

technischen Ausbildung und ge-

zielte finanzielle Förderung von 

Unternehmen, welche auf Mo-

delle der Mitarbeiter*innenbeteili-

gung setzen; 

Einrichtung einer „Grünen Börse“, 

an der ausschließlich nachhal-

tige Investments getätigt wer-

den; 

Ausbau der Nachhaltigkeitsbe-

richte für alle großen Hamburger 

Unternehmen zur Gemeinwohlbi-

lanzierung; Koppelung der Dotie-

rung der Geschäftsführungen an 

das erfolgreiche Erreichen der 

Key-Performanceindikatoren im 

Nachhaltigkeitsbereich; 

Schwerpunkt auf langlebige, re-

parierbare Gegenstände bei der 

städtischen Beschaffung, Förde-

rung lokaler Kreisläufe;  

zunehmend lokaler und ökologi-

scher Einkauf von Lebensmitteln 

für Kantinen und andere städti-

sche Einrichtungen; 

Einführung einer Parität von 

Frauen in Unternehmensleitun-

gen; Prüfung der Umsetzung der 

demokratischen Teilhabe in städ-

tischen Unternehmen;  
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Wirtschaft | Innovation 

 

      

Hamburg zum Innovationsstand-

ort Nummer eins in Deutschland 

machen; 

Ausbau der Geschäftsstelle der 

Metropolregion Hamburg zu ei-

ner Innovationsagentur, Ausstat-

tung mit echten Kompetenzen; 

Erweiterung der Räumlichkeiten 

am Zentrum für angewandte 

Luftfahrtforschung; Zugang für 

alle interessierten Hamburger 

Hochschulen mit fachlichem Be-

zug zu den dortigen Forschungs-

möglichkeiten; 

 

Langfristige Innovationsstrate-

gie, die sicherstellt, dass die fi-

nanziellen Mittel für Bildung, 

Hochschulen, Infrastruktur und 

Digitalisierung nicht zurückge-

fahren werden, wenn die Steuer-

einnahmen geringer ausfallen; 

Ausbau der Metropolregion 

Hamburg zu einem international 

führenden Standort für Hoch-

schulen, Wissenschaft und For-

schung in technologisch-wissen-

schaftlichen und gründerrelevan-

ten Teilbereichen; 

Anwerbung von Spitzenwissen-

schaftlerinnen und -wissen-

schaftlern aus der ganzen Welt; 

Einrichtung neuer Professuren in 

den innovationsrelevanten Wis-

senschaftsdisziplinen; 

 

Neuauflage der Innovationsstra-

tegie gemeinsam mit Unterneh-

men, Verbänden und der Spitzen-

industrie; Bilanzierung und Wei-

terentwicklung des Innovations- 

und Wachstumsfonds; 

Entwicklung von Innovations-

parks nicht nur als Gewerbege-

biete, sondern als Innovati-

onsökosysteme; 

Förderung eines Netzwerks von 

Start-ups, Ausbildungs- und For-

schungseinrichtungen, Risikoka-

pitalgebern, Vertretern und Ver-

treterinnen der Kreativgesell-

schaft und -wirtschaft, Experten 

und Expertinnen sowie Unterneh-

men; stärkere Einbeziehung in 

die Innovationsförderung; 

Schärfung des Standortprofils 

durch Darstellung der bestehen-

den Stärken und Qualitäten des 

Innovationsökosystems; syste-

matische Erweiterung durch Ent-

wicklung relevanter neuer The-

menfelder sowie Hervorhebung 

reichweitenstarker Leuchtturm-

projekte; 

Entwicklung eines neuen Förder-

programms „Innovation im Digi-

talen“ für die Sicherung der Zu-

kunftsfähigkeit der Stadt; Ham-

burg als Innovationsmetropole 

des europäischen Nordens;  

Berücksichtigung ethischer As-

pekte bei digitalen Neuerungen; 

digitaler Zugang und digitale 

Techniken sollen nicht zur Zer-

störung sozialer Beziehungen 

und direkter Kommunikation füh-

ren; 

 

Entwicklung von Strategien, um 

die soziale, kulturelle, gesell-

schaftliche und ökonomische In-

novationskraft der Diversität in 

Hamburg noch stärker zu nutzen 

und Teilhabe zu fördern; 

gemeinsam mit Partner*innen in 

der Metropolregion Hamburg 

Gründung eines Northern Innova-

tion Quarter, das als Institution 

gezielt zukunftsfähige – sprich 

ökologisch und sozial nachhal-

tige sowie gemeinwohlorientierte 

– Innovationen und Ausgründun-

gen fördert; 

Förderung von Spitzentechnolo-

gie, Umsetzung von neuen Ideen 

in der Hamburger Infrastruktur, 

zum Beispiel Li-Fi (light fidelity); 
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Wirtschaft | Gründer / StartUp 

 

      

Digitalstandort: Schaffung der 

Rahmenbedingungen für mehr 

Gründungen; Unterstützung bei 

Coworking Spaces, Innovation 

Hubs, kreativen Gründerzentren; 

Unterstützung der Unternehmen 

bei allen Formen des agilen Ar-

beitens;  

Start-up-freundliche Standortpoli-

tik mit Schaffung von Regulatory 

Sandboxes, weitere Unterstüt-

zung von Hamburger Thinktanks, 

Inkubatoren und Acceleratoren; 

Hamburg zur Gründerhauptstadt 

machen; Unterstützung für Un-

ternehmen in der Wachstums-

phase; Einführung eines bürokra-

tiefreien ersten Gründerjahres; 

Erleichterung von Unterneh-

mensgründungen, Bündelung al-

ler notwendigen Zuständigkeiten 

mit einem One-Stop-Shop; 

Wahlrecht für Gründer zwischen 

Ist- und Soll-Besteuerung im ers-

ten Jahr; Möglichkeit der Wahl 

für neu gegründete Unternehmen 

unabhängig vom Umsatz im ers-

ten Jahr; 

mehr niedrigschwellige Angebote 

an Hochschulen und Instituten, 

die Freiraum für Projekte und Ge-

schäftsideen in der Findungs- 

und Gründungsphase erleichtern; 

Einstellung der Verwaltung auf 

die speziellen Bedürfnisse von 

Start-ups;  

Bündelung der Zuständigkeiten,  

Einrichtung zentraler Anlaufstel-

len, Erweiterung und klare Struk-

turierung der angebotenen För-

dermöglichkeiten; 

Ausbau von Gründerförderungen, 

Förderung von sogenannten In-

novation Hubs und Clustern, Of-

fenheit für unternehmerische 

Ideen und Konzepte; 

Schaffung von Anreizen für Aus-

gründungen an den Hochschu-

len;  

Einrichtung von Lehrstühlen für 

Unternehmertum und ein Center 

für Entrepreneurship; 

 

Entwicklung neuer Veranstal-

tungsformate und Plattformen 

zur stärkeren Unterstützung für 

Start-ups auf der Suche nach In-

vestoren; 

 

(-) Gründung eines großen Green-

Startup-Hub, der echten digitalen 

Startups mit nachhaltigen Ideen 

und hohem Potential die Chance 

auf bezahlbare, technisch hoch-

wertige und für Expansion ska-

lierbare Flächen in der attraktiven 

Hansestadt bietet; 

neue Ideen zur Förderung, um 

Hamburgs Gründer*innenszene 

voranzubringen; 

grünes Gründungskapital in 

Höhe von bis zu 25.000 Euro als 

flexibles, steuerfreies und zinslo-

ses Darlehen zu Beginn der Grün-

dung; Unterstützung nachhalti-

ger und verantwortungsvoller 

Gründer*innen;  

(-) 
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Wirtschaft | Wirtschaftliche Infrastruktur / Hafen 

 

      

Reduzierung der Anzahl öffentli-

cher Unternehmen; Überprüfung 

sämtlicher Beteiligungen der 

FHH auf Sinn und Nutzen; Ver-

bleib im Eigentum der Stadt nur 

für Unternehmen für die soziale 

Daseinsvorsorge oder mit strate-

gischem Fokus; keine Gründung 

von Stadtwerken; 

Hamburger Hafen wieder fit für 

den Wettbewerb machen; 

strukturierte und abgestimmte 

Planung der notwendigen Ver-

kehrsprojekte für eine sehr gute 

Hinterlandanbindung des Hafens; 

Ertüchtigung, Modernisierung 

und Ausbau der Hafeninfrastruk-

tur in den nächsten Jahren; grö-

ßerer Wendekreis für Schiffe, 

Umstrukturierung des mittleren 

Freihafens, zügige Lösung für 

eine neue Kühlbrandquerung, 

moderne und emissionsarme 

Energieversorgung der am Kai 

liegenden Schiffe, Infrastrukturen 

für zunehmende Digitalisierung; 

mittlerer Freihafen als Fläche für 

ein weiteres Multi-Purpose-Ter-

minal und Ansiedlung von Indus-

triebetrieben; 

Erarbeitung eines neuen Hafen-

entwicklungsplans als Basis für 

die Verbesserung der Perspek-

tive für Umschlag-, Industrie-, 

Energie- und Hafenwirtschaft; 

Förderung von Innovation und Pi-

lotprojekten im Logistikbereich 

und in der maritimen Umwelt-

technologie; 

effektive Einbindung des Hafens 

auf Basis modernster Logistik-

systeme in den globalen Handel; 

Mieten, Pachten und Gebühren 

für Unternehmen der Hafenwirt-

schaft dürfen nicht höher sein 

als in anderen europäischen 

Welthäfen; 

Erfüllung wichtiger Vorausset-

zungen, um den Hafen zukunfts-

fähig zu halten: Fahrrinnen-An-

passung von Unter- und Au-

ßenelbe für große Container-

schiffe, Lösen der Verschli-

ckungsproblematik durch Trans-

port der Sedimente in die aus-

schließliche Wirtschaftszone in 

der Nordsee, guter Anschluss an 

Binnenschifffahrt, Schiene und 

Straße;  

Vorantreiben der Nutzung von 

Landstrom, Flüssiggas und Was-

serstoff für den Schiffsverkehr; 

Durchführung eines industriepoli-

tischen Zukunftskonvents „Ha-

fenHamburg 2030“; gezielte An-

siedlung industrieller For-

schungs- und Entwicklungsberei-

che von Unternehmen und Wis-

senschaftsinstitutionen zu mit 

klassischen Hafenunternehmen 

Besonderer Fokus auf Sanierung 

und Weiterentwicklung des städ-

tischen Immobilienbestandes; 

Überarbeitung des Beteiligungs-

managements; Verbesserung 

des Controllings der städtischen 

Unternehmen; 

Verpflichtung der öffentlichen 

Unternehmen zur Einhaltung der 

Nachhaltigkeitsziele der Verein-

ten Nationen und zur Einhaltung 

der menschenrechtlichen Sorg-

faltspflicht im Sinne der UN-Leit-

prinzipien für Wirtschaft und 

Menschenrechte und des natio-

nalen Aktionsplans der Bundes-

regierung für Wirtschaft und 

Menschenrechte; 

Wasserversorgung, Stadtreini-

gung, Energienetze, Verkehrsin-

frastruktur und Teile des Wohn-

raums als Grundfunktionen der 

Stadt und des Lebens gehören 

zur staatlichen Daseinsfürsorge 

und damit in öffentliche Hand; 

Fortschreibung des Hafenent-

wicklungsplans und Ergänzung 

durch neue Entwicklungsper-

spektiven; 

Gestaltung der öffentlichen Fi-

nanzierung des Hafens mit An-

spruch der Modernisierung der 

Hafeninfrastruktur; 

Neuer Hafenentwicklungsplan; 

intensivere Nutzung der Hafen-

flächen, zum Beispiel durch wei-

tere Ansiedlung von Industriear-

beitsplätzen, die von der wasser-

seitigen Anbindung profitieren; 

Sicherung und Ausweitung des 

Hafentarifs; Bezahlung von Ar-

beit an der Kaikante nach Hafen-

tarif, auch an den Kreuzfahrtter-

minals; 

Durchführung von Leiharbeit im 

Hamburger Hafen ausschließlich 

durch den Gesamthafenbetrieb; 

kein weiterer Containerterminal 

in Hamburg; Widerstand gegen 

das weitere Größenwachstum 

der Containerschiffe; Offensive 

gegen den immer noch wach-

senden Sanierungsstau; 

Kooperation der deutschen und 

der europäischen Seehäfen; 

sorgfältige Planung der weiteren 

Verkehrsinfrastruktur; Verbesse-

rung von Schienenanbindung 

und Binnenschifffahrt; Reduzie-

rung von Lkw-Verkehren, auch in-

nerhalb des Hafens; keine Erwei-

terung des Hafens; 

Zwang der Reedereien zur Um-

rüstung auf weniger umwelt-

schädliche Antriebe; konsequen-

ter Anschluss der Kreuzfahrt-

Zukunftsfähige und stadtverträg-

liche Entwicklung des Hafens; 

keine weitere Elbvertiefung; 

Größenbegrenzung der Schiffe, 

die Europa anlaufen dürfen; 

Weiterentwicklung des Hafens 

zu einem ökologischen Innovati-

onshafen, der eine Wertschöp-

fung jenseits der immer größe-

ren Containerschiffe erwirtschaf-

tet; neuer Hafenentwicklungs-

plan mit einer neuen, realisti-

schen Umschlagsprognose; 

kritische Überprüfung der Flä-

chenbevorratung im Hafen; Be-

achtung der Aspekte von Um-

welt- und Stadtverträglichkeit; 

Entlassung von Moorburg aus 

dem Hafenentwicklungsgebiet; 

Köhlbrandbrücke: kritische Über-

prüfung des Baus einer zweiten 

Querung, die den Grundsätzen ei-

ner zukunftsorientierten Mobilität 

diametral entgegensteht und auf 

lange Sicht eine nachhaltige, kli-

mafreundliche und stadtgerechte 

Verkehrsentwicklung in Hamburg 

behindert; 

stärkere Verlagerung des Binnen-

verkehrs im Hafen vom Lkw aufs 

Wasser, um Straßeninfrastruktur, 

Schwerlastverkehrsdichte und 

Umwelt zu entlasten; 

Beeinträchtigungen des Hafen-

wachstums, wie sie zum Beispiel 

aufgrund der EU-Sanktionen ge-

gen Russland entstehen, müssen 

kritisch gewogen werden und ge-

hören auf den Prüfstand; 
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Verschlankung der Hafenverwal-

tung; Überprüfung der Aufgaben- 

und Organisationsstruktur der 

Hamburg Port Authority; Hinter-

fragung der Geschäftstätigkeiten 

der HPA, Überführung möglichst 

in private Hand; 

Erarbeitung einer nachhaltigen 

Lösung für die Wassertiefenhal-

tung im Hafen, gemeinsam mit 

Bund und Schleswig-Holstein; 

solide Planung, Finanzierung und 

Instandhaltung der Hafeninfra-

struktur; 

Stärkung der Erreichbarkeit des 

Hafens für die Binnenschifffahrt, 

Sicherstellung der Binnenschiff-

barkeit der Elbe bis nach Tsche-

chien; 

Vorantreiben des Breitbandaus-

baus im Hafen, insbesondere im 

Hinblick auf 5G-Infrastrukturen 

und Gigabit-Anschlüsse für dort 

ansässige Betriebe; 

Verbesserung des internationa-

len Hafen- und Standortmarke-

tings; 

Reform des Planungsrechts; 

Einsetzung einer „Task Force 

Brexit“, die die kleinen und mittle-

ren Unternehmen unterstützt, um 

mit den Folgen des Brexits best-

möglich umzugehen; Koopera-

tion mit Kammern und Verbän-

den;  

vergleichbaren wirtschaftlichen 

Bedingungen; 

konsequente Umsetzung der 

Fahrrinnenanpassung; 

Realisierung zentraler Infrastruk-

turprojekte und Ermittlung weite-

rer Bedarfe, um den Hafen zu-

kunftsfest zu machen; 

Erneuerung der Köhlbrandque-

rung; 

Ansiedlungsstrategie für den Ha-

fen als Gewerbegebiet, die Be-

schäftigung und Wertschöpfung 

nach Hamburg holt und gleich-

zeitig einen Beitrag für Hamburg 

als Innovationsmetropole leistet; 

Ausbau Hamburgs zu einem 

Wasserstoffzentrum; Bau der 

größten Anlage für Wasserstoff-

Elektrolyse im Hamburger Hafen; 

Fortschreibung der Erfolgsstory 

der Hafenbahn; Erreichen einer 

Unterstützung der Hafenbahn 

mit öffentlichen Mitteln; 

nahezu emissionsfreier Hafen 

als langfristiges Ziel; drastische 

Verringerung der Emissionen al-

ler Schiffe; 

Ausstattung aller Kreuzfahrtter-

minals und von acht Liegeplät-

zen für große Containerschiffe 

mit Landstromtechnik; 

schiffe an den Landstrom; So-

fortprogramm für Landstrom im 

Containerbereich; 

konsequenter Stopp aller Rüs-

tungsexporte über den Hambur-

ger Hafen; 

möglichst schnelle und deutliche 

Reduzierung der Emissionen der 

Schiffe am Liegeplatz; 

Investitionen in Landstroman-

schlüsse und nachhaltige Treib-

stofflösungen; 

ökologische Staffelung des Ha-

fengeldes; Prüfung, ob der Land-

strombezug darin enthalten sein 

kann; 

weitgehende Emissionsfreiheit 

des Hafens bis 2035 als maß-

geblicher Punkt im neuen Hafen-

entwicklungsplan; 

künftig stärkere Berücksichti-

gung der Innovationskraft der 

Mieter*innen sowie Einhaltung 

von Mitbestimmungsgesetzen 

und Tarifbindung bei der Flä-

chenvergabe im Hafen und der 

Festsetzung der Mietpreise;  
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Wirtschaft | Arbeit 

 

      

Für Selbstbestimmung und Inno-

vation im Arbeitsmarkt; 

Ermöglichung von Home Office 

und Telearbeit; Modernisierung 

des Arbeitszeitgesetzes; Weiter-

entwicklung der bisherigen tägli-

chen Höchstarbeitszeit von acht 

bzw. 10 Stunden sowie der elf-

stündigen Ruhezeit zu einer wö-

chentlichen Höchstarbeitszeit 

von 48 Stunden; 

Abschaffung gesetzlicher Rege-

lungen und faktischer Hürden für 

Home Office und mobiles Arbei-

ten; 

Ablehnung von Einschränkungen 

bei Zeitarbeit, Werkverträgen o-

der Befristungen; stattdessen 

Stärkung der Tarifautonomie und 

höhere Tarifbindung durch mo-

derne Tarifpolitik mit passge-

nauen betrieblichen Regelungen; 

Unterstützung von Vereinbarun-

gen der Tarifpartner zur Verhin-

derung von Missbrauch und zur 

Regelung etwa zu „Equal Pay“ in 

der Zeitarbeit; 

gemeinsame Fachkräftestrategie 

im Verbund als Metropolregion 

Hamburg; 

Vereinfachung des Übergangs 

von der Schule in den Beruf, Ver-

besserung der Berufsorientie-

rung in den Schulen; 

Entwicklung einer abgestimmten 

Wohnungs- und Verkehrsstrate-

gie gemeinsam mit den Nach-

bargemeinden, die das Leben 

und Arbeiten in und um Hamburg 

so attraktiv wie möglich macht; 

gezielte Aus- und Weiterbildung, 

mehr Wohnheimplätze für Aus-

zubildende, qualifizierte Zuwan-

derung, um dem Fachkräfteman-

gel entgegenzuwirken; 

Unterstützung für flexible Ar-

beitszeitmodelle, damit Beruf mit 

Familie und Pflege vereinbart 

werden kann; 

Investitionen in die Fort- und Wei-

terbildung im öffentlichen Dienst, 

Steigerung der Attraktivität der 

Verwaltung als Arbeitgeber;  

Befristete Arbeitsverträge im öf-

fentlichen Dienst oder in öffentli-

chen Unternehmen als Aus-

nahme, Geltung strenger Regula-

rien für Befristungen; 

Etablierung von mehr geförder-

ten Arbeitsverhältnissen in öf-

fentlichen Unternehmen und 

Landesbetrieben; 

Unterstützung besonderer Pro-

jekte aus landeseigenen Mitteln, 

die es ermöglichen, Menschen zu 

aktivieren, die besondere Unter-

stützung benötigen; 

besondere Angebote für Alleiner-

ziehende wie Teilzeitqualifizie-

rungen oder geförderte Teilzeit-

ausbildung und Coachings; 

Überarbeitung des Vergabege-

setzes; Tarifbindung und Einhal-

tung des Hamburger Mindest-

lohns von zunächst zwölf Euro 

pro Stunde als Kriterium; 

Etablierung eines Bündnisses für 

gute Arbeit; regelmäßige Erstel-

lung eines Hamburger Index aus 

der bundesweiten Erhebung des 

DGB „Index Gute Arbeit“; 

Ausweitung der Aktionstage zur 

Aufdeckung von ausbeuteri-

schen Wohnverhältnissen auf Ar-

beitsstellen und Arbeitgeber; Un-

terstützung derer, die von Ar-

beitsausbeutung betroffen sind, 

Gleicher Lohn für gleiche Arbeit; 

Bekämpfung von illegaler Be-

schäftigung, Lohndumping, Leih-

arbeit und sachgrundlosen Be-

fristungen; 

Arbeitszeitverkürzung bei vollem 

Lohnausgleich; 

Sozialversicherungspflicht von 

Minijobs ab dem ersten Euro; 

Einrichtung einer Stelle, die zu 

Minijobs berät; 

grundsätzlicher Verzicht auf 

Leiharbeit; 

menschenwürdige Arbeitsbedin-

gungen, Mindestlohn von min-

destens 14 € ohne Ausnahmen; 

jährliche Anpassung; 

Verankerung des Landesmin-

destlohns im Vergabegesetz der 

Stadt; Koppelung der Vergabe 

von öffentlichen Aufträgen an die 

Anforderungen der Internationa-

len Arbeitsorganisation; 

Subventionen und Fördergelder 

nur noch dann, wenn die Unter-

nehmen tarifliche und sozialver-

sicherungspflichtige Arbeits-

plätze nachweisen und Ausbil-

dungsplätze schaffen; 

verpflichtende Tarifbindung; Ein-

führung eines Landes-Tarifbin-

dungsgesetzes; 

Fairer und inklusiver Arbeits-

markt; 

frühzeitiges Erkennen und aktive 

Gestaltung der Veränderung der 

Arbeit; Arbeitnehmer*innen in die 

Lage versetzen, die neuen Anfor-

derungen durch Zugang zu Aus-, 

Weiter- und Fortbildungen erfolg-

reich zu bewältigen; 

Ausweitung der Schulgeldfreiheit 

auf weitere Berufe; 

Abbau von Diskriminierungen im 

kirchlichen Arbeitsrecht; auf Lan-

desebene Abschluss von Verein-

barungen mit konfessionsgebun-

denen Trägern, die die Gewähr-

leistung der vollen, diskriminie-

rungsfreien Arbeitnehmer*innen-

rechte in allen von der Stadt fi-

nanzierten Einrichtungen sicher-

stellen; 

flexiblere Arbeitszeitmodelle wie 

zum Beispiel Langzeitkonten und 

ein Recht auf Home Office; 

Ausweitung der Gültigkeit des 

Mindestlohns von zwölf Euro auf 

alle Arbeitsverhältnisse im Ein-

flussbereich der Stadt; Durchset-

zung auch bei der Auftrags-

vergabe durch die Stadt; per-

spektivische Dynamisierung des 

Mindestlohns; 

Nutzung der Vergabepraxis als 

Hebel hin zu guter Arbeit; beson-

(-) 
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Reduzierung der Zahl der Ausbil-

dungsabbrüche; Einführung 

Prae-Lab als onlinebasiertem 

Frühwarnsystem in Berufsschu-

len, Evaluierung nach zwei Jah-

ren; 

Start eines Modellversuchs, der 

es auch Geringqualifizierten so-

wie Langzeitarbeitslosen ermög-

licht, einen Facharbeiter-Ab-

schluss in Etappen zu erreichen; 

gezielte Ansprache von Fachkräf-

ten und Auszubildenden aus dem 

deutschsprachigen Raum sowie 

dem Arbeitsmarkt der EU; ge-

zielte Anwerbung außerhalb der 

EU; Auswahl gut ausgebildeter 

Fachkräfte mithilfe eines einfa-

chen und transparenten Punkte-

systems nach kanadischem Vor-

bild; Verbesserung der unbüro-

kratischen Anerkennung von 

Qualifikationen und Abschlüssen; 

Schaffung einer Beschäftigungs-

erlaubnis durch „Spurwechsel“ in 

einen gesicherten Aufenthalts-

status; Stichtagsregel für bereits 

hier lebende Personen; 

Einführung qualitätsorientierter 

Kennzahlen zur Messung der Ef-

fektivität arbeitsmarktpolitischer 

Instrumente; 

Gründung eines wissenschaftlich 

begleiteten Zukunftslabors, um 

eine generationengerechte Sozi-

alpolitik mit zeitgemäßen Umla-

geverfahren zu entwickeln; 

die Ansprüche gegen eine Arbeit-

geberin oder einen Arbeitgeber 

durchzusetzen; 

Fachkräfteeinwanderung: Schaf-

fung einer gemeinsamen Ser-

vicestelle von Innenbehörde, So-

zialbehörde und Arbeitsagentur, 

die zugewanderte Arbeitnehme-

rinnen und Arbeitnehmer und 

Hamburger Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber gleichermaßen 

unterstützt und berät; 

Weiterentwicklung von Anpas-

sungsqualifizierungen dem Be-

darf entsprechend, gemeinsam 

mit Bildungsträgern und den zu-

ständigen Kammern; 

Fortsetzung der Anstrengungen 

zur Schaffung von Wohnheimen 

für Auszubildende; Entstehen 

von mindestens 2500 neuen 

Wohnheimplätzen in der nächs-

ten Dekade;  

Stärkung der Mitbestimmungs-

rechte im Personalvertretungs-

gesetz; 

Abschaffung von Hartz IV; Ein-

führung einer bedarfsgerechten 

und sanktionsfreien Mindestsi-

cherung; Kindergrundsicherung; 

Aufstockung der Grundsiche-

rungsleistungen in Hamburg mit 

Verweis auf die höheren Lebens-

haltungskosten; 

Eindämmung von Willkür und 

Diskriminierung gegenüber den 

Betroffenen in Jobcentern; Ab-

bau von Sanktionen; 

keine Vergabe von 1-Euro-Jobs 

durch die Stadt; 

deutliche Erhöhung von Bemü-

hungen, Langzeiterwerbslosen 

eine qualifizierte, abschlussorien-

tierte Aus- oder Weiterbildung zu 

ermöglichen; Qualifizierungsgeld; 

Ausbau von Angeboten für 

Frauen zur (Wieder-) Eingliede-

rung in den Beruf; kräftigre Aus-

bau der Angebote für behinderte 

Menschen zur Förderung der Er-

werbstätigkeit; 

öffentlich geförderte Beschäfti-

gung als wichtiger Weg, um Ar-

mut bei Langzeiterwerbslosen zu 

bekämpfen und gesellschaftliche 

Teilhabe zu ermöglichen; 

deres Augenmerk auf Aufde-

ckung und Verhinderung von 

Scheinselbstständigkeit; 

Ergänzung der unbegrenzten 

Fördermöglichkeiten des Teilha-

bechancengesetzes des Bundes 

mit einem Landesarbeitsmarkt-

programm; Entstehung von min-

destens 2000 sozialversiche-

rungspflichtigen Arbeitsplätzen 

für Langzeitarbeitslose; 

berufliche Weiterbildung und 

Qualifizierung auch für arbeits-

marktfernere Zielgruppen; 

Sicherung von Arbeitsplätzen 

durch Entwicklung passender 

Fortbildungen in Zusammenar-

beit mit den Unternehmen; 

Ausweitung der Möglichkeiten 

des Bildungsurlaubs, gegensei-

tige Anerkennung unter den 

nördlichen Bundesländern; 

bessere Zusammenarbeit der an 

der Integration beteiligten Institu-

tionen wie Jobcenter, Bildungs-

träger und Ausländerdienststel-

len, damit Geflüchtete und an-

dere neu Zugewanderte auf dem 

Arbeitsmarkt Fuß fassen können; 

Entwicklung eines strukturierten 

Angebotes für alle neu Zugewan-

derten, das unabhängig vom 

Grund des Zuzugs und dem Auf-

enthaltsstatus bei Bedarf Unter-

stützung für die passgenaue In-

tegration in den Arbeitsmarkt 

bietet („W.I.N.- Work and Integra-

tion for Newcomer“); 
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Wirtschaft | Mittelstand und Handwerk 

 

      

Unterstützung der Entwicklung 

innovativer Geschäftsmodelle, 

die die Zukunftsfähigkeit des 

Handwerks sichern; 

Einführung eines Digitalbonus; 

Berücksichtigung von Flächen 

für verbrauchernahes Handwerk 

in Zukunft in jedem Bebauungs-

plan; 

