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Mit dem Demografie-Konzept „Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger.“ hat der Hamburger 
Senat am 11. März 2014 die konzeptionelle Grundlage zum Umgang mit den demografischen 
Veränderungen in Hamburg beschlossen. Ziel ist es, die Herausforderungen des demografi-
schen Wandels zu bewältigen, um das gesellschaftliche Zusammenleben aller Generationen 
und den wirtschaftlichen Wohlstand in Hamburg langfristig zu sichern. Dabei sind die spe-
zifischen Ausgangsvoraussetzungen einer attraktiven, wachsenden Metropole besonders in 
den Blick zu nehmen. 

Mit dem vorliegenden Bericht wird das Demografie-Konzept aktualisiert und thematisch er-
weitert. Dabei wird auch auf die demografischen Auswirkungen der Zuwanderung von ge-
flüchteten Menschen eingegangen, die im Jahr 2015 ihren bisherigen Höhepunkt fand.

Hamburg gehört zu den Wachstumsregionen in Deutschland. Seit Anfang der 1990er Jahre 
nimmt die Bevölkerung in der Hansestadt stetig zu. Insbesondere durch den Zuzug vieler 
jüngerer Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungs-, Studien- oder Arbeitsplatz stei-
gen nicht nur die Einwohnerzahlen, auch der Altersdurchschnitt der Bevölkerung nimmt nur 
verhältnismäßig langsam zu. 

Das anhaltende Bevölkerungswachstum nutzt der Senat, um die Lebensqualität in dieser 
Stadt weiter zu verbessern. Entscheidend dafür ist, die demografische Entwicklung für die 
nächsten Jahrzehnte im Blick zu haben:

Hamburg ist mit einem Durchschnittsalter von 42,1 Jahren das jüngste Bundesland Deutsch-
lands und wird auch in Zukunft einen hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen haben.1

Der Anteil an älteren Hamburgerinnen und Hamburgern wird trotz vieler Geburten und Zu-
zügen junger Menschen steigen. Aktuelle Prognosen berechnen für Hamburg bis 2035 eine 
Zunahme der über 65-jährigen Bevölkerung um rund 90.000 Menschen. Darunter werden 
allein 30.000 über 80-Jährige sein.2 

 
 

1  Statistisches Bundesamt, 2018 unter: https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/LaenderRegionen/Regionales/Regio-
naldaten.html (Zugriff am 3.12.2018)

2  Berechnung auf Grundlage der Ergebnisse der 13. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der 
Länder

einleitung
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Hamburg ist eine vielfältige Stadt, in der schon jetzt rund 34 Prozent einen Migrationshin-
tergrund haben. 

Eine insgesamt junge und vielfältige Stadt, deren Anteil an älteren Menschen stetig zuneh-
men wird, braucht gute Rahmenbedingungen, mit denen der Senat allen Hamburgerinnen und 
Hamburgern auch in Zukunft gerecht wird. Hamburg soll auch weiterhin von der demografi-
schen Entwicklung profitieren. Dabei ist klar, dass die Bedürfnisse für ein gutes Leben sehr 
unterschiedlich sind, je nachdem, in welchem Alter oder in welcher Lebensphase Menschen 
sind. Für den Senat gilt: Jung und Alt gehören beide zusammen zu einer lebenswerten Stadt.
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inhaltsübersicht

Im 1. kapitel wird anhand der Daten der 13. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung 
des Bundes und der Länder gezeigt, dass die Trendaussagen der 12. Koordinierten Bevöl-
kerungsvorausberechnung, die noch auf Basis der Bevölkerungsfortschreibung nach der 
Volkszählung 1987 beruhte, im Wesentlichen fortgelten. Die Bevölkerungsprognosen bei 
den Kindern und Jugendlichen in Hamburg müssen aber auch die tatsächlichen Geburten be-
rücksichtigen und können deswegen höher ausfallen, als derzeit statistisch zu vermuten ist. 
Das erste Kapitel bildet zugleich den im Demografie-Konzept 2014 angekündigten Bericht 
zur Evaluation der statistischen Grundlagen. 

Das 2. und 3. kapitel nehmen Bezug auf die Zielsetzungen des Demografie-Konzepts 2014 
und berichten über den Stand der Umsetzung. Insofern stellt der vorliegende Bericht zu-
gleich eine erste Bilanz des Demografie-Konzepts 2014 dar. Zudem führt der Bericht auch 
Senatspolitik auf, die teilweise schon veröffentlicht, jedoch für die demografische Entwick-
lung von Bedeutung ist. Ferner werden die Zielsetzungen und Umsetzungsmaßnahmen in 
Bezug gesetzt zu den Ergebnissen eines Bürgerbeteiligungsverfahrens, das im September 
2016 durchgeführt worden ist. Vom 2. bis 30. September 2016 hatten alle Hamburgerinnen 
und Hamburger Gelegenheit, unter dem Motto „Deine Ideen für Hamburg 2030“ online ihre 
Vorstellungen dazu einzubringen, wie sie 2030 in Hamburg leben wollen. Parallel bestand die 
Möglichkeit, sich an Informationsständen in allen Bezirken über den Dialog zu informieren 
und sich zu beteiligen. Im Mittelpunkt des Dialogs standen:

1. eine Kurzumfrage mit folgenden vier Fragestellungen: 

 Sie wollen etwas in Hamburg bewegen. Finden Sie dafür gute Bedingungen?
 Sie sind neu in Hamburg. Bietet die Stadt die Chance, sich hier schnell einzuleben?
  Sie beschäftigen sich mit dem Älterwerden. Bietet Hamburg dafür gute Voraussetzun-

gen?
  Sie haben Kinder oder planen eine Familie. Gibt es in Hamburg gute Voraussetzungen 

für eine Familiengründung?

und

2. ein Dialog zu den Themen „Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? Was ist Ihnen 
wichtig, um sich in Ihrem Stadtteil wohl zu fühlen? Wie können zukünftig alle Generationen 
in Hamburg und speziell in Ihrem Stadtteil besser zusammenleben?“

Wenngleich die Ergebnisse der Befragung nicht repräsentativ sind, so wurde das Dialog- 
Angebot mit über 2.000 Besuchen von insgesamt 1.338 Besucherinnen und Besuchern  
sehr gut angenommen und zeichnete sich durch eine konstruktive Diskussion mit vielen  
Vorschlägen und Ideen auch für konkrete Maßnahmen aus. Vor allem die Themen Wohnen, 
Verkehr und Mobilität bewegten viele Bürgerinnen und Bürger. Der Auswertungsbericht ist 
dem Bericht als Anlage beigefügt. Einzelne Ergebnisse werden in den jeweiligen themati-
schen Zusammenhängen aufgegriffen.

Der vorliegende Bericht ist wie das Demografie-Konzept 2014 das Ergebnis einer ressort-
übergreifenden Kooperation. Die erfolgreiche Zusammenarbeit soll fortgesetzt und mit dem 
Fokus auf demografiefeste Quartiere noch intensiviert werden. Die demografische Entwick-
lung in Hamburg verläuft nicht gleichmäßig über das Stadtgebiet. Je nach Quartier variie-
ren die demografischen Chancen und Herausforderungen. Insbesondere viele Stadtteile am 
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Stadtrand weisen überdurchschnittlich hohe prozentuale Anteile bei den unter 18-Jährigen 
und über 65-Jährigen auf. Im Stadtzentrum konzentriert sich ein besonders hoher Anteil an 
Einpersonenhaushalten. 

Auf lokaler Ebene verfolgen bereits die Bezirksämter das Ziel, in möglichst vielen Quartieren 
die soziale Infrastruktur zu verbessern bzw. an die aktuellen und zukünftigen Herausfor-
derungen anzupassen. Dabei setzen die Bezirksämter mit ihren Planungen gezielt dort an, 
wo sich durch größere Bauvorhaben einerseits besondere Herausforderungen stellen und 
andererseits bei der städtebaulichen Planung und Vermarktung städtischer Grundstücke 
und Flächen besondere Chancen für eine ausgewogene Quartiersentwicklung bieten. Fer-
ner beziehen die Bezirksämter Quartiere und Teilbereiche ein, bei denen aus Sicht der Ein-
wohnerinnen und Einwohner besondere Bedarfe bestehen oder gute Kooperationspartner 
vorhanden sind. Die Bezirksämter nutzen dabei die guten Erfahrungen aus der integrierten 
Stadtteilentwicklung und übertragen diese zunehmend auf weitere Quartiere.

Im 4. kapitel wird dazu die gemeinsame behördenübergreifende Hamburger Strategie für 
demografiefeste Quartiere vorgestellt, die sich insbesondere auch zum Ziel gesetzt hat, die 
Entwicklungslinien, die Nutzung von vorhandenen Potenzialen, besonders im ehrenamtlichen 
Bereich, aber auch die Verzahnung von Engagement und Hilfsangeboten so zusammen zu 
führen, dass das Zusammenleben der Generationen in den unterschiedlichen Quartieren un-
terstützt werden kann. Diese Entwicklung soll zukünftig durch den Aufbau eines kleinräumi-
gen Demografie-Monitorings über die demografische Entwicklung in Hamburg unterstützt 
werden. 
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hinweis

Die nachfolgend dargestellten Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung in Hamburg geben 
die Ergebnisse der 13. Koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung bis 2060 der Statis-
tischen Ämter von Bund und Ländern (KBV) wieder, die auf der Fortschreibung des Bevöl-
kerungsbestandes auf Basis des Zensus 2011 bis zum 31. Dezember 2013 beruht. Diese 
erschien im Jahr 2015 mit einem sechsjährigen Abstand zur vorherigen 12. KBV. In der Zwi-
schenzeit wurden die zensusbedingten Korrekturen in der Bevölkerungsstatistik berücksich-
tigt und ihre Auswirkungen auf die demografischen Indikatoren untersucht. 

Die 13. KBV beruht auf Annahmen zur Geburtenhäufigkeit, zur Lebenserwartung und zum 
Saldo der Zuzüge nach und der Fortzüge aus Deutschland. Die wichtigsten Ergebnisse wer-
den anhand von zwei Varianten dargestellt, die die Grenzen eines Korridors markieren, in 
dem sich die Bevölkerungsgröße und der Altersaufbau entwickeln werden, wenn sich die 
langfristigen demografischen Trends fortsetzen würden. Maßgebend sind dabei vor allem 
zwei unterschiedliche Wanderungsannahmen. Die erste Wanderungsannahme geht von ei-
nem Abflachen der anfangs sehr hohen jährlichen Nettozuwanderung im Bund von 500.000 
auf 100.000 Personen innerhalb von sechs Jahren bis zum Jahr 2021 aus. Anschließend 
stabilisiert sich der Wanderungssaldo bundesweit bei 100 000 Personen pro Jahr (Variante 
W1). Im zweiten Szenario wird angenommen, dass der jährliche Wanderungssaldo bis zum 
Jahr 2021 allmählich auf 200 000 Personen sinken und sich dann auf diesem Niveau verfes-
tigen wird (Variante W2). 

Anfang 2017 wurde eine Aktualisierung der Variante W2, basierend auf dem Bevölkerungs-
stand 2015, für den Bund veröffentlicht (Variante W2-A). Die ursprünglichen Annahmen zur 
Entwicklung der Geburten häufigkeit und Sterblichkeit wurden an die aktuellen Geburten- 
und Sterberaten 2015 angepasst und zur Netto zuwanderung werden in den Jahren 2016 bis 
2018 höhere Werte als in der ursprünglichen Variante 2 angenommen. Ab 2019 stimmen die 
Wanderungs annahmen der Variante 2-A und der Variante 2 der 13. KBV überein. Die Vari-
ante W2-A ist lediglich eine weitere Modell-Rechnung und findet nachfolgend keine weitere 
Berücksichtigung. 

i. hamburg wächst weiter
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Demografische Veränderungen vollziehen sich in der Regel nur sehr allmählich. Die 13. KBV 
unterscheidet sich in ihrer Bevölkerungsprojektion von der 12. KBV im Wesentlichen darin, 
dass ein Bevölkerungsrückgang für Deutschland erst mit zeitlicher Verzögerung erwartet 
wird. Während die 12. KBV einen bundesweiten Bevölkerungsrückgang bis 2030 auf 77 Mil-
lionen Menschen prognostizierte, sollen die Bevölkerungszahlen im Bund nach der 13. KBV 
von rund 80,8 Millionen (2013) nach der Variante W1 noch bis 2018 auf etwa 81,6 Millionen 
steigen und danach sukzessive auf 79,2 Millionen (2030) zurückgehen. In der Variante W2 
wird ein leichtes Bevölkerungswachstum auf fast 82 Millionen im Jahr 2020 und danach ein 
Rückgang auf 80,9 Millionen im Jahr 2030 vorausberechnet. Hintergrund ist vor allem, dass 
der Bevölkerungsrückgang in Deutschland in den letzten Jahren durch eine besonders starke 
Nettozuwanderung unterbrochen worden ist. Die grundsätzlichen Ursachen des Bevölke-
rungsrückgangs bestehen jedoch fort. Längerfristig ist weiterhin mit einer Bevölkerungs-
abnahme im Bund zu rechnen, weil die Zahl der Gestorbenen die Zahl der Geborenen immer 
stärker übersteigen wird; die Nettozuwanderung kann die dadurch entstehende Lücke nicht 
auf Dauer schließen. Lediglich das Ausmaß der demografischen Veränderungen – wie weitere 
Schrumpfung und Alterung – wird etwas abgemildert3. 

Der vorliegende Bericht betrachtet – wie das Demografie-Konzept aus dem Jahr 2014 – die 
demografische Entwicklung in Hamburg bis 2030, nimmt jedoch vereinzelt auch Bezug auf 
die weitere Bevölkerungsvorausberechnung bis 2035. Grund hierfür ist, dass die demogra-
fische Entwicklung in Hamburg den Projektionen zufolge erst nach 2030 an Fahrt aufneh-
men wird. Die Treffsicherheit von für die Zukunft ermittelten Bevölkerungszahlen hängt vor 
allem von der Güte der Einschätzung von zukünftigen Wanderungssalden ab. Da diese nur 
begrenzt verlässlich geschätzt werden können, wird auf eine Betrachtung des Prognosezeit-
raumes nach 2035 verzichtet.

1. hamburg wird mehr

Als Wachstumsregion in Deutschland 
konnte Hamburg – abweichend vom 
Bundestrend – bereits nach den Prog-
nosen der 12. KBV bis 2030 mit einem 
Bevölkerungswachstum rechnen. Dieser 
Trend bestätigt sich auch nach den Be-
rechnungen der 13. KBV. Die Einwoh-
nerzahl Hamburgs wird danach in den 
kommenden Jahren weiterhin zuneh-
men. Je nach Höhe der angenommenen 
Zuwanderung kann Hamburg im Jahr 
2030 mit einer Gesamtbevölkerung in 
Höhe von 1,840 Millionen (Variante W1) 

bzw. 1,883 Millionen (Variante W2) rechnen. Ausgehend von einer Einwohnerzahl von 1,78 
Millionen Ende 2015 bedeutet dies einen Zuwachs um knapp 60.000 (Variante W1) bzw. über 
103.000 (Variante W2) Menschen.4

3 Statistisches Bundesamt, Bevölkerung Deutschlands bis 2060
4  Statistikamt Nord, 13. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder für Hamburg, in: Statistik 

informiert Nr. 139/2015 vom 7.9.2015
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Bevölkerungsvorausberechnung für Hamburg bis 2035 nach der 12. und 13. KBV 

1700000
1750000
1800000
1850000
1900000
1950000

13. KBV W1 1792700 1826600 1839200 1839700 1836900

13. KBV W2 1795300 1840200 1867500 1883300 1896500

12. KBV W1 1822900 1842400 1853400 1853800 1843800

12. KBV W2 1827600 1857600 1886100 1905100 1914600

Melderegister 1860760

2016 2020 2025 2030 2035

 
 

                                                 

Quelle: Statistikamt Nord, 13. KBV des Bundes und der Länder für Hamburg, in: Statistik informiert Nr. 139/2015 vom 
7.9.2015. Eigene Darstellung. Das Melderegister geht für 2016 von einer noch deutlich höheren Bevölkerungszahl aus. 
Aufgrund grundsätzlicher methodischer Unterschiede weisen die Mel deregisterdaten Abweichungen gegenüber den Daten 
des Zensus und der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung auf. Der Bevölkerungsstand laut Melderegister ist daher lediglich 
zur ergänzenden Information aufgeführt.

Die Abbildung zeigt, dass sowohl die 12. als auch die 13. KBV für Hamburg zu ähnlichen Er-
gebnissen kommen. Festgehalten werden kann, dass nach allen Vorausberechnungen jeden-
falls bis 2030 Bevölkerungszuwächse zu erwarten sind. Dabei geht die 13. KBV insbesonde-
re bis 2020 aufgrund höherer Wanderungssalden von einem stärkeren Bevölkerungsanstieg 
aus, der dann bis 2025 in der Variante W1 abflacht. Für 2030 unterscheiden sich die 12. und 
die 13. KBV in der Variante W1 lediglich um 14.100 Personen, obwohl die 13. KBV von einem 
deutlich niedrigeren Bevölkerungsstand im Jahr 2015 ausgeht als die 12. KBV. 

Im Vergleich mit der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung ist festzuhalten, dass der Be-
völkerungsstand in Hamburg zum 31. Dezember 2016 mit 1.810.438 Einwohnerinnen und 
Einwohnern bereits deutlich über der Prognose der 13. KBV lag; zum 31. Dezember 2017 
weist die Bevölkerungsfortschreibung für Hamburg 1.830.584 Einwohnerinnen und Einwoh-
ner aus.5 Allein im Jahr 2016 ist Hamburg um 23.030 Personen gewachsen, darunter 19.880 
Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit.6 Insofern ist nicht unwahrscheinlich, dass 
im Jahr 2030 in Hamburg rund 1,9 bis 2 Millionen Menschen leben werden. Eine Studie des 
Instituts der Deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2017 prognostiziert für Hamburg bis 2035 
ein starkes Anwachsen der Gesamtbevölkerung auf fast zwei Millionen Menschen. Damit 
hätte Hamburg mit plus 9,1% nach Berlin (+ 15,5%) das zweitgrößte Bevölkerungswachstum 
aller Bundesländer.7 

5  https://www.statistik-nord.de/zahlen-fakten/bevoelkerung/monatszahlen/ (Zugriff am 3.12.2018) Laut Melderegister 
hatte Hamburg Ende 2017 sogar 1.880.997 Einwohnerinnen und Einwohner.

6 Statistikamt Nord, Statistik informiert Nr.9/2018 vom 16.1.2018
7  Institut der Deutschen Wirtschaft, Bevölkerungsentwicklung in den deutschen Bundesländern bis 2035, IW Trends 

3.2017, https://www.iwkoeln.de/studien/iw-trends/beitrag/philipp-deschermeier-bevoelkerungsentwicklung-in-den-
deutschen-bundeslaendern-bis-2035-357919.html (Zugriff am 3.12.2018)
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Ebenso prognostizierte das Statistikamt Nord in einer Auftragsstudie der Behörde für Ge-
sundheit und Verbraucherschutz Ende 2017, dass Hamburg im Jahr 2030 insgesamt etwa 
1,96 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben wird. Basis dieser Vorausberechnung 
war der Bevölkerungsbestand des Melderegisters Hamburgs, der Ende 2017 um rund + 
50.000 Einwohner über dem der amtlichen Bevölkerungsfortschreibung lag.

Mit dem Bevölkerungswachstum steigt auch die durchschnittliche Bevölkerungsdichte in 
Hamburg kontinuierlich. Betrug der Landesdurchschnitt der Einwohnerinnen und Einwohner 
pro Quadratkilometer 2009 noch 2.295 Personen, so beläuft er sich 2016 bereits auf 2.464 
pro Quadratkilometer. Vor allem die Stadtteile im Zentrum weisen eine hohe Bevölkerungs-
dichte auf. Die nachfolgende Karte zeigt die Verteilung der Hamburger Bevölkerung über das 
Stadtgebiet. 
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Bevölkerung in hamburg am 31.12.2017

auszählung aus dem melderegister

Bevölkerungsdichte 2017 in den Hamburger Stadtteilen

Statistikamt Nord, Statistischer Bericht A I/S 1 – j 16 HH vom 20.4.2017.

Eine kleinräumige Betrachtung der zukünftig zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung zeigt 
zudem, dass fast alle Stadtteile in Hamburg mit weiteren Bevölkerungszuwächsen rechnen 
können. Dabei bestehen regional nicht unerhebliche Unterschiede. Erhebliche Zunahmen 
werden insbesondere im Süden der Stadt für Wilhelmsburg sowie für den Bezirk Bergedorf 
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prognostiziert. Die nachfolgende kleinräumige Bevölkerungsprognose des Statistikamtes 
Nord Ende 2017 zeigt die errechneten Bevölkerungsunterschiede zwischen 2011 und 2030.8

Bevölkerungsdifferenzen 2011/2030 

8  Die Übersicht berücksichtigt den Wohnungsbau mit Neubaugebieten differenziert nach Prognosegebieten und Index zur 
Nachverdichtung. Die Prognose wurde im Zusammenhang mit der Gesundheitsberichterstattung erstellt unter Heranzie-
hung des Morbiditätsatlasses Hamburg, der 2013 veröffentlicht worden ist. Datengrundlage waren die Abrechnungsda-
ten 2011.