Weiterentwicklung der Meister-

qualifizierung, die der neuen digi-

talen Welt gerecht wird; 

Überarbeitung, Bündelung, Ent-

bürokratisierung und Umschich-

tung bestehender Förderpro-

gramme, um sie deutlich stärker 

auf das Handwerk auszurichten; 

One-Stop-Shops für Förder- und 

Beratungsprogramme digital und 

analog bis 2020; 

Integrierung des Bereiches der 

Unternehmerkompetenz unab-

hängig von den fachlichen Anfor-

derungen des jeweiligen Berufs 

in die Fortbildung von Fachkräf-

ten und Gesellen; 

Gleichwertigkeit zwischen akade-

mischer und beruflicher Förde-

rung bezüglich der Vergabe von 

Stipendien; Öffnung des Netz-

werks der akademischen Förde-

rung für beruflich Qualifizierte; 

Erarbeitung eines Masterplans 

„Mittelstand 2030“ gemeinsam 

mit Handels- und Handwerks-

kammer; 

Erhöhung der Attraktivität der In-

nenstadt und Stärkung des an-

sässigen Einzelhandels; Erarbei-

tung von Lösungsansätzen ge-

meinsam mit Kammern und Ver-

bänden; 

Förderung der dualen Ausbildung 

mit noch besseren Berufsschu-

len und mehr Wohnheimplätzen 

für Auszubildende; Partnerschaf-

ten zwischen Schulen und Betrie-

ben;  

Programm, das besonders moti-

vierte und begabte Auszubil-

dende finanziell und geistig för-

dert und sie gezielt auf Bachelor- 

und Masterstudiengänge vorbe-

reitet; 

Erstattung der Gebühren für 

Meisterschulen; 

Vergabe von Gewerbeflächen zu 

fairen Konditionen und Handwer-

kerhöfe, die auch in Wohngebie-

ten angesiedelt werden können; 

Erleichterung des Parkens am 

Einsatzort für Handwerker; Ein-

richtung spezieller temporärer 

Parkzonen oder unbürokratische 

Ausnahmegenehmigungen; 

jährliche Fortschreibung des 

Masterplans Handwerk; Verein-

barung grundsätzlicher Entwick-

lungsziele und konkreter Maß-

nahmen zwischen Handwerks-

kammer und Senat; 

Förderung des Handwerks durch 

Nutzung weiterer Flächen für 

„gestapeltes“ Gewerbe; 

stärkere Unterstützung der Digi-

talisierung im Handwerk; Weiter-

führung der Förderung der Meis-

terausbildung für Frauen; 

 

Verbesserung der sozialen Situa-

tion von Kleinstunternehmen und 

Soloselbstständigen; Schaffung 

eines eigenständigen und nied-

rigschwelligen Beratungs- und 

Förderangebots, 

 

Wohnen und Gewerbe wieder 

stärker zusammen denken; 

Unterstützung von Handwer-

ker*innen, angemessene Be-

triebsorte zu finden, mit intelli-

genten Konzepten, 

Bekämpfung des Fachkräfte-

mangels; 

Förderung der Betriebsübergabe 

im Handwerk; 

Stärkung und Weiterentwicklung 

des Masterplans Handwerk in 

diesem Sinne; 

Aufsetzung eines Förderpro-

gramms, welches kleinen und 

mittleren Unternehmen dabei 

hilft, ihre Betriebsabläufe zum 

Beispiel durch den Einsatz von  

Open Source Software und res-

sourcenschonenden Technolo-

gien anzupassen; 

 

Förderung des Unternehmer-

tums; 
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Wirtschaft | Finanzen 

 

      

Nachhaltiger Abbau der Über-

schuldung zunächst im Kern-

haushalt und bis 2050 im Kon-

zern; 

Übergang zur ehrlichen doppi-

schen Schuldenbremse, Fest-

schreibung in der Hamburgi-

schen Verfassung; 

Verwendung zusätzlicher Einnah-

men und Zinseinsparungen zur 

Neuschuldentilgung im Schul-

denabbau; 

Bürgerschaft soll das Recht der 

regelmäßigen Befassung bei gro-

ßen Kreditaufnahmen (> 50 

Mio.€) in öffentlichen Unterneh-

men erhalten; 

Transparenz im Sponsoring der 

öffentlichen Unternehmen; kriti-

sche Überprüfung der regelhaf-

ten Zuwendungen der Stadt, ins-

besondere auf Doppelförderung 

und Sinnhaftigkeit; 

finanzielle Konsolidierung durch 

systematische Aufgabenkritik 

und Vermeidung von Doppelar-

beiten; umfassende Aufgabenkri-

tik in allen Bereichen der öffentli-

chen Verwaltung; Reduzierung 

der Anzahl der Verwaltungsein-

heiten auf jeder Ebene; 

Neuordnung der Grundsteuer: 

Flächenmodell, keine verkappte 

Transparente Haushaltspolitik 

ohne versteckte finanzielle Las-

ten; konsequente Weiterentwick-

lung des kaufmännischen Rech-

nungswesens; 

keine Kompromisse bei der Ein-

haltung der Schuldenbremse; 

keine Ausweitung der Verschul-

dung; 

Abstellen der Verlagerung von 

Schulden in Nebenhaushalte; ver-

bessertes Risikomanagement, 

transparentere Berichterstattung 

für die öffentlichen Unterneh-

men; 

Prüfung von Regelungen zur Be-

grenzung der Kreditaufnahme im 

Bereich der direkt oder indirekt 

aus dem Haushalt finanzierten 

Tochtergesellschaften der Stadt; 

Festlegung, dass Einsparungen 

bei den Zinsausgaben insbeson-

dere zur Schuldentilgung einge-

setzt werden; 

bewusst krisensichere und nach-

haltige Aufstellung des Haushal-

tes aufgrund der eingetrübten 

Konjunkturaussichten; Wieder-

einführung der Vorsichtsab-

schläge auf der Einnahmenseite; 

Nutzung vorhandener finanzieller 

Spielräume für Investitionen zur 

Strukturell vollständig ausgegli-

chener doppischer Haushalt bis 

2024; 

aufkommensneutrale Umset-

zung der neuen Grundsteuer; 

Vermeidung erheblicher Mehrbe-

lastungen für Mieterinnen und 

Mieter, Eigentümerinnen und Ei-

gentümer sowie Verwerfungen 

am Immobilienmarkt; keine Erhö-

hung der für die Wohnungsbau-

anstrengungen in Hamburg rele-

vanten Grunderwerbsteuer; 

weiterhin Einsatz gegen Steuer-

hinterziehung, Steuerbetrug und 

missbräuchliche Steuergestal-

tungen auf Bundesebene und 

über den Bundesrat und dem ei-

genen Steuervollzug; Unterstüt-

zung einer Anzeigepflicht bei 

Steuergestaltungen; 

zukunftsfeste Aufstellung der 

Steuerverwaltung durch eine 

Ausbildungsoffensive;  

Umverteilung durch eine ge-

rechte Steuerpolitik, die alle unte-

ren und mittleren Einkommen 

entlastet und insbesondere den 

Reichtum besteuert; 

Streichung der Schuldenbremse; 

Einführung einer Gemeindewirt-

schaftssteuer unter Einbezie-

hung der Freien Berufe anstatt 

Gewerbesteuern; 

Erhöhung der Grunderwerb-

steuer auf Immobilien unter Ein-

bezug einer sozial gestaffelten 

Freistellungsregelung von derzeit 

4,5 % auf 6 %;  

Abschaffung der Umlagemög-

lichkeit der Grundsteuer als Be-

triebskosten im Rahmen der Ne-

benkostenabrechnung; Neuge-

staltung der Grundsteuer, Wert 

eines Grundstücks und damit 

auch der Bebauung als Grund-

lage der Bemessung; 

deutlicher Ausbau der Steuerver-

waltung um 64 Stellen; Durchfüh-

rung regelmäßiger Steuerprüfun-

gen bei großen Unternehmen in 

Hamburg; jährliche Steuerprü-

fung für Hamburger Einkom-

mensmillionärer*innen;  

Sozial gerechte und nachhaltige 

Finanzwirtschaft, die dauerhaft 

und langfristig in die Menschen 

und die Substanz der Stadt in-

vestiert, Mehrausgaben für eine 

ökologisch-soziale Politik ermög-

licht und gleichzeitig die Schul-

denlast strukturell nachhaltig ge-

staltet; 

Stopp des Substanzverlustes 

des öffentlichen Vermögens 

strukturell bis 2024, erhebliche 

Steigerung der Investitionen in 

die öffentliche Infrastruktur, in 

Schul- und Hochschulgebäude, 

Radwege und Straßen sowie 

Deichanlagen, Spielplätze und 

Uferböschungen; 

noch stärkere Steigerung der 

Ausgaben für Bildung durch 

kluge Prioritätensetzung im 

Haushalt; 

Weiterentwicklung der Schulden-

bremse im Bund, Ermöglichung 

von Investitionen in die unzu-

reichend instandgehaltene Infra-

struktur, den öffentlichen Ver-

kehr, in Schulen und Universitä-

ten und den Klimaschutz über 

das unter der Schuldenbremse 

vorgegebene Maß hinaus (Bun-

desebene); 

Vergrößerung des Spielraums 

des Parlaments für eigene 

Schwerpunktsetzungen im Ver-

fahren zur Haushaltsaufstellung; 

Absenkung des Gewerbehebe-

steuersatzes mit Augenmaß; 

soweit es die fiskalische Lage zu-

lässt, muss es Priorität der Politik 

sein, das Wirtschaftswachstum 

in Hamburg durch Steuersenkun-

gen anzukurbeln; 
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Vermögensteuer, keine „Bau-

landsteuer“ als Grundsteuer C; 

Herauslösung der Grundsteuer 

aus dem Länderfinanzausgleich 

und Abschaffung; Ersetzung 

durch kommunale Hebesätze auf 

Ertragssteuern zum Ausgleich 

der wegfallenden Einnahmen; Er-

höhung der Sockelfinanzierung 

der Kommunen; 

Grunderwerbssteuerfreibetrag 

für die erste, selbst genutzte 

Wohnimmobilie; keine Erhöhung 

der aktuellen Grunderwerbsteuer 

von 4,5 % des Kaufpreises; 

Senkung der Gewerbesteuerhe-

besätze, Überprüfung der Gebüh-

renordnungen; 

echte Reform der Bund-Länder-

Finanzbeziehungen; 

für ein Finanzsystem, das an die 

regionale Wertschöpfung an-

knüpft, Wachstumsanreize setzt, 

die steuerliche Eigenverantwor-

tung der Bundesländer stärkt, die 

Steuerautonomie der Länder 

durch ein eigenes, landesspezifi-

sches Hebesatzrecht bei der Ein-

kommens-und Körperschafts-

steuer festigt und die Finanzkraft 

der und den Wettbewerb der Län-

der fördert; 

Stärkung des Wirtschaftsstand-

orts und zur Sanierung der öf-

fentlichen Infrastruktur; 

regelhafte Durchführung einer 

Wirtschaftlichkeitsprüfung beim 

Mieter-Vermieter-Modell, Prüfung 

alternativer Realisierungsmo-

delle; 

zielgerichteter Einsatz von Ge-

winnen aus Immobilienverkäufen 

für Investitionen und nicht für 

konsumtive Mehrausgaben; 

keine Steuererhöhungen; 

Prüfung einer Entlastung bei der 

Grunderwerbsteuer für den erst-

maligen Erwerb für selbstgenutz-

ten Wohnraum; 

Grundsteuerreform darf kein ver-

waltungsintensiver Kostentreiber 

werden; Flächen-Lage-Modell als 

ausgewogener, unbürokratischer 

und gerechter Vorschlag zur Re-

form der Grundsteuer; 

Abbau unnötiger Bürokratie für 

die Zuwendungsempfänger*in-

nen; Aufwand im Vergabeverfah-

ren soll in einem sinnvollen Ver-

hältnis zur Höhe der beantragten 

Summe stehen; Etablierung ei-

nes regelmäßigen Austauschs 

zur Verbesserung der Zuwen-

dungsstrukturen;  
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Wirtschaft | Tourismus 

 

      

Einbeziehung der Bezirke mit ih-

ren vielfältigen Anziehungspunk-

ten in das Tourismusmarketing;  

zeitliche und räumliche Entzer-

rung von Großevents, soweit es 

keine traditionelle Ortsgebunden-

heit gibt; 

Begrenzung der Dokumentati-

onspflichten, Entlastung insbe-

sondere der Kleinbetriebe von 

Dokumentationsaufwand; 

Überprüfung von Restriktionen 

und Vorschriften für die Nutzung 

von Außenflächen durch die 

Hamburger Gastronomie; Aufhe-

bung von Überregulierungen; 

 

Deutlicher Ausbau und vielseiti-

gere Gestaltung des Gastrono-

mieangebots, insbesondere in 

den Abendstunden; 

Ansiedelung von mehr Restau-

rants und Cafés an wassernahen 

Plätzen und in der City; 

Weiterentwicklung der Binnenals-

ter zu einem gastronomischen 

und touristischen Anziehungs-

punkt; 

Umsetzung einer neu zu gestal-

tenden Alsterpromenade; 

Förderung von Kultur- und Sport-

veranstaltungen von internatio-

nalem Rang; 

Stärkung des Kreuzfahrtstandor-

tes mithilfe von guten und emis-

sionsarmen Kreuzfahrtterminals; 

Ablehnung weitergehender 

Nachtflugverbote; spürbare Re-

duzierung der Zahl verspäteter 

Starts und Landungen nach 

23:00 Uhr; 

Zusammenfassung aller Mobili-

tätsangebote der Stadt in einer 

App; 

Prüfung einer unterirdischen Ver-

legung der Willy-Brandt-Straße;  

 

Bau des neuen Kreuzfahrttermi-

nals in der Hafencity; 

Einsatz für faire und gute Ar-

beitsbedingungen in Hotellerie 

und Gastronomie; 

Weiterentwicklung der digitalen 

Angebote zu einer modernen 

HamburgApp, damit Hamburge-

rinnen und Hamburger, aber 

auch Touristen sich einfach und 

digital durch die Stadt bewegen 

können; 

Entwicklung von Strategien, ge-

meinsam mit Hamburg-Marke-

ting, wie auch Regionen außer-

halb des Zentrums touristisch 

besser beworben werden kön-

nen; 

Nachhaltiges Tourismuskonzept 

unter Einbeziehung aller Betroffe-

nen; 

Tourismus als Stadtentwick-

lungsthema; 

nachhaltige Hotelplanung; 

Tourismustaxe soll der Stärkung 

und Erhaltung der Infrastruktur 

für die Menschen in den belaste-

ten Quartieren dienen; 

Verminderung der Belastung der 

Innenstadt durch Großevents; 

Beteiligung der Stadt- und Quar-

tiersbeiräte sowie der Bezirksver-

sammlungen an der Entschei-

dung über ihre Genehmigung; 

 

Ökologisch, sozial und wirt-

schaftlich nachhaltige Gestal-

tung des Tourismus; 

Minderung punktueller Überlas-

tungen für Anwohner*innen 

durch Auflagen, die die Stadtteile 

lebenswert machen; 

Vorantreiben der ökologischen 

Zertifizierung von nachhaltigen 

Hotels und offensive Vermark-

tung durch Hamburg Marketing; 

Anteil von 30 % der Bettenkapazi-

tät bis 2025; 

Ökokomponente für die Touris-

mustaxe; 

Verpflichtung aller Veranstaltun-

gen ab 2022 auf eine verbindli-

che Müllreduktion; 

Weiterentwicklung des Messe- 

und CongressCenter; neue For-

mate und Nutzungskonzepte, die 

auch für die Hamburger*innen 

attraktiv sind; 

schonende Realisierung der 

Kreuzfahrtentwicklung; An- und 

Abreiseverkehre mit dem öffentli-

chen Verkehr, Kreuzfahrtverkehre 

einschließlich der Ver- und Ent-

sorgungsverkehre möglichst 

schnell emissionsfrei; ver-

pflichtende Abnahme von Land-

strom an den Terminals; 

(-) 
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Wirtschaft | Digitalisierung 

 

      

Ansiedelung der Kompetenzen 

für die Digitalwirtschaft in Gänze 

bei der Wirtschaftsbehörde; 

Einsatz von Blockchain-Techno-

logien in der digitalen Verwaltung 

der Stadt; 

gemeinsame Definition und Ent-

wicklung einheitlicher Standards 

zwischen den Unternehmen am 

Standort und der Hamburger Fi-

nanzverwaltung, allgemeingül-

tige technologische Frameworks 

für alle nutzbaren digitalen In-

strumente und für den Aus-

tausch von Daten und Informa-

tion und Kommunikation mitei-

nander; 

Metropolregion Hamburg muss 

zu einem bevorzugten Standort 

für Digitalunternehmen und neue 

Technologien werden; 

insbesondere Stärkung von 

Schlüsseltechnologien, die Vo-

raussetzung sind, um in anderen 

Bereichen erfolgreich zu sein, wie 

künstliche Intelligenz, Block-

chain, Quantencomputer, 3D-

Druck und Robotik; 

Ausweisung von Erweiterungs-

flächen für Gewerbe; 

Einrichtung weiterer Technolo-

gie- und Innovationsparks; 

Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen für die Games-Branche 

in Hamburg, Wiedereinführung 

der substantiellen Projektförde-

rung; 

Schaffung von Anreizen für Aus-

gründungen durch Unternehmen 

und Hochschulen; 

enge Einbindung der Gesund-

heitswirtschaft in die Digitalisie-

rungsstrategie; 

Innovationspotentiale der Digita-

lisierung heben; 

Digitalisierung im Handwerk stär-

ker unterstützen; 

 

Bestandsaufnahme der verschie-

denen Absichtserklärungen, För-

der- und Beratungsprogramme 

zur Unterstützung der Betriebe in 

Hamburg bei der Digitalisierung; 

Definition von Zielen und Maß-

nahmen in einer Gesamtstrategie 

Digitalisierung über alle Unter-

nehmensverbände hinweg; 

Erweiterte Mitbestimmungs-

rechte bei der Digitalisierung für 

Betriebsräte, bei der betriebli-

chen Weiterbildung, der Perso-

nalplanung und bei strategischen 

Investitionsplanungen; 

Digitalisierung der Hamburger 

Verwaltung; 

Gründung eines großen Green-

StartupHub, der echten digitalen 

Startups mit nachhaltigen Ideen 

und hohem Potential die Chance 

auf bezahlbare, technisch hoch-

wertige und für Expansion ska-

lierbare Flächen in der attraktiven 

Hansestadt bietet; 

 

Annähernd maximale Datensi-

cherheit bei der Implementierung 

neuer Datentechnologien wie der 

5G-Technologie; Fokus auf 

Schutz der Unternehmen vor Da-

tenzugriff durch internationale 

Unternehmen; 

  

FDP CDU/CSU SPD DIE LINKE B90/DIE Grünen AfD 



 

 

31 

  

INNEN UND RECHT 
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Innen und Recht | Sicherheit  

 

      

Bessere Koordinierung der Si-

cherheitsbehörden; Reform des 

Polizeirechts; 

Beibehaltung und weitere Ver-

besserungen der Kennzeich-

nungspflicht; 

Einstellung weiterer Polizisten; 

Steigerung der Attraktivität der 

Polizei, zum Beispiel durch ange-

messene Bezahlung; 

Überprüfung und Evaluierung der 

Zuständigkeiten der Polizei, ob 

bestimmte Aufgaben nicht bes-

ser durch eine andere Stelle erle-

digt werden können; 

Verschlankung von Dokumentati-

onen; Übertragung von Verwal-

tungsaufgaben an Polizeiverwal-

tungsassistenten; 

moderne Ausrüstung für die Ein-

satzkräfte; interner Polizei-Mess-

enger für schnellen Austausch 

von Bildern, Videos oder Visuali-

sierung wichtiger Einsatzinfor-

mationen; ausreichend Dienst-

handys mit Vorrangschaltung 

und Tablets für die Streifenwa-

gen; 

Sicherheit bei Großveranstaltun-

gen: keine Umlage der Kosten 

auf den Veranstalter; Tragung al-

ler externen Sicherheitskosten 

von der öffentlichen Hand; 

Stärkung von Polizei und Verfas-

sungsschutz; 

Polizei muss in die Lage versetzt 

werden, jederzeit und überall auf 

aktuelle Kriminalitätsphänomene 

und -Schwerpunkte wirksam rea-

gieren zu können; 

Abschaffung der Kennzeich-

nungspflicht; 

Investitionen in ausreichend Per-

sonal, Qualität der Ausstattung 

sowie Aus- und Weiterbildung 

der Polizei; Einrichtung sog. mo-

biler Polizeidienststellen an ge-

eigneten Stellen; 

„digitaler Streifenwagen“ und flä-

chendeckende digitale Ausstat-

tung; 

Polizei braucht die richtigen Be-

fugnisse, um Straftaten wirksam 

verhindern zu können; dazu ge-

hört die Online-Durchsuchung; 

Ausbau des Videoschutzes an 

öffentlichen Plätzen, auf den 

Straßen und im Umfeld von Hal-

testellen, Parkhäusern und Fahr-

radstellflächen; 

Wiedereinführung des bezirkli-

chen Ordnungsdienstes; 

Polizei: Erhöhung der Bezahlung 

und vernünftige berufliche Per-

spektive; Wiedereinführung der 

Fortsetzung der Einstellungsof-

fensive zur personellen Verstär-

kung der Hamburger Polizei; Ver-

stärkung um dann insgesamt 

rund 1000 Polizistinnen und Poli-

zisten; 

Verstärkung der Stadtteilpolizei 

an den Polizeikommissariaten; 

100 Polizeiangestellte der loka-

len Präsenz als Partner und 

Kümmerer vor Ort; 

noch intensivere Verfolgung von 

Ordnungsverstößen, z.B. im Stra-

ßenverkehr, durch die Polizei; 

Erhöhung der sichtbaren Polizei-

präsenz im öffentlichen Raum, 

ergänzender Einsatz von Video-

überwachung an besonders kri-

minalitätsbelasteten Orten; 

Umsetzung der Digitalisierungs-

strategie auch bei der Polizei; 

WLAN und „Smartphones statt 

Merkbücher“ für alle Wachen; 

Bau der Infrastruktur für die Poli-

zei von morgen mit einer neuen 

High-Tech-Einsatzzentrale und 

modernen Neubauten für die Po-

lizeiakademie; 

Fortsetzung des Personalauf-

baus bei der Feuerwehr; Verstär-

kung um insgesamt rund 400 

Feuerwehrleute; 

Abschaffung von Ersatzfreiheits-

strafen und Freiheitsstrafen bei 

Bagatelldelikten zugunsten von 

Auflagen und Weisungen; 

Ausbau der Straßensozialarbeit;  

Verstetigung der Kennzeich-

nungspflicht von Polizist*innen 

im geschlossenen Einsatz; 

Schaffung der Position eines un-

abhängigen Polizeibeauftragten 

als Ansprechpartner*in für die 

Bürger*innen als auch für die Be-

amt*innen; 

Neuordnung der Versammlungs-

behörde; zukünftige Ansiedlung 

außerhalb der Polizei; 

gute Personalausstattung und 

gute technische Ausrüstung für 

Polizei und Staatsanwaltschaft 

für eine zielgerichtete und bür-

ger*innennahe Polizeiarbeit; 

Reform der polizeilichen Aus- 

und Fortbildung mit Blick auf ei-

gene Vorurteile; 

Schließung der Lücke von 300 

freien Stellen bei der Polizei bis 

2025 durch Fortführung der Aus-

bildungsoffensive und Einstel-

lung von Quereinsteiger*innen; 

Entlastung der Polizei von unnö-

tigen Aufgaben; 

Entkriminalisierung des Canna-

bis-Konsums; 

Sicherstellung einer adäquaten 

und fundierten säkularen psy-

chosozialen Beratung, Begleitung 

Bessere Ausstattung der Polizei; 

finanzielle, personelle und instru-

mentelle Stärkung der Polizei; 

Einführung von Körperkameras 

(sogenannter „Bodycams“) zum 

Schutz der Beamten und Einsatz-

kräfte; 

Ermöglichung des Einsatzes wei-

terer, nichtletaler Wirkmittel in 

Form von Tasern; 

Wiedereinführung des bezirkli-

chen Ordnungsdienstes zur Ent-

lastung der Polizei dort, wo keine 

hoheitlichen Aufgaben verfolgt 

werden müssen; Förderung von 

Ordnung und Sauberkeit als zent-

rale Aufgabe des BOD; 

Sicherstellung härterer Strafen 

für Kriminelle;  

Anwendung des vereinfachten 

Jugendverfahrens gemäß Para-

graf 76 Jugendgerichtsgesetz, 

das eine schnelle Aburteilung ju-

gendlicher Straftäter ermöglicht, 

wann immer erforderlich; Hinwir-

ken auf eine enge Kooperation 

von Polizei, Staatsanwaltschaft 

und Gerichten zu diesem Zweck; 

keine Anwendung von Jugend-

strafrecht auf Heranwachsende 

(Volljährige unter 21 Jahren); 

(Bundesebene); 
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umfassende Meldung von Straf-

taten an Bildungseinrichtungen, 

die alle Gewalt- und Eigentums-

delikte umfasst; 

Kampf gegen jegliche Form von 

psychischer, physischer oder se-

xueller Gewalt: unkomplizierte 

und schnellstmögliche psycholo-

gische Unterstützung für Gewalt-

opfer; rechtlicher Anspruch auf 

psychosoziale Prozessbegleitung 

für alle Betroffenen; Rücknahme 

der Kürzungen bei der Finanzie-

rung von Frauenhäusern; Einrich-

tung eines Opferschutzbeauf-

tragten sowie Erstellung eines 

Opferschutzkonzeptes; bessere 

Zusammenarbeit und Vernet-

zung mit den verantwortlichen 

Akteuren staatlicher und nicht-

staatlicher Institutionen; bessere 

Unterstützung von Fachstellen in 

ihrer Arbeit mit von häuslicher 

Gewalt betroffenen Kindern; Ent-

wicklung eines Gewaltsschutz-

konzeptes für Studentenwohn-

heime; Ausbau bundes- und lan-

desweiter Koordinierungs- und 

Monitoringstellen; regelmäßige 

und bundesweite Sensibilisie-

rung, zum Beispiel durch ver-

pflichtende Fortbildungen, von 

Behörden, Richterschaft und Poli-

zei; 

Umstrukturierung der Terroris-

musabwehr mit klaren Zustän-

digkeiten und einer gesetzlichen 

Grundlage für die Zusammenar-

beit; 

Vermittlung von Cybersecurity 

bereits in der Schule als Bestand-

teil der Medienkompetenz; Aus-

und Weiterbildung der Lehrer auf 

diesem Gebiet; 

Ruhegehaltsfähigkeit der Polizei-

zulage, Einführung einer Metro-

polzulage; 

Einführung einer Cyberstrategie 

für Polizei, Justiz und Verfas-

sungsschutz; Etablierung einer 

Cyberstreife als eigene Einheit in 

der Hamburger Polizei; 

Einführung einer qualifizierten 

Leichenschau; 

Feuerwehr und Hilfsorganisatio-

nen: Aufstockung des Personals, 

Aktualisierung des Standortkon-

zepts der Feuerwehr, Einrichtung 

neuer Feuerwachen nach Bedarf 

und Sanierung bestehender Feu-

erwachen; konsequente Nach-

wuchsförderung, Unterstützung 

des Ehrenamtes in der Freiwilli-

gen Feuerwehr; 

Ausbau des Opferschutzes; Aus-

weitung der Opferhilfe in Koope-

ration mit den Opferschutzorga-

nisationen; zusätzliche Mittel für 

die Schadenswiedergutmachung 

für Opfer; besserer Schutz von 

Frauen und Kindern vor Gewalt; 

Finanzierung und Ausstattung 

von Frauenhäusern und Frauen-

unterstützungsinitiativen,  

Ausstiegshilfen für Prostituierte; 

aktive Bekämpfung der Ausbeu-

tung von Prostituierten; 

Gewaltprävention im Jugendal-

ter, Programme an Schulen und 

in Jugendeinrichtungen zur Prä-

vention von Gewalt, Mobbing und 

sexuellen Übergriffen zwischen 

Gleichaltrigen; Ausbau von Fach-

beratungsstellen zu sexuellem 

Missbrauch; 

schrittweiser weiterer Ausbau 

des Netzes an Feuer- und Ret-

tungswachen; 

Fortführung der „Sanierungsof-

fensive für die Freiwilligen Feuer-

wehren“; 

 

und Ausstiegshilfe zur Thematik 

aller Sekten und Kulte; 

weitere Stärkung des Brand- und 

Katastrophenschutzes; 

Überprüfung der Aufgaben des 

Verfassungsschutzes; Stärkung 

der Kontrollgremien; 

Einsetzung eines Parlamentari-

schen Untersuchungsausschus-

ses zu rechten Netzwerken; 

Bereitstellung von Ressourcen 

bei Staatsanwaltschaft und Poli-

zei, um gegen den Hass im Netz 

konsequent vorzugehen; Prüfung 

der Einrichtung einer Schwer-

punktstaatsanwaltschaft hierzu; 