Spanne: -280 bis 11.916
Median: 2.197 
Gesamtdifferenz: 200.215

differenz
 unter 920 
 920 bis unter 1800 
 1800 bis unter 3200 
 3200 bis unter 5300 
 5300 und mehr 
  keine Daten  
bzw. Differenz < 0
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top 5: größter Bevölkerungszuwachs:
allermöhe und Bergedorf 8.181
Langenhorn 8.456
Stadtteilcluster um kirchwerder 9.007
neugraben-fischbek 9.619
Stadtteilcluster um Wilhelmsburg 11.916
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Beeinflusst wird die Bevölkerungsentwicklung von zwei Faktoren: dem Saldo der natürlichen 
Bevölkerungsbewegung (Geburten minus Sterbefälle) und dem Wanderungssaldo aus Zu- 
und Abwanderung.

a) positiver geburtensaldo und steigende geburtenraten

Wie bereits im Demografie-Konzept von 2014 beschrieben, verbleibt die Anzahl der von 
Hamburgerinnen in Hamburg geborenen Kinder weiterhin auf einem hohen Niveau. Seit 2012 
ist sogar eine Steigerung von 17.706 auf 19.768 (2015) 9 und auf 21.480 in 201610 zu ver-
zeichnen. Ein Grund hierfür ist eine nach wie vor hohe Zahl von Hamburgerinnen im gebär-
fähigen Alter (15- bis 49-Jährige). Nach den Berechnungen der 13. KBV wird ihre Zahl in der 
Variante W1 bereits in den nächsten Jahren zurückgehen, während gemäß Variante W2 zu-
nächst noch bis Mitte der 2020er Jahre ein weiterer Anstieg zu erwarten ist.11 Im Vergleich 
zu den Vorausberechnungen der 12. KBV zeigt sich jedoch ein deutlich verzögerter Rück-
gang. Die Anzahl der 15 bis 49-jährigen Hamburgerinnen wird nach der 13. KBV deutlich 
langsamer absinken und in der Variante 1 erst 2035 den nach der 12. KBV bereits für 2030 
prognostizierten Stand erreichen. 

entwicklung der hamburgerinnen zwischen 15 und 49 Jahren
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Darüber hinaus steigt die zusammengefasste Geburtenziffer12 – entsprechend dem bun-
desweiten Trend - auch in Hamburg leicht an. Während die Geburtenrate im Jahr 2013 
in Hamburg noch etwa 1,36 Kinder je Frau betrug, lag sie 2015 bei 1,45 Kindern je Frau 
(Deutschlandweit 1,50).13 2017 lag die Kinderzahl je Frau in Hamburg bei 1,51, im Bund 
bei 1,57.14

9 Quelle: Statistikamt Nord, Statistisches Jahrbuch Hamburg 2016/2017
10  https://www.statistikportal.de/de/bevoelkerung/natuerliche-bevoelkerungsbewegung/geborene-und-gestorbene (Zu-

griff am 3.12.2018)
11  https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistische_Berichte/bevoelkerung/A_I_8_j_HH/A_I_8_j15_

HH.pdf (Zugriff am 3.12.2018)
12  Die zusammengefasste Geburtenziffer gibt an, wie viele Kinder eine Frau im Laufe ihres Lebens bekommen würde, wenn 

ihr Geburtenverhalten so wäre, wie das aller Frauen zwischen 15 und 49 Jahren im jeweils betrachteten Jahr.
13  Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung vom 17. Oktober 2016 – 373/16. Im Jahr 2016 stieg die bundesweite Ge-

burtenrate weiter an auf 1,59 (Statistisches Bundesamt, Pressemitteilung Nr. 115 vom 28. März 2018). Zum Vergleich: 
Im Durchschnitt der Jahre 2001 bis 2010 lag die Geburtenrate in Hamburg bei 1,23 Kindern je Frau, vgl. Statistikamt 
Nord, Statistik informiert Nr. 104/2011.

14  https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2018/10/PD18_420_122.html (Zugriff am 
3.12.2018)
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Die Geburtenziffer ist zwar nach wie vor trotz Steigerung nicht auf dem Niveau, um länger-
fristig ein Absinken der Bevölkerung zu verhindern, dennoch ist in Hamburg weiterhin ein 
positiver Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewegung zu beobachten (2013: +879, 2014: 
+2259, 2015: +2203, 2016: +4213). Ein negativer Saldo der natürlichen Bevölkerungsbewe-
gung ist nach den Berechnungen der 13. KBV erst ab 2030 zu erwarten.

Vorausberechnung der geburten- und Sterbezahlen gem. 13. kBV
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b) positiver Wanderungssaldo

Weiterhin verzeichnet Hamburg ganz im Trend eines hohen Zuzugs in städtische Gebiete ei-
nen positiven Zuwanderungssaldo. Seit Jahren gibt es einen weltweiten Trend hin zu großen 
Metropolen, die größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnen und ein attraktives Le-
bensumfeld bieten. Hamburg zählt deutschlandweit zu den lebenswerten Städten, wodurch 
nach wie vor mehr Menschen aus Deutschland und dem Ausland nach Hamburg ziehen, als 
abwandern. Dieser positive Zuwanderungssaldo ist nach wie vor der maßgebliche Grund für 
die steigenden Bevölkerungszahlen.

Wanderungssalden mit dem hamburger umland, dem übrigen Bundesgebiet und dem 
ausland
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 Quelle: Statistikamt Nord, eigene Berechnung und Darstellung
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Im Vergleich zum Demografie-Konzept von 2014 setzt sich der negative Wanderungssaldo 
mit dem Hamburger Umland fort, während positive Wanderungssalden weiterhin mit dem 
übrigen Bundesgebiet sowie dem Ausland zu verzeichnen sind. Letztere ist insbesondere 
seit 2014 vor dem Hintergrund der verstärkten Zuwanderung von Flüchtlingen deutlich  
angestiegen.15 

Die Betrachtung der Zu- und Fortzüge nach Alter zeigt, dass weiterhin insbesondere junge 
Menschen zwischen 15 und 30 Jahren nach Hamburg ziehen. Im Jahr 2015 lag der Wan-
derungssaldo dieser Altersgruppe bei 20.841 und 2016 bei 22.312. Wanderungsgewinne 
werden auch in der Altersgruppe der 20 bis 24-Jährigen erzielt (Jahr 2015: 8.733 und 2016: 
9.727), so dass der positive Wanderungssaldo nicht nur für einen Bevölkerungszuwachs 
sorgt, sondern zugleich auch eine „Verjüngung“ der Hamburger Bevölkerung und damit eine 
Abschwächung der demografisch bedingten Veränderung der Altersstruktur der Hamburger 
Bevölkerung nach sich zieht.16 Betrachtet man den Zuzug der 15- bis 30-Jährigen getrennt 
nach Personen mit deutscher und ausländischer Staatsangehörigkeit, so zeigt sich, dass der 
Wanderungssaldo der Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit in dieser Altersgruppe 
von 10.445 (2012) auf 8.389 (2016) zurückgegangen ist, während der Saldo der Personen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit im gleichen Zeitraum von 8.142 auf 13.923 gestiegen ist.17 

Bei Betrachtung der Bevölkerungsentwicklung in der Metropolregion Hamburg wird deut-
lich, dass weiterhin insbesondere Hamburg und die umliegenden Kreise ein stärkeres Bevöl-
kerungswachstum verzeichnen als die von Hamburg weiter entfernten Regionen. Aber auch 
Lübeck, Neumünster und Lüneburg sind in den letzten Jahren gewachsen. Die Bevölkerungs-
zahlen in den ländlichen Regionen haben nur leicht zugenommen bzw. sind sogar gesunken.18 

2. hamburg ist jung

Der demografische Wandel zeigt sich in Hamburg 
insbesondere in der Veränderung der Altersstruktu-
ren. Im Vergleich zur bundesweiten Altersstruktur 
profitiert Hamburg weiterhin vom Zuzug vieler jun-
ger Menschen und altert langsamer als viele andere 
Regionen in Deutschland.19 Dabei kommen sowohl 
die 12. als auch die 13. KBV zu gleichen Trendaus-
sagen: Die Zahl der unter 20-Jährigen wird in den 
nächsten Jahren weiterhin steigen. Ausgehend von 
316.300 Kindern und Jugendlichen im Jahr 2015 
wird in der Variante W2 bis 2030 mit einer Zunahme 
auf 355.100 und bis 2035 auf 358.400 gerechnet. 
Das ist ein Anstieg um rund 42.000 Kinder und Ju-
gendliche, wobei die Zahlen der unter 5-Jährigen ab 
2025 sinken sollen, während die Zahlen der anderen 

Altersgruppen weiterhin steigen. In der Variante W1 fällt der Anstieg mit einer Zunahme 
zwischen 2015 und 2035 um 28.000 Kinder und Jugendliche etwas geringer aus. Insge-
samt steigt der Anteil der unter 20-Jährigen an der Gesamtbevölkerung je nach Variante von 

15 Umland: Herzogtum Lauenburg, Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Harburg und Stade.
16  https://www.statistik-nord.de/zahlen-fakten/regionalstatistik-datenbanken-und-karten/metropolregion-hamburg/ 

(Zugriff am 3.12.2018)
17  https://www.statistik-nord.de/zahlen-fakten/regionalstatistik-datenbanken-und-karten/metropolregion-hamburg/. 
18 https://www.statistik-nord.de/zahlen-fakten/regionalstatistik-datenbanken-und-karten/metropolregion-hamburg/. 
19  https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bevoelkerung/VorausberechnungBevoelkerung/Bevoelkerung-

Deutschland2060Presse5124204159004.pdf?__blob=publicationFile (Zugriff am 3.12.2018)
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17,8% auf 18,8% bzw. 18,9%. Nach den Erfahrungen der für Kita und Schulen zuständigen 
Behörden liegen die realen Zahlen der Kinder und Jugendlichen in Hamburg meist höher als 
im Rahmen der Koordinierten Bevölkerungsprognose vorausgeschätzt. Gründe hierfür sind 
neben dem Zuzug vor allem junger Menschen die weiterhin hohe Zahl von Hamburgerinnen 
im gebärfähigen Alter, die ausgesprochene Familienfreundlichkeit der Stadt und die guten 
Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern. Die Vorausschätzung der Zahlen der Kinder 
und Jugendlichen dürfte also als „konservativ“ anzusehen sein.

3. hamburg wird älter

Die Anzahl der Personen im erwerbsfä-
higen Alter zwischen 21 und 64 Jahren 
wird nach der 13. KBV, Variante 2 un-
ter Annahme der höheren Zuwanderung 
bis 2030 noch leicht zunehmen (von 
1.129.400 im Jahr 2015 auf 1.139.200 
im Jahr 2030). Erst für die Zeit danach 
wird ein Rückgang prognostiziert (auf 
1.112.600 Personen im Jahr 2035; dies 
entspricht im Vergleich zu 2015 einer 
Reduktion um 16.800 Personen). Jedoch 
wird sich bereits in den nächsten Jahren 
die Altersstruktur der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter verändern:

 
•   2015 waren 534.800 Hamburgerinnen und Hamburger zwischen 21 bis 40 Jahre alt. 