Initiierung eines Landesantidis-

kriminierungsgesetzes, um den 

Schutz vor Diskriminierung si-

cherzustellen; 

Etablierung von Ansprechperso-

nen für die queere Community 

bei der Polizei und der Staatsan-

waltschaft, um den Kampf gegen 

Hasskriminalität zu verstärken; 

Prüfung der Aufstellung eines 

Denkmals für geschlechtliche 

Vielfalt; 

Reform des Abstammungs-

rechts, um dort die Ungleichbe-

handlung nicht nur von Homo-

und bisexuellen Menschen, son-

dern auch von trans*, inter* und 

nicht-binären Menschen aufzu-

heben; Abschaffung des Trans-

sexuellengesetzes; Ersetzung 

durch ein selbstbestimmtes Per-

sonenstandsrecht; 

Versammlungsrecht: Erlass ei-

nes eigenen Versammlungsge-

setzes, das sich an dem strenge-

ren Versammlungsgesetz aus 

Bayern orientiert; 
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Innen und Recht | Bürgerrechte 

 

      

Keine Einführung des Begriffs 

der „drohenden Gefahr“; keine 

weitere Vorverlagerung von Über-

wachungsbefugnissen; keine 

Ausweitung des Präventionsge-

wahrsams, insbesondere zur 

sog. Unendlichkeitshaft; 

Überwachungs-TÜV: mindestens 

einmal pro Legislaturperiode 

müssen alle Überwachungsbe-

fugnisse auf den Prüfstand;  

Ablehnung der pauschalen On-

line-Durchsuchung, der pauscha-

len Quellen-TKÜ, der pauschalen 

Vorratsdatenspeicherung, der 

pauschalen biometrischen Ge-

sichtserkennung/Videoüberwa-

chung und der ziel- oder anlass-

losen automatischen Kennzei-

chenerfassung ohne umgehende 

Löschung von Fehltreffern; 

umfangreicher Schutz der Ver-

sammlungsfreiheit; keine Allge-

meinverfügungen über Ein-

schränkungen; keine automati-

sierte Gesichtserkennung insbe-

sondere bei Versammlungen;  

flächendeckender Einsatz von 

Tasern nur unter den Vorausset-

zungen des Einsatzes von 

Schusswaffen; 

keine Nutzung von Sicherheitslü-

cken in Software für Staatstroja-

ner; 

klare Absage an eine Lockerung 

des Vermummungsverbots bei 

Demonstrationen; 

neue Definition des Versamm-

lungsbegriffs und dessen Gren-

zen erforderlich; 

wirksamere Befugnisse und 

Techniken für die Sicherheitsbe-

hörden, um den sehr gefährli-

chen Personenkreis der extre-

mistisch motivierten Gefährde-

rinnen und Gefährder zukünftig 

noch besser überwachen zu kön-

nen; Onlinedurchsuchung für den 

Verfassungsschutz; Ergreifen 

von Maßnahmen, um ausreise-

pflichtigen Straftäterinnen und 

Straftäter sowie Gefährderinnen 

und Gefährder schnellstmöglich 

abzuschieben; 

Verbesserung des Datenaustau-

sches zwischen Ausländerbe-

hörde und Staatsanwaltschaft; 

Sicherheits- und Sozialbehörden 

müssen bei begründetem Ver-

dacht alle relevanten Daten aus-

tauschen können; insbesondere 

Speicherung von Daten über Min-

derjährige und deren Weitergabe 

an öffentliche Stellen; 

 

Datenschutzbeauftragte weiter-

hin bedarfsgerecht ausstatten; 

Mitdenken des Datenschutzes 

bei Vorhaben der Digitalisierung 

von Anfang an; 

Weitgehende Auskunfts- und Lö-

schungsrechte für Bürgerinnen 

und Bürger bei Speicherung von 

Daten; 

Bürgerinnen und Bürger ent-

scheiden bei der Digitalisierung-

über den Zugriff auf ihre Daten – 

auch um sich Wege zu Ämtern 

und Behörden ersparen zu kön-

nen. 

sicherstellen, dass Nutzerinnen 

und Nutzer digitaler Dienste sou-

verän über ihre privaten Daten 

verfügen können; 

Stärkung der Grundrechte; De-

mokratisierung der Polizei; 

Schaffung einer unabhängigen 

Polizeibeschwerdestelle mit ei-

genständigen Ermittlungsbefug-

nissen; 

Stärkung der Versammlungsfrei-

heit, zum Beispiel durch Abschaf-

fung des Straftatbestandes der 

Vermummung; 

Beendigung und explizites Ver-

bot des „racial profiling“; 

Streichung der „gefährlichen 

Orte“ aus dem Polizeigesetz; 

Beschränkung polizeilicher Da-

tenerhebung auf das absolut not-

wendige Maß; Ablehnung der au-

tomatischen Datenanalyse und 

der Videoüberwachung des öf-

fentlichen Raums; 

Ausstattung des/der Beauftrag-

ten für Datenschutz mit umfas-

sender Anordnungsbefugnis 

über polizeiliche Daten; 

 

Reform des Versammlungs-

rechts zur Herstellung einer bes-

seren Balance zwischen dem le-

gitimen Recht auf freie Mei-

nungsäußerung, demokratischer 

Teilhabe und Sicherheitsaspek-

ten; 

Ausgestaltung des Straftatbe-

standes der Vermummung künf-

tig als Ordnungswidrigkeit; 

keine Online-Durchsuchung, 

keine Ausweitung des Gefahren-

begriffs im Hamburger Polizei-

recht; 

Ablehnung von Vorratsdaten-

speicherung, anlassloser Video-

überwachung öffentlicher Plätze, 

präventivem Einsatz von Ge-

sichtserkennungssoftware und 

der Speicherung entsprechender 

Daten von Nichtbeschuldigten 

zum Einsatz von Predictive Poli-

cing, Ablehnung von Racial Profi-

ling; 

Recht auf Gegendarstellung in 

den sozialen Netzen, um der Ver-

breitung von Unwahrheiten Ein-

halt zu gebieten; 

Festhalten daran, dass die Ver-

sammlungsfreiheit gemäß Art. 8 

Grundgesetz ein Deutschen-

grundrecht ist und Ausländer in-

soweit einfacher von Versamm-

lungen ausgeschlossen werden 

können; 
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Innen und Recht | Rechtsstaat 

 

      

Aufgabenkritik und Modernisie-

rung in der Justiz; 

Entlastung des Strafvollzugs: 

Verpflichtung verurteilter Perso-

nen, die eine Geldstrafe nicht 

zahlen können, zu gemeinnützi-

ger Tätigkeit, statt sie ins Ge-

fängnis zu stecken; 

technische und personelle Aus-

stattung der Justiz, sodass Ver-

fahren schneller geführt werden; 

Juristenausbildung: angepasstes 

Prüfungsrecht in allen Ländern 

hinsichtlich des Stoffs und des 

Prüfungsumfanges unter Berück-

sichtigung länderspezifischer Be-

sonderheiten (z.B. Kommunal-

recht); 

Möglichkeit für die Justiz, einen 

eigenen Haushalts -und Stellen-

plan aufzustellen; 

Evaluierung des Weisungsrechts 

der Justizministerinnen und -Mi-

nister gegenüber den Staatsan-

waltschaften,  

Aufstockung des Personals bei 

Rechtspflegerinnen und Rechts-

pflegern; Fortsetzung der Aufsto-

ckung der Stellen für Richterin-

nen und Richter; 

Steigerung der Attraktivität der 

Justiz als Arbeitgeber; Wohn-

heime für Anwärterinnen und An-

wärter sowie für Auszubildende; 

höhere Vergütung für Rechtsre-

ferendarinnen und -referendare; 

bessere Arbeitsbedingungen und 

mehr Beförderungsoptionen für 

die Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter im Justizvollzug; Anhe-

bung und Ruhegehaltsfähigkeit 

der Stellenzulage, Einführung der 

Heilfürsorge; 

Ausbau von Mediation und 

Schiedsgerichtsbarkeit; Förde-

rung der Ausbildung von Media-

toren und Mediatoren; 

Lehrstuhl für Rechtspsychologie 

und Institut zur Qualitätsentwick-

lung in familiengerichtlichen Ver-

fahren; 

Sicherung des Rechtsstaates; 

konsequente Fortsetzung des 

Ausbaus der personellen und 

sachlichen Ausstattung der Ge-

richte und der Staatsanwalt-

schaft; 

deutliche Verstärkung der Ausbil-

dung im Bereich der Justiz – im 

Strafvollzug und bei den Gerich-

ten; 

versuchsweise Einführung digita-

ler Streitschlichtungsangebote 

für alltägliche Streitigkeiten in 

das gerichtliche Verfahren; 

Weiterentwicklung des Konzepts 

zur Vermeidung von Ersatzfrei-

heitsstrafen; 

Neubau der Jugendstrafanstalt 

in Billwerder; 

Evaluierung des neuen Resoziali-

sierungsgesetzes in seiner Um-

setzung; Sicherstellung, dass alle 

Inhaftierten vom ersten Tag ihrer 

Haft auf eine gute Entlassung 

und ein anschließendes rechts-

treues Leben vorbereitet werden; 

Digitalisierung: Gewährleistung 

eines effektiven Rechtsschutzes 

durch Ermöglichung der notwen-

digen Transparenz und Nachvoll-

ziehbarkeit von eingesetzten Al-

gorithmen; 

Vorrang für Resozialisierung; Ab-

schaffung des Maßregelvollzugs; 

schrittweiser Ausbau des offe-

nen Vollzugs in Wohngruppen 

mit maximal 20 Personen zum 

Regelvollzug; 

Ausbau von Qualifizierung, Arbeit 

und Freizeitmöglichkeiten im 

Vollzug; Einbeziehung von arbei-

tenden Inhaftierten in die Renten- 

und Sozialversicherung; 

Förderung von selbstorganisier-

ten Strukturen wie Gefangenen-

vertretungen und gewerkschaftli-

cher Tätigkeit; 

sozialer Arbeitsmarkt in staatli-

cher Trägerschaft für straffällig 

gewordene Menschen; 

Stärkung der Gerichte; Ausbau 

der Unabhängigkeit der Justiz – 

der Gerichte und der Staatsan-

waltschaften – nach europäi-

schen Standards; 

stärkere Fokussierung der 

Staatsanwaltschaft auf den Be-

reich Wirtschaftskriminalität; 

gute personelle und materielle 

Ausstattung der Justiz; 

zügige Umsetzung der Digitali-

sierung der Verfahren in den Ge-

schäftsstellen der Gerichte;  

Stärkung der Strafverfolgungsbe-

hörden beim Kampf gegen orga-

nisierte Kriminalität, Geldwäsche, 

Betrug oder Steuerhinterziehung; 

Modernisierung des Strafrechts; 

Entkriminalisierung von Bagatell-

delikten; Herabstufung des Er-

schleichens von Beförderungs-

leistungen zu einer Ordnungswid-

rigkeit; 

Einrichtung eines staatlich kon-

trollierten Marktes für die Ab-

gabe von Cannabis; 

Herabstufung von Verstößen ge-

gen das Vermummungsverbot, 

von unerlaubtem Aufenthalt und 

Beihilfe dazu, von Containern  

oder von Information über 

Schwangerschaftsabbrüche; 

besserer Opferschutz; 

konsequente Strafverfolgung 

rassistischer, sexistischer und 

rechtsextremer Straftaten; 

 

 

Schaffung neuer Stellen; 

Vorantreiben der Digitalisierung 

der Justiz; 

Sicherstellung, dass jeder, der 

gegen seine Bewährungsaufla-

gen verstößt, unverzüglich seine 

Strafe verbüßen muss; 
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Innen und Recht | Kommunales / Verwaltung 

      

Systematische Aufgabenkritik 

und Vermeidung von Doppelar-

beiten in allen Bereichen der öf-

fentlichen Verwaltung; Reduzie-

rung der Anzahl der Verwaltungs-

einheiten auf jeder Ebene; 

Überprüfung, Evaluierung und 

ggf. ersatzlose Streichung von 

gesetzlichen Vorschriften und 

Verordnungen; wo möglich, Er-

setzung von Genehmigungs- und 

Informationserfordernissen 

durch Genehmigungsfiktionen; 

Überprüfung aller Beteiligungen 

der Stadt, ob sie zur Daseinsvor-

sorge oder aus strategischen 

Gründen erforderlich sind oder 

ob Privatisierung geboten ist; 

langfristig orientiertes Personal-

management im öffentlichen 

Dienst; 

modernes und leistungsgerech-

tes Tarifsystem für den öffentli-

chen Dienst; Beschränkung der 

Verbeamtung auf hoheitliche 

Aufgaben im engeren Sinne; 

Übertragung der Rentenreformen 

auf das Pensionswesen der Be-

amten; Einrichtung eines zu-

kunftssicheren Versorgungs-

fonds für Hamburger Beamte;  

Präsente, effiziente, digitale und 

bürgernahe Verwaltung; 

keine Schließung von immer 

mehr Kundenzentren, keine wei-

tere Zentralisierung; 

zentrale Lage und gute Anbin-

dung an den ÖPNV für Dienst-

stellen, die man persönlich auf-

suchen muss; 

Einrichtung eines mobilen Bür-

gerbüros, z.B. auf Marktplätzen; 

weitere Maßnahmen zur Effi-

zienzsteigerung in den Behörden; 

Realisierung von Einsparpotenzi-

alen mit Aufgabenkritik; 

Erprobung von Technologien im 

Rahmen von Test- und Pilotpro-

jekten durch die Verwaltung ge-

meinsam mit privatwirtschaftli-

chen Akteuren; 

digitales Rathaus für alle behörd-

lichen Dienstleistungen, die nicht 

zwingend eine persönliche Anwe-

senheit erfordern; zentrale Ter-

minhomepage für die Verwal-

tung; papierlose Verwaltung als 

Ziel; Verlagerung lokaler Ent-

scheidungen direkt in die Zustän-

digkeit der Bezirke; 

Gewinnung von mehr qualifizier-

ten Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern in den Bezirken;  

Verwaltung, die flexibel und an 

Lösungen orientiert agiert und 

auch Risiken nicht scheut; 

Ausstattung der Bezirksämter als 

häufig erste Anlaufstelle so, dass 

sie ihre wichtigen Aufgaben vor 

Ort weiter gut wahrnehmen kön-

nen; 

gezielte Unterstützung der Be-

zirke, die Infrastruktur vor Ort zu 

verbessern und auszubauen, mit 

Instrumenten wie dem Sanie-

rungs- oder Quartiersfonds;  

alle geeigneten Dienstleistungen 

für Bürgerinnen und Bürger on-

line verfügbar und die bürger-

freundliche Hotline 115 noch be-

kannter machen; 

Nutzung der Digitalisierung der 

Verwaltung dazu, eine werbefreie 

Plattform aufzubauen, auf der 

alle städtischen Dienstleistungen 

nutzer*innenfreundlich an einem 

zentralen Ort gebündelt sind und 

barriere- und kostenfrei bean-

tragt und abgewickelt werden 

können; 

Digitalisierung der Hamburger 

Verwaltung mit dem Prinzip „Di-

gital First“ umfassend umsetzen; 

Schritt für Schritt alle Verwal-

tungsdienstleistungen der Stadt 

über das Onlinezugangsgesetz 

des Bundes und die damit ver-

bundene Kooperation digitalisie-

ren; 

verstärkter Einsatz von Open-

Source-Software in der Verwal-

tung; 

Diversity-Mainstreaming-Strate-

gie in der Verwaltung der Stadt; 

transkulturelle Öffnung der Ver-

waltung vorantreiben und mehr 

Menschen mit Migrationshinter-

grund in den öffentlichen Dienst 

einstellen; 

Förderung digitaler Techniken, 

die dem Bürger den Zugang zu 

Leistungen der Verwaltung er-

leichtern und die Arbeit der Ver-

waltung effektiver gestalten kön-

nen; 

Erhaltung der Möglichkeit für den 

Bürger, im persönlichen Ge-

spräch mit der Verwaltung in 

Kontakt zu treten; 
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Innen und Recht | Migration / Integration / Asyl 

 

      

Stärkere Teilhabe von Geflüchte-

ten am gesellschaftlichen Leben; 

Schaffung von Zugängen, Förde-

rung von Kontakten zwischen 

Geflüchteten und der einheimi-

schen Bevölkerung; Ermögli-

chung und Intensivierung des in-

terkulturellen Austausches; 

Verbesserung des Integrations-

managements; gezielte Ermuti-

gung und Befähigung von Mig-

ranten, sich in ihrem Quartier ein-

zubringen und zu engagieren; 

Förderung ehrenamtlichen Enga-

gements bei der Integration; 

Verbesserung landesfinanzierter 

Sprachkurse; Abstimmung der 

Sprachförderungsangebote un-

terschiedlicher Träger aufeinan-

der, Ausbau und Schließung der 

Angebotslücken, Vermeidung 

von Doppelstrukturen, durchläs-

sigere Gestaltung der Übergänge 

zwischen verschiedenen Sprach-

förderangeboten; Unterstützung 

der ergänzenden Angebote auf 

ehrenamtlicher Basis; 

Senkung der Mindestgültigkeits-

dauer der Aufenthaltsgenehmi-

gung als Voraussetzung für die 

Teilnahme am Sprachkurs; 

Einführung eines ganzheitlichen, 

datenbasierten Controllings der 

landesfinanzierten Sprachkurse; 

Schnellere Anerkennung von im 

Ausland erworbenen Qualifikatio-

nen und Diplomen; 

verstärkte Zusammenarbeit mit 

den Migrantenorganisationen 

und -communities sowie den 

Verbänden der Aussiedlerge-

meinschaft; 

Auflegen neuer Mentoring-Pro-

gramme für Schulen; 

Stärkung der wirtschaftlichen As-

pekte der Integration; Strategie 

für mehr Internationalität und 

eine Willkommenskultur in allen 

Bereichen des Wirtschafts-, So-

zial- und Bildungswesens; 

Reform des Integrationsbeirates; 

effizientere und transparentere 

Gestaltung der Arbeitsmarktin-

tegration der Flüchtlinge; 

Fortsetzung der Einbürgerungs-

initiative; 

Beibehaltung und Stärkung des 

Integrationsbeirats; 

Investitionen in gute zusätzliche 

Angebote der Familienförderung 

wie Eltern-Kind-Zentren und El-

ternlotsenprojekte insbesondere 

im Umfeld von Standorten der öf-

fentlich-rechtlichen Unterbrin-

gung; 

Angemessene Repräsentation 

von Menschen mit Migrationsge-

schichte in allen Organisationen 

und Institutionen; 

uneingeschränktes Wahlrecht für 

alle Menschen, die langfristig in 

Hamburg leben; 

auskömmliche Unterstützung 

des ehrenamtlichen Engage-

ments mit Migrationsbezug so-

wie des Kompetenzzentrums 

Migration; 

Ausbau vorhandener Beratungs-

stellen und Ergänzung durch be-

zirkliche Antidiskriminierungs- 

Anlaufstellen; 

Schaffung von Beteiligungsrech-

ten, insbesondere für Integrati-

onsräte, und Vorantreiben der in-

terkulturellen Öffnung der Ver-

waltung durch ein Partizipations-

gesetz; 

kostenloser Zugang zu qualitativ 

hochwertigen Sprachkursen für 

alle Migrant*innen; 

insgesamt deutliche Verbesse-

rung von Bildung und Qualifizie-

rung für Menschen mit Migrati-

onsgeschichte, besonders für 

Frauen; 

Erleichterung der Anerkennung 

von im Herkunftsland erworbe-

nen Qualifikationen;  

Aktive Politik für geflüchtete 

Menschen, die auf konsequentes 

Handeln setzt; 

Bessere Zusammenarbeit der an 

der Integration beteiligten Institu-

tionen wie Jobcenter, Bildungs-

träger und Ausländerdienststel-

len, um ausgehend von der aktu-

ellen Lebenslage den Spracher-

werb und die berufliche Aus- und 

Weiterbildung gut aufeinander 

abzustimmen; 

Entwicklung eines strukturierten 

Angebots unter dem Titel „W.I.N - 

Work and Integration for Newco-

mer“ für alle Neuzugewanderten, 

das unabhängig vom Grund des 

Zuzugs und dem Aufenthaltssta-

tus bei Bedarf Unterstützung für 

die passgenaue Integration in 

den Arbeitsmarkt bietet; 

nachhaltiges „Migrationsma-

nagement“ in enger Kooperation 

der staatlichen Stellen und der 

freien Träger; 

damit Geflüchtete und andere 

neu Zugewanderte auf dem 

Hamburger Arbeitsmarkt Fuß 

fassen, müssen die an der In-

tegration beteiligten Institutionen 

wie Jobcenter, Bildungsträger 

und Ausländerdienststellen bes-

ser zusammenarbeiten, um aus-

gehend von der aktuellen Le-

benslage den Spracherwerb und 

Durchsetzung des geltenden 

Rechts und zulässiger aufent-

haltbeendender Maßnahmen; 

Sicherstellung einer lückenlosen 

und präzisen Erfassung und 

Identifizierung aller Asylbewerber 

durch Abnahme von Fingerab-

drücken; 

verpflichtende Altersuntersu-

chung bei Behauptung von Min-

derjährigkeit; 

Vervielfachung der Zahl der Ab-

schiebehaftplätze; 

regelhafte Überwachung volljäh-

riger vollziehbar Ausreisepflichti-

ger, insbesondere Straftäter, 

schon vor Beginn ihrer Abschie-

bung mit einer elektronischen 

Fußfessel; 

Forcierung eines umfassenden 

und möglichst automatisierten 

Datenaustauschs und -abgleichs 

mit Bundesbehörden, anderen 

Länderbehörden, ausländischen 

Behörden und EU-Behörden, um 

Asylmissbrauch effizienter zu be-

kämpfen; 

Erfassung mehrfacher Staatsan-

gehörigkeiten und Migrationshin-

tergrund in allen Politikbereichen, 

in denen amtliche Statistiken er-

hoben werden; 

Beendigung von überflüssigen 

„Integrationsmaßnahmen und  
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Angleichung der Abrechnungs-

modalitäten an die Grundsätze 

und Abrechnungsvorgaben der 

regulären BAMF- Integrations-

kurse; 

Erhöhung des Anteils an Teilneh-

merinnen an den Sprachkursen; 

Schaffung besserer Anschluss-

maßnahmen, die den Teilneh-

mern den Erwerb von Sprach-

kenntnissen auf einem höheren 

Niveau ermöglichen; 

Schaffung von echten An-

schlussangeboten, die die Men-

schen auf ihrem Integrationsweg 

weiterbringen; 

Schutzstatus für geflüchtete Stu-

denten; Anwendung des Modells 

der Ausbildungsduldung analog 

auch bei Studenten; 

 

schnellerer und besserer Ehegat-

ten- und Familiennachzug; 

Ende sämtlicher Abschiebungen; 

Schließung der Abschiebehaft 

und des Ausreisegewahrsams 

am Flughafen; 

Legalisierung und Gleichstellung 

von Menschen ohne Papiere; ge-

sicherter Aufenthaltsstatus ohne 

Residenzpflicht; humanitäre und 

wirksame Bleiberechtsregelung; 

Garantie von Arbeitsrecht und 

Wahlrecht für alle hier lebenden 

Geflüchteten und Migrant*innen; 

bezahlbarer Wohnraum für alle 

Menschen; solange dies nicht 

der Fall ist, müssen alle Geflüch-

teten dezentral untergebracht 

werden; 

Ausbau der demokratischen Mit-

wirkung der Bewohner*innen von 

Sammelunterkünften; 

die berufliche Aus- und Weiterbil-

dung gut aufeinander abzustim-

men; 

-Angeboten“ für alle sich tempo-

rär in Hamburg aufhaltenden 

Migranten; stattdessen Vorberei-

tung der Heimkehr in das Hei-

matland des Ausländers nach 

Wegfall des Aufenthalts- bzw. 

Fluchtgrundes; 

Ablehnung des „Spurwechsels“; 

Sachleistungen statt Geldleistun-

gen für Schutzsuchende; 

zentrale Unterbringung von Asyl-

bewerbern; 

Änderung des Verteilungssys-

tems für Schutzsuchende, die 

Hamburgs spezifische Situation 

berücksichtigt und gewährleistet, 

dass der deutsche und mitteleu-

ropäische Charakter Hamburgs 

erhalten bleibt; 

Beendigung der Praxis, dass 

Schlepperschiffe, die sich See-

notrettung auf die Fahnen schrei-

ben, vom Hamburger Hafen able-

gen; 

Generelles Verbot der islami-

schen Vollverschleierung im öf-

fentlichen Raum; Einführung ei-

nes generellen Kopftuchverbotes 

in allen öffentlichen Einrichtun-

gen und im öffentlichen Dienst; 

Kündigung des Staatsvertrages 

mit den islamischen Verbänden; 

Beendigung der Zusammenar-

beit mit DITIB; nach erfolgter 

Kündigung des Staatsvertrages 

Festlegung der Pflichten der isla-

mischen Gemeinden im Wege 

der verbindlichen Gesetzgebung; 
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Gesellschaft und Soziales | Soziales 

 

      

Kinder und Jugend:  

bessere Ausstattung der Jugend-

hilfe; 

eigener Rechtsbeistand für den 

ASD in jedem Bezirk; speziell ge-

schulte Schul- und Kita-Paten in 

jedem ASD; Einrichtung von Kin-

derschutz-Tandem zwischen 

dem ASD und dem Pflegekinder-

dienst (PKG) sowie Medizinern 

und Psychologen; 

Einführung einer rund um die Uhr 

erreichbaren zentralen Rufnum-

mer des ASD; 

regelmäßige Sprechstunden des 

Kinderkompetenzzentrums in al-

len Bezirken; 

Angleichung der Dienstanweisun-

gen zur Umsetzung von Kinder-

schutzmaßnahmen unter den 

Bezirken; eine geschulte Kinder-

schutzfachkraft in jeder Bil-

dungseinrichtung; 

schrittweise Reduzierung der 

auswärtigen Unterbringung für 

Jugendliche in besonders 

schwierigen Problemlagen; Ver-

meidung von geschlossener Un-

terbringung; 

bessere Förderung der Angebote 

von vorsorgender und aufsu-

chen-der sozialen Arbeit, größere 

Kinder und Jugend: 

Qualitätssteigerung der Kinderta-

gesbetreuung; mehr Personal; 

gezielte Offensive zur Gewin-

nung weiterer Fachkräfte; 

regelmäßige externe Evaluierung 

der Qualität der Kita-Betreuung; 

bessere finanzielle Vergütung für 

Tagesmütter und -väter; bessere 

Unterstützung durch die bezirkli-

chen Tagespflegebörsen; 

Verbesserung der Kinder- und 

Jugendhilfe; 

Förderung von Familienerholung 

und Familienunterstützung bei 

Krankheit oder zeitweiliger Über-

forderung; Stärkung der Erzie-

hungs-, Eltern- und Paarberatung; 

Mediationsangebote; Stärkung 

der frühen Hilfen; 

bestmögliche Qualifizierung und 

stetige Fortbildung der Entschei-

dungsträger in den Jugendäm-

tern, Familiengerichten, der 

Sachverständigen und der Ver-

fahrensbeistände; 

personell gut ausgestattete Ju-

gendämter; 

soziale Berufe attraktiver ma-

chen, Überlastung der Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter verhin-

dern; 

Jugend: 

Verabschiedung eines Jugend-

mitwirkungsgesetzes, um die 

junge Generation noch verbindli-

cher an der Gestaltung der Zu-

kunft der Stadt zu beteiligen; 

Einführung eines kostenlosen 

HVV-Schülertickets; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder und Jugend: 

Stärkung der Kinder- und Ju-

gendrechte; Neuausrichtung der 

Kinder- und Jugendhilfe; 

weniger Kontroll- und Dokumen-

tationspflichten in der Jugend-

hilfe; 

Stärkung der Mitwirkungsrechte 

von Kindern, Jugendlichen und 

Eltern; 

Beteiligungsgesetz, das Kindern, 

Jugendlichen und Eltern eine 

weitgehende Mitwirkung an der 

Jugendhilfeplanung gewährt; 

auskömmliche ausgestattete, 

steuerlich finanzierte Budgets in 

rechenschaftspflichtiger Selbst-

verwaltung; 

Stärkung von Jugendverbandsar-

beit und selbstorganisierten Ju-

gendgruppen; 

verbindliche Beteiligung von Kin-

dern und Jugendlichen im Rah-

men der Familienhilfeplanung, 

der Hilfen zur Erziehung, bei der 

Durchführung von Kriseninter-

ventionen und bei Verfahren in 

den Familiengerichten; 

schrittweise Reduzierung der 

auswärtigen Unterbringung von 

Kindern und Jugendlichen, Ab-

lehnung einer geschlossenen Un-

terbringung;  

Kinder und Jugend: 

gute Bildung von Anfang an, ein 

gesundes Wohn- und Lebensum-

feld, eine hohe Verkehrssicher-

heit, gute Schulen, Freiräume, 

Spielplätze, Zukunftschancen 

und Erwachsene, die Kinder und 

Jugendliche in ihren Bedürfnis-

sen und Anliegen ernst nehmen; 

Einführung einer Kindergrundsi-

cherung (Bundesebene) 

Umsetzung der Empfehlungen 

der Enquetekommission als For-

derungskatalog zur Stärkung von 

Kinderschutz und Kinderrechten; 

weitere Stärkung von Angeboten 

wie Erziehungsberatung, Paarbe-

ratung und Elternschulen, stetige 

Verbesserung der Aus- und Fort-

bildung für den Allgemeinen So-

zialen Dienst; 

Reduzierung der Zahl der aus-

wärtigen Unterbringungen als Ju-

gendhilfemaßnahmen durch 

neue Einrichtungen; 

Ablehnung einer Schaffung einer 

geschlossenen Unterbringung 

für delinquente verhaltensauffäl-

lige Kinder und Jugendliche; 

weitere Verbesserung der Rah-

menbedingungen für die Zusam-

menarbeit von Psychiatrie und 

Jugendhilfe; 

Familien: 

Schaffung von Rahmenbedin-

gungen, die Familiengründung 

attraktivieren; kinderbejahende 

Gesellschaft;   

Wertschätzung für die häusliche 

Tätigkeit von Familienmitglie-

dern; Wertschätzung der häusli-

chen Kindererziehung; 

finanzielle und gesellschaftliche 

Gleichstellung von Elternteilen, 

ganz gleich ob männlich oder 

weiblich, die beispielsweise für 

Kinderbetreuung oder Pflege von 

Angehörigen zu Hause bleiben, 

mit denjenigen, die für diese Auf-

gaben staatlich geförderte Erzie-

hungs- oder Pflegeeinrichtungen 

in Anspruch nehmen; 

Verringerung der zum Teil hohen 

staatlichen Abgabenlast für Fa-

milien; 

familienfreundliche Stadt; Sanie-

rung von Spielplätzen und Parks; 

Bau von sicheren und von den 

Straßen klar getrennten Fuß- und 

Radwegen, Schaffung ausrei-

chender Plätze in Kindertages-

stätten; Sicherstellung einer gu-

ten Schulbildung; Verhinderung 

von Fehlentwicklungen und Defi-

ziten in der frühkindlichen Bil-

dung; 
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Planungssicherheit für die Anbie-

ter; 

Weiterentwicklung der Kinderta-

geseinrichtungen zu Orten famili-

ärer Bildung und Beratung; 

keine weiteren Kürzungen im Be-

reich der offenen Kinder- und Ju-

gendarbeit; Förderung von Ko-

operationen zwischen Schulen 

und Einrichtungen der OKJA in 

ihrer Nachbarschaft; Evaluierung 

der Bedarfe und Ausrichtung, 

dass mindestens 10 % der Kinder 

und Jugendlichen von den Ange-

boten erreicht werden; 

bessere und regelhafte Beteili-

gung von Kindern und Jugendli-

chen in den Bezirken bei allen 

Fragestellungen, die ihr Leben di-

rekt betreffen;Senioren: 

Ermöglichung von selbstverant-

wortlichem und selbstständigem 

Handeln im Alter; 

Förderung von Mehrgeneratio-

nenhäusern als Wohngemein-

schaften und soziale Treffpunkte; 

Ausweitung von Angeboten der 

Kultur- und Bildungsmöglichkei-

ten; 

Einstellung der öffentlichen Ver-

kehrsmittel stärker auf die Be-

dürfnisse von Senioren; 

Abschaffung von Altersgrenzen 

für Ehrenämter; 

Förderung der „Wunschgroßel-

ternschaft“; 

Menschen mit Behinderung: 

Bündelung der Aufgaben für den 

Kinderschutz auf Landesebene; 

Ausbau der psychosozialen Bera-

tung für Schwangere; 

Verbesserung der Angebote für 

Kinder und Jugendliche; Schaf-

fung von mehr Orten zum Spie-

len, Toben und Bewegen; mehr 

inklusive Spielplätze; 

Rücknahme der Kürzung der of-

fenen Kinder- und Jugendarbeit; 

auskömmliche Finanzierung der 

Kinder- und Jugendhilfe durch 

zugesicherte Übernahme von Ta-

rifverträgen für den Zuwen-

dungsbereich; Förderung der 

Verzahnung mit anderen Institu-

tionen wie Vereinen und Verbän-

den; Erhalt und weitere Unter-

stützung für die Jugendver-

bandsarbeit; 

kostenfreie kulturelle Bildung für 

alle Kinder; 

Senioren: 

Schaffung von kulturellen Ange-

boten für ältere Menschen; Stär-

kung und Modernisierung der Se-

niorentreffs; 

verstärkte Einrichtung von Nach-

barschaftszentren; 

Stärkung der Seniorenbeiräte; 

Start eines Forschungsprojektes 

„Teilhabe im Alter“; 

Stärkung des Verständnisses 

zwischen den Generationen und 

Senioren: 

Weiterentwicklung der Pro-

gramme zur Förderung innovati-

ver Seniorinnen- und Seniorenar-

beit; Verstetigung der Stärkung 

der lokalen Arbeit;  

qualitativ und quantitativ stär-

kere Unterstützung des Ehren-

amtes in der offenen Seniorin-

nen- und Seniorenarbeit; 

Förderung der Entstehung von 

neuen Wohnformen mit dem 

Programm „Wohnen bleiben im 

Quartier“; 

Menschen mit Behinderungen: 

Stärkung der Stelle des Senats-

koordinators bzw. der Senatsko-

ordinatorin für Menschen mit Be-

hinderung als zukünftig haupt-

amtliche Stelle an der Spitze des 

Inklusionsbüros; 

Ausbau des Kompetenzzent-

rums Barrierefreiheit zu einem 

neuen sichtbaren Ort der Inklu-

sion; 

weiterer Ausbau der quartiersna-

hen Arbeit im Bereich der Sozial-

psychiatrie; 

Weiterentwicklung und Ausbau 

stationärer Wohnangebote und 

besonderer Wohnformen im 

Sinne der Menschen; 

Schaffung von inklusiven Nach-

barschaften mit gut zugängli-

chen Unterstützungsangeboten 

und barrierefreiem Wohnraum; 

Einführung eines umfassend gel-

tenden Sozialausweises, mit 

dem Hartz IV-Empfänger*innen 

zum Preis von einem Euro staat-

liche Museen, Schwimmbäder 

und andere Freizeiteinrichtungen 

besuchen können; Halbierung 

des Beitrags für Nutzer*innen der 

Bücherhallen; 

Menschen mit Behinderungen: 

Landesaktionsplan zur Umset-

zung der UN-Behindertenrechts-

konvention muss kontinuierlich 

und nachhaltig fortgeschrieben 

werden; Menschen mit Behinde-

rungen müssen dabei mehr ein-

bezogen werden; die beschlosse-

nen Maßnahmen müssen mit 

Landesmitteln gefördert werden; 

Überprüfung der Einrichtungen 

des öffentlichen Lebens wie Be-

hörden, Kindergärten, Schulen, 

Krankenhäuser, Unternehmen, 

Sportstätten, Kultur- und Freizeit-

angebote im Hinblick auf die Zu-

gänglichkeit für Menschen mit 

Behinderungen; Beratung hin zu 

mehr Inklusion; 

Aufwertung der Arbeit von Men-

schen mit Behinderungen, auch 

um die Menschen vor Armut zu 

schützen; dafür sind spezielle Ar-

beitsplätze – auch ausgelagerte 

Werkstattarbeitsplätze – zu 

schaffen; 

Mehr Mitwirkungsmöglichkeiten 

für Menschen mit seelischen Be-

hinderungen; 

 

 

Absenkung des Wahlrechts bei 

den Bezirks- und Bürgerschafts-

wahlen auf 14 Jahre; 

weitere Verbesserung der Kitas; 

Reform der Erzieher*innenausbil-

dung; 

noch bessere Unterstützung der 

Alleinerziehenden, indem sie 

auch ohne eine entsprechende 

Berufstätigkeit einen 8-Stunden-

Kita-Gutschein beantragen kön-

nen; 

Bau von zehn Kita-Bädern insbe-

sondere in ökonomisch schwä-

cheren Stadtteilen; 

Verbesserung der Beratung von 

Eltern mit behinderten Kindern; 

Bündelung der unterschiedlichen 

Vergünstigungen zu einem Ham-

burger Teilhabepass; 

 

Senioren: 

Schaffung von Angeboten für le-

benslanges Lernen im Arbeits-

markt und in allen anderen Berei-

chen; 

weitere Förderung und Stärkung 

der Senior*innenarbeit, bessere 

Unterstützung für inklusive und 

generationenübergreifende An-

sätze; 

Schaffung eines Beratungsange-

botes, um ältere Menschen dazu 

anzuregen, ihre Lebensqualität 

durch Eigeninitiative zu steigern, 

also Kontakte zu knüpfen, auf 

Verringerung von Risiken der Fa-

miliengründung; bessere Berück-

sichtigung jedes Elternteiles, das 

sich der Erziehung eines Kindes 

widmet, bei der Rente; 

Entlastung von Familien mit nied-

rigem bis mittlerem Einkommen 

von bestimmten Kosten, die 

durch die Benutzung von Bil-

dungsinstitutionen anfallen, z.B. 

Kosten für Mittagessen in der 

Schule; 

familienfreundlichere Gestaltung 

der Jugendhilfe;  

Reduzierung der auswärtigen Un-

terbringung durch das Jugend-

amt;  

strengere Beaufsichtigung der 

Heime;  

Koppelung der Zahlungen staatli-

cher Transferleistungen daran, 

dass Eltern ihren Pflichten nach-

kommen, z.B. bezüglich des re-

gelmäßigen Schulbesuches ihrer 

Kinder; 
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Ausbau der Barrierefreiheit;  

verstärkte Auswahl von barriere-

freien Räumen für Wahllokale; 

Einführung einer unabhängigen 

Beratung im Fall von Fragen zur 

Inanspruchnahme des „persönli-

chen Budgets“; 

vermehrte Verwendung von 

„leichter Sprache“, insbesondere 

bei Kommunikation zwischen 

Verwaltung und Kunden mit geis-

tiger Behinderung; 

Obdachlosigkeit: 

Nachhaltige Bekämpfung der 

Wohnungs- und Obdachlosigkeit; 

Erleichterung des Zugangs zum 

Wohngeld; Einführung von Medi-

ationsstellen mit geschultem 

Personal; 

Zusammenführung von Teilkom-

petenzen aus dem ordnungs-

rechtlichen, sozialrechtlichen und 

wohnungsmarktrechtlichen Be-

reich unter einem Dach; 

Setzen bei der Reintegration von 

Wohnungs- und Obdachlosen pri-

mär auf die Housing First-Strate-

gie und „aufsuchende Sozialar-

beit“;  

bei wohnungs- und obdachlosen 

EU-Bürgern verstärkter Einsatz 

von fremdsprachenkundigen So-

zialarbeitern sowie Street-

workerm und Stärkung der der-

zeitigen „Perspektiv- und Rück-

kehrberatungen“; 

Förderung der gegenseitigen Un-

terstützung mit generationen-

übergreifenden Projekten; 

Entwicklung von neuen Konzep-

ten gegen Einsamkeit und Isola-

tion im Alter; Koordinierung der 

Aktivitäten in einer Anlaufstelle; 

 

Obdachlosigkeit: 

Einrichtung einer zentralen An-

laufstelle zur Arbeitsvermittlung, 

die mit der Servicestelle Arbeit-

nehmerfreizügigkeit kooperiert, 

die auf die Zielgruppe eingerich-

tet ist und Arbeitsuchende und 

potenzielle Arbeitgeber zusam-

menbringt, damit Obdachlosig-

keit erst gar nicht entsteht;  

Schaffung von mehr kindgerech-

ten Plätzen in Frauennotunter-

künften für obdachlose Frauen 

mit Kindern; 

 

Erprobung von Konzepten von 

Quartierspflege und -assistenz; 

 

Obdachlosigkeit: 

Überwindung von Wohnungs- und 

Obdachlosigkeit; personelle Ver-

stärkung der Fachstellen für Woh-

nungsnotfälle; Ausweitung von be-

sonderen Betreuungsangeboten 

bei der Anmietung von eigenem 

Wohnraum; 

Verstärkung von Angeboten, die 

Gesundheitshilfen- und Straßenso-

zialarbeit verbinden und Menschen 

individuell ansprechen; Schaffung 

weiterer Tagesaufenthaltsstätten; 

Schaffung einer öffentlich-rechtli-

chen Unterkunft, die speziell auf 

die Bedürfnisse ehemals Obdach-

loser mit psychischen Erkrankun-

gen ausgerichtet ist; 

Obdachlosigkeit: 

Bekämpfung von Obdachlosig-

keit; 

Schaffung zusätzlicher Angebote 

für Wohnungslose; 

ganztägige Öffnung des Winter-

notprogramms; 

Vorhaltung von Notunterkünften 

für Notsituationen, unabhängig 

davon, ob die wohnungslose Per-

son leistungsberechtigt ist oder 

nicht; 

Stärkung der aufsuchenden Sozi-

alarbeit; 

 

nachbarschaftliche Hilfe zu set-

zen und sich aktiv in das Leben 

im Quartier einzubringen; 

mehr Kurzzeitpflegeplätze in 

Hamburg; 

zeitgemäße Ausstattung der 

Pflegeheime; ausreichend leis-

tungsfähige WLAN-Verbindung 

für alle Pflegeheime; 

 

Menschen mit Behinderung: 

Setzen von Impulsen für einen in-

klusiven Arbeitsmarkt, der auch 

Menschen mit schweren gesund-

heitlichen Beeinträchtigungen 

Chancen ermöglicht; 

Einführung des Mindestlohns 

auch für arbeitnehmerähnliche 

Beschäftigte im Arbeitsbereich 

der Werkstätten für behinderte 

Menschen; 

barrierefreier öffentlicher Raum, 

in dem Gebäude, Medien, Pro-

dukte, Dienstleistungen und Ver-

anstaltungen besser zugänglich 

und nutzbar sind; 

Mitdenken und Mitplanen des In-

klusionsbedarfs in allen Politikbe-

reichen von Beginn an; 

 

Obdachlosigkeit: 

Effektivierung der Förderung von 

Wohnungslosen;  

Bereitstellung von Mikroapart-

ments in städtischem Eigentum 

in der Größe von kleineren Stu-

dentenappartements für kurzfris-

tig obdachlos gewordene Men-

schen aus dem Hamburger 

Raum für eine Übergangszeit;  

geeignete Maßnahmen für Men-

schen in Dauerobdachlosigkeit, 

die ursprünglich aus dem Ham-

burger Raum kommen;  

Vorhaltung des Winternotpro-

gramms für Obdachlose in Ham-

burg, die nicht aus dem Hambur-

ger Raum kommen; 
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Gesellschaft und Soziales | Gesundheit 

 

      

Optimale Gesundheitsversor-

gung aller Bürger; 

Gewährleistung der stationären 

Versorgung in den Krankenhäu-

sern; stärkere Berücksichtigung 

von Hilfskräften, z.B. Servicekräf-

ten und Stationsassistenten, bei 

der Personalberechnung der 

Pflege; 

stärkere Berücksichtigung von 

Hilfskräften bei der Errechnung 

der Personaluntergrenzen; 

Einführung der einjährigen Aus-

bildung zum Krankenpflegehel-

fer; 

fairer Wettbewerb in der Kran-

kenversicherung; keine Aushöh-

lung der PKV; 

Zurücknahme der pauschalierten 

Beihilfe in Form eines Beitrages 

des Dienstherrn zur Versicherung 

von Beamten in der gesetzlichen 

Krankenversicherung; 

Überprüfung der Dokumentati-

onspflichten, insbesondere von 

Krankenhäusern und Arztpraxen; 

Zurückführung des Umfangs der 

Dokumentationspflichten in Lan-

desgesetzen, Verordnungen und 

Landesausführungsgesetzen auf 

das Niveau der bundesrechtli-

chen Vorgaben; 

Sicherstellung der ambulanten 

vertragsärztlichen Versorgung 

Verbesserung der medizinischen 

Versorgung; 

flächendeckende medizinische 

Versorgung im ambulanten Be-

reich, auch in strukturschwachen 

Gebieten; 

Stärkung von Prävention und So-

zialmedizin; 

Erhöhung der Therapieplätze in 

Kliniken; 

Vorantreiben der Qualitätssiche-

rung durch staatliche Kranken-

hausinvestitionen zur Förderung 

von Innovation und Wirtschaft-

lichkeit; 

gezielte Förderung der Potenzi-

ale der Gesundheitswirtschaft in 

der Metropolregion; 

Weiterer Ausbau der guten Ver-

sorgung; Einsatz dafür, dass alle 

Stadtteile davon profitieren; 

Verbesserung der Zusammenar-

beit aller Gesundheitsberufe in 

Arztpraxen, Krankenhäusern und 

bei der Pflege durch Digitalisie-

rung; 

Steigerung der Ausbildung in den 

Gesundheitsberufen; 

Ausbau der ambulanten medizi-

nischen Versorgung entspre-

chend dem Bevölkerungswachs-

tum; 

Förderung der barrierefreien Ge-

staltung von Arztpraxen durch 

eine Beratungsstelle im Kompe-

tenzzentrum „Barrierefrei Leben“; 

Einrichtung eines Stadtteil-

gesundheitszentrums in jedem 

Bezirk in zunächst einem sozial 

besonders heterogenen Stadtteil; 

Stärkung der Gesundheit der Kin-

der aus Familien mit geringerer 

Bildung und niedrigem Einkom-

men in besonderem Maße; Aus-

bau der Unterstützung und Be-

gleitung von jungen Familien 

durch „Babylotsinnen und -lot-

sen“ und „Frühe Hilfen“; 

Gute Gesundheitsversorgung, die 

allen Menschen gleichermaßen, 

unabhängig von Besitz oder Auf-

enthaltsstatus, offensteht; 

bessere Arbeitsbedingungen im 

Krankenhaus; bedarfsgerechte 

Personalausstattung in allen 

Krankenhäusern; bedarfsge-

rechte Personalbemessung, bes-

sere Arbeitsbedingungen für 

Pflegekräfte und Hebammen; 

Rückkauf bzw. Enteignung der 

privatisierten Private Equity (pri-

vatem Beteiligungskapital) in der 

Krankenhausversorgung und in 

der ambulanten Versorgung; 

Abschaffung des Fallpauscha-

lensystems, Ersetzung durch 

eine Krankenhausfinanzierung, 

die sich an den tatsächlichen Be-

darfen orientiert; 

deutlich stärkere Kontrolle der 

Hygiene, des Arbeits- und Infekti-

onsschutzes in den Krankenhäu-

sern; personelle Aufstockung der 

aufsichtführenden Stellen; 

Gesundheitsversorgung der kur-

zen Wege; Überwindung der Un-

gleichverteilung der medizini-

schen Versorgung in den Stadt-

teilen; wohnortnahe Versorgung 

für alle; 

Gute gesundheitliche Versorgung 

für alle Menschen; 

gut ausgebautes Gesundheits-

system, gesunde Umwelt, hohe 

Gesundheitskompetenz; 

Erhalt des Gesundheitskiosks in 

Billstedt; Übertragung des Mo-

dells auch auf andere Stadtteile; 

Stärkung der Gesundheitskom-

petenz von Kindern und Jugend-

lichen im Rahmen der Bildungs-

arbeit in Kitas und Schulen; 

Gewährleistung des flächende-

ckenden barrierefreien Zugangs 

zu Einrichtungen des Gesund-

heitswesens; 

bessere Hebammenversorgung; 

konsequente Umsetzung der 

Akademisierung des Berufs; Ver-

besserung der Arbeitsbedingun-

gen, stärkere interprofessionelle 

Ausrichtung der Ausbildung und 

engere Verzahnung von Theorie 

und Praxis von Anfang an; 

Förderung der Ansiedlung von 

Hebammen in stark unterver-

sorgten Stadtteilen; Prüfung ei-

ner Niederlassungsprämie; 

Runder Tisch Geburtshilfe, an 

dem sich Krankenhäuser, Heb-

ammen, Ärzt*innen und Politik 

über die Arbeitsbedingungen und 

Verbesserungen bei den Themen 

Armutsrisiko bei Pflegebedürftig-

keit, Versorgungsqualität in Seni-

orenheimen, Patientensicherheit, 

Krankenhaushygiene und Behe-

bung des Hebammenmangels; 

keine Approbation nach der „Pa-

pierform“ für Ärzte aus Drittstaa-

ten, die in Hamburg tätig sein 

wollen; Ersetzung der bloßen Ur-

kundenprüfung durch ein Prüf-

verfahren, in welchem Ärzte aus 

Drittstaaten ihre Befähigung auf 

dem fachlichen Niveau des medi-

zinischen Staatsexamens nach-

zuweisen haben; 

Ablegung schriftlicher und münd-

licher bzw. praktischer Prüfun-

gen von Drittstaatenärzten vor 

Aufnahme ihrer Tätigkeit; 

Verbesserung der Krankenhaus-

hygiene; Qualitätsprogramm 

nach dem Vorbild der Nieder-

lande; öffentlich einsehbare jähr-

lichen Hygiene- und Infektionsbe-

richte der Krankenhäuser; 

Verbesserung der Versorgung 

mit Hebammen; Niederlassungs-

prämie für Hebammen; Bonus 

bei mindestens vier Geburten pro 

Jahr; 

bessere Informationen werden-

der Mütter von Gesundheitsbe-

hörde, Krankenkasse und Ärzten, 

wie sie die ihnen zustehenden 

FDP CDU/CSU SPD DIE LINKE B90/DIE Grünen AfD 
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für die Hamburger Bürger; ausrei-

chender Notfalldienst zu den 

sprechstundenfreien Zeiten; 

bessere Rahmenbedingungen für 

freiberufliche Hebammen; 

bessere Bedingungen für Heb-

ammen in der klinischen Ge-

burtshilfe; Gewährleistung eines 

Betreuungsschlüssels von 1:1; 

nachhaltige Sicherstellung einer 

familienorientierten, individuellen 

und sicheren Betreuung von 

Frauen und ihren Kindern vor, 

während und nach der Geburt; 

vollständige Befreiung der Heb-

ammen in der klinischen Ge-

burtshilfe von fachfremden Tä-

tigkeiten; Einbindung von Heb-

ammen in die Leitung und Orga-

nisation der geburtlichen Abtei-

lungen; Schaffung von hebam-

mengeleiteten Kreißsälen in jeder 

geburtshilflichen Abteilung; 

vollständige und zügige Akade-

misierung des Hebammenbe-

rufs; 

bessere Entlohnung der Hebam-

mentätigkeit; Anhebung der Kos-

tensätze für Leistungen von Heb-

ammen; 

Erleichterung des Zugangs zur 

Reproduktionsmedizin; Eröff-

nung des Zugangs zu Verfahren 

der künstlichen Befruchtung 

auch für gleichgeschlechtliche 

und unverheiratete Paare sowie 

alleinerziehende Frauen; Zulas-

sung von Eizellspende und Leih-

mutterschaft unter definierten 

Voraussetzungen; 

gesunde Grundschule: Gesund-

heitspräventionskräfte in Grund-

schulen mit besonderen Heraus-

forderungen; 

Weiterentwicklung der stationä-

ren Versorgung entsprechend 

der steigenden, aber auch älter 

werdenden Bevölkerung; 

Sicherstellung der Unabhängig-

keit, Professionalität und Patien-

tenorientierung des Beschwerde-

managements der Krankenhäu-

ser; 

neue „Integrierte Notfallzentren 

(INZ)“ an Krankenhäusern; 

„Aktionsplan gesunde Geburt“ 

zur Verbesserung der Betreuung 

von Schwangeren, Gebärenden 

und ihren Kindern vor, während 

und nach der Geburt;  

Verbesserung der Hebam-

menversorgung, Steigerung der 

Attraktivität des Berufs durch 

eine akademische Ausbildung 

mit ausreichend vielen Studien-

plätzen; 

Verbesserung der personellen 

Ausstattung der Geburtshilfen 

und Frühgeborenenstationen 

durch noch mehr Aus- und Wei-

terbildung; 

Förderung der Beschäftigung 

von Menschen mit Migrations-

hintergrund im Gesundheitswe-

sen und in der Pflege; 

 

 

Recht auf kostenfreie, barriere-

freie, optimale gesundheitliche 

Versorgung; 

Ausbau der öffentlichen Gesund-

heitsdienste; 

regelmäßige, sozialraumorien-

tierte und geschlechterdifferen-

zierte Gesundheitsberichterstat-

tung; 

Einrichtung kommunaler bzw. 

gemeinwohlorientierter Gesund-

heitszentren, die eine interdiszip-

linäre (Primär Versorgung sowie 

Sozialberatung anbieten, in je-

dem Bezirk; 

Förderung gesunder Ernährung 

auch von Kindern und Menschen 

mit niedrigem Einkommen, 

Hebammen-Zentren in Stadttei-

len mit mangelnder Hebam-

menversorgung, Baby-Begrü-

ßungsbesuche, Ausbau der „Frü-

hen Hilfen“ zur Unterstützung 

junger Familien; 

bessere personelle Ausstattung 

des Amts für Arbeitsschutz; 

gesunde Arbeitsbedingungen zur 

Prävention von psychischen und 

körperlichen Erkrankungen von 

Erwerbstätigen; 

gewaltfreie Psychiatrie und Psy-

chiatrieversorgung, die Pati-

ent*innen in die therapeutische 

Gestaltung einbezieht; 

Ausbau ambulanter Modellpro-

jekte für Menschen mit psychi-

schen Problemen; 24-stündiger 

Krisendienst mit der Möglichkeit 

einer aufsuchenden Intervention; 

Verbesserungsmöglichkeiten 

austauschen; 

verstärkter Ausbau der psycho-

therapeutischen Versorgung; 

Verkürzung der Wartezeiten auf 

einen Therapieplatz; Verbesse-

rung der Verzahnung von statio-

närer und ambulanter Therapie; 

faire Ausbildungs- und Weiterbil-

dungsbedingungen in der Psy-

chotherapieausbildung; 

mehr stationäre Plätze für 

Schwerstkranke und mehr ambu-

lante Behandlungsangebote in 

der psychiatrischen Versorgung; 

engere Kooperation der Woh-

nungs- und Obdachlosenhilfe mit 

psychiatrischen Versorgungsan-

geboten, inklusive einer besseren 

Wohnraumversorgung; 

so weit wie möglich Vermeidung 

von Zwangseinweisungen in die 

Psychiatrie und Zwangsmaßnah-

men während der Aufenthalte 

durch mehr ambulante und auf-

suchende Angebote; 

gesonderte Erfassung von To-

desfällen psychiatrisch aufge-

nommener Patientinnen; 

Förderung der psychischen Ge-

sundheit, insbesondere von 

Strukturen und Leistungen für 

Menschen mit psychischen Er-

krankungen; 

 

 

 

Hebammen-Leistungen am bes-

ten in Anspruch nehmen können; 
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Drogen und Sucht:  

Überprüfung der existierenden 

Präventionsprogramme hinsicht-

lich ihrer Wirkung; 

kontrollierte Abgabe von Canna-

bis an Erwachsene in Apotheken 

und speziell lizensierten Geschäf-

ten; 

Ergreifung entschlossener Maß-

nahmen zur Gefahrenreduktion 

bei Drogensucht; 

Neuordnung des Glücksspiel-

marktes bei verbesserter Sucht-

prävention; Intensivierung der Be-

trugs- und Kriminalitätsbekämp-

fung im Glücksspielmarkt;  

Drogen und Sucht: 

weitere Unterstützung und, wo 

nötig, Ausbau der Suchtbera-

tungsstellen, Drogenkonsum-

räume und Präventionsangebote; 

Intensivierung der Zusammenar-

beit von Jugendhilfe und Sucht-

prävention; 

Ausweitung des konsequenten 

Nichtraucherschutzes auf öffent-

liche Räume wie Spielplätze und 

Haltestellen; 

 

 

Ausbau der unabhängigen Be-

schwerdestelle; gleichberechtigte 

Besetzung der Aufsichtskommis-

sion von Betroffenen, Angehöri-

gen und psychiatrischen Fach-

kräften; 

Schaffung von mehr Wohnraum 

für Menschen mit psychischen 

Erkrankungen; 

 

Drogenpolitik: 

für eine Wende in der Drogenpoli-

tik, die einerseits Konsument*in-

nen schützt und andererseits die 

Risiken des Drogenkonsums und 

den Gesundheitsschutz in den 

Mittelpunkt stellt; 

Beendigung der Strafverfolgung 

des Drogenkonsums; staatlich 

kontrollierte Abgabe unter Einhal-

tung des Jugendschutzes; Ein-

führung von Modellprojekten zur 

kontrollierten Cannabis-Abgabe 

als erster Schritt; 

Ermöglichung eines Drugche-

cking für Konsument*innen; gesi-

cherte Finanzierung für Drogen-

konsumsräume und Suchtbera-

tungsstellen; 