Diese Zahl wird nach der 13. KBV bis 2020 leicht ansteigen und dann sukzessiv auf 
497.400 (2030) bzw. 469.300 (2035) sinken.

•   Die Anzahl der älteren erwerbsfähigen Personen zwischen 41 bis- 64 Jahren wird  
hingegen steigen. Bereits heute ist ihre Anzahl mit 594.500 Hamburgerinnen und  
Hamburgern höher als die der jüngeren Menschen im erwerbsfähigen Alter.  
Bis 2030 ist nach der 13. KBV mit einer Steigerung um ca. 47.300 Personen auf 
641.800 zu rechnen (2035: 643.300). 

Die Zahl der 65-Jährigen und Älteren wird nach den Prognosen der 13. KBV zwischen 2015 
und 2030 von 334.200 auf 387.700 (Variante W1) bzw. 389.000 (Variante W2) steigen. 
Dabei sind insbesondere nach 2025 Zuwächse zu erwarten. Bis 2035 wird ein Anstieg auf 
423.000 (Variante W1) bzw. 425.700 (Variante W2) Personen erwartet. Das ist eine Zunah-
me um rund 90.000. Ihr Anteil an der Hamburger Bevölkerung steigt von 19% auf 22% bis 
23% an. 
Die Zahl der Seniorinnen und Senioren in Hamburg, die 80 Jahre und älter sind, wächst zwi-
schen 2015 und 2030 von rund 91.000 auf über 118.800. Bis 2035 wird eine Zunahme auf 
mehr als 120.000 Personen vorausberechnet. Dann werden knapp 29% der Seniorinnen und 
Senioren in Hamburg 80 Jahre und älter sein. Sie bilden dann 6,4% bis 6,6% der Gesamtbe-
völkerung Hamburgs (2015: 5,1%).
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prognose zur altersstruktur der hamburger Bevölkerung bis 2035 nach Variante W2 
gem. 13. kBV
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Quelle: Statistikamt Nord, 13. Koordinierte Bevölkerungsvorausberechnung des Bundes und der Länder für Hamburg, in: 
Statistik informiert… Nr. 139/2015 vom 7.9.2015. Eigene Darstellung.

Eine Ursache für die zunehmende Anzahl älterer Menschen liegt in einer weiterhin stei-
genden Lebenserwartung. Neugeborene Hamburger Jungen haben nach der Sterbetafel 
2014/2016 eine statistische Lebenserwartung von 78,49 Jahren, Mädchen von 83,17 Jah-
ren. Seit 2008/2010 hat die Lebenserwartung neugeborener Kinder in Hamburg bei Jungen 
damit um 0,92 Jahre und bei Mädchen um 0,71 Jahre zugenommen.20 Bis 2035 geht die 13. 
KBV von einer Zunahme bei neugeborenen Jungen um 3,8 und bei den Mädchen um 3,4 Jahre 
aus. Laut des Statistischen Bundesamtes werden in Deutschland Mädchen, die jetzt geboren 
werden, 83 Jahre und zwei Monate alt. Bei den Jungen sind es 78 Jahre und vier Monate. Im 
bundesweiten Vergleich liegt Hamburg auf dem 4. Platz mit durchschnittlich 80,9 Jahren.21

Die erwarteten Veränderungen in der Altersstruktur der Hamburger Bevölkerung werden 
sich auch auf die Anzahl der Menschen mit einem Pflegebedarf auswirken, denn die Wahr-
scheinlichkeit, Unterstützung im alltäglichen Leben zu benötigen, steigt mit zunehmendem 
Alter. Im Jahr 2015 waren in Hamburg 52.649 Menschen pflegebedürftig22 und 61.429 hat-
ten einen Hilfebedarf unterhalb der Pflegebedürftigkeit.23 Für 2030 wird mit 61.690 Pfle-
gebedürftigen und 69.095 Hilfebedürftigen gerechnet.24 Die Bertelsmann-Stiftung prog-
nostiziert für Hamburg einen Anstieg der Pflegebedürftigen zwischen 2013 und 2030 um 
22,7%.25 Damit hat Hamburg die niedrigste Wachstumsrate unter den Bundesländern.

In Hamburg leben aktuell schätzungsweise 31.200 Menschen mit Demenz (2015). Bis 2030 
wird ein Anstieg auf 38.800 Menschen angenommen.26 

 
 

20  Statistisches Bundesamt, 2018, eigene Berechnung anhand der Sterbetafeln 2008/2010 und 2014/2016
21   https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Sterbefaelle/Sterbefaelle.html  

(Zugriff am 3.12.2018)
22   Statistik Nord, Daten zur Pflegestatistik 2015. In dieser Zahl nicht enthalten sind Personen, die keine Pflegestufe 

hatten, aber wegen erheblich eingeschränkter Alltagskompetenz Leistungen der Pflegeversicherung erhielten (3.674 
Personen).

23   https://www.hamburg.de/contentblob/4654514/47f67ae5ae666806745c1e58e3c85993/data/pflegerische-versor-
gungsstruktur-2020-broschuere.pdf  (Zugriff am 3.12. 2018)

24  Ebenda
25   http://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/Projekte/89_Kommunen_der_Zukunft/Policy_LebensWK_4_2016_

final.pdf (Zugriff am 3.12.2018)
26  BGV, Rahmenplanung der pflegerischen Versorgungsstruktur bis 2020
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Die Altersgruppen verteilen sich unterschiedlich über das Stadtgebiet. Die Anteile von Kin-
dern und Jugendlichen unter 18 Jahren sind ebenso wie die Anteile der über 65-Jährigen in 
den Stadtteilen am Stadtrand deutlich höher als im innerstädtischen Bereich. Dabei handelt 
es sich in der Regel nicht um die gleichen Stadtteile; sie liegen jedoch häufig nebeneinander. 
Nur wenige Stadtteile verzeichnen sowohl einen hohen Anteil von unter 18-Jährigen als auch 
von über 65-Jährigen (Volksdorf, Sasel, Blankenese und Nienstedten). Bei den Seniorinnen 
und Senioren ist teilweise auch der Standort größerer Seniorenwohnanlagen (z.B. in Poppen-
büttel) als Ursache für einen hohen Anteil der über 65-Jährigen zu berücksichtigen. 

 
anteil der unter 18-Jährigen an der Bevölkerung in prozent
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©Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
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anteil der über 65-Jährigen an der Bevölkerung in prozent

Ein Vergleich der Altersstrukturen von Stadtteilen zwischen 2009 und 2015 zeigt kaum 
Veränderungen. Während in einigen Stadtteilen im Bezirk Bergedorf der Anteil von Kindern 
und Jugendlichen zurückgegangen ist, sind in Teilen des Bezirks Altona Zunahmen zu beob-
achten.  

Othmarschen

Lemsahl-
Mellingstedt

Nienstedten

Sinstorf

Alster-
dorf

Groß 
Borstel

Eimsbüttel

Marienthal

Taten-
berg

Ottensen
9

Wellingsbüttel

Eilbek

Spa-
     den-

         land

Iser-
brook

Barmbek-
Nord

Eppen-
dorf

HafenCity

6

Kleiner Grasbrook/
Steinwerder

Steils-
hoop

Barmbek-
   Süd

Cranz

Rother-
baum

10

St.
Georg

Rönne-
burg

Uhlen-
horst

Altona-
Altstadt

  Altona-
Nord

Hammer-
brook

Groß 
Flottbek

8

3

Hohen-
   felde

5

7
Hamm

1
2

4

  1  Hoheluft-West
  2  Hoheluft-Ost
  3  Harvestehude
  4  Sternschanze
  5  Dulsberg
  6  St. Pauli
  7  Neustadt
  8  Hamburg-Altstadt
  9  Borgfelde
10  Langenbek

Rahlstedt

Kirchwerder

Wilhelmsburg

Rissen

Billstedt

Sasel

Heimfeld

Niendorf

Waltershof/Finkenwerder

Neuenfelde

Volksdorf

Altengamme

Loh-
brügge

Nummerierte Stadtteile

Curslack

Horn

Aller-
möhe Bergedorf

Lurup

Francop

Osdorf
Bahrenfeld

Neuland/
Gut Moor

Billwerder

Eidelstedt

Eißendorf

Reitbrook

Billbrook

Fuhlsbüttel

Jenfeld

Blankenese

Moorburg/
Altenwerder

Neuen-
gamme

Bramfeld

Langen-
horn

Neugraben-
Fischbek

Ochsenwerder

Wohldorf-
Ohlstedt

Haus-
   bruch

Schnelsen
Ohlsdorf

Sülldorf

Berg-
stedt

Winter-
hude

Veddel

Stellingen

Poppen-
büttel

Hummels-
büttel

Duven-
stedt

Lokstedt

Marmstorf

Wands-
bek

Farmsen-
Berne

Harburg

Moorfleet

Rothen-
burgsort

Wilstorf

Tonndorf

Neuallermöhe

Anteil der über 65-Jährigen an der 
Bevölkerung in Prozent

 unter 16,0 
 16,0 bis unter 24,0 
 24,0 und mehr

Landesdurchschnitt: 
18,5 Prozent unter 18-Jährige

Quelle: Melderegister am 31.12.2015 

© Statisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein



21

Nach Prognosen des Statistikamtes Nord Ende 2017 wird in der altersgruppe der 0 bis 18 
Jährigen bis 2030 im Vergleich mit 2011 eine Bevölkerungszunahme von 60.916 Personen 
erwartet. Die größten Zuwächse in dieser Altersgruppe werden in den Stadtteilen Barmbek-
Nord (1.953), Rahlstedt (1.963), im Umkreis von Kirchwerder (2.106) sowie in Winterhude 
(2.615) und Neugraben-Fischbek (3.004) erwartet. 

Bevölkerungsdifferenzen 2011/2030  
0 bis unter 18 Jahre (absolut)

differenz
 unter 350 
 350 bis unter 690 
 690 bis unter 1130 
 1130 bis unter 1650 
 1650 und mehr 
  keine Daten  
bzw. Differenz < 0

anzahl der Stadtteile  
pro klasse

15 
10 
 5 
 0     

top 5: größter Bevölkerungszuwachs:
Barmbek-nord 1.953
rahlstedt 1.963
Stadtteilcluster um kirchwerder 2.106
Winterhude 2.615
neugraben-fischbek 3.004

Spanne: -481 bis 3.004
Median: 817 
Gesamtdifferenz: 60.918

Quelle: Statistikamt Nord, Berechnung und Darstellung BGV
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In der altersgruppe der 18 bis 65 Jährigen beträgt die erwartete Differenz zwischen 2011 
und 2030 82.061 Personen. Hier werden die meisten Zuwächse in den Stadtteilen Bahren-
feld (4.037), Langenhorn (4.884), im Umkreis von Kirchwerder (5.034) sowie im Umkreis von 
Wilhelmsburg (7.688) erwartet.

Bevölkerungsdifferenzen 2011/2030  
18 bis unter 65 Jahre (absolut) 

differenz
 unter 475 
 475 bis unter 900 
 900 bis unter 1.475 
 1.475 bis unter 2.650 
 2.650 und mehr 
  keine Daten  
bzw. Differenz < 0

anzahl der Stadtteile  
pro klasse

15 
10 
 5 
 0     

top 5: größter Bevölkerungszuwachs:
Bahrenfeld 4.037
Langenhorn 4.884
Stadtteilcluster um kirchwerder 5.034
neugraben-fischbek 5.354
Stadtteilcluster um Wilhelmsburg 7.688

Spanne: -1.286 bis 7.688
Median: 829 
Gesamtdifferenz: 82.061

Quelle: Statistikamt Nord, Berechnung und Darstellung BGV
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In der altersgruppe der personen über 65 Jahre und älter beträgt die Differenz bei den 
Zuwächsen zwischen 2011 und 2030 dagegen 57.237 Personen. Hier werden die höchsten 
Zuwächse in den Stadtteilen Ottensen (2.350), Altona- Nord und Sternschanze (2.432), 
Neuallermöhe (2.448), Allermöhe und Bergedorf (2.508) sowie Billstedt (2.558) erwartet.

Bevölkerungsdifferenzen 2011/2030  
65 Jahre und älter (absolut) 

differenz
 unter 410 
 410 bis unter 700 
 700 bis unter 1.025 
 1.025 bis unter 1.650 
 1.650 und mehr 
  keine Daten  
bzw. Differenz < 0

anzahl der Stadtteile  
pro klasse

15 
10 
 5 
 0     

top 5: größter Bevölkerungszuwachs:
ottensen 2.350
altona-nord und Sternschanze 2.432
neuallermöhe 2.448
allermöhe und Bergedorf 2.508
Billstedt 2.558

Spanne: -534 bis 2.588
Median: 716 
Gesamtdifferenz: 57.237

Quelle: Statistikamt Nord, Berechnung und Darstellung BGV
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4. hamburg wird vielfältiger

 

a) Überblick

Ende 2017 haben über 650.000 Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg gelebt.27 
Gegenüber Ende 2012 stieg die Zahl der Menschen mit Migrationshintergrund in Hamburg 
um über 120.000 Personen an. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung erhöhte sich in diesem 
Zeitraum einschließlich der bereits in Hamburg lebenden Personen von rund 30% auf 35%.

Die mit Abstand häufigsten Herkunftsländer sind nach wie vor die Türkei und Polen mit ei-
nem Anteil von 14% bzw. 12% an der Bevölkerung mit Migrationshintergrund. Die Anzahl der 
türkischstämmigen Menschen liegt seit Jahren gleichbleibend bei rund 93.000. Viele wohnen 
im Bezirk Hamburg-Mitte (22% der dortigen Menschen mit Migrationshintergrund). Men-
schen mit polnischem Migrationshintergrund bilden die Mehrheit unter den im Bezirk Berge-
dorf lebenden Menschen mit Migrationshintergrund.28

Durch die hohe Flüchtlingszuwanderung in den letzten Jahren und die Erweiterung der EU-
Freizügigkeit sind in Hamburg aber auch andere Länder als Herkunftsländer in den Fokus ge-
rückt. Ende 2017 lebten deutlich mehr Menschen mit syrischem, afghanischem, irakischem, 
rumänischem, somalischem und eritreischem Migrationshintergrund in Hamburg als noch 
Ende 2014. Diese Auswertungen beziehen sich allerdings ausschließlich auf Personen, die im 
Hamburger Melderegister registriert waren. 

27  Statistikamt Nord, Statistik informiert Nr. III/2018, https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistik_infor-
miert_SPEZIAL/SI_SPEZIAL_III_2018.pdf (Zugriff am 3.12.2018)

28  https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistik_informiert_SPEZIAL/SI_SPEZIAL_III_2018.pdf (Zugriff 
am 3.12.2018)
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Unter den jüngeren Hamburgerinnen und Hamburgern ist ein Migrationshintergrund weit 
häufiger als unter den älteren. Laut Statistikamt Nord haben 50% der unter 18-Jährigen und 
nur 19% der Männer und 16% der Frauen über 65 Jahre einen Migrationshintergrund.29 Die 
nachfolgende Alterspyramide zeigt jedoch, dass in den kommenden Jahren mit einer steigen-
den Anzahl älterer Menschen mit Migrationshintergrund zu rechnen ist.30

Bevölkerungspyramide nach migrationshintergrund in hamburg am 31.12.2015

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein, 05/201631

Darüber hinaus ist die Altersstruktur der Bevölkerung mit Migrationshintergrund je nach 
Herkunftsland sehr unterschiedlich. Rund ein Drittel der Menschen aus Ghana, Mazedonien 
und Syrien sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren; aus dem Iran und Griechenland sind 
dies nur 17%. Die meisten Erwerbsfähigen (18 bis 64 Jahre) finden sich unter den Menschen 
mit rumänischem und bulgarischem Migrationshintergrund.32

29  https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistik_informiert_SPEZIAL/SI_SPEZIAL_III_2018.pdf  
(Zugriff am 3.12.2018)

30  Ergänzende Informationen: https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/59201/wir-in-hamburg-teilhabe-
interkulturelle-%C3%B6ffnung-und-zusammenhalt-%E2%80%93-hamburger-integrationskonzept-2017-%E2%80%93-
zugleich-stellungnahme-des-senats-zu.pdf (Zugriff am 3.12.2018)

31  https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistik_informiert_SPEZIAL/SI_SPEZIAL_I_2016_komplett.pdf 
(Zugriff am 3.12.2018)

32  https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistik_informiert_SPEZIAL/SI_SPEZIAL_III_2018.pdf  
(Zugriff am 3.12.2018)
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alterszusammensetzung der Bevölkerung mit migrationshintergrund nach den häufigsten 
Bezugsländern in hamburg am 31.12.2016 (in %)
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unter 18 Jahre 18 bis 64 Jahre 65 Jahre und älter

Quelle: https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistik_informiert_SPEZIAL/SI_SPEZIAL_V_2017_Korrektur.pdf  
eigene Darstellung

22% aller Hamburgerinnen und Hamburger mit Migrationshintergrund leben in Hamburg-
Mitte; ihr Anteil an der Bevölkerung liegt dort bei fast 50%. Ebenso wohnen im Bezirk Har-
burg überdurchschnittlich viele Menschen mit Migrationshintergrund (45%). In den Bezirken 
Hamburg-Nord, Eimsbüttel und Wandsbek sind die Quoten dagegen mit 27% bis 31% nied-
riger. Die Bezirke Altona und Bergedorf entsprechen in etwa dem Hamburger Durchschnitt.

Auch zwischen den Stadtteilen gibt es große Unterschiede: Während in Billstedt, Wilhelms-
burg und Rahlstedt die absolut meisten Personen mit Migrationshintergrund wohnen, finden 
sich die höchsten Anteile an der Bevölkerung in Billbrook (85%), in Billwerder (73%) und auf 
der Veddel (72%). Anteilig wenige Personen mit Migrationshintergrund leben dagegen in den 
Stadtteilen der Vier- und Marschlande, wo sie weniger als 15% der Bevölkerung ausmachen. 
In Billbrook stieg der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund zwischen 2009 und 
2017 von 65% auf 85% an, auf der Veddel blieb er in diesem Zeitraum annähernd stabil bei 
rund 70%.33

33  https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistik_informiert_SPEZIAL/SI_SPEZIAL_III_2018.pdf  
(Zugriff am 3.12.2018)
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Bevölkerung mit migrationshintergrund in hamburg am 31.12.2017

© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein34

34  https://www.statistik-nord.de/fileadmin/Dokumente/Statistik_informiert_SPEZIAL/SI_SPEZIAL_III_2018.pdf  
(Zugriff am 3.12.2018)
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Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
an Bevölkerung insgesamt in Prozent

 unter 20,7 
 20,7 bis unter 27,0 
 27,0 bis unter 35,7 
 35,7 bis unter 44,6 
 44,6 und mehr

Landesdurchschnitt: 
34,9 Prozent

Quelle: Melderegister am 31.12.2017 (nur Hauptwohnsitze) ergänzt um Schätzungen 

mit MigraPro durch das Statistische Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
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b) demografische auswirkungen der zuwanderung von geflüchteten menschen

Die Zahl der geflüchteten Menschen ist auch in Ham-
burg seit 2012 gestiegen und hat im Herbst 2015 
ihren absoluten Höhepunkt erreicht. Seit Anfang 
2016 nehmen die Zugangszahlen wieder deutlich ab. 

Mit Stand vom 30. Juni 2018 lebten in Hamburg ins-
gesamt ca. 55.924 geflüchtete Menschen mit unter-
schiedlichem Aufenthaltsstatus (entspricht ca. 3,1% 
der Gesamtbevölkerung).35 Davon sind etwa 13.411 
Personen minderjährig.

Wie sich die Zugangszahlen in den nächsten Jahren 
entwickeln werden, kann nicht eingeschätzt werden. 
Hier spielen verschiedene Faktoren eine Rolle wie 

z.B. wirtschaftliche, politische und gesellschaftliche Entwicklungen sowie Umwelteinflüsse 
und klimatische Veränderungen. 