Verbot der Werbung für Tabak 

und Alkohol;  

Drogen und Sucht: 

Investitionen in Drogenkonsum-

räume; zusätzlicher Drogenkon-

sumsraum auf St. Pauli; 

Prüfung des Einsatzes von Auto-

maten für Drogenkonsumutensi-

lien; 

stärkere Sensibilisierung für ei-

nen maßvolleren Umgang mit 

Alltagsdrogen wie Alkohol und 

Zigaretten, aber auch Glücks-

spiel; 

weiteres Vorantreiben des kon-

sequenten Nichtraucher*innen-

schutzes in Bund und Ländern; 

Rauchverbot im Auto, wenn Kin-

der und Schwangere an Bord 

sind; 

Beendigung der Werbung im öf-

fentlichen Raum für Alkohol, Zi-

garetten und E-Zigaretten sowie 

Glücksspielangebote; Beendi-

gung der Außenwerbung für Zi-

garetten und E-Zigaretten zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt; 

Legalisierung in Form einer kon-

trollierten Abgabe von Cannabis 

an Erwachsene; 

Etablierung von Drugcheckings 

Begrenzung der Anzahl von 

Spielhallen und Wettbüros in 

Hamburg; Prüfung des Anschlus-

ses an die bundesweite Sperrda-

tei auch für Spielhallen und Wett-

büros; 
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Stärkere Berücksichtigung von 

Hilfskräften, wie z.B. Service-

kräfte und Stationsassistenten, 

stärker bei der Personalberech-

nung in der stationären Versor-

gung der Pflege; 

Sanktionen für die Hamburger 

Kliniken, die bei nur geringfügiger 

Unterschreitung der Personalun-

tergrenzen automatisch fällig 

werden, sollen ausgesetzt wer-

den, bis genügend Pflegeperso-

nal und Pflegehilfspersonal aus-

gebildet ist und am Hamburger 

Arbeitsmarkt zur Verfügung 

steht; 

Zurückführung des Umfangs der 

Dokumentationspflichten in Lan-

desgesetzen, Verordnungen und 

Landesausführungsgesetzen 

nach einer „Generalinventur“ auf 

das Niveau der bundesrechtli-

chen Vorgaben, damit Ärzten und 

Pflegekräften mehr Zeit für die 

Behandlung von Patienten zur 

Verfügung steht; 

Anwerbung von mehr Männern 

für Berufe in der Pflege;  

Gewährleistung eines umfangrei-

chen Angebots an stationärer 

und ambulanter Pflege für die äl-

tere Generation; 

Verbesserung der dezentralen 

Pflegeinfrastruktur durch die 

technischen Möglichkeiten der 

Digitalisierung; Verbindung von 

Seniorenberatung und Pflege-

stützpunkten miteinander; 

 

Weitere Steigerung der Pflege-

ausbildung,  

berufsbegleitende Weiterqualifi-

zierung von Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern im Gesundheits- 

und Pflegewesen; 

Beschleunigung der Anerken-

nung ausländischer Berufsab-

schlüsse; 

dauerhafte Förderung der Bera-

tungsstelle „Perspektive Arbeit 

und Gesundheit“; 

Schaffung eines Pflege-Notrufs 

mit einem Pflege-Notdienst, der 

zu jedem Zeitpunkt in der Lage 

ist, notfallmäßig auftretenden 

ambulanten Pflegebedarf zu de-

cken; 

Schaffung einer weiteren speziel-

len Einrichtung für Kurzzeit-

pflege, die 10 % ihrer 40 Plätze 

für kurzfristige Notfälle reser-

viert; 

Schaffung zusätzlicher Kurzzeit- 

Pflegeplätze an Krankenhäusern 

und in Pflegeheimen, die insbe-

sondere für alte Menschen nach 

einer Krankenhausbehandlung 

zur Verfügung stehen;  

Aufwertung der Pflegearbeit; 

bedarfsgerechte Personalaus-

stattung,  

Bezahlung nach Tarif, Mitbestim-

mung,  

wirksame Interessenvertretung 

für die betreuten Menschen und 

ihre Angehörigen; 

Einbindung von Pflegeeinrichtun-

gen in das Wohnquartier, um 

auch pflegebedürftigen Bür-

ger*innen eine Teilhabe am ge-

sellschaftlichen Leben zu ermög-

lichen; 

deutliche Steigerung der Löhne 

für Pflegekräfte; 

bessere finanzielle Ausstattung 

und mehr fachliche Unterstüt-

zung für pflegende Angehörige;  

Einrichtung einer Landespflege-

kammer zur Vertretung der Inte-

ressen des Berufsstandes im Ge-

sundheitswesen; 

neue Ausbildungsoffensive für 

die Pflegeberufe; Ausbildung von 

rund 1000 neuen Pflegekräften 

jedes Jahr; 

Schaffung weiterer pflegebezo-

gener Studienmöglichkeiten;  

bessere Einbindung akademisch 

ausgebildeter Pflegekräfte in al-

len Bereichen der Pflege; 

Einführung einer Pflege-Bür-

ger*innenversicherung;  

Ausbau der interkulturellen Pfle-

geangebote sowie spezifische 

Pflegeangebote für queere Men-

schen; 

Pflege darf im Alter nicht zum Ar-

mutsrisiko werden; Einfrieren des 

Eigenanteils für Pflegebedürftige; 

Tragen von Mehrkosten von der 

Pflegeversicherung durch einen 

Steuerzuschuss; 

Grundlegende Reform der Pfle-

gefinanzierung zur besseren Ab-

sicherung der Pflegebedürftigen 

(Bundesebene); 

bis zur Regelung auf Bundes-

ebene finanzielle Entlastung der 

Pflegebedürftigen in Hamburg 

aus Mitteln des Landeshaushal-

tes;  

finanzielle Entlastung pflegebe-

dürftiger Menschen mit gerin-

gem Einkommen; 

bessere Kontrolle der Einhaltung 

von Qualitätsstandards in Pflege-

einrichtungen und der Pflegequa-

lität in Seniorenheimen; Einstel-

lung von mehr qualifiziertem Per-

sonal, deutliche Erhöhung der 

Kontrollintensität;  

  

FDP CDU/CSU SPD DIE LINKE B90/DIE Grünen AfD 



 

 

47 

 

Gesellschaft und Soziales | Vielfalt und Gleichstellung 

 

      

Gleichstellung der Geschlechter 

und ihrer sexuellen Orientierun-

gen; 

mehr Männer für vermeintliche 

Frauenberufe, wie in der Pflege  

oder als Erzieher, mehr Frauen 

für vermeintliche Männerberufe; 

Stärkung von Frauen insbeson-

dere in den MINT-Berufen; 

Verbesserung der Rahmenbedin-

gungen für Gründerinnen; 

keine unterschiedliche Bezahlung 

der Geschlechter für gleiche und 

gleichwertige Arbeit; 

Abschaffung des Blutspende-

Verbotes für homo- und bisexu-

elle Männer; 

Weiterentwicklung des Transse-

xuellengesetzes, dass die Perso-

nenstands- und Namensände-

rung ohne diskriminierende Hür-

den erfolgt; 

Übernahme der Kosten für alle 

geschlechtsangleichenden Be-

handlungen bei Transsexualität 

durch die Krankenkassen; 

Verbot von Konversionstherapien 

im Rahmen der rechtlichen Mög-

lichkeiten; 

Erstattung der Kosten für Medi-

kamente der HIV-Präexpositions-

Weiterhin Unterstützung der be-

stehenden LSBTI-Ansprechper-

sonen bei der Polizei Hamburg; 

weiterer Ausbau dieses Ange-

bots; 

Unterstützung für Schulprojekte, 

in denen für Toleranz gegenüber 

den verschiedenen Beziehungs-

modellen geworben wird;  

 

Bekämpfung von Obdachlosig-

keit; Schließen der Lücken bei der 

Versorgung obdachloser Men-

schen; 

Einrichtung einer zentralen An-

laufstelle zur Arbeitsvermittlung, 

die auf die Zielgruppe eingerich-

tet ist und Arbeitsuchende und 

potentielle Arbeitgeber zusam-

menbringt; 

Schaffung von mehr kindgerech-

ten Plätzen in Frauennotunter-

künften für obdachlose Frauen 

mit Kindern; 

Weiteres Voranbringen der Gleich-

stellung der Geschlechter; 

Gestaltung einer Kampagne „Ham-

burg – Stadt ohne Partnergewalt“ 

zur Bekämpfung der Gewalt gegen 

Frauen; 

mehr Frauen in Führungspositio-

nen in der Hamburger Wirtschaft; 

Förderung von Frauen in ihrer be-

ruflichen Selbstständigkeit, vor al-

lem auch im Bereich der Digital-

wirtschaft und von Start-ups; 

Fortschreibung des Handlungs-

konzepts „Landesaktionsplan für 

die Akzeptanz von geschlechtli-

cher und sexueller Vielfalt; 

verstärkte Förderung von Einrich-

tungen, die sich der Arbeit für und 

mit der LSBT*-Gesellschaft ver-

schrieben haben; 

Schaffung eines Denkmals „sexu-

elle Vielfalt“ 

Aufwertung und bessere Entloh-

nung für Gesundheits-, Sozial- 

und Erziehungsberufe als solche, 

in denen überwiegend Frauen ar-

beiten; 

jährliches Wohnraumkontingent 

von 60 Plätzen in Frauenhäusern 

für Frauen zum Schutz vor häus-

licher Gewalt; 

gesetzlich vorgeschriebene Quo-

tierung (Parité), auf deren Miss-

achtung auch Sanktionen folgen; 

gänzliche Streichung von 

Schwangerschaftsabbrüchen 

aus dem Strafgesetzbuch; Aus-

bildung von Schwangerschafts-

abbrüchen als qualifizierter Be-

standteil des Studiums; 

künstliche Befruchtung und de-

ren Kostenübernahme soll allen 

zur Verfügung stehen; 

Entkriminalisierung und Enttabui-

sierung von Sexarbeit im Hinblick 

auf Sicherheit und Gesundheit; 

mehr Personal in der Beratung 

von gesundheitlichen Fragen, in 

der Sucht- und Drogenhilfe, bei 

Schwierigkeiten mit dem Job-

center und Schuldenfragen; 

Abschaffung der Kontaktverbots-

verordnung in St. Georg; 

Menschen mit Behinderungen: 

Hälfte der Macht für Frauen, be-

dingungslose Gleichstellung in 

der Gesellschaft, eigenständige 

Existenzsicherung von Frauen, 

gewaltfreie Erziehung, Stärkung 

von gewaltfreien Konfliktlö-

sungskompetenzen, frühzeitige 

niederschweillige Beratung von 

Opferschutzmaßnahmen; 

Fortschreibung des gleichstel-

lungspolitischen Rahmenspro-

gramms; 

Festhalten an der kommunalen 

Kostenübernahme von Verhü-

tungsmitteln für Leistungsemp-

fänger*innen und Geringverdie-

ner*innen; Bereitstellung ausrei-

chender finanzieller Mittel; 

Stärkung von Schwangerschafts-

konflikt- und Sexualberatung; 

Paritégesetz für die Wahlen zu 

den Bezirksversammlungen und 

zur Bürgerschaft; 

Stopp der Gewalt gegen Frauen; 

alle Frauen müssen selbstbe-

stimmt und frei von Gewalt leben 

können; 

schnelle Beratung für Frauen, die 

Opfer von Gewalt wurden; Sanie-

rung der bestehenden Frauen-

häuser, barrierefreier Ausbau; 

Erweiterung der statistischen Er-

fassung von Hasskriminalität bei 

den Staatsanwaltschaften, damit 

Ablehnung der derzeit praktizier-

ten Form des „Gender 

Mainstreaming“; 

Orientierung der Familienpolitik 

am Bild der Familie aus Vater, 

Mutter und Kindern; 

nachdrückliche Befürwortung der 

Gleichberechtigung der Ge-

schlechter und der damit verbun-

denen Chancengleichheit; 

Besetzung öffentlicher oder pri-

vater Ämter diskriminierungsfrei 

allein nach dem Maßstab der 

Qualifizierung und der Leistung;  
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prophylaxe im Rahmen der Bei-

hilfe für die Beamten durch die 

Stadt; 

Errichtung eines Denkmals für 

sexuelle Vielfalt in Hamburg an 

einem angemessenen Ort; 

Überprüfung der Einrichtungen 

des öffentlichen Lebens wie Be-

hörden, Kindergärten, Schulen, 

Krankenhäuser, Unternehmen, 

Sportstätten, Kultur- und Freizeit-

angebote im Hinblick auf die Zu-

gänglichkeit für Menschen mit 

Behinderungen; 

Aufwertung der Arbeit von Men-

schen mit Behinderungen; Schaf-

fung von speziellen Arbeitsplät-

zen, auch ausgelagerte Werk-

stattarbeitsplätze; 

deutliche Ausweitung des Kom-

petenzzentrums für ein barriere-

freies Hamburg; 

mehr Mitwirkungsmöglichkeiten 

für Menschen mit seelischen Be-

hinderungen; 

uneingeschränktes Wahlrecht für 

Menschen, die langfristig in 

Hamburg leben; 

auch sexistische Hasskriminali-

tät gegen Frauen, inter*, trans* 

und nicht-binäre Personen in der 

Statistik sichtbar werden; 

Förderung der Chancengleichheit 

von Menschen jeden Ge-

schlechts vor Ort, Ausweitung 

der Maßnahmen des Gleichstel-

lungspolitischen Rahmenpro-

gramms auch auf die Bezirke; 

strukturelle Diskriminierungen 

wie die Lohnlücke zwischen den 

Einkünften von Männern und 

Frauen oder die sogenannte Teil-

zeitfalle systematisch angehen; 

schrittweise Einführung und Wei-

terentwicklung des Gender 

Budgetings in der Landeshaus-

haltsordnung;  
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Gesellschaft und Soziales | Demokratie / Politische Kultur 

 

      

Prävention- und Deradikalisie-

rungsstrategien gegen Linksext-

remismus; 

Stärkung der Prävention gegen 

linke Gewalt; Ausweitung polizei-

licher Präventionsmaßnahmen 

an Schulen zur Vorbeugung lin-

ker Gewalt; stärkere Berücksichti-

gung des Themas Linksextremis-

mus im Rahmen von außerunter-

richtlichen Aktivitäten; 

wirksame Bekämpfung des 

Rechtsterrorismus und -extre-

mismus; keine Toleranz für Into-

leranz; personelle Verstärkung 

des Verfassungsschutzes zur 

Beobachtung des Rechtsextre-

mismus; 

Wiedereinführung des Demokra-

tiebekenntnisses als obligatori-

scher Bestandteil von Zuwen-

dungsbescheiden bei der Mittel-

verwendung bei Demokratiepro-

jekten;  

Bekämpfung jeder Art von Extre-

mismus, Rassismus und Antise-

mitismus; 

Aufbau von Lotsen zur Antisemi-

tismus- und Extremismuspräven-

tion an Schulen; 

Kündigung des zwischen der 

Stadt Hamburg und dem Ditib-

Landesverband Hamburg beste-

henden Vertrages; 

unverzügliche Kündigung des 

Vertrages mit der SCHURA Ham-

burg; 

Kampf gegen den Rechtsextre-

mismus noch wirksamer führen; 

Sicherstellung des Schutzes jüdi-

scher Einrichtungen und Veran-

staltungen, Erhöhung der positi-

ven Sichtbarkeit jüdischen Le-

bens in Hamburg; Runder Tisch 

zur Förderung des jüdischen Le-

bens; 

neues „Kompetenznetzwerk 

Rechtsextremismus“; 

Verstärkung des Kampfes gegen 

Hass und Hetze im Internet mit 

einer neuen Sonderabteilung bei 

der Staatsanwaltschaft; 

Verstetigung und weitere Stär-

kung von Präventions- und Bera-

tungsangeboten; 

Abschaffung des Verfassungs-

schutzes; 

Verbot aller neofaschistischen 

Organisationen; 

Einsetzung eines Parlamentari-

schen Untersuchungsausschus-

ses, um die Verbindungen von 

Hamburger Rechtsextremen 

zum NSU-Netzwerk und über die 

Rolle des Verfassungsschutzes 

aufzuklären; 

stärkere Verankerung von Antifa-

schismus in der Bildung; 

Ausbau und langfristige Siche-

rung der Finanzierung von zivil-

gesellschaftlichen Projekten und 

Beratungsstellen für Betroffene 

von Gewalt und menschenfeindli-

cher Hetze; 

Hamburgisches Antidiskriminie-

rungsgesetz; 

Schaffung einer Unmutsstelle für 

Diskriminierungsopfer; 

Bleiberecht für Flüchtlinge, die 

Opfer rechter Gewalt wurden; 

Abschluss eines Staatsvertrages 

mit Sinti und Roma; 

8. Mai als Tag der Befreiung vom 

Faschismus zum Feiertag erklä-

ren; 

Ablehnung von religiösem Extre-

mismus, der anderen eine be-

stimmte Lebensweise aufzwin-

gen und sie in ihren eigenen 

Rechten beschränken will, 

ebenso wie jeglicher Bewegung, 

die unsere freiheitlich demokrati-

sche Grundordnung bedroht; 

Aufbau eines Clusters für die 

Friedensforschung aus For-

schungseinrichtungen in der De-

mokratie-, Friedens- und Konflikt-

forschung; 

Stärkung der demokratischen Bil-

dung und des demokratischen 

Lernens an den Schulen; 

Arbeit derer erleichtern, die mehr 

Gerechtigkeit selbst in die Hand 

nehmen wollen – in Initiativen 

und Vereinen, in den Stadtteilen, 

im Betrieb und in der Gewerk-

schaft. Stärkung des Engage-

ments, bessere Unterstützung 

und inklusivere Gestaltung, auf-

bauend auf der fortgeschriebe-

nen Freiwilligenstrategie; 

Kampf gegen Rechtsextremis-

mus, Rassismus, Queerfeindlich-

keit, Antisemitismus und andere 

Formen gruppenbezogener Men-

schenfeindlichkeit; 

Einrichtung von Beratungsnetz-

werken für eine koordinierte und 

strukturierte Öffentlichkeits- und 

Bildungsarbeit an allen Hambur-

ger Schulen gegen Extremismus;  

gleiche Unterstützung und finan-

zielle Förderung für Institutionen, 

Vereine und andere nichtstaatli-

che Organisationen, die gegen Is-

lamismus und Linksextremismus 

aktiv aufklären, wie für jene im 

Kampf gegen den Rechtsextre-

mismus; 

zentral gesteuertes Landespro-

gramm gegen Linksextremis-

mus, Rechtsextremismus, Anti-

semitismus und Islamismus; 

aktiver Opferschutz für Be-

troffene von islamistischen und 

linksextremistischen Aktivitäten; 

Räumung der Roten Flora; 

Gewährung von staatlichen Lan-

desmitteln zur Förderung politi-

scher bzw. s.g. „zivilgesellschaft-

licher“ Verbände und Aktivitäten 

nur nach schriftlichem Bekennt-

nis der Empfänger zur freiheit-

lich-demokratischen Grundord-

nung; 

Einstufung gewalttätiger „Antifa“-

Gruppierungen als terroristische 

Vereinigungen;  
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Gesellschaft und Soziales | Sport und Ehrenamt 

 

      

Sport:  

Fortschreibung der Ziele der „De-

kadenstrategie Sport“, vollstän-

dige Umsetzung der Projekte des 

„Masterplan Active City“; 

Festschreibung verbindlicher 

Qualitätskennzahlen zu Quantität 

und Qualität der öffentlichen 

Sportstätten im Haushalt; 

Ausweitung der Förderzeiträume 

für die Sportförderung; mindes-

tens jährlicher Inflationsaus-

gleich für die Förderhöhe in allen 

Förderpositionen; 

Beteiligung des gemeinnützigen 

Sports an Sportwetteneinnah-

men; rechtssichere Neuregelung 

des Glücksspielstaatsvertrages; 

Sicherung des Sportflächenbe-

standes in den Quartieren; um-

fassende Einbeziehung des 

Sportbundes bei allen Maßnah-

men der Quartiersentwicklung; 

Schaffung von zentralen Sport-

parks, soweit diese verbesserte 

Trainingsbedingungen für umlie-

gende Vereine ermöglichen; aber 

Ablehnung der Umnutzung von 

wohn- und quartiersnahen Sport-

flächen; 

Schaffung vertikaler Sportflä-

chen; Nutzung des Flächenpo-

Sport:  

mehr Gewicht für die Förderung 

des Sports; Beendigung der chro-

nischen Unterfinanzierung des 

Breiten- und Leistungssport; 

automatischer Ausgleich der 

durch Inflation und Tarifab-

schlüsse steigenden Kosten für 

die Vereine und Verbände; 

engere Vernetzung von Sport 

und Privatwirtschaft; 

Fortsetzung der Sanierungsof-

fensive und Ausbau und Moder-

nisierung von Sportanlagen; 

Sportstättenentwicklungsplan 

und hinreichende finanzielle Mit-

tel zur Sicherung von Bau und 

Sanierung von Sportstätten; 

eine Nicht-Schulsporthalle für je-

den Bezirk, die auch tagsüber für 

Kinder- und Seniorensport-Ange-

bote zur Verfügung steht; 

Neubau von wettkampftaugli-

chen Dreifeldhallen mit Sekun-

därflächen; 

Schaffung eines systematischen 

Kunstrasenprogramms für Fuß-

ball und Hockey; 

weitere wettkampftaugliche 

Schwimmbäder für Wassersport; 

Sport: 

sozial- und familienfreundliche 

Überarbeitung und Ausgestal-

tung der Tarifstruktur für die 

Schwimmbäder von Bäderland 

Hamburg; 

Ausbau der kostenfreien Sport-

möglichkeiten im öffentlichen 

Raum; schrittweise Schaffung ei-

nes flächendeckenden Park-

sportangebotes; 

Ausbau der Bewegungsförde-

rung von Kindern und Jugendli-

chen, mehr „Bewegungskitas“ 

und „bewegte Schulen“ mit bewe-

gungsfördernd gestalteten 

Schulhöfen; 

bis 2022 Investition von rund 200 

Mio. € in eine Sporthallenoffen-

sive, Bau von weiteren rund 60 

Sporthallen mit 80 Feldern; Sa-

nierung von 76 Hallen mit 90 Fel-

dern; 

Verstärkung der Förderung der 

Vereine und Verbände; 

Ehrenamt im Sport noch attrakti-

ver machen; 

 

 

 

Sport: 

Schaffung von Rahmenbedin-

gungen für kostenloses oder zu-

mindest kostengünstiges Sport-

treiben für die gesamte Bevölke-

rung; 

Erhöhung der Pauschalförderung 

für Verbände, Vereine und den 

Hamburger Sportbund auf 12 

Mio. € pro Jahr; 

Umwandlung des Sportförderver-

trags in ein Sportfördergesetz; 

umfangreicher Ausbau der Sport-

stätten- und Schwimmhallenin-

frastruktur; 

Schaffung neuer Stellen für 

Platzwarte sowie Hausmeis-

ter*innen; 

weiterhin entgeltfreie Nutzung 

der öffentlichen Turnhallen, 

Sportplätze und Schwimmhallen 

durch gemeinnützige Vereine 

und den Freizeitsport; 

Realisierung bzw. Erweiterung 

der computergestützten Vergabe 

sämtlicher Sportanlagen und 

Schwimmbäder; 

kritische Auseinandersetzung 

mit neuen Erkenntnissen zu den 

Folgen von e-Sport; 

Sport: 

Förderung des sportlichen Mitei-

nanders; 

systematische Erhebung des Be-

darfs an Bewegungsräumen und 

Sportstätten, Schließung beste-

hender Lücken, vor allem in 

nachverdichteten, innenstadtna-

hen Quartieren; 

konsequentes Mitdenken von 

Sportstätten von Anfang an bei 

der Stadtplanung; 

keine Schließung eines vorhan-

denen Schwimmbades oder 

Lehrschwimmbeckens, ohne 

dass ein gleichwertiger Ersatz 

geschaffen wird; 

Ausweitung der Wasserzeiten für 

Sportvereine; 

Abbau von finanziell bedingten 

Hürden für bestimmte Zielgrup-

pen; 

Entwicklung von verbindlichen 

Standards, die Klima und Umwelt 

schonen, für Großveranstaltun-

gen, 

manipulationsfreier Sport, der ein 

faires und soziales Miteinander 

ermöglicht;  

 

Sport: 

vollumfängliche Umsetzung der 

Dekadenstrategie für sportpoliti-

sche Ziele in der Stadtplanung 

und der Sportförderung; 

gezielte Förderung des Breiten-

sports und insbesondere auch 

kleinerer Sportvereine durch ei-

nen Sockelbeitrag; 

keine Übernahme von Landes-

aufgaben durch Sportvereine; 

Förderung von E-Sport; 
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tenzials der Dächer großer Ge-

bäude für eine Erweiterung der 

Sportflächen; 

Übertragung des „Kinderlärmpri-

vilegs“ auch auf Sportanlagen; 

Sicherung der traditionellen 

Sportstätten für den Pferdesport;  

Anerkennung von eSports als ge-

meinnütziger Sport;  

 

Ehrenamt:  

Förderung von Freiwilligenagen-

turen und Seniorenbüros, damit 

am Ehrenamt Interessierte ein 

passendes Engagement finden 

und bereits Engagierte sich ver-

netzen können; 

Schaffung von zeitgemäßer In-

ternetpräsenz; 

Einführung der Ehrenamtskarte; 

Einführung von Zertifikaten, die 

bei Einstellung und Beförderung 

im öffentlichen Dienst berück-

sichtigt werden; 

Anerkennung und Anrechnung 

ehrenamtlicher Tätigkeiten von 

Schülern verstärkt als außer-

schulische Lernleistung, von Stu-

denten als Ersatz zu Grundfertig-

keitskursen, die sie im Rahmen 

ihres Studiums verpflichtend be-

legen müssen; 

Jugendleiter-Karte für freien Ein-

tritt in staatliche Museen; 

 

Anerkennung des e-Sport; kein 

Verlust der Gemeinnützigkeit für 

Vereine, die e-Sport anbieten;  

 

Ehrenamt: 

Gewinnung von mehr Migrantin-

nen und Migranten für das Eh-

renamt; 

Stärkung des Ehrenamtes; Unter-

stützung bei der Organisation 

von Stadtteilfesten; Vernetzung 

der sozial tätigen Einrichtungen 

in den Quartieren; 

Bonuskarte „Hamburg sagt 

danke“ für alle Ehrenamtlichen; 

personelle Stärkung der Freiwilli-

genagenturen, damit sie mehr 

Termine an Schulen, in Unterneh-

men und auf Messen wahrneh-

men können; 

Einrichtung von Ehrenamtslot-

sen; 

Verbesserung der Arbeit und des 

Wissens um die Existenz der Eh-

renamtsbörse; 

Entwicklung einer Kampagne, 

um die Nachbarschaften zu stär-

ken; 

 

Ehrenamt: 

Unterstützung der vielen ehren-

amtlich und zivilgesellschaftlich 

Aktiven mit einem Haus des En-

gagements; 

Ermöglichung der Nutzung von 

Räumlichkeiten für Arbeitsgrup-

pen oder größere Versammlun-

gen an einem etablierten Ort im 

Herzen der Stadt; 

 

gezielte Sportförderprogramme 

für benachteiligte Kinder und Ju-

gendliche in den Stadtteilen; 

Übernahme der Ausrüstungs- 

und Vereinsbeiträge durch die öf-

fentliche Hand; 

Aufstockung des Etats für nach-

haltige Sportinfrastruktur; 

Ablehnung der Privatisierung öf-

fentlicher Sportanlagen sowie 

von ÖPP; 

Ehrenamt: 

weitere Stärkung, bessere Unter-

stützung und inklusive Gestal-

tung des freiwilligen Engage-

ments; 

Förderung der freiwilligen 

Dienste und Stärkung der Aner-

kennung; 

Ermöglichung eines möglichst 

breiten Spektrums an kosten-

freien Aus- und Fortbildungen für 

die Engagierten; 

Förderung des freiwilligen Enga-

gements von Migrant*innen; Auf-

bau von Projekten, mit denen 

Migrant*innen bei ihrem Weg in 

ein freiwilliges Engagement un-

terstützt werden;  
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Infrastruktur und Umwelt | Infrastruktur 

 

      

Anpassung der Hamburger Infra-

struktur an Wetterextreme; 

Unterstützung für sinnvolle For-

schungsprojekte, die alternative 

Antriebe und umweltfreundliche 

Technologien vorantreiben, zur 

Beförderung des Bestrebens des 

Flughafens, klimaneutral zu wer-

den; 

bessere Anbindung des Flugha-

fens an große Drehkreuzflughä-

fen über ein modernes Hochge-

schwindigkeitstransportsystem, 

unter Einbeziehung der betroffe-

nen Stakeholder; 

weitere interkontinentale Direkt-

verbindungen vom Hamburger 

Flughafen; 