In Anbetracht der Prognose eines auf längerfristige Sicht rückläufigen Bevölkerungsstandes 
und des Steigens des Anteils älterer Menschen an der Bevölkerung wäre ein langfristiger, 
hoher Zuzug von jüngeren Menschen notwendig, um diese Entwicklung nachhaltig umzukeh-
ren. Bisher ist jedoch lediglich ein Zuzug durch EU-Zuwanderung, Fachkräftezuwanderung 
aus Drittstaaten sowie für zwei bis drei Jahre ein hoher Zuzug von Geflüchteten zu verzeich-
nen. Auch der vermehrte Zuzug jüngerer Menschen dürfte allenfalls die Geschwindigkeit des 
demografischen Wandels abmildern, an den grundsätzlichen Aussagen zur Veränderung der 
Altersstruktur aber nichts ändern. 

altersgruppen geflüchteter in hamburg von 2012-2016

Quelle: PaulaGO!, 26.07.2016

35  Als „Geflüchteter“ zählen nach der hier zu Grunde gelegten Methodik alle Personen mit einem Aufenthaltstitel aus 
humanitären Gründen (vgl. §§ 22 bis 25 Aufenthaltsgesetz), einer Aufenthaltsgestattung als Asylbewerber (vgl. § 55 
Asylgesetz) und einem Duldungsstatus (vgl. § 60a Aufenthaltsgesetz) sowie Personen mit einer Niederlassungserlaubnis 
(§ 26 Abs. 3 und 4 Aufenthaltsgesetz).
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Nach 24 Jahren steter Zunahme sank 2015 der Altersdurchschnitt der Bevölkerung in der 
Bundesrepublik Deutschland erstmals seit der Wiedervereinigung auf 44 Jahre und 3 Mona-
te. Im Vorjahr lag er noch bei 44 Jahren und 4 Monate. Der Rückgang betraf ausschließlich 
die nichtdeutsche Bevölkerung.36 Das durchschnittliche Alter der deutschen Bevölkerung 
stieg zum Ende des Jahres 2015 hingegen weiter von 44 Jahren und 10 Monaten auf 45 
Jahre. Besonders deutlich sank das Durchschnittsalter der nichtdeutschen Bevölkerung aus 
Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien. So verringerte sich 
das durchschnittliche Alter aller in Deutschland gemeldeten Personen mit einer Staatsan-
gehörigkeit der genannten Länder zwischen 2014 und 2015 um 3 Jahre und 1 Monat auf 26 
Jahre und 5 Monate. Der starke Zuzug überproportional vieler junger Menschen aus diesen 
Ländern nach Deutschland im Jahr 2015 führte zu einem Absinken des Durchschnittsalters 
der ausländischen Bevölkerung sowie der Bevölkerung insgesamt. 37

Zwar steigt in Folge der verstärkten Zuwanderung geflüchteter Menschen und der hohen 
Schutzquote für einige Herkunftsländer auch der Familiennachzug an.38 Es wird jedoch ange-
nommen, dass die Anzahl der Familienangehörigen, die für einen Nachzug in Frage kommen, 
sehr klein ist. Seit dem 1. August 2018 ist der Familiennachzug von engsten Familienange-
hörigen zu subsidiär Schutzberechtigten für ein begrenztes Kontingent von 1.000 Personen 
pro Monat wieder möglich. Der davon zu erwartende Anteil für Hamburg ist gering.39

36 Der Rückgang lässt sich nicht allein auf den Zuzug Geflüchteter zurückführen.
37 Pressemitteilung Nr. 197 vom 13.06.2017
38 https://www.bamf.de/SharedDocs/Meldungen/DE/2018/20181107-familiennachzug-als-fachkraeftepotential.html  
39  http://www.bamf.de/DE/Fluechtlingsschutz/FamilienasylFamiliennachzug/familienasyl-familiennachzug-node.html;jsessi

onid=B9EB8215DCAEAEB68E56C9F24EE3185E.2_cid286 (Zugriff am 3.12.2018)
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Um die Lebensqualität für die Einwohnerinnen und Einwohner Hamburgs für alle Generatio-
nen weiter zu sichern und zu verbessern, hat das Demografie-Konzept 2014 vier Handlungs-
schwerpunkte benannt: 

Hamburg bleibt attraktiv 
1. für Familien mit Kindern,
2. für junge Menschen in der Ausbildungs-, Studien- und Berufsanfangsphase,
3. für qualifizierte Arbeitskräfte, kreative Köpfe sowie Wirtschaftsunternehmen,
4. für ältere Menschen.

In diesem Kapitel werden die Entwicklungen und Maßnahmen seit 2014 dargestellt. Dabei 
wird auch auf die Ergebnisse des Online-Dialogs „Deine Ideen für Hamburg 2030“ eingegan-
gen, soweit sie sich auf die genannten vier Handlungsfelder beziehen. Das Thema „Wohnen“, 
das für alle Generationen relevant ist und auch im Online-Dialog einen besonderen Schwer-
punkt bildete, wird in Kapitel III. behandelt. 

Ebenfalls generationenübergreifend und damit gesamtgesellschaftlich relevant ist das The-
menfeld Sport und Bewegung. Bewegungsangebote

•   im öffentlichen Raum,
•   in unterschiedlichen Lebenswelten wie Kita, schulischer Ganztag, im Betrieb, in der 

Freizeit,
•   im höheren Alter,
•   zur Prävention und Rehabilitation,
•   als Beitrag zu Integration und Inklusion

leisten einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität in der Stadt. Der demografischen Ent-
wicklung muss bei der Gestaltung der Sport- und Bewegungsangebote Rechnung getragen 
werden. Die ressortübergreifende Strategie Active City betont die Bedeutung von Sport 
und Bewegung insbesondere auch im Hinblick auf positive gesundheitliche Wirksamkeit. In 
diesem Kapitel, sowie in Kapitel III. werden beispielhaft Maßnahmen zur Steigerung von Be-
wegung dargestellt.

ii. hamburg ist attraktiv
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1. für familien mit kindern

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Sicher-
stellung eines attraktiven Bildungswesens, sowie 
die systematische Anpassung familienfördernder 
Einrichtungen und Einrichtungen der Jugendhil-
fe an gesellschaftliche Veränderungen wurden im 
Demografie-Konzept 2014 als zentrale Handlungs-
schwerpunkte genannt. Die Entwicklung in den letz-
ten Jahren zeigt: Die Zahl der Kinder und Jugendli-
chen zwischen 0 und 15 Jahren ist zwischen 2013 
und 2016 um über 19.000 gestiegen, darunter allein 
mehr als 11.500 unter 6-Jährige.40

Im Rahmen des 2016 durchgeführten Online-Dialogs 
wurde deutlich, dass insbesondere die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf für viele Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Voraussetzung für die 
Gründung einer Familie ist. Familienfreundliche und flexibel gestaltbare Arbeitszeiten ins-
besondere für Frauen, eine bessere Beratung zu Teilzeitarbeit sowie die Schaffung weiterer 
Kinderbetreuungsplätze und Pflegestellen waren Themen im Online-Dialog. Besonders für 
Schichtarbeiter und Schichtarbeiterinnen fehle es an Möglichkeiten der Kinderbetreuung, 
da nicht genügend 24-Stunden-Kitas zur Verfügung stünden. Generell sollte es für allein-
erziehende Eltern beim Wiedereinstieg in den Beruf und im Krankheitsfall mehr praktische 
Unterstützung von Seiten der Stadt geben. Einige Teilnehmende bewerteten die allgemeinen 
Versorgungsmöglichkeiten für Kinder in Hamburg positiv, es würden jedoch Hebammen feh-
len. In einigen Beiträgen wurde betont, dass Hamburg als Stadt kinderfreundlicher werden 
müsse. Spielende Kinder und Kitas dürften in der Nachbarschaft nicht als Problem behandelt 
werden. 

Die demografische Entwicklung und die Ergebnisse des Online-Dialogs bestätigen die Ziel-
setzungen und Handlungsschwerpunkte des Demografie-Konzepts 2014 sowie der jeweils 
dahinter liegenden fachpolitischen Strategien. Der Umsetzungsstand zeigt, dass die Stadt 
weiterhin konsequent an der Verbesserung der notwendigen Rahmenbedingungen arbeitet: 

a) Sicherstellung überzeugender Bedingungen zur Vereinbarkeit von familie und Beruf

•  Bedarfsgerechte Versorgung in der kindertagesbetreuung

Eine gute und für die Eltern bezahlbare frühkindliche Bildung in Kitas und in der Kinderta-
gespflege bietet allen Kindern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und dem Bildungssta-
tus ihrer Eltern ein Fundament für ihre bestmögliche Entwicklung. Insgesamt gibt es derzeit 
rund 1.100 Kindertageseinrichtungen in Hamburg.

In Hamburg ist die fünfstündige Grundbetreuung in Ki ta und Kindertages pflege von der Ge-
burt bis zur Einschulung seit dem 1. August 2014 inklusive Mittagessen beitragsfrei. Bei 
Betreuungszeiten, die über die beitragsfreie Grundbetreuung hinausgehen, wurden die El-
ternbeiträge deutlich reduziert. Mit dieser beitragsfreien Grundbetreuung und den umfas-
senden Rechtsansprüchen auf Kindertagesbetreuung hat Hamburg die Vereinbarkeit von  
 
40  Eigene Berechnung auf Basis der Statistischen Berichte des Statistikamtes Nord A I 3 - j 13 HH vom 30. Juni 2015 und 

A I 3 – j 16 HH vom 9.2.2018. Danach lebten Ende 2013 insgesamt 230.821 Kinder und Jugendliche zwischen 0 und 15 
Jahren in Hamburg. Ende 2016 waren es 249.947 
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Familie und Beruf sowie die Bildungs- und Integrationschancen für alle Kinder in den letzten 
Jahren weiter gestärkt. Die Betreuungsquote der Kinder im Alter von unter drei Jahren ist in 
der Kindertagesbetreuung von etwa 43% in 2013 auf 47,5% in 2017 weiter gestiegen.41 Die 
Anzahl von Kindertageseinrichtungen nimmt stetig zu. Insgesamt zeigt sich, dass das nach-
frageorientierte Kita-Gutscheinsystem und die dezentral von den Kita-Trägern verantwor-
tete Anpassung der Betreuungskapazitäten für einen sich dynamisch vollziehenden Ausbau 
an Betreuungsplätzen stehen, der die Bedarfe der Familien in den einzelnen kleinräumigen 
Quartieren berücksichtigt. 

Bei den Kindern unter drei Jahren wurden 2016 in Hamburg durchschnittlich 80% der zwei-
jährigen und 57,5% der einjährigen Kinder betreut. Mit steigendem Alter der Kinder ist ein 
Zuwachs der Betreuungsquote (Anzahl der Kinder, die betreut werden) zu verzeichnen. Kin-
der im Alter unter einem Jahr werden dagegen in der Regel im häuslichen Bereich betreut. 
Doch schon bei einjährigen Kindern überwiegt die Anzahl an betreuten Kindern in der Krippe 

gegenüber denen, die im häuslichen Bereich betreut 
werden. Ab dem zweiten Lebensjahr der Kinder ist 
die Krippenbetreuung in Hamburg wiederum fester 
Bestandteil in der familiären Lebensplanung.42

Auch im Elementarbereich (Angebote für Kinder 
im Alter von drei bis sechs Jahren) ist ein Anstieg 
der betreuten Kinder zu verzeichnen: Wurden 2014 
durchschnittlich 54.618 Kinder betreut, so waren 
es 2016 57.732 Kinder.43 2017 wurden insgesamt 
57.719 in Kitas betreut.

Nicht selten ist es ein Balanceakt, Familie und Beruf 
zu vereinbaren. In Hamburg stehen derzeit etwa 13 
Kitas zur Verfügung, die passgenaue, am Bedarf der 

Eltern orientierte Öffnungszeiten anbieten. Alle Einrichtungen nehmen am Bundesprogramm 
„Kita Plus- weil gute Betreuung keine Frage der Uhrzeit ist“ teil.44 In Hinblick auf die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf profitieren insbesondere Alleinerziehende, Eltern in Schichtarbeit 
und solche, die in ihren Beruf zurückkehren wollen, von diesem Programm. Dazu zählen auch 
Selbstständige und Berufsgruppen, deren Arbeitszeiten außerhalb der üblichen Betreuungs-
zeiten liegen (z.B. Gastronomie, Einzelhandel oder Pflege).

•   Bereitstellung eines flächendeckenden angebots ganztägiger Betreuung  
an allen hamburger Schulen

Zur Sicherstellung geeigneter Bedingungen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat-
te der Senat die Einführung eines ganztägigen Bildungs- und Betreuungskonzepts an allen 
Hamburger Schulen ab dem Schuljahr 2013/2014 beschlossen. Seit dem Schuljahr 2015/16 
verfügen alle Grundschulen über ein ganztägiges Angebot. 126 Schulen arbeiten als GBS 
(„Ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen“), 78 als Ganztagsschulen in schulischer 
Verantwortung (GTS). Alle Hamburger Grundschulen arbeiten inklusiv und bieten intensive 
pädagogische und sonderpädagogische Unterstützung an.

41  https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Soziales/Sozialleistungen/Kindertagesbetreuung/Tabel-
len/Tabellen_Betreuungsquote.html (Zugriff am 3.12.2018)

42 Freie und Hansestadt Hamburg „ Familien in Hamburg-Lebenslagenbericht“ 2017, S. 20
43 Freie und Hansestadt Hamburg „ Familien in Hamburg-Lebenslagenbericht“ 2017, S. 21
44 https://kitaplus.fruehe-chancen.de/ (Zugriff am 3.12.2018)

Foto: 
Rawpixel.com/Shutterstock.com
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Auch die weiterführenden Schulen haben ein Ganztagsangebot entwickelt. Alle Stadtteil-
schulen wurden bereits bis zum Schuljahr 2013/14 zu offenen oder gebundenen Ganztags-
schulen in schulischer Verantwortung weiterentwickelt. Die Gymnasien halten ebenfalls 
Ganztagsangebote bis 16 Uhr vor. Für die Abdeckung der Rand- und Ferienzeiten kooperie-
ren Stadtteilschulen und Gymnasien teilweise mit den 
umliegenden Grundschulen. 

Den Eltern bietet das Ganztagsangebot einen verläss-
lichen Rahmen für die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf.

Einen wichtigen Teil der Ganztagsangebote der Schu-
len stellt die Kooperation mit Sportvereinen dar. 
Weitere Informationen zu dem Förderprogramm „Ko-
operation Schule und Sportvereine“ der Behörde für 
Inneres und der Behörde für Schule und Berufsbildung 
werden im Abschnitt „Sicherstellung eines qualitativ 
hochwertigen schulischen Bildungsangebots“ darge-
stellt.

•  gestaltung einer familienfreundlichen arbeitswelt

Um insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei der Einführung familienfreundlicher 
Arbeitsbedingungen zu unterstützen, haben sich Senat, Handelskammer und Handwerks-
kammer Hamburg zu der „Hamburger Allianz für Familien“ zusammengeschlossen und The-
men wie Flexibilität von Arbeitszeit und Arbeitsort, beruflicher Wiedereinstieg nach der El-
ternzeit, sowie Erhalt von Qualifikationen und Karrierechancen behandelt. Der Themenkreis 
Pflege und Beruf wurde u. a. durch das Projekt: „Betriebliche Vereinbarkeitslotsen Pflege 
und Beruf“ aufgegriffen. Es wurde ein Curriculum für ein eineinhalbtägiges Seminar mit In-
formationen zu innerbetrieblichen und gesetzlichen Möglichkeiten entwickelt. Vereinbar-
keitslotsen können ihre Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen über Unterstützungsan-
gebote und gesetzliche Regelungen für pflegende Angehörige informieren und bei Bedarf 
eine individuelle Beratung in einem Pflegestützpunkt anregen. Dadurch werden Beschäftigte 
bei Bedarf bei ihren Pflegeaufgaben unterstützt und können gleichzeitig ihre Berufstätigkeit 
aufrechterhalten.

Außerdem wurde ein Praxisleitfaden für Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Beschäf-
tigte mit Pflegeverantwortung unter dem Titel „Mitarbeiter zwischen Pflege und Beruf“ 
veröffentlicht. Seit Herbst 2016 haben 45 Personen aus 30 Hamburger Unternehmen und 
Behörden die Qualifizierung zum „Betrieblichen Vereinbarkeitslotsen Pflege und Beruf“  
erfolgreich durchlaufen. Die Teilnehmenden kommen im Wesentlichen aus den Bereichen 
Personal, Sozialberatung und Gleichstellung. Das Projekt soll in den nächsten Jahren fortge-
setzt und ausgeweitet werden.

b) Sicherstellung der attraktivität des Bildungswesens für familien mit kindern

•  personelle und materielle anpassung des Bildungswesens für familien mit kindern

Zur Sicherstellung der Attraktivität des Bildungswesens für Familien mit Kindern werden 
insbesondere die personelle und materielle Anpassung der Kitas an die Erfordernisse des 
jeweiligen Sozialraums weiter vorangetrieben: 
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Kindertageseinrichtungen, die besonders hohe Anteile an Kindern mit nichtdeutscher Fa-
miliensprache und Kindern aus sozial benachteiligten Familien aufweisen, erhalten im Rah-
men des kita-plus-programms eine zusätzliche Personalausstattung im Umfang von 12% 
im Krippen- und Elementarbereich. In der Laufzeit von 2016 bis 2019 nehmen rund 330 der 
knapp 1.100 Hamburger Kitas am Kita-Plus-Programm teil. Ziel des Programms ist die Um-
setzung eines Konzepts zur inklusiven Bildung, zur fachlich qualifizierten Sprachförderung, 
einer guten Vernetzung der Kita im Sozialraum, sowie zu einer an ihren Bedürfnissen orien-
tierten Zusammenarbeit mit den Eltern.

Mit dem Gesetz zur Verbesserung der Betreuungsqualität in Hamburger Kindertages-
stätten vom 04.10.2018 wurde die Vereinbarung mit den Vertragspartnerinnen und Ver-
tragspartnern des Landesrahmenvertrags „Kinderbetreuung in Tageseinrichtungen“ ab-
gesichert, die Verbesserung des Krippen-Fachkraftschlüssels auf 1:4 beginnend mit dem 
01.01.2018 bis zum 01.01.2021 umzusetzen. Im Anschluss soll stufenweise, beginnend mit 
dem 01.01.2022, bis zum 01.01.2024 der Elementar-Fachkraftschlüssel auf 1:10 verbessert 
werden. Für den Hamburger Kita-Bereich bedeuten diese Qualitätsverbesserungen einen 
strukturellen Aufwuchs von rund 3.000 pädagogischen Fachkräften bis 2024. Die Heraus-
forderungen im Kontext der Sicherstellung von Betreuungsangeboten für Flüchtlingskinder 
erfordern zusätzliche Planungen und Aktivitäten, die auf kurzfristig veränderte Anforderun-
gen in einzelnen Stadtteilen reagieren. Zu diesem Zweck wurden sogenannte ‚Runde Tische‘ 
konzipiert, um vor Ort gemeinsam mit allen Beteiligten zu den bestmöglichen Lösungen zu 
gelangen. Entsprechend der Bedingungen im Quartier findet ein Informationsaustausch aller 
an der Kindertagesbetreuung beteiligten Akteure statt. Teilnehmende sind Vertreterinnen 
und Vertreter von Fördern und Wohnen und/oder Investorinnen und Investoren, des Sozial-
raummanagements des Bezirks, der Flüchtlingskoordination des Bezirks, von Kita-Leitungen 
und deren Träger sowie der Kita-Trägerberatung der BASFI. Der ‚Runde Tisch‘ dient der 
quartiersbezogenen Abklärung der vorhandenen Versorgungslage. Gemeinsam wird nach 
Lösungen gesucht, wie Eltern dabei unterstützt werden können, organisatorische und kultu-
relle Hürden, die einer Betreuung ihres Kindes in einer Kita entgegenstehen, überwinden zu 
können (z.B. Begleitung bei den Aufnahmegesprächen über vorhandene Dolmetscherinnen 
und Dolmetscher, Vorstellung der Kitas in der Wohnunterkunft usw.). 

Geplant ist die Einrichtung zusätzlicher Unterstützungsangebote in Form von eltern-kind-
zentren an kita-Standorten, an denen viele Kinder aus Wohnunterkünften betreut werden. 
Darüber hinaus wurde ein ergänzendes Leistungsmodul für bestehende Eltern-Kind-Zentren 
eingeführt, welche ihre Angebote in Wohnunterkünften bzw. anderen Kitas in der Nähe von 
Wohnunterkünften vorhalten. Zusätzlich ist die Anbindung qualifizierter Eltern-Lotsen mit 
eigenem Migrationshintergrund als Sprach- und Kulturvermittler an Eltern-Kind-Zentren 
vorgesehen. 

Zudem wird mit dem Projekt „Mit Migranten für Migranten“ (MiMi) das Ziel verfolgt, Migran-
tinnen und Migranten den Zugang zum deutschen Gesundheitssystem zu erleichtern. Dazu 
werden gut integrierte Migrantinnen und Migranten mit guten muttersprachlichen sowie 
deutschen Sprachkenntnissen zu Mediatorinnen und Mediatoren für Integration und Ge-
sundheit ausgebildet. Diese interkulturellen Mediatorinnen und Mediatoren vermitteln ihren 
Landsleuten ohne sprachliche und kulturelle Barrieren wesentliche Bereiche des deutschen 
Gesundheitssystems. Zu den Angeboten gehören beispielsweise muttersprachliche Infor-
mationsveranstaltungen zu dem deutschen Gesundheitssystem allgemein und anderen The-
men, wie z.B. Frauengesundheit, seelische Gesundheit, Kindergesundheit, Ernährung usw. 
sowie individuelle Unterstützung in besonderen gesundheitlichen Lebenslagen.
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Um die Betreuung von Kindern mit (drohenden) Behinderungen unter drei Jahre zu verbes-
sern, bestehen Kooperationen zwischen (interdisziplinären) Frühförderstellen und Kitas. Die 
Kitas können für diese Kinder zusätzliche Personalmittel erhalten, um die Teilhabe sicher-
zustellen. Die Anzahl der Kitas, an deren Standort unter gleicher Trägerschaft auch eine 
Interdisziplinäre Frühförderstelle eröffnet wird, steigt an. Dies trägt zu einer vereinfachten 
Kooperation der Leistungsanbieter bei und verkürzt die Wege.45

Hinsichtlich der Steigerung von Bewegung in Kitas wurde mit der Hamburger Initiative zur 
Bewegungsförderung von Kindern die Auszeichnung der „Bewegten Kitas und Bewegungs-
kita+“ ins Leben gerufen. Diese hat zum Ziel, dass Kitas sich mit entsprechenden Fortbil-
dungsmaßnahmen über die gesundheitsförderliche Wirksamkeit von Bewegung Kenntnisse 
aneignen und diese in den Kita-Alltag einbringen. Die Fortbildungskosten sowie die Anschaf-
fung geeigneter Bewegungsmaterialien werden von der Stadt finanziell bezuschusst.