Umfassende Investitionen in die 

Verkehrsinfrastruktur, effiziente 

Steuerung von Güter- und Liefer-

verkehren; 

effiziente Baustellenkoordinie-

rung in der Metropolregion; mehr 

Schichtbetriebe; Bonus-Malus-

System für eine schnellere Fer-

tigstellung;  

Einführung eines Verkehrsmo-

dells für Hamburg, mit dem alle 

Projekte und Maßnahmen im 

Straßenverkehr simuliert und be-

rechnet werden können; 

Ausbau der Bahninfrastruktur im 

Eisenbahnknoten Hamburg, ins-

besondere im Bereich Haupt-

bahnhof; 

leistungsfähiger Aus- bzw. Neu-

bau der Bahntrasse zwischen 

Hamburg und Hannover; 

Ausbau der Binnenschiff-

fahrtsinfrastruktur, 

Flughafen: Modernisierung des 

Flughafens; Beibehaltung der 

heutigen Betriebsregeln und Be-

triebszeiten; 

weitere Direktflugverbindungen 

zu Zielen außerhalb Europas; 

Reduzierungen von Verspätun-

gen in den Abendstunden, um die 

Belastungen für das Wohnum-

feld zu minimieren; 

weiterer Ausbau des Bewohner-

parkens im Umfeld des Flugha-

fens; 

Prüfung der Möglichkeit, Flugti-

ckets mit einer HVV-Einzelfahr-

karte zu kombinieren; 

Erhaltung der öffentlichen Infra-

struktur: Verbesserung der 

durchschnittlichen Zustandsnote 

von Hauptverkehrsstraßen, Be-

zirksstraßen mit gesamtstädti-

scher Bedeutung und Bezirks-

straßen 

Übertragung des strategischen 

Erhaltungsmanagements auf die 

Straßenbrücken; 

Einbeziehung der Nebenflächen 

der Straßen, insbesondere Geh- 

und Radwege, sowie Kaianlagen, 

Grün- und Erholungsanlagen und 

Sportstätten in das Erhaltungs-

management; 

Genügend bezahlbare Wohnun-

gen, Kultur-, Bildungs-, und Sozi-

aleinrichtungen schaffen, die In-

frastruktur ausbauen, und gleich-

zeitig Grün- und Freiflächen si-

chern; 

Zukunftsinvestitionsprogramm 

in den Bereichen soziale Dienst-

leistungen, Bildung, Umwelt- und 

Klimaschutz, Ausbau des Öffent-

lichen Personennahverkehrs und 

der sozialen Infrastruktur; 

Bedürfnis nach Vernetzung muss 

sich in der Infrastruktur einer auf 

die Bürger*innen ausgerichteten 

Stadt widerspiegeln; 

Erhebliche Steigerung der Inves-

titionen in die öffentliche Infra-

struktur, in Schul- und Hoch-

schulgebäude, Radwege und 

Straßen sowie Deichanlagen, 

Spielplätze und Uferböschungen; 

sicherstellen, dass der Flughafen 

seine zukünftige Entwicklung mit 

einem vom heutigen Niveau aus 

kontinuierlich absinkenden CO2- 

und Lärmbudget realisiert; 

keine Kapazitätssteigerung des 

Flughafens; 

Verspätungen am Hamburger 

Flughafen konsequent ahnden; 

striktere Einhaltung der Bahnbe-

nutzungsregeln; 

Aktivierung der Metropolregion 

und Ausbau zu einer Planungsre-

gion, die die Synergien zusam-

men mit den umliegenden Land-

kreisen praktisch nutzbar macht; 

Entwicklung eines Konzepts 

„Neue Altstadt Hamburg“; 
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Infrastruktur und Umwelt | Mobilität 

 

      

Verkehrspolitik, die persönliche 

Vorlieben berücksichtigt, vielfäl-

tige Mobilitätsangebote schafft 

und unterschiedliche Interessen 

der Verkehrsteilnehmer aus-

gleicht; 

Ermöglichung, mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln die zentralen 

Verkehrsknotenpunkte und den 

Arbeitsplatz mindestens so 

schnell zu erreichen wie mit dem 

Auto; 

Mobilitätsoffensive, die für einen 

zuverlässigen angebots- statt 

nachfrageorientierten ÖPNV 

steht; 

massiver Ausbau des Schienen-

netzes; 

keine strikten Verbote bestimm-

ter Technologien oder einseitige 

Förderungen; mehr Anreize für 

den Umstieg auf umweltfreundli-

che Verkehrsmittel; 

vorausschauender Ausbau des 

Schienennetzes von S- und U-

Bahn, Erweiterung des HVV; 

Planung und Realisierung von 

Umgehungsstraßen; 

konsequente Erweiterung des 

ÖPNV;  

Attraktivitätssteigerung des Fern-

verkehrs für den Osten Hamburg; 

regelmäßiges Anfahren des 

Förderung innovativer Antriebe 

für den gesamten Verkehr, um 

CO2-Ausstoß, Lärm und Luftver-

schmutzung zu reduzieren; 

Ausbau von leistungsfähigen 

Schnell-Ladestationen und Lade-

punkten für Elektromobilität und 

gewerbliche Wasserstoffmobili-

tät; 

flächendeckender Ausbau der 

Infrastruktur für den Mobilfunk- 

Standard 5G; Hamburg als Test-

feld Nummer eins für das auto-

matisierte und vernetzte Fahren; 

Gründung eines Forschungsnetz-

werks Hamburger Mobilität“; 

Entlastung der Straßen, deutliche 

Reduzierung des Stauaufkom-

mens;  

Attraktivierung des ÖPNV; engere 

Taktung von Bussen und Bah-

nen, Senkung der Fahrpreise, 

Vereinfachung und Digitalisie-

rung des Ticketverkaufs; 

Verringerung von Häufigkeit und 

Dauer der Baustellen im Hambur-

ger U-und S-Bahn-System; Ver-

besserungen bereits im Vergabe-

verfahren durch spezielle An-

reizsysteme für Bieter oder mit-

hilfe eines wettbewerblichen Dia-

logs; 

Stärkung des öffentlichen Nah-

verkehrs;  

Mobilitätsoffensive zum Ausbau 

des Angebots bei Bussen, Bah-

nen und neuen Mobilitätsange-

boten; 

bis 2030 sollen alle Bürgerinnen 

und Bürger in ganz Hamburg von 

morgens bis in die Abendstun-

den innerhalb von 5 Minuten ein 

öffentliches Nahverkehrsangebot 

erreichen können („Hamburg-

Takt“); 

Ausbau des MetroBus- und 

Stadtbusnetzes, Schaffung neuer 

Quartiersbusse und Expressbus-

verbindungen zwischen bedeu-

tenden Stadtzentren; stetiger 

Ausbau und Verstärkung aller an-

deren Buslinien; schrittweise 

Elektrifizierung; Erhöhung der An-

zahl der Bushaltestellen um 

mehrere 100; Einrichtung weite-

rer Busspuren und Ampelvor-

rangschaltungen; 

Etablierung eines Bündnisses für 

die Mobilitätswende; 

Einsatz neuer Mobilitätsformen 

wie StadtRAD, CarSharing und 

Sammeltaxi-Systeme; Ausbau-

und Sanierungsprogramme für 

den Radverkehr und die Geh-

wege; 

weiteres Vorantreiben des barrie-

refreien Ausbaus im öffentlichen 

Autofreie Innenstadt bei kosten-

freiem ÖPNV; Ausnahmeregeln 

für Handwerker, Lieferanten, 

Krankenwagen etc. und mobili-

tätseingeschränkten Menschen 

in der Innenstadt; 

weitgehende Abschaffung des 

Halteverkehrs; 

Einführung eines computerge-

stützten Verkehrsmodells, um 

eine zeitgemäße Verkehrsent-

wicklungsplanung, eine umwelt-

gerechte Bauleitplanung und die 

Einhaltung des Lärmaktions-

plans zu erreichen; 

radikaler Umbau des Verkehrs in 

der Stadt; Vorrang für Fuß, Rad, 

Bus und Bahn; 

Einführung des Fünf-Minuten-

takts im S-Bahn-Netz bis spät 

abends; Ertüchtigung aller Halte-

stellen für Langzüge; Herstellung 

der fehlenden Querverbindungen 

zwischen den Bahnlinien kurz-

fristig durch Busse, mittelfristig 

durch eine Stadtbahn; kleinere 

Rufbusse mit HVV-Tarif in den 

Gebieten mit bisher schlechtem 

HVV-Angebot; 

Einrichtung von Spuren für einen 

schnellen störungsarmen Linien-

busverkehr entlang der Hauptver-

kehrsstraßen mit mehr als einem 

Fahrstreifen je Richtung; 

Vorantreiben der Entwicklung der 

Fahrradstadt Hamburg; 

Stärkung des ÖPNV mit einer 

Preis- und Angebotsoffensive; 

deutlicher Ausbau der Infrastruk-

tur durch Investitionen in U- und 

S-Bahn und Fähren; Ausbau des 

Fährverkehrs; systematische 

Förderung des Zufußgehens; 

bessere Vernetzung der Ver-

kehrsangebote miteinander; 

Priorisierung für Radverkehr, 

Fußgänger*innen und ÖPNV bei 

der Verkehrsplanung auf allen 

Nebenstraßen in der inneren 

Stadt; 

bessere Anbindung des Umlands 

mit ÖPNV; Schaffung von besse-

ren und autofreien Angeboten; 

neues, mit der Metropolregion 

verzahntes einheitliches P+R-

Entwicklungskonzept; 

Kombinierung der Parkgebühren 

mit den HVV-Ticketpreisen; 

Steigerung des Anteils der Wege, 

die zu Fuß, mit dem Rad und mit 

dem ÖPNV zurückgelegt werden, 

von aktuell 64 auf 80 % bis 2029; 

Durchsetzung von Tempolimits; 

Ausweitung von Tempo-30-Zo-

nen und -Strecken, insbesondere 

vor sozialen Einrichtungen; 

Sicherung, Modernisierung und 

Ausbau der Verkehrsinfrastruk-

tur; 

Schaffung attraktiver Angebote, 

z.B. im ÖPNV-Bereich, um ein 

Umsteigen von Auto auf Bahn 

und Bus zu befördern; 

Ablehnung der ideologiegetriebe-

nen Bekämpfung und Vernach-

lässigung der Autofahrer und des 

Individualverkehrs; Ausrichtung 

einer vernünftigen Verkehrspoli-

tik an den Bedürfnissen aller Ver-

kehrsteilnehmer, keine einseitige 

Aktion gegen die Autofahrer; 

solidarisches Miteinander aller 

Verkehrsteilnehmer; vernünftige 

Aufteilung der Verkehrswege; 

keine Einschränkung der hoch-

frequentierten Hauptverkehrs-

straßen in ihrer Kapazität, indem 

Fahrstreifen durch Radschutz-

streifen ersetzt werden; stattdes-

sen Erhalt der Hauptverkehrs-

straßen zweckgemäß als leis-

tungsfähige Verkehrsadern; 

Beendigung der ideologisch be-

gründeten und als Umweltmaß-

nahme verkauften Verteufelungs-

kampagne gegen die Autofahrer;  

umgehende Realisierung der ha-

fenseitigen Verbindung zwischen 

A7 und A1; kostenlose Nutzung 

von Park-and-Ride-Häusern für 

HVV-Karteninhaber; Aufhebung 

FDP CDU/CSU SPD DIE LINKE B90/DIE Grünen AfD 
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Bahnhofs Bergedorf von Fernzü-

gen; Erhöhung der Frequenz des 

Regionalexpress RE 1; 

weitere Elbquerung mit einem 

zusätzlichen Elbtunnel für S-Bah-

nen; 

Nutzung der Güterumgehungs-

bahn auch für ÖPNV, flächende-

ckender zweispuriger Ausbau; 

keine Wiedereinführung der Stra-

ßenbahn; Ausbau der Eilbusli-

nien; 

Ausbau und Takt-Erhöhung der 

Fährverbindung; 

Schaffung eines norddeutschen 

Verkehrsverbundes von Flens-

burg bis Hannover; Verdichtung 

und Abstimmung der Taktung 

und eines durchgängigen Ver-

kehrs zu allen Tages- und Nacht-

zeiten mit klar definierten und 

verbindlichen Wartezeitobergren-

zen sowie flächendeckender an-

gemessener Haltestellenerreich-

barkeit; 

Schaffung bedarfsgerechter 

P+R-Parkplätze auch im Umland; 

Abschaffung der Parkgebühren 

für P+R-Parkplätze oder Verrech-

nung mit den Tickets für den 

ÖPNV; 

Digitalisierung des ÖPNV; flä-

chendeckendes WLAN als Stan-

dard; 

Verbesserung des HVV-Ticket-

systems; Gleichstellung von Aus-

zubildenden und Studenten bei 

den Tarifen; Großkundenrabatt 

für Arbeitnehmer auch für Unter-

Vorantreiben des fahrerlosen, 

vollautomatisierten Ausbaus al-

ler S-und Bahnstrecken; Sicher-

stellung eines echten 24-Stun-

den-Betriebes des ÖPNV; Steige-

rung der Mobilität in den bislang 

schlecht durch den ÖPNV er-

schlossenen Gebieten, Schlie-

ßung der Lücke zu den nächsten 

Schnellbahnstationen; 

schrittweise Einführung eines 

365-€-Tickets für die Nutzung 

des HVV; Öffnung des HVV-Profi-

tickets für kleinere Unternehmen; 

Verbesserung der intermodalen 

Anbindung des Flughafens über 

Langzüge der S1; 

Einführung einer „Hamburger 

Mobilitätskarte“ für Einheimi-

sche, Touristinnen und Touristen; 

keine Bagatellisierung des soge-

nannten „Schwarzfahrens“; Ver-

stärkung von Fahrkartenkontrol-

len, Erhöhung des Kontroll-

drucks; 

massiver Ausbau des Strecken-

netzes des ÖPNV; Erarbeitung ei-

nes Konzepts für die ganze Stadt 

mit dem Ziel, dass die Menschen 

mittelfristig innerhalb von 30 Mi-

nuten von jedem beliebigen 

Punkt Hamburgs das Stadtzent-

rum erreichen können; 

stärkere Förderung des ÖPNV 

durch den Bund; Ausweitung des 

Gebietes der Sharingdienste; 

sichere und geschützte Radwege 

an Hauptverkehrsstraßen, quali-

Nahverkehr; konsequenter barrie-

refreier Ausbau von U- und S-

Bahnstationen; barrierefreier Um-

bau von Bushaltestellen im Zuge 

der Sanierung von Straßen; 

übersichtliche, verständliche und 

sozial ausgewogene Tarifgestal-

tung; 

perspektivisch vollständige Ab-

schaffung des Schnellbuszu-

schlags; Einführung eines ein-

heitlichen Tarifes für alle, die in 

der Stadt leben, lernen und sich 

qualifizieren; 

Einführung eines kostenlosen 

HVV-Schülertickets; Ausweitung 

des HVV-Profitickets; Einführung 

bzw. Erhöhung steuerfreier Fahr-

geldzuschüsse; Entwicklung von 

Sozialticketlösungen für Men-

schen ohne oder mit sehr gerin-

gen Einkommen; Weiterentwick-

lung des elektronischen Tickets 

im HVV; 

Schaffung von 100 km zusätzli-

chen Schnellbahnlinien; 

Ausbau des Radverkehrs; Bau 

von Fahrradstraßen dort, wo es 

sinnvoll und erforderlich ist; Er-

weiterung des StadRAD-Netzes 

um 145 Stationen; Schaffung 

von 12.000 zusätzlichen Fahrrad-

stellplätzen an U- und S-Bahnhö-

fen; 

eigenes Bike-And-Ride-Konzepts; 

Anwachsen der Zahl der Fahrrad-

stellplätze auf 28.000 bis 2025; 

Bau eines Radschnellwegenet-

zes; 

Preissenkung beim HVV; Einfüh-

rung einer HVV-Jahreskarte für 

365 €; kostenfreie Jahreskarte 

für Schüler*innen, Rentner*innen 

sowie Bezieher*innen von Ar-

beitslosengeld II und Sozialhilfe; 

Anstreben eines für die Nut-

zer*innen vollkommen kostenlo-

sen ÖPNV bis 2025; 

erheblicher Ausbau des Schie-

nennetzes; 

Stopp des Weiterbaus der Auto-

bahn A 26; 

Vorfahrt fürs Fahrrad; flächende-

ckendes Radverkehrsnetz mit 

breiten und geschützten Radwe-

gen und Fahrradstraßen; mehr 

Fahrradleihstationen in Randge-

bieten;  

verstärkte öffentliche Förderung 

beim Kauf von Lastenrädern, 

Schaffung von entsprechenden 

Abstellmöglichkeiten vor allem in 

dicht besiedelten Wohngebieten; 

Umwandlung der Hälfte der bis-

her für das Parken von PKW vor-

gesehenen Flächen in Abstellflä-

chen für Fahrräder in der Innen-

stadt; 

Innenstadt soll komplett autofrei 

werden; Tempo 30 als Regelge-

schwindigkeit im gesamten 

Stadtgebiet; 

radikale Zurückdrängung des 

Flugverkehrs; keine Flüge unter 

600 km Entfernung; striktes 

Nachtflugverbot zwischen 22:00 

und 6:00 Uhr; 

Durchsetzung roter Markierun-

gen von Radwegen an Kreuzun-

gen; Ausstattung städtischer 

Lkw mit Abbiegeassistenzsyste-

men; Priorisierung von Radwe-

gen gegenüber Ausfahrten; Ein-

führung von Vorrangschaltungen 

und eigenen Ampelphasen für 

Radfahrende; Anbringen von 

Spiegeln an Ampeln, um Radfah-

rende im toten Winkel sichtbar 

zu machen; 

Steigerung der mit dem Rad zu-

rückgelegten Wege auf 25 % in 

den nächsten zehn Jahren; 

Vorantreiben des Baus von Rad-

schnellwegen, die aus dem Um-

land bis ins Stadtzentrum führen; 

Bau von 28.000 Fahrradstellplät-

zen als Bike-and-Ride-Anlagen an 

allen Hamburger S- und U-Bahn-

haltestellen; Fahrradparkhäuser 

an allen Nahverkehrsknoten und 

Fernverkehrsbahnhöfen; mindes-

tens 10.000 zusätzliche Fahrrad-

stellplätze in den innerstädti-

schen Wohnquartieren; 

Weiterentwicklung der Park-

raumbewirtschaftung in der In-

nenstadt; Ausweitung zunächst 

auf den „Ring 2 plus“ und per-

spektivisch auf die ganze Stadt;  

bis zum Jahr 2029 sollen etwa 

30 % der Wege mit dem HVV zu-

rückgelegt werden; 

deutliche Steigerung der Leis-

tungsfähigkeit des Busnetzes; 

vollständige Emissionsfreiheit 

der Busflotte; Anschaffung weite-

rer ca. 500 Busse in den nächs-

ten zehn Jahren; 

der Durchfahrtsverbote für Die-

selfahrzeuge; 

Forcierung anderer zukunftswei-

sender Technologien, als das 

Batterieauto, wie Hybrid- und 

Wasserstofftechnologien; 

keine Einschränkungen der Park-

platzverfügbarkeiten durch Um-

nutzungen, Abpollerungen und 

unprofessionelles Baustellenma-

nagement; Wiedereinführung der 

Stellplatzbauverpflichtung bei 

Wohnungsneubauten; 

intelligente Baustellenkoordina-

tion mit durchdachtem Ressour-

ceneinsatz für eine schnellere 

bauliche Umsetzung in Großbau-

stellen; Begrenzung der Anzahl 

parallel betriebener Baustellen; 

vertragliche Vereinbarung von 

Mehrschichtbetrieb oder Bonus-

zahlungen bei schnellerer Fertig-

stellung; 

Ablehnung von City Maut und 

Maut für alle; 

attraktive Gestaltung des ÖPNV 

durch Ausbau; Verlängerung des 

schienengebundenen ÖPNV weit 

über die Stadtgrenzen hinaus; 

Vereinfachung des HVV-Tarifsys-

tems, ökonomisch gerechtere 

Gestaltung; 

Vorbehalt des Bürgersteigs ein-

zig und allein dem Fußgänger; 

Ahndung von Zuwiderhandlun-

gen; 

zügigere Umsetzung der Instand-

setzung von Gehwegen mit mehr 

Ressourcen barrierefrei und be-

hindertengerecht; 
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nehmen unter 20 Personen; Ein-

führung der intuitiven Bedienbar-

keit des Tarif- und Ticketsys-

tems; Abschaffung von Tarifzo-

nen; smartes E-Ticketing; 

Durchsetzung des Alkoholver-

bots in der U- und S-Bahn; 

Stärkung von Fußgängern und 

Fahrradfahrern; Ermöglichung si-

cheren Zufußgehens; Schließen 

der Lücken im Radwegenetz in 

der Fläche; verstärkte Trennung 

der Radwege von Fußwegen und 

Hauptverkehrsstraßen; Einrich-

tung von Fahrradgaragen, die 

ohne vorherige Buchung nutzbar 

sind, an den S- und U-Bahnhöfen 

und den Fernbahnhöfen; 

Ermöglichung des Erwerbs des 

Führerscheins AM schon ab 15 

Jahren; 

Verbesserung des Baustellenma-

nagements; 

keine emissionsbedingten Fahr-

verbote; autofreie Zonen nur im 

Einzelfall, wenn es das Einver-

ständnis des anliegenden Einzel-

handels und Gewerbes sowie der 

Anwohner gibt; keine Ausweitung 

von Tempo 30 auf Hauptstraßen; 

Ausbau der Ladestationen für E-

Mobilität; 

Stopp der Parkplatzvernichtung; 

Vorantreiben der intelligenten 

Parkplatzsuche; wo immer mög-

lich, Verlagerung von Parkplätzen 

unter die Erde in Parkhäuser und 

Tiefgaragen; Ausdehnung der An-

gebote für CarSharing über den 

Ring 2 hinaus in die Stadtrandan-

tativ hochwertige Fahrrad-

schnellstraßen, Fahrrad-Elbbrü-

cke; 

Ausbau des Nahverkehrs; Steige-

rung der Sicherheit für die Rad-

fahrerinnen und Radfahrer; Ver-

einfachung der Nutzung von 

neuen Mobilitätsangeboten; 

Umsetzung der S4-Planungen so 

schnell wie möglich und ohne 

Verzögerungen, damit der Haupt-

bahnhof zeitnah entlastet wird; 

Erarbeitung eines integrierten 

Verkehrskonzepts mit den Nach-

barbundesländern, das insbeson-

dere die äußeren Stadtteile von 

den Pendlerverkehren entlastet; 

leistungsfähige Hauptverkehrs-

straßen mit grünen Wellen; 

kein grundsätzliches Tempo 30 

auf Hauptverkehrsstraßen; 

verbessertes Baustellenmanage-

ment, bessere Baustellenkoordi-

nierung mit den Umlandgemein-

den, länderübergreifende Stelle 

für Baustellenkoordination; deut-

lich häufiger Zweischichtbetrieb; 

Ausbau der Zulaufstrecken; zu-

kunftsfähiger Ausbau der Auto-

bahnen, insbesondere A26, A1 

und A7; 

Hamburger Parkplätze primär für 

Bewohnerinnen und Bewohner 

vor Ort; Einführung von deutlich 

mehr aufeinander abgestimmten 

Bewohnerparkzonen und einer 

kostenpflichtigen Bewirtschaf-

tung für Besucherinnen und Be-

Hamburg als Modellstadt für in-

telligente Verkehrs- und Trans-

portsysteme; 

Stärkung neuer Antriebstechni-

ken; flächendeckender Vollzug 

der Antriebswende; Schaffung 

von mehr E-Ladesäulen, Auswei-

tung des Angebots von Wasser-

stofftankstellen; Ermöglichung 

der Ladeinfrastruktur auch in pri-

vaten Garagen; Förderung bzw. 

rechtliche Absicherung des nach-

träglichen Einbaus von Ladein-

frastruktur in privaten Garagen; 

Förderprogramm zur Umstellung 

der Hamburger Taxiflotte auf 

elektrischen Antrieb; 

bedarfsgerechter Ausbau des 

Angebotes an P+R-Stellplätzen; 

Modernes Baustellenmanage-

ment; alle im Straßenraum arbei-

tenden städtischen und privaten 

Unternehmen sollen ihre Planun-

gen langfristiger miteinander ab-

sprechen; Zusammenlegung 

möglichst vieler Maßnahmen 

des Straßenbaus mit den Arbei-

ten für die Siele, die Wasser-, 

Strom-, Gas-, Fernwärme- und 

Datenleitungen; 

Erleichterung der Einrichtung von 

Tempo-30-Zonen in der ganzen 

Stadt; weiterer Ausbau beson-

ders vor Kitas und Schulen; 

verstärktes Vorgehen gegen 

Falschparker; 

Schaffung weiterer Bewohner-

parkzonen; 

neuer Verkehrsmix mit Bahnen, 

Binnenschiffen, Bussen, Taxen 

und öffentlichen Kleinbussen; ge-

bündelte und umweltfreundliche 

Abwicklung des Liefer- und Ent-

sorgungsverkehrs dank City Lo-

gistik; 

konsequentes Vorgehen gegen 

die Luftverschmutzung durch im-

mer größere Schiffe im Hafen; 

weiterer Ausbau der Landstrom-

versorgung für Kreuzfahrtschiffe; 

Koppelung der Liegegebühren an 

die Emissionen der Schiffe; 

Höchstgrenze von Kreuzfahrt-

schiffen, die pro Jahr anlegen 

dürfen;  

Erhöhung des Taktes bei U- und 

S-Bahn; 

Etablierung der Stadtbahn per-

spektivisch als zusätzlicher Ver-

kehrsträger, insbesondere als Er-

satz für die Expressbusse; 

Vorantreiben des Ausbaus des 

Hauptbahnhofes; 

Herstellung neuer Bahnverbin-

dungen, um das Umland besser 

anzubinden und den motorisier-

ten Individualverkehr von Pend-

ler*innen in die Innenstadt zu re-

duzieren; 

Weiterentwicklung des HVV-

Preissystems; Vereinfachung 

des Tarifsystems; Prüfung einer 

Ausweitung zu einem Nordtarif; 

Begrenzung der Preissteigerun-

gen für die Kundinnen auf die In-

flationsrate; 

Ausbau der Fähren als öffentli-

ches Verkehrsmittel; Anpassung 

der Kapazitäten für die Fahrrad-

mitnahme; Erarbeitung eines Ver-

konzepts; Vorantreiben der Um-

stellung von Fähren auf emissi-

onsfreie Mobilität; 

Ausbau des CarSharing; Verdop-

pelung der Zahl der Ladepunkte 

für Mobilität; 

stetige Senkung der Luftbelas-

tungen; 

Ausweisung ruhiger Gebiete als 

Schutzzonen vor Lärmeinwirkun-

gen, Temporeduzierungen auf 

besonders belasteten Straßen, 

lärmmindernde Straßenbeläge 

Fertigstellung des Ausbaus der 

Velorouten; 

bei der Konzeption von neuen 

Radwegen soll auf ein störungs-

freies, baulich voneinander ge-

trenntes Miteinander von Rad-

fahrern, Fußgängern und Auto-

fahrern geachtet werden; 

Aufsetzen eines umfangreichen 

Sanierungsprogramms für be-

reits bestehende Radwege; 
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lagen; Einführung einer soge-

nannten Brötchentaste an Park-

scheinautomaten; 

Gewährleistung des Wirtschafts-

verkehrs; Unterstützung des Lie-

ferverkehrs durch Ladezonen; Si-

cherung der Lieferverkehre durch 

innovative Konzepte; 

Verlagerung der unteren Straßen-

verkehrsbehörde auf die Bezirke; 

sucher; Ausnahmegenehmigun-

gen für Gewerbe- und Hand-

werksbetriebe möglich; 

Stopp des Parkplatzabbaus; un-

terirdisch Ersatz für jeden oberir-

disch wegfallenden Parkplatz; 

Wiedereinführung der Stellplatz-

pflicht bei Wohnungsneubauten; 

Abschaffung der P+R-Gebühren; 

Entwicklung eines Konzeptes 

zum gemeinsamen Ausbau der 

Kapazitäten mit den Umlandge-

meinden; Erhöhung der P+R-

Stellplätze bis 2025 auf 12.000; 

Aufhebung der Dieselfahrver-

botszonen im Westen der Stadt; 

Verdoppelung der Fahrgastzah-

len des ÖPNV auf dem Wasser 

bis 2025;  

kontinuierliche Verkehrsentwick-

lungsplanung; 

 

bei Fahrbahnerneuerungen, 

Schaffung autofreier Zentren; 

vollständige Verlagerung von 

Flugreisen innerhalb Deutsch-

lands auf die Bahn; 

Beitrag des Flughafens zum Kli-

maschutz; Realisierung seiner 

zukünftigen Entwicklung mit ei-

nem vom heutigen Niveau aus 

kontinuierlich absinkenden CO2-

und Lärmbudget; keine Kapazi-

tätssteigerung des Flughafens; 

konsequente Ahndung von Ver-

spätungen am Flughafen; Verbot 

von Starts und regulären Landun-

gen nach 23:00 Uhr; Durchset-

zung einer effizienten Gewinnab-

schöpfung für nachweislich ver-

meidbare Verspätungen nach 

23:00 Uhr; 
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Erhalt und behutsame Weiterent-

wicklung der lebenswerten Stadt 

mit allen und für alle Bürger; 

Stadtentwicklungsplan für die 

kommenden zwei Jahrzehnte, 

der die Bürger mitnimmt und 

frühzeitig die Stadtplanungspro-

jekte ganzheitlich und zusam-

menfassend betrachtet; 

Erhöhung des Wohnungsange-

bots; differenziertes und nachhal-

tig geplantes Bauprogramm in al-

len Segmenten und Preiskatego-

rien; 

Schaffung gerechter Rahmenbe-

dingungen auf dem Wohnungs-

markt; Reduzierung von Investiti-

onshemmnissen; Gleichbehand-

lung aller Berufsgruppen bei der 

Vergabe öffentlich geförderter 

Wohnungen; regelmäßige Über-

prüfung der Berechtigung zur In-

anspruchnahme öffentlich geför-

derten Wohnraums; 

Aufhebung von Überregulierun-

gen und Beschränkungen, z.B. im 

Homesharing; 

Ablehnung einer erneuten Ver-

schärfung des sogenannten 

„Wohnraumschutzgesetzes“; 

mehr Transparenz durch aktuel-

les Planrecht; zeitnahe Bauge-

nehmigung für denjenigen, der 

Förderung von aktiven und le-

benswerten Stadt- und Ortsteil-

zentren auch außerhalb des 

Rings 2; 

Schaffung von neuem Wohn-

raum im Bereich der Innenstadt; 

gemischte Quartiere und Wohn-

raum für alle Schichten der Be-

völkerung; 

Pflanzen eines Baumes für jede 

neue Wohnung als ökologischer 

Ausgleich; zusätzlich Auflegen ei-

nes Programms zur Neupflan-

zung von 1000 Bäumen pro Jahr; 

Nutzung von Potenzialen in der 

Stadt, bevor neue Flächen im Au-

ßenbereich der Stadt versiegelt 

werden; 

dichtere und höhere Bebauung 

insbesondere entlang der Ver-

kehrsachsen; 

Sicherheit auf öffentlichen Plät-

zen und Abbau von Mobilitäts-

hürden als Merkmale für Lebens-

qualität; Vorgehen gegen dunkle 

Ecken, Plätze, Straßen, Wege, 

Bahnhöfe und P+R-Anlagen mit 

einer Beleuchtungsoffensive; 

ganzheitlicher Stadtentwick-

lungsansatz mit funktionaler und 

sozialer Vielfalt in den Quartieren; 

Schaffung von neuem Wohn-

raum; verbesserter Schutz von 

Mieterinnen und Mietern; nach-

haltige, sozial verantwortungs-

volle Stadtentwicklung, die den 

Charakter der Stadt mit vielen 

Parks, Grünanlagen, Bäumen und 

ihrer Stadtnatur bewahrt; 

Neuauflage des Bündnisses für 

das Wohnen mit dem städti-

schen Unternehmen SAGA, den 

Genossenschaften und den 

freien Wohnungsunternehmen; 

deutliche Steigerung der Zahl der 

Bewilligungen von Sozialwoh-

nungen; 

Steigerung des Baus geförderter 

Wohnungen, schrittweise auf 

4000 Sozial- und „Hamburg-Woh-

nungen“ pro Jahr; Mietpreisbin-

dungen von bis zu 30 Jahren für 

beide Formen; 

keine Privatisierung des städti-

schen und genossenschaftlichen 

Wohnungsbestandes; 

mehr Wohnraum für Menschen 

mit besonderen Zugangsproble-

men oder von Wohnungslosig-

keit bedrohten Menschen; 

wirkungsvoller Schutz von Miete-

rinnen und Mietern vor drasti-

schen Mietsteigerungen und Ver-

drängungen; 

Stadtentwicklung, in der soziale 

Gerechtigkeit und der nachhal-

tige Umgang mit den natürlichen 

Ressourcen im Mittelpunkt ste-

hen; 

Stärkung der sozialen Mischung 

und des Zusammenlebens in den 

Stadtteilen; 

Vorrang für Beteiligung und 

Selbstorganisation der Bürger*in-

nen auf allen Ebenen; 

Eigentumsverhältnisse transpa-

rent machen und gerechter ge-

stalten; 

Ausbau und Stärkung der öffent-

lichen Räume; 

keine Privatisierung von Straßen 

und Plätzen; 

Anerkennung des Wohnens als 

soziales Grundrecht; Wegfall der 

zügellosen Profite auf dem Mie-

tenmarkt; Ausschluss des Ver-

kaufs städtischen Bodens an pri-

vate Investor*innen sowie andere 

Akteur*innen, Enteignung großer 

Immobilienkonzerne; 

fünfjähriger Mietendeckel für alle 

Bestandswohnungen; 

Wegfall der Modernisierungsum-

lage (8 % pro Jahr) 

Jährliche Genehmigungen für 

10.000 Neubauwohnungen, da-

von 3000 Wohnungen als geför-

derte Mietwohnungen; 

starkes Mietrecht, das den weite-

ren Anstieg der Mieten wirklich 

bremst;  

Schaffung von steuerlichen An-

reizen für diejenigen, die in die 

Energieeffizienz und Modernisie-

rung von Wohnungen investieren, 

ohne die Mieten zu erhöhen; 

Unterbindung von Luxusmoder-

nisierungen und Umwandlungen 

von Miet- in Eigentumswohnun-

gen; 

dezentrale Unterbringung von 

Wohnungslosen in der ganzen 

Stadt; 

gemeinwohlorientierte Bodenpo-

litik und kooperatives Bauland-

modell; 

Vergabe von Grundstücken künf-

tig grundsätzlich im Erbbaurecht; 

konsequente Nutzung von Vor-

kaufsrechten der Stadt; 

Aufbau einer zweiten und innova-

tiven städtischen Wohnungsge-

sellschaft; 

Weiterentwicklung von Ansätzen 

für preisgedämpftes Bauen; 

Wohnraum bezahlbar machen; 

Gewährleistung einer angemes-

senen, auskömmlichen und be-

zahlbaren Wohnraumversorgung 

für geringe und mittlere Einkom-

men; 

Ermöglichung von Eigentumsbil-

dung, indem Eigenkapital vorfi-

nanziert wird und die monatliche 

Belastung durch ein Bau-Wohn-

geld erträglich wird; 

Keine brutale Nachverdichtung 

bereits vorhandener städtischer 

Wohnbauareale; 

Möglichkeit der Herstellung einer 

attraktiven, höheren und zum Teil 

gewerblich zu nutzenden Bebau-

ung entlang der großen Haupt-

verkehrsstraßen jeweils in der 

ersten Reihe; 

Möglichkeit der Verwendung frei-

gewordener Industrieflächen je 

nach Lage des Einzelfalls für den 

Wohnungsbau im bewährten 

Drittelmix; 

bessere verkehrliche Anbindung 

des Umlandes; Vorantreiben der 

Digitalisierung des Umlandes; 

„Hamburger Wohngeld“, das die-

jenigen berechtigten Mieter bezu-

schusst, die bisher aufgrund des 

mangelnden Angebots nicht in 

den Genuss einer Sozial-Woh-

nung gekommen sind; 

FDP CDU/CSU SPD DIE LINKE B90/DIE Grünen AfD 
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die im Bebauungsplan gegebe-

nen Kriterien erfüllt; 

Vereinfachung von Baugenehmi-

gungen; beschleunigte Bauge-

nehmigungsverfahren; 

Bremsung von Mietsteigerungen 

durch Entbürokratisierung über 

einen „Wohnkosten-TÜV“; 

Einführung einer flächen- statt 

wertabhängigen Besteuerung bei 

der Reform der Grundsteuer; 

Vorantreiben der Nachverdich-

tung; Umwandlung von unge-

nutzten Flächen in Bundesliegen-

schaften, verstärkte Altlastensa-

nierung, Nachverdichtung in Bau-

lücken; 

konsequente Erschließung von 

neuen und alten Stadtteilen für 

den Wohnungsbau; 

Nutzung der Potenziale für den 

Wohnungsbau an den Magistra-

len; 

Wiedereinführung der Stellplatz-

pflicht; 

Abschaffung der Mietpreis-

bremse; keine Ausweitung der 

sog. „sozialen Erhaltungsverord-

nung“ auf weitere Stadtteile bzw. 

Quartiere; 

Stopp der Politik, nach der städti-

sche Flächen nur noch in Erbbau-

recht vergeben werden; 

Schaffung eines Grunderwerb-

steuerfreibetrages auf einen 

Kaufpreis von 500.000 €; 

verbesserte Koordinierung für 

Gewerbeflächenentwicklung; 

Errichtung zusätzlichen Wohn-

raums nur noch mit der notwen-

digen sozialen Infrastruktur; 

Pilotprojekte, die ein selbstbe-

stimmtes Leben im Alter ermög-

lichen; 

Entwicklung der äußeren Stadt-

teile wieder in den Mittelpunkt 

der Stadtentwicklung rücken; 

Modernisierung und Verschöne-

rung der öffentlichen Plätze in 

den Stadtteilzentren; 

Unterstützung für privates Enga-

gement der Wohnungswirtschaft 

mit einem Fonds für neue Quar-

tiertreffs in Stadtteilzentren; 

Nachverdichtung im innerstädti-

schen Bereich; Wohnungsbau im 

Hamburger Umland; 

Schließung von Baulücken; intelli-

gente Verlagerung oder Über-

dachung von Verkehrsadern; ver-

stärkte Nutzung von Flächen 

über Supermärkten, anderen ge-

werblichen Flachbauten sowie 

Parkplätzen; 

bauliche Verdichtung entlang der 

Siedlungs- und Verkehrsachsen; 

Überarbeitung des Flächennut-

zungsplans und des Land-

schaftsprogramms von 1997; 

Hamburg als Vorreiter beim Frei-

willigen Wohnungstausch und 

bei Schaffung von Wohnungen 

konsequentes Vorgehen bei 

Zweckentfremdung, Leerstand, 

Mietwucher und Ausbeutung; 

weitere Absenkung der Kap-

pungsgrenze bei Mieterhöhun-

gen; 

Verschärfung der Mietpreis-

bremse im Falle von Neuvermie-

tungen bestehender Wohnungen; 

verstärkte Ausübung des städti-

schen Vorkaufsrechts, um Im-

mobilienspekulationen zu verhin-

dern; Schaffung sozialer Erhal-

tungsverordnungen, Durchset-

zung von Vorkaufsrechten; 

deutlich mehr Erbbaurechts-

vergaben zu vernünftigen Kondi-

tionen; 

Vorlage eines „Masterplan Ma-

gistralen“; 

Revitalisierung alter Einkaufszen-

tren; 

soziale Stabilisierung und städte-

bauliche Aufwertung von Quar-

tieren mit besonderem Entwick-

lungsbedarf mit dem „Rahmen-

programm der integrierten Stadt-

teilentwicklung“; 

Modernisierung und Bündelung 

der sozialen Infrastruktur; Schaf-

fung neuer attraktiver Orte der 

Begegnung und Vernetzung; 

weitere Verbesserung der Natur-, 

Grün- und Erholungsqualität; 

nachhaltige Innenstadtentwick-

lung; mehr Aufenthaltsqualität 

und Raum für Fußgängerinnen 

massive Ausweitung des Neu-

baus von Sozialwohnungen; 

mehr städtisches und genossen-

schaftliches Wohnungseigentum 

mit langfristiger Bestandssiche-

rung; 

Verlagerung der Messe aus der 

Innenstadt auf den Grasbrook, 

dadurch Platz für rund 2500 So-

zialwohnungen auf städtischem 

Grund und Boden; 

möglichst große Teile des Woh-

nungsbestandes dem Markt ent-

ziehen; 

kein Verkauf städtischer Grund-

stücke, sondern nur noch 

Vergabe in Erbbaupacht 

breite Anwendung des Instru-

ments der sozialgerechten Bo-

dennutzung; Abschöpfung von 

Gewinnen, die durch städtische 

Maßnahmen gesteigert werden; 

Bodenpreisdeckel für Grundstü-

cke, die für sozialen Wohnungs-

bau ausgewiesen sind; 

konsequente Umsetzung von 

Enteignung im Einzelfall; Verge-

sellschaftung profitorientierter 

Wohnungskonzerne, Überfüh-

rung der Wohnungen in städti-

schen Gesellschaften oder Ge-

nossenschaften; 

Förderung des sozialen und ge-

meinnützigen Wohnungsbaus; 

Ausbau städtischer Wohnheim-

plätze; 

Weiterentwicklung des Drittel-

Mix, Sicherstellung einer ge-

mischten Bewohner*innenschaft; 

in den besonders nachgefragten 

Vierteln sollen künftig 50 % ge-

förderte Wohnungen entstehen, 

in den angrenzenden Stadtteilen 

40 %; 

Verlängerung der Bindung von 

gefördertem Wohnraum auf 30 

Jahre; 

Prüfung einer „neue Wohnungs-

gemeinnützigkeit für Hamburg“ 

mit Steuer- und Gebührenermä-

ßigungen für soziale Bauträger; 

weitere Stärkung von Genossen-

schaften; Vergabe von Grundstü-

cken der Stadt zum Bau von 

Wohnungen vorrangig nur noch 

an Genossenschaften, Bauge-

meinschaften, Stiftungen, kom-

munale Wohnungsunternehmen 

und sonstige gemeinwohlorien-

tierte Wohnungsbaugesellschaf-

ten; 

deutliche Erhöhung des Anteils 

städtischer und barrierefreier 

Wohnungen; 

Eindämmung negativer Gentrifi-

nanzierung durch soziale Erhal-

tungsverordnungen bei ersten 

Anzeichen von Verdrängung; 

Verhinderung von Bodenspekula-

tion mit „vorbereitenden Untersu-

chungen“ und „Veränderungs-

sperren“; 

Schaffung von Anreizen für faire 

Vermieterinnen, Fairmieter-Steu-

erbonus; 

deutliche Erhöhung der Eigentü-

merquote; Erlass von Grund- 

erwerbsteuer und Grundbuch-

kosten, Deckelung der Notarkos-

ten, Besteller trägt die Maklerkos-

ten, Zahlung eines Bau-Wohngel-

des; 

Abschaffung der Grundsteuer; 

Aktivierung der Metropolregion 

Hamburg, Umbau zu einer Pla-

nungsregion; 

Entwicklung eines Konzeptes 

„Neue Altstadt Hamburg“; 

intelligente Baustellenkoordina-

tion mit durchdachtem Ressour-

ceneinsatz für eine schnellere 

bauliche Umsetzung in Großbau-

stellen; Begrenzung der Anzahl 

parallel betriebener Baustellen; 

Mehrschichtbetrieb oder Bonus-

zahlungen bei schnellerer Fertig-

stellung; 

keine City Maut; 
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Erhöhung der Lebensqualität im 

Stadtteil; Vergabe baureifer 

Grundstücke nach Konzeptkrite-

rien statt nach Höchstpreis; 

frühzeitige Bürgerbeteiligung an 

Stadtteil- und Quartiersplanun-

gen; Erhalt und Pflege der zahlrei-

chen Grünzüge und Naherho-

lungsgebiete; Nachverdichtung 

bestehender Quartiere mit Au-

genmaß; Zurückhaltung gegen-

über der Bebauung dünner besie-

delter Stadtgebiete;  

 

mit effizienten Grundrissen; För-

derung des Baus effizienter 

Wohnflächen; 

Umsetzung der Schlussfolgerun-

gen des Baukostengutachtens; 

Bauen muss günstiger und 

schneller werden; 

Hinterfragung einzelner Bauvor-

schriften in ihrer Wirksamkeit 

und Sinnhaftigkeit, Streichung 

bei Bedarf; Anpassung der Lan-

desbauordnung weitestgehend 

an die Musterbauordnung des 

Bundes; 

Vorantreiben der Digitalisierung 

und der personellen Aufstockung 

bei den Baugenehmigungsbehör-

den; mehr Stellen in den Stadt-

planungsämtern; Optimierung 

der Planungs- und Baubeschleu-

nigung durch digitale Bauakten; 

Förderung von mehr Angeboten 

wie Jugendwohnungen für Aus-

zubildende und Studentenwohn-

heime; 

Unterstützung für Unternehmen 

und Institutionen, arbeitsplatz-

nahe Wohnungen bereitzustellen; 

Wiederbelebung des Programms 

„Endlich meins“; Schaffung von 

Eigentum für breite Bevölke-

rungsschichten in Hamburg über 

weitere Förderprogramme; 

Vergabe von Erbbaurechten in 

Hamburg nur dort, wo es sich 

um für die Stadt besonders wich-

tige Grundstücke handelt;  

und Fußgänger; attraktive, durch-

gängige, großzügige und ver-

kehrssichere Räume, vor allem 

für den Rad- und Fußverkehr; 

Erweiterung des Hauptbahnhofs; 

Ausweisung neuer verkehrsberu-

higter Geschäftsbereiche mit Re-

duzierung der Geschwindigkeit 

auf 20 km/h; 

konsequente Weiterentwicklung 

nachhaltiger CityLogistik-Kon-

zepte; 

Gründung einer „Stadtwerkstatt 

Innenstadt 2030“; 

Schaffung seniorinnen- und seni-

orengerechter Wohnangebote in 

allen Stadtteilen und Quartieren; 

verstärkte Ermöglichung von 

Wohnungswechseln innerhalb 

von oder zwischen Wohnungsun-

ternehmen durch bezirkliche In-

formations- und Unterstützungs-

angebote;  

Beschleunigung und Digitalisie-

rung der Planungsprozesse; Er-

reichen von schnelleren Bauge-

nehmigungen und Realisierun-

gen; Planungsrechts-Offensive; 

mehr Flächenangebote für Klein-

genossenschaften und Wohnpro-

jekte mit integrativem Konzept; 

mehr bezahlbare Kleinwohnun-

gen; 

mehr Mietwohnraum mit Bele-

gungsbindung; 

generelles Verbot der Umwand-

lung von Miet- in Eigentumswoh-

nungen; 

Schaffung von Mieterinnen- und 

Mieterbeiräten bei der SAGA; 

Gewährleistung des Erhalts der 

Grün- und Freiflächen und des 

klimagerechten Bauens vorran-

gig im Bestand;  

Schaffung von Wohnraum für Al-

leinerziehende, Singles, Se-

nior*innen, Auszubildende und 

Studierende; Schaffung von 

Smart-Wohnungen; 

Reduzierung von Obdach- und 

Wohnungslosigkeit; Prävention 

von Wohnungsverlust, nachhal-

tige Reintegration in Wohnraum; 

verstärkt um die Situation von 

psychisch kranken Obdachlosen 

und die Prävention von Obdach-

losigkeit von EU-Zuwanderer*in-

nen kümmern; 

Winternotprogramm zur Nutzung 

durch alle obdachlosen Men-

schen; Bereitstellung eines Kälte-

bus; 

mehr Flächeneffizienz; kompakte 

Bebauung und vielfältige Nut-

zung neuer Quartiere; 

Nachverdichtung von Gewerbe-

flächen an den Magistralen; 

Vorantreiben der gezielten Urba-

nisierung von bereits besiedelten 

Quartieren, auch in Außenbezir-

ken; Mitwachsen von sozialer, 

sportlicher und kultureller Infra-

struktur; 
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Gewährleistung des Erhaltes der 

im stadtnahen Umkreis aktiven 

Obst-, Gemüse- und Blumenan-

baubetriebe;  

Abstimmung der von der EU zu 

verabschiedeten neuen GAP auf 

die besonderen Standortbedin-

gungen in Hamburg; Fortschrei-

bung des agrarpolitischen Kon-

zepts der Hansestadt Hamburg 

für den Zeitraum 2020-2045; 

Gleichbehandlung konventionell 

und ökologisch wirtschaftender 

Betriebe insbesondere bei der 

Vergabe städtischer Pachtflä-

chen; keine Vorgaben für die 

Wirtschaftsweise bei der Ver-

pachtung von städtischen Flä-

chen; 

Schwerpunkt der Agrarpolitik auf 

regionale Vermarktung der in der 

Region erzeugten Produkte; 

„Ausgleichsflächenkataster“, in 

dem die Potenzialflächen für 

Ausgleichsmaßnahmen mit den 

Zielsetzungen, die im Sinne des 

Naturschutzes erreicht werden 

sollen, aufgeführt werden; 

Erwerb und Vorhalt von Aus-

gleichsflächen verstärkt in der 

Metropolregion; 

Sicherung und Weiterentwick-

lung der Wochenmärkte; 

Werbung für die Hamburger Wo-

chenmärkte mit gezielten Kam-

pagnen;  

Gewinnung neuer Zielgruppen 

durch Ausweitung des Angebots 

zum Beispiel in den Abendstun-

den und mit spezialisierten food 

courts;  

mindestens eine feste Markthalle 

in jedem Bezirk;  

Konsequente Umsetzung des 

„agrarpolitischen Konzepts 

2025“; 

Setzen auf regionale Produkte, 

die in Hamburg oder im Umland 

produziert werden, für Beschaf-

fungen der öffentlichen Hand; 

weitere Förderung der ange-

wandten Forschung in der Agrar-

wirtschaft, um auf die enormen 

Herausforderungen in diesem 

Wirtschaftssektor zu reagieren; 

Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit 

der agrarwirtschaftlichen Be-

triebe als Ziel; 

Fortsetzung der „Landespro-

gramme zur Förderung der Ag-

rarwirtschaft“; Abschluss einer 

Vielzahl neuer Verträge sowohl 

mit konventionell, als auch ökolo-

gisch wirtschaftenden Betrieben; 

Anstreben einer Kooperation mit 

Niedersachsen, um wieder an 

dem europäischen Landwirt-

schaftsfonds für die ländliche 

Entwicklung teilzuhaben; 

Förderung des Ökolandbaus;  

Installierung eines Grünlandma-

nagements mit eigener Förde-

rung für Hamburg;  

Prüfung, ob produktionsinte-

grierte Kompensationsmaßnah-

Nachhaltige Perspektive für 

Hamburgs Landwirtschaft; 

Abschluss von Pachtverträgen 

städtischer Flächen auf deutlich 

längere Zeiträume als bisher; 

Förderung des Absatzes der hei-

mischen Landwirtschaft durch 

verbindliche Abnahmemengen 

für regionale Erzeugnisse in 

Schulen, Kitas, Behörden- und 

Betriebskantinen; 

Umsetzung der rechtsverbindli-

chen völlig gentechniksfreien 

Verpflegung; 

Verbleib des Hamburger Marktes 

in öffentlicher Hand; Sicherung 

seiner Flächen; keine Opferung 

von Flächen für eine weitere Ex-

pansion der HafenCity; 

 

Tierschutz: 

Einrichtung einer/s unabhängi-

gen Tierschutzbeauftragte*n; 

Stärkung der bezirklichen Veteri-

närämter; 

schrittweise und deutliche Redu-

zierung der Tierversuche; Aus-

nahmen nur dann, wenn es keine 

alternativen, tierversuchsfreien 

Forschungsmethoden gibt; 

Ökologisierung der Landwirt-

schaft; 

Steigerung des Anteils ökolo-

gisch bewirtschafteter Flächen 

bis 2025 auf über 20 % der land-

wirtschaftlichen Flächen; 

ab 2020 Verpachtung von städti-

schen Acker- und Agrarflächen 

möglichst nur noch an ökolo-

gisch wirtschaftende oder in Um-

stellung befindliche Betriebe; 

kontinuierlich wachsender Anteil 

der Verarbeitung von Biolebens-

mitteln für das Essen in öffentli-

cher Gemeinschaftsverpflegung; 

Gründung von Netzwerken zur 

solidarischen Landwirtschaft; 

Wälder: Erhaltung von 10 % der 

Waldfläche komplett naturbelas-

sen; Verlagerung der Zuständig-

keit für Hamburgs Forstwesen, 

Jagd und Fischerei in die Um-

weltbehörde;  

Tierschutz: 

Einrichtung einer Professur für 

tierversuchsfreie Forschung in 

Hamburg; 

Verbot von Wildtieren im Zirkus; 

keine Genehmigung für Ge-

schäfte mit lebendigen Tieren 

auf dem Hamburger DOM; 

(-) 
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Tierschutz: 

Abschaffung der Rasselisten für 

Hunde; stärkere Überprüfung von 

Haltern; 

genügend Auslaufwiesen für 

Hunde; 

Bepflanzung von Wiesen, Parks 

und Grünflächen, dass sie als Le-

bensraum für Bienen und andere 

Insekten dienen können und 

nicht vollständig entlaubt wer-

den; 

Kastrationspflicht für Freigänger-

katzen; 

keine Haltung nicht-domestizier-

ter Säugetiere in Zirkussen; 

strikte Einhaltung gesetzlicher 

Regelungen, insbesondere zum 

Tierwohl, bei Tierversuchen in 

Forschungslaboren; 

Abschaffung des Schalldämpfer-

verbots bei der Jagd; Verzicht 

auf bleihaltige Munition bei der 

Jagd;  

men künftig Vorrang vor kom-

pensationslosen Maßnahmen 

haben sollen;  

 

Tierschutz: 

Voranbringen des Schutzes von 

Tieren auf allen Ebenen; 

Eindämmung der Massentierhal-

tung; 

verpflichtendes Tierwohl-Label 

mit einer leicht verständlichen 

Kennzeichnung der Haltungsfor-

men; 

Verbot von Wildtieren im Zirkus; 

Ausschöpfen aller Möglichkeiten, 

um Tierversuche zu vermeiden; 

Vorantreiben der Entwicklung 

tierversuchsfreier Forschung, 

u.a. durch Forschungspreis für 

Alternativen zu Tierversuchen; 

weiterhin strenge Kontrolle von 

Tierversuchseinrichtungen; 

Erweiterung des Leitfadens für 

umweltverträgliche Beschaffung 

um die Aspekte des Tierschut-

zes; 

ökologische und artgerechte 

Tierhaltung mit geschlossenen 

Kreisläufen,  

Verbot von Tiertransporten über 

100 km hinaus; 

keine öffentlichen Plätze mehr 

für Zirkusse, die Tiere präsentie-

ren; keine Ausnutzung lebender 

Tiere auf dem Hamburger Dom; 

Novellierung des Hamburgischen 

Hundegesetzes; Abschaffung der 

Rasseliste; 

Entwicklung eines tierschutzkon-

formen Konzepts, das zur Regu-

lation der Taubenpopulation in 

der Stadt beiträgt; 
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Hamburg als weltweit bedeuten-

der Forschungs- und Entwick-

lungsstandort für klimaneutrale 

Technologien; 

neben künstlichen Formen der 

CO2-Reduktion Schaffung ver-

mehrt natürlicher CO2-Senken; 

Ausbau, Erhalt und Schutz quali-

tativ hochwertiger Naturschutz- 

und Landschaftsschutzgebiete; 

Umstellungen von Produktions-

technologien müssen mit Ver-

nunft und Augenmaß geschehen, 

sodass kein volkswirtschaftlicher 

Schaden entsteht; Nutzung unter 

anderem der Einnahmen des 

CO2-Zertifikatehandels für die 

Begleichung der entstehenden 

Kosten; 

Förderung einer flächenschonen-

den Architektur zur Vermeidung 

einer weiteren Versiegelung von 

Böden; 

möglichst zeit- und ortsnahe 

Schaffung qualitativ hochwerti-

ger Ausgleichsflächen für die 

nicht vermeidbare Versiegelung 

von Flächen zur Schaffung von 

Wohn- und Gewerbeflächen; 

weitere Förderung von Dach-

und/oder Fassadenbegrünung 

an geeigneten Stellen; keine zu-

sätzlichen Auflagen für Bauher-

ren zur Begrünung von Häusern 

Hamburg grüner und sauberer 

machen; spürbare Senkung der 

Emissionen so schnell wie mög-

lich; Einsatz von mehr erneuerba-

ren Energien; Vermeidung von 

Abfall; Schaffung zusätzlicher 

Grünflächen; 

Überprüfung aller Maßnahmen 

im Rahmen des Klimaplans da-

raufhin, ob sie wirklich in kurzer 

Zeit zu nennenswerten CO2-Ein-

sparungen führen können; klare 

Zielvorgaben und Monitoring 

über die tatsächlichen Einspa-

rungserfolge; 

Förderung emissionsarmer und 

emissionsfreier Antriebe im 

ÖPNV, im Autoverkehr und im 

Wirtschaftsverkehr in der gesam-

ten Metropolregion; Ausbau von 

U- und S-Bahnlinien, Modernisie-

rung von Flotten, Optimierung 

von Bahn-, Bus- und Fährverkeh-

ren; 

stärkere Nutzung von erneuerba-

ren Energien; Umgestaltung von 

Energienetzen; 

Modernisierung der Straßenbe-

leuchtung mithilfe von gesteuer-

ten LED-Lampen; 

Ausbau und höhere Attraktivität 

von ÖPNV und Elektromobilität, 

intelligente Verkehrslenkung und 

Steuerung sowie digitale Parkleit-

systeme für eine bessere Luft-

qualität; innovative technische 

Reduzierung des CO2-Ausstoßes 

bis 2030 gegenüber 1990 um 

55%; klimaneutrale Gestaltung 

Hamburgs bis 2050; 

Festschreiben der Eckpunkte der 

Klimaschutzstrategie in einem 

Klimaschutzgesetz; Einrichtung 

eines Klimabeirats; 

Aktionsbündnis für den Klima-

schutz; 

Entwicklung und Erprobung 

neuer Technologien zum Klima-

schutz für den weltweiten Ein-

satz; Ertüchtigung der Industrie 

für die anstehenden Investitionen 

in neue Technologien; 

Fortführung und Weiterentwick-

lung der Kooperationen im 

„Bündnis für die Industrie der Zu-

kunft“; 

Ausbau der Position als Standort 

für Green Technology, Life Sci-

ences, Luftfahrt- und maritime 

Technologie; entsprechende 

Schärfung der Profile; 

Förderung von mehr Gründun-

gen im Nachhaltigkeitsbereich; 

Entwicklung von Klimaschutz-

konzepten für große Gewerbe- 

und Industriestandorte; 

Ablehnung von Emissionshandel 

und CO2-Steuern, weil diese 

überwiegend von Normal- und 

Geringverdienern bezahlt werden 

müssten; 

Verursacher der Klimakatastro-

phe (u.a. die Energie- und Auto-

konzerne) müssen offensiv zur 

Verantwortung gezogen werden; 

ökologische Verkehrswende, In-

vestitionsoffensive in den öffent-

lichen Nahverkehr, der langfristig 

kostenlos angeboten werden 

soll; 

Verabschiedung eines Gesetzes, 

das die Stilllegung aller Braun-

kohlekraftwerke bis Ende 2020 

und die der Steinkohlekraftwerke 

in den nächsten Jahren festlegt; 

Planung von Maßnahmen, die 

neue Arbeitsplätze an den Stand-

orten schaffen; Heranziehung 

der Energiekonzerne für die Kos-

ten; 

Begrenzung und regelmäßige 

Verringerung nicht des Flotten-

verbrauchs, sondern von Ver-

brauch und Emissionen einzelner 

Typen von Autos, 

SUVs und andere Dreckschleu-

dern müssen rasch von den Stra-

ßen verschwinden; 

Behördenübergreifende Steue-

rung aller Aktivitäten unter Klima-

schutzaspekten, Überwachung 

der Fortschritte; 

Festlegung klarer Reduktions-

ziele und verbindlicher Schritte 

für die einzelnen Sektoren; Ver-

ankerung des Zieles, 2035 klima-

neutral zu werden; 

Überprüfung und Abwägung je-

der geplanten Maßnahme der öf-

fentlichen Verwaltung und der 

städtischen Firmen auf ihre Kli-

mawirkung hin; 

Vorantreiben der Energie- und 

Wärmewende; Stadt- und Regio-

nalplanung zusammen mit der 

Mobilität neu denken, ohne Lärm, 

Dreck und Stau; Gestaltung der 

grünen Wirtschaft, Einleitung der 

Agrarwende; 

Verankerung von Natur- und Ar-

tenschutz im politischen und 

ökonomischen Handeln als 

Selbstverständlichkeit; 

Weiterentwicklung der Stadt-

quartiere, dass möglichst viele 

Wegziele direkt im Quartier oder 

in der Nähe liegen und zu Fuß o-

der mit dem Rad erreichbar sind; 

öffentliche Verwaltung bereits 

bis 2030 klimaneutral; 

Versachlichung der Klimade-

batte; angemessener Umwelt-

schutz; 

Anstreben weiterer Forschungen 

im Bereich Klima; Unterstützung 

für Forschung im Bereich Kern-

technik; 

Einschränkung des Verbandskla-

gerechts; 

Verlagerung des Flughafens in 

die Metropolregion, um Hamburg 

von dem Problem des Fluglärms 

endgültig zu befreien; 

Neufassung einer am Fluglärm 

ausgerichteten Gebührenord-

nung; 

deutliche Anhebung der Start- 

und Landegebühren nach 22:00 

Uhr, um die nächtliche Lärmbe-

lastung der Anwohner weiter zu 

reduzieren; 

konsequente Beseitigung und 

Prävention der Vermüllung in 

Hamburger Parks; Pflanzen wei-

teren Stadtgrüns; 

Schutz der Parkanlagen in Zu-

kunft auch gegen Baum-Entnah-

men ohne eine konsequente, 

standortnahe Nachpflanzung; 

wo Aufforstung möglich ist, 

sollte die Natur auch sich selbst 
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ohne vorherigen wissenschaftli-

chen Nachweis der Wirksamkeit; 

wissenschaftliche Prüfung, wel-

che Art von Grünbepflanzung 

fassadentauglich ist; 

Verbesserung des Stadtklimas; 

Wärmekartierung der Stadt; inte-

grierte Planung von Entsiegelun-

gen, Rückhaltung und Versicke-

rung sowohl in Hochwasserent-

stehungs- als auch in Über-

schwemmungsgebieten; 

Erhalt von Natur in der Stadt 

durch intelligente Vernetzung 

und Aufwertung; Vorantreiben 

der Aufforstung; ein Baum für je-

des Kind, das in Hamburg gebo-

ren wird; 

Intensivierung von Anstrengun-

gen zum Schutz und zur Wieder-

ansiedlung von Insekten durch 

naturnahe Bepflanzungen in öf-

fentlichen Parks und Grünanla-

gen; 

mehr Obstbäume und Streuobst-

wiesen in den Hamburger Parks; 

Einhaltung der europäischen Um-

weltrichtlinien; Aufhebung von 

Fahrverboten; Senkung der Stick-

stoffbelastung durch intelligente 

Verkehrssteuerung und bessere 

Alternativangebote für Pendler; 

Voranbringen emissionsarmer 

Fahrzeugtechnik in städtischen 

Fahrzeugen; 

umweltfreundliche Kraftstoffe für 

Busse der Hochbahn; Abschaf-

fung der Gebühren für die P+R-

Anlagen; Ausbau von LNG- 

Ansätze zur Verbesserung der 

Luftqualität; 

klare Strategien im Bereich 

Schifffahrt im Umgang mit inno-

vativen, umweltfreundlichen 

Technologien wie Flüssiggas 

(LNG) und Landstrom; Ausbau 

der Möglichkeiten der LNG-Nut-

zung im Hafen; 

langfristig angelegte Wasser-

stoffstrategie; 

Ausweisung neuer und Umwand-

lung weiterer geeigneter Flächen 

in Naturschutzgebiete; Einsatz 

von Parkrangerinnen und Park-

rangern; 

Schaffung von mehr Anreizen für 

den Umwelt-und Klimaschutz; 

Fortsetzung des Projektes 

“fifty/fifty“ auf andere städtische 

Bereiche; 

erhebliche Reduzierung des Pa-

pierverbrauchs der Behörden; 

Entwicklung einer in digitalen 

Fragen bundesweit führenden 

Behördenstruktur; 

Keine weitere Verteuerung von 

Bauvorhaben und des Wohnens 

der Menschen, so weit Hamburg 

über die Bauordnung Klimapolitik 

umsetzen will, beispielsweise 

durch grüne Dächer und Fassa-

den sowie Solaranlagen; 

Erhöhung des Anteils der Natur-

schutzgebiete am Stadtgebiet 

auf 10 %; 

Aufwertung und Pflege des Be-

standes an öffentlichen Grün- 

und Erholungsanlagen; bedeut-

same Grünverbindungen im Be-

reich des inneren Stadtgebiets 

werden weitestgehend von Be-

bauung freigehalten; 

Start eines gezielten Auffors-

tungsprogrammes; 

Fortsetzung der Sauberkeitsof-

fensive; 

Verringerung der Belastungen 

durch Einstieg in die Verkehrs-

wende; bessere Luft durch fort-

schreitende Elektrifizierung des 

öffentlichen und privaten Ver-

kehrs; 

passiver und aktiver Lärmschutz; 

weitere Senkung der Zahl der 

Flugverspätungen nach 23:00 

Uhr; regelmäßige Fortschreibung 

des Luftreinhalteplans und der 

Lärmaktionsplanung; regelhaftes 

Monitoring für Luftreinhalteplan 

und Lärmaktionsplan;  

weiteres Vorantreiben der Aktivi-

täten in den Bereichen Hochwas-

serschutz, Regenwassermanage-

ment und Stadtklima; 

Einsatz alternativer Energieträger 

und emissionsmindernder Tech-

nologien im Hafen; drastische 

Verringerung der Emissionen al-

ler Schiffe; 

Schaffung guter Voraussetzun-

gen zur zunehmenden Nutzung 

Verlagerung des Verkehrs weit-

gehend auf die Schiene und auf 

Binnenschiffe; 

Begrenzung des Verkehrs auf 

Autobahnen auf eine Höchstge-

schwindigkeit von 120 km/h; 

rascher Ausbau des öffentlichen 

Nahverkehrs; Senkung der 

Preise, damit viele Menschen 

das Auto stehen lassen können; 

deutliche Verbesserung der Be-

dingungen für den Rad- und Fuß-

verkehr; 

Anwendung des Konzepts der 

Mauerbegrünung zur Verbesse-

rung der Luftqualität und zur 

Feinstaubreduzierung; 

mehr Grünflächen in besonders 

belasteten Stadtteilen; 

kein weiterer Verlust an unversie-

gelten Flächen; 

Neugestaltung des General-

pachtvertrages der Stadt mit 

dem Landesbund der Garten-

freunde Hamburg;  

Stopp des Verlustes an Straßen-

bäumen; Nachpflanzung der Ver-

luste der letzten Jahre; 

stärkere Ausrichtung der Pflege 

und Entwicklung der öffentlichen 

Grünanlagen sowie der Bäume 

auf öffentlichem Grund an ökolo-

gischen Grundsätzen; 

Start einer Entsiegelungsoffen-

sive; Verlagerung von Parkplät-

zen unter die Erde; 

Errichtung von Neubauten nach 

den aktuell besten Energiestan-

dards; 

Weiterentwicklung des Beschaf-

fungsleitfadens für die Behörden 

in Richtung Klimaneutralität und 

Nachhaltigkeit; 

bis 2030 öffentlicher Nahverkehr 

und Fahrzeuge der Verwaltung 

und der öffentlichen Unterneh-

men emissionsfrei; 

messbare Steigerung des Natur-

wertes der Stadt bis 2030 an-

hand der Biotopkartierung; Aus-

weisung von über 10% der Lan-

desfläche als Naturschutzge-

biete; dauerhafter Schutz vor Be-

bauung von etwa 30% der Lan-

desfläche; besonderer Schutz für 

Grünflächen innerhalb des zwei-

ten Grünen Ringes; grundsätzli-

cher 1:1-Grünausgleich für Flä-

chen, die in diesem Gebiet noch 

nicht geplant sind und daher neu 

angefasst werden;  

Erschließung neuer Standorte für 

Bäume, auch wenn das mit ei-

nem Verlust an Parkplätzen oder 

Verkehrsraum einhergeht;  

mittelfristig Entwicklung eines 

Mechanismus, der mit der An-

zahl der genehmigten Wohnun-

gen auch die Anzahl der Straßen-

bäume verbindlich erhöht;  

Schaffung wirksamer Instru-

mente zum Schutz von Bäumen 

auf privaten Flächen; Entwick-

lung von besonderen Schutz- 

und Erhaltungsmaßnahmen für 

besonders wertvolle und alte 

Bäume; 

überlassen werden; besonderer 

Schutz für Salzwiesen und Moor; 

mehr Schutz für die Naturflä-

chen; keine weitere Bebauung 

von Luftschneisen; Schutz von 

Kleingärten; keine Abholzung von 

Straßenbäumen; 

Schluss mit der Bodenversiege-

lung; Entsiegelung von Verkehrs-

inseln, Begrünung von gepflaster-

ten Plätzen; größere Durchlässig-

keit von Parkplätzen; Verschöne-

rung von Gehwegen; 

Schaffung von Anreizen für 

Grundeigentümer, auf freiwilliger 

Basis mehr zur Stadtverschöne-

rung beizutragen, zum Beispiel 

durch Steuererleichterungen  

oder stadteigene Kreditpro-

gramme; 

Entsiegelung des Bodens an rele-

vanten Stellen, um das Grund-

wasser besser zu schützen; 

Ermöglichung einer speziellen 

Klärung von Abwässern für Kran-

kenhäuser und Altenheime, da 

Medikamentenrückstände das 

Wasser belasten; 

Genehmigung von Toilettenspü-

lungen und auch mit einem Re-

genwasserkonzept oder mit an-

deren technischen Lösungen 

durch Änderung der Bauordnung; 

mehr Biodiversität; konsequenter 

Insekten-, Vogel- und Fleder-

maus-Schutz;  

Schulgärten für jede Schule, 

mehr Dachgärten im Innenstadt-

bereich; 
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Powerbarges und des Land-

stromnetzes; 

Verbesserung der Gewässerqua-

lität; Überprüfung der Stau- 

bereiche auf Verschlankung, Re-

naturierung falls erforderlich; 

Umwandlung gemauerter Rand-

bebauung möglichst wieder in 

natürliche Uferzone; 

Sicherung von Landschafts-

schutzgebieten; Baumaßnahmen 

sollen Landschaftsschutzgebiete 

möglichst unberührt lassen; 

Nachpflanzung statt Ersatzpflan-

zung; Erforschung klimataugli-

cher Bäume und größerer Pflan-

zen; nachhaltiges Monitoring des 

Hamburger Baumbestandes; 

Unterstützung der Verbraucher in 

umweltrelevantem Handeln; 

mehr Transparenz bezüglich des 

ökologischen Fußabdrucks von 

Konsum-, Verbrauchs- und Nutz-

gütern; verlässliche Eco-Labels 

und Transparenz;  

von verflüssigtem Erdgas oder 

Biogas als Treibstoff für Schiffe; 

Aus- und Umbau der Grünabtei-

lungen in den Bezirksämtern; 

Überarbeitung städtischer Pacht-

verträge zugunsten einer stärke-

ren Berücksichtigung des Natur-

schutzes; 

vollständige rechtliche Sicherung 

der Flächen des Biotopverbun-

des; weitere Vergrößerung der 

Naturschutzgebiete in Hamburg; 

Einführung eines verpflichtenden 

Becherpfandsystems; 

 

Ausbau des Programms für 

Gründächer; Erweiterung der För-

derung von Photovoltaik bzw. 

Solarthermie auf dem Dach; 

weitere Verbesserung des ökolo-

gischen Zustands der Hambur-

ger Gewässer, ihrer Uferbereiche 

und Auen; 

spürbare Verbesserung der Qua-

lität der Gewässer; Beendigung 

der Einleitung von belastetem 

Straßenabwasser und Reifenab-

rieb an hochbelasteten Straßen 

durch Abwasserbehandlungsan-

lagen; keine Einleitung von unbe-

handelten Schiffsabwässern; 

Ausbau von Kläranlagen, dass 

sie auch Mikroschadstoffe ausfil-

tern können; 

Steigerung des Bewusstseins für 

das Sparen von Wasser; Prüfung, 

wo zusätzliche Wasserschutzge-

biete langfristig gesichert werden 

müssen; 

Vermeidung von Lebensmittel-

verschwendung, Reduktion von 

Müll, Recycling von Materialien; 

Förderung des verpackungs-

freien Einkaufens; Hamburg als 

Modellregion für Mehrwegsys-

teme im Online-Handel; 

Exportverbot von Plastikmüll; 

Forcierung der Erforschung von 

plastikarmen Produktionsketten 

oder nachhaltigeren Plastiker-

satzstoffen; 

bessere Beratung von privaten 

Gartenbesitzern und Kleingärt-

nern und Unterstützung bei der 

Planung; 

Erhaltung der Dove Elbe als Bin-

nengewässer und Naherholungs-

gebiet; keine industrielle Nutzung 

als Tidengewässer im Rahmen 

der Elbvertiefung;   
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Übergang der Zuständigkeit für 

die Energiepolitik auf die Wirt-

schaftsbehörde; 

Massive Investitionen in eine 

ausdifferenzierte Forschungs-

landschaft und das Exzellenz-

cluster CliSAP; 

Realisierung der Ziele Umwelt-

verträglichkeit, Versorgungssi-

cherheit und Bezahlbarkeit unter 

marktwirtschaftlichen Rahmen-

bedingungen; 

Erneuerbare Energien als ein un-

verzichtbares und an Bedeutung 

stark zunehmendes Element im 

Energiemix der Zukunft; 

Abschluss der Liberalisierung 

des Energiebinnenmarktes, Stär-

kung des transeuropäischen 

Netzausbaus als Voraussetzun-

gen des Gelingens der Energie-

wende; 

Stromproduktion dort, wo die 

Standortbedingungen die ge-

ringsten Kosten erlauben; 

Ausbau intelligenter Stromnetze; 

Stärkung des EU-Emissionshan-

dels; Ausdehnung auf weitere 

Sektoren (z.B. Gebäude und Ver-

kehr); 

Ausbau von Forschung, Entwick-

lung und Einsatz von Technolo-

Ausbau von Energiespeicherka-

pazitäten bei Unternehmen, in 

Wohngebäuden und bei Fahrzeu-

gen;  

Schaffung von Anreizen, über-

schüssige regenerative Energie 

anstelle von fossilen Energieträ-

gern zu nutzen, durch die Dual-

Energy-Systeme; 

Schaffung zusätzlicher Anreize, 

Abwärme industrieller Produk-

tion verstärkt für die Beheizung 

von Wohnungen zu nutzen; 

bessere Nutzung und Speiche-

rung überschüssiger Strommen-

gen durch Verfahren wie Power-

to-Gas und Power-to-Heat;  

bei Wärmeversorgung Fokus auf 

Geothermie setzen; 

Verzicht auf den Neubau eines 

Gaskraftwerks Dradenau; Nut-

zung der anfallenden Abwärme 

des Kraftwerks Moorburg; bald-

möglichste Umrüstung des Kraft-

werks auf Gas bzw. Wasserstoff; 

Prüfung einer Auskopplung von 

Fernwärme in weiteren Stadttei-

len wie dem Hamburger Süden; 

Prüfung der Möglichkeit einer 

Power-to-Heat-Anlage auf dem 

Gelände des Kraftwerks Moor-

burg; 

Stärkere Nutzung der Windkraft, 

Ausbau von grünem Wasser-

stoff; 

Entstehung der größten Anlage 

für Wasserstoff-Elektrolyse der 

Welt im Hamburger Hafen; 

weitere Förderung des Netz-

werks NEW 4.0 bzw. einzelner 

Vorhaben der Flexibilisierung und 

Sektorenkopplung in Bereichen, 

die nicht über das Reallabor ab-

gedeckt sind; 

Aufbau eines „Demonstrations-

zentrum Wasserstoff“; 

Aufbau eines Netzwerks der 

Wasserstoffwirtschaft; Versteti-

gung des Energie-Forschungs-

verbundes Hamburg (EFH); 

Abschaffung des alten Heizkraft-

werks in Wedel; Umbau des Heiz-

kraftwerks Tiefstack in der da-

rauffolgenden Wahlperiode; 

sinnvolle, die Belegschaftsinte-

ressen berücksichtigende Ko-

operation der Netzgesellschaften 

im Konzernverbund der Stadt 

nach Rückkauf des Strom- und 

Gasnetzes; 

Erschließung weiterer Abwärme-

potenziale aus industriellen oder 

gewerblichen Projekten sowie 

aus Objekt-KWK; 

Sofortiger Ausstieg aus der 

Braunkohleverstromung; Ab-

schaltung der Kohlekraftwerke 

Wedel (bis 2025) und Tiefstack 

(bis 2026); kein zusätzlicher Ver-

kauf von Wärme durch das Kraft-

werk in Moorburg; 

Beschleunigung des Ausbaus der 

Wind-und Solarenergie; 

Ausbau von Energiespeichern; 

Bau einer Elektrolyse-Anlage zur 

Erzeugung von Wasserstoff; 

rascher Ausstieg aus Kohle mit 

möglichst geringem Einsatz von 

fossilem Erdgas; Verhinderung 

einer Einfuhr von Fracking-Erd-

gas aus den USA; 

Senkung des Energieverbrauchs; 

zugleich muss Energie für alle 

Menschen bezahlbar sein;  

Grundbedarf an Strom muss 

sehr günstig bereitgestellt wer-

den; darüber hinausgehender 

Verbrauch muss zunehmend teu-

rer werden; Sonderregelungen 

für Stromverbrauch, den die Mie-

ter*innen nicht beeinflussen kön-

nen; 

Ausstieg aus der Kohlenutzung 

für die Wärmeversorgung bis 

2026, mittelfristig auch aus dem 

konsequenter Ausbau der erneu-

erbaren Energien; grundlegende 

Reform der Energiesteuern und  

-abgaben, Beendigung klima-

schädlicher Subventionen; 

schnellerer Kohleausstieg; 

Grüne Wärmestrategie: ökologi-

schere Gestaltung der Wärmeer-

zeugung; systematische Verrin-

gerung des Wärmebedarfs der 

Gebäude; klimaneutraler Gebäu-

debestand als Ziel; 

klimafreundliche Gestaltung der 

gesamten Wärmeversorgung 

mittels einer systematischen Ge-

samtwärmeplanung mit einem 

innovativen Mix aus Wärmequel-

len; 

systematische Erschließung der 

im Hafen vorhandenen großen 

Potenziale industrieller Ab-

wärme; 

Orientierung der Einsatzreihen-

folge der Wärmeerzeugungsanla-

gen am CO2-Ausstoß; 

weiterer Ausbau dezentraler 

Nahwärmenetze mit hohen An-

teilen erneuerbarer Energien, wo 

der Anschluss an das Fernwär-

menetz nicht möglich ist; 

Geothermie oder Solarthermie 

als neue Quellen; 

Fernwärme muss bezahlbar blei-

ben; 

Nutzung aller verfügbaren Wär-

mequellen, einschließlich der 

Wärme, die im Kohlekraftwerk 

Moorburg bei der Stromerzeu-

gung anfällt; 

freier Wettbewerb im Wärme-

markt; kein Anschlusszwang an 

das Fernwärmenetz; 

Unverzichtbarkeit sauberer kon-

ventioneller Kraftwerke für die 

Absicherung der Grundlast im 

Stromnetz; 

Vermeidung ineffizienter Wärme-

dämmungsmaßnahmen an Ge-

bäuden; 

kein Abschalten von technisch 

einwandfreien Kraftwerken aus 

ideologischen Gründen; 

umgehende Ersetzung des Kraft-

werks Wedel; Achten auf Kosten-

effizienz und Zukunftsfähigkeit 

beim Ersatz; 

Schluss mit dem Bau weiterer 

Windkraftanlagen auf Hambur-

ger Gebiet; keine Ersetzung be-

stehender Windräder nach Ab-

lauf ihrer Betriebsgenehmigung; 

Entfernung der Betonfunda-

mente, Renaturierung der Versor-

gungswege; Kostentragung 

durch die Betreiber; 
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gien zur schadstoffarmen Ener-

gieerzeugung, zur schadstoffar-

men Erzeugung von Energieträ-

gern oder zur Speicherung von 

Energie; technologieoffene Ge-

staltung der Förderung derartiger 

Programme; 

Prüfung der Optionen eines Flüs-

sigerdgas-Verteilerterminals für 

den Hafen; 

deutliches Voranbringen der 

energetischen Gebäudesanie-

rung zur Senkung des Wärmebe-

darfs; 

schnellstmögliche Errichtung ei-

ner Fernwärmetrasse unter der 

Elbe nach Altona; Abschaltung 

des alten Kohlekraftwerks Wedel; 

Verzicht auf Neubau eines Gas-

kraftwerks auf der Dradenau; 

Umrüstung des Heizkraftwerks 

Tiefstack auf Gas bereits bis 

2025;  

Einbindung von industrieller Ab-

wärme in das Fernwärmenetz; 

angemessene Vergütung für die 

beteiligten Unternehmen; 

rechtzeitige Validierung der Pro-

jekte von NEW 4.0; 

Vorantreiben von Projekten zur 

Energiespeicherung; 

ganzheitliche Strategie für die 

Energieerzeugung und -versor-

gung mit dem Schwerpunkt 

Energiespeicherung; 

Erarbeitung eines Sanierungs-

plans für die städtischen Ge-

bäude zur Energieeinsparung; zu-

künftig eine umfassende Ener-

gieberatung aus einer Hand für 

Privatpersonen und Wirtschaft; 

modellhafter Test aller vorhande-

nen klimafreundlichen Techniken 

in einem vollständig klimaintelli-

gent gesteuerten Quartier; 

Erweiterung des Konzepts der 

Energiefachpläne; 

gezielte Förderung des Einsatzes 

von zukunftsfähigen hybriden 

Heizsystemen; 

Verringerung des Energiebedarfs 

beim Kühlen und Heizen, indem 

Gebäude fassadentemperatur- 

resistent gemacht werden; 

Änderung des Bauordnungs-

rechts zur Nutzung digitaler und 

klimaintelligenter Techniken; 

Gründung eines technologieoffe-

nen Forschungsinstitutes mit 

dem Schwerpunkt Energiespei-

cherung und Wasserstoff; zielge-

richtete Förderung von syntheti-

schen Kraftstoffen auf Basis der 

sogenannten Power-to-X-Tech-

nologie bei Forschung und An-

wendung; 

Verbindung der Wärmenetze in 

Neubau- und Bestandsgebieten 

mit dem Einsatz erneuerbarer 

Energien und Abwärme; 

Erhöhung des Anteils an Biogas 

für öffentliche Gebäude und öf-

fentliche Unternehmen; 

schrittweise Verbesserung des 

energetischen Standards der öf-

fentlichen Gebäude; Ausbau ei-

ner niedrigschwelligen, aktivie-

renden, gebäudebezogenen 

Energieberatung; 

Fortsetzung und Weiterentwick-

lung von Förderprogrammen zur 

Modernisierung von Mietwoh-

nungen; 

Steigern der Anreize für das Anle-

gen von Gründächern; Förderpro-

gramme bekannter machen; 

Entwicklung einer Hamburger 

Holzbau-Strategie; bessere Be-

werbung des Gründach-Förder-

programms; 

Entwicklung einer Klima-App; 

Erdgas; Bau von Anlagen, vorran-

gig für regenerative Wärme, im 

Stellinger Moor; 

keine Fernwärme-Leitung unter 

der Elbe; 

Bau neuer Wohnungen mindes-

tens im niedrigsten Energiestan-

dard; Bau öffentlicher Gebäude 

grundsätzlich im Passivhaus- 

Standard; 

allgemeine Forcierung des Auf-

baus von Solaranlagen und Son-

nenkollektoren auf Dächern; 

Auflegen eines Förderpro-

gramms für die dezentrale rege-

nerative Energieversorgung; 

Anschluss neuer Quartiere an 

Fernwärme- oder örtliche Nah-

wärme-Netze, die regenerative 

Wärmequellen nutzen; 

Aufbau von lokalen, dezentralen 

Energienetzen, um regenerativ 

gewonnene Energie effizient in 

der direkten Nachbarschaft ver-

teilen zu können; 

Verbot von Stromsperren; Verhin-

derung von Energiesperren durch 

Einrichtung eines Härtefallfonds; 

Finanzierung oder Bezuschus-

sung des Kaufs von energieeffi-

zienten Neugeräten für Empfän-

ger*innen von Grundsicherung, 

Arbeitslosengeld II, Wohngeld  

oder Kinderzulage; 

Ermöglichung einer Umstellung 

der Hamburger Wärmeversor-

gung mit der zu bauenden Infra-

struktur barrierefrei auf Power-

to-Gas aus überschüssigem 

Windstrom; 

gezielte unterstützung genossen-

schaftlicher Wärmeprojekte; 

Anwachsen des Anteils der Heiz-

energie aus Nah- und Fernwärme 

auf 40% bis 2030; 

Auflegen eines Programms für 

ökologische und soziale Sanie-

rungsförderung; finanzielle Unter-

stützung von Eigentümern beim 

Umstieg; kein weiterer Einbau 

neuer Ölheizungen; Schaffung 

von Anreizen für den Austausch 

bestehender Ölheizungen mit at-

traktiven Förderangeboten; Erhö-

hung des Anteils erneuerbarer 

Energien bei der Wärmeversor-

gung auch im Gebäudebestand; 

Start einer Solaroffensive; Instal-

lierung von Photovoltaik und So-

larthermie auf den Dächern städ-

tischer Gebäude und der SAGA; 

Norddeutschland zur Modellre-

gion für regenerativen Wasser-

stoff machen; 

Verankerung einer Pflicht für die 

Errichtung von Solaranlagen zur 

Gewinnung von Strom und 

Wärme für Neubauten und ge-

nehmigungspflichtige Sanierun-

gen in der Hamburger Bauord-

nung; 

 