•  Sicherstellung eines qualitativ hochwertigen schulischen Bildungsangebots

Hamburg bietet jungen Familien ein qualitativ hochwertiges schulisches Bildungsangebot 
mit leistungsstarken attraktiven Stadtteilschulen und Gymnasien mit unterschiedlichen Pro-
filen. Das Bildungsangebot ist so gestaltet, dass Schülerinnen und Schüler in ihren unter-
schiedlichen individuellen Fähigkeiten und Begabungen, Interessen und Neigungen gestärkt 
und in ihrer Leistungsfähigkeit gefördert und gefordert werden.

Gute Bildung braucht auch gute Räume. Daher sollen in den kommenden Jahren weitere 
1,5 Milliarden Euro in den Schulbau fließen, um schrittweise Schulen zu sanieren und um 
neue moderne Bildungshäuser mit besten Bedingungen für gutes Lernen und Unterrichten 
zu bauen.

 Individuelle Förderung und Verwirklichung von Chancengerechtigkeit

Durch Individualisierung sowie angemessene sonderpädagogische Förderung und Unter-
stützung erhalten Kinder und Jugendliche mit Behinderungen ein Bildungsangebot, das den 
Standards der UN-Behindertenrechtskonvention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derung in vollem Umfang entspricht. Dabei hat die Sicherung und Verwirklichung des Eltern-
wahlrechts zwischen den allgemeinen und speziellen Schulen oberste Priorität. Unterrichts-
immanente und additive Förderangebote wie die Sprachförderung, die Lernförderung sowie 
die außerunterrichtlichen Lernhilfen helfen, das Entstehen eines sonderpädagogischen För-
derbedarfs zu vermeiden.

Darüber hinaus unterstützt die für Bildung zuständige Behörde seit Mai 2013 elf Grundschu-
len, neun Stadtteilschulen und drei Gymnasien in sozial besonders benachteiligten Stadttei-
len. Die Unterstützung im Rahmen des Programms „23+ starke Schulen“ umfasst unter an-
derem zusätzliche Lehrkräfte, Beratung und Unterstützung durch Experten und Stiftungen 
sowie die Aktivierung von Eltern- und Schülerschaft. Im Mittelpunkt steht die Schul- und 
Unterrichtsentwicklung.

Zum Schuljahr 2017/18 startete an zwölf Hamburger Schulen das Modellprojekt „Begabungs-
piloten“, das insgesamt auf zehn Jahre angelegt ist. Die sechs Grundschulen sowie jeweils 
drei Stadtteilschulen und Gymnasien setzen damit die bundesweite Initiative „Förderung 
leistungsstarker und potentiell besonders leistungsfähiger Schülerinnen und Schüler“ für 

45  http://www.hamburg.de/contentblob/4431938/85f519a103c60fee1ecfd6ed2bf9da77/data/2015-01-06-basfi-lan-
desaktionsplan-anlage-barrierefrei.pdf (Zugriff am 3.12.2018)
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Hamburg um. Sie entwickeln das Leitbild einer leistungs- und begabungsförderlichen Schul-
kultur weiter, fördern besonders begabte Schülerinnen und Schüler individuell im Unterricht 
und verbessern kontinuierlich ihr schulinternes Beratungsangebot.

 Grundbildung, Vermittlung schriftsprachlicher Kompetenzen im Lesen und Schreiben

Methoden zur Vermittlung schriftsprachlicher Kompetenzen im Lesen und im Schreiben 
sind in den geltenden Rahmenplänen für alle Fächer aller Schulformen verankert. Die Recht-
schreibkompetenz wird in allen Jahrgangsstufen der Primarstufe und der Sekundarstufe I 
diagnostiziert und gefördert. Hierzu zählt der flächendeckend eingeführte verpflichtende 
Hamburger Basiswortschatz in der Grundschule. Die Rechtschreibleistungen aller Schülerin-
nen und Schüler der Jahrgangsstufen eins bis zehn werden jährlich überprüft. 

Vermag die schulinterne Förderung ausgeprägte Lernschwierigkeiten nicht zu beheben, wer-
den betroffene Schülerinnen und Schüler zusätzlich auch außerhalb des Unterrichts geför-
dert, so dass sie weiterhin am Unterricht teilnehmen können.

Neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler werden über ein System von Internationalen 
Vorbereitungsklassen auf den Schulbesuch in einer Regelklasse vorbereitet. 

c)  Systematische anpassung familienfördernder einrichtungen, einrichtungen der  
Jugendhilfe und ihrer Vernetzungspartner an gesellschaftliche Veränderungen

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet einen wesentlichen Beitrag zu einem gelingen-
den Aufwachsen junger Menschen in Hamburg – unabhängig von Herkunft, Nationalität, 
Geschlecht und Gesundheitszustand. Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund stellen 
bereits in vielen Einrichtungen zentrale Nutzergruppen dar, denen sowohl mit inklusiven als 
auch bei Bedarf mit speziellen Angeboten (z.B. für Geflüchtete) entsprochen wird. Ange-
bote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit sind niedrigschwellig ausgerichtet, in der Regel 
kostenlos und in den Sozialräumen gut mit anderen sozialen Angeboten vernetzt. Die Offe-
ne Kinder- und Jugendarbeit unterstützt als eigenständiges und auf Freiwilligkeit fußendes 
pädagogisches Arbeitsfeld Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung von Bildungs- und 
Entwicklungsprozessen. Die Themenschwerpunkte und Facetten sind dabei von einer großen 
Vielfalt gekennzeichnet. Die pädagogischen Fachkräfte dienen auch als Ansprechpartnerin-
nen und Ansprechpartner bei Problemen und verweisen bei Bedarf auf andere hilfreiche An-
gebote in der Nähe. Die Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden vorrangig 
am Nachmittag, an den Wochenenden und in den Ferien vorgehalten. Inzwischen kooperiert 
die überwiegende Zahl der Einrichtungen mit Schulen im Rahmen des Ganztagsangebotes 
oder in anderen Zusammenhängen. Die Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 
werden regelmäßig den lokalen Bedarfen junger Menschen angepasst. Dies geschieht über-
geordnet durch die Fachplanungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung in den Bezirksämtern 
und innerhalb der Einrichtungen durch vielfältige Beteiligungsprozesse.

Seit 2009 werden in der Jugendhilfe in Hamburg sozialräumliche Hilfen und Angebote ausge-
baut. Ziel ist es, dass die verschiedenen Arbeitsfelder der Jugendhilfe, einschließlich Kita und 
Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) sowie die Regelsysteme und sozialen Angebote für Kin-
der, Jugendliche, Heranwachsende und Familien gemeinsam Verantwortung für ihren Sozi-
alraum übernehmen und die Angebotsstruktur aufeinander beziehen und weiterentwickeln. 
Darüber hinaus sollen auch die persönlichen und informellen Ressourcen der Zielgruppen gut 
einbezogen werden. Der Ausbau der sozialräumlichen Angebote findet vor allem in Gebieten 
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statt, in denen besonders viele Familien einen hohen Bedarf an Unterstützung durch die 
Jugend- und Familienhilfe haben. Das Programm erweitert zudem die Rolle des ASD in den 
Quartieren: Für die Netzwerkarbeit im Sozialraum wurden 43,5 zusätzliche Personalstellen 
geschaffen. Inzwischen gibt es mehr als 320 sozialräumliche Hilfen und Angebote in der 
Stadt. 

Seit 2015 liegt ein besonderer Schwerpunkt der Kinder- und Jugendarbeit in der Integration 
geflüchteter junger Menschen. Um sie zu erreichen und ihnen die Orientierung in Hamburg 
zu erleichtern, wurden von vielen Trägern verlängerte Öffnungszeiten angeboten, junge 
Menschen in Wohnunterkünften abgeholt, neue Angebote insbesondere mit sportlicher, mu-
sischer oder künstlerischer Ausrichtung eingeführt oder Ausflüge organisiert. Die ergän-
zenden mobilen Spielangebote wurden erheblich ausgeweitet, um flexibel auf den Bedarf 
im Sozialraum reagieren zu können. Insgesamt kommen neun Spielmobile zum Einsatz. Sie 
bieten ihre Spielangebote vor allem in Wohnunterkünften an, in denen zahlreiche Kinder und 
Jugendliche leben.

Auch die Hamburger Sportvereine haben sich auf die sprunghaft gestiegenen Bedarfe an 
niedrigschwelligen, kostenfreien Sport- und Bewegungsangeboten eingestellt. Mithilfe des 
Programms „Integration durch Sport“ des Deutschen Olympischen Sportbundes haben die 
Vereine eigeninitiativ vielfältige Maßnahmen ergriffen, um insbesondere jungen geflüchteten 
Menschen das Ankommen zu erleichtern. Dabei kam es sowohl zu Angeboten innerhalb der 
Wohnunterkünfte als auch an den Vereinsstandorten.

Die Beteiligung junger Menschen an der Ausgestaltung der Angebote der Kinder- und  
Jugendarbeit ist ein zentrales Anliegen und eine grundlegende Voraussetzung. Deshalb wird 
in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit weiterhin auf die angemessene Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen besonders Wert gelegt und die Fachkräfte werden durch 
Fortbildungs- und Beratungsangebote bei der Umsetzung unterstützt. 

Alle staatlichen allgemeinbildenden Schulen in Hamburg sind Ganztagsschulen. Dabei ist die 
Zusammenarbeit mit (einem sozialräumlich angebundenen Kooperationspartner für ganztä-
gige Bildung und Betreuung an Schulen) einer Jugendhilfeeinrichtung (als Dienstleister) ein 
Bestandteil der Öffnung der Schule zum Sozialraum. Darüber hinaus arbeiten Schulen und 
Standorte vielfach mit Sportvereinen und weiteren Einrichtungen im Quartier zusammen 
und ermöglichen den Schülerinnen und Schülern unter dem Dach der Schule die Teilnahme an 
unterschiedlichen und vielfältigen Angeboten auch aus den Bereichen Kunst, Kultur, Musik 
und Sport.

Im Rahmen des Förderprogramms Kooperation Schule und Sportverein wird die Zusammen-
arbeit bei den ganztägigen Sportangeboten stetig ausgebaut. Im Schuljahr 2018/19 haben 
bereits rund 50% aller Hamburger Schulen eine Kooperation mit einem örtlichen Sportverein 
aufgenommen.

Darüber hinaus bestehen in Hamburg viele Beratungs- und Unterstützungsangebote für  
Familien. In jedem Hamburger Bezirk gibt es viele verschiedene Orte für Familien, in denen 
sich junge Familien treffen können und gegebenenfalls Unterstützung erhalten, vom Eltern-
café über gemeinsame Familienaktionen bis hin zu Kursen und Infoveranstaltungen.46 Im 
Rahmen des Landeskonzepts „Frühe Hilfen: Guter Start für Hamburgs Kinder“ hat Hamburg 
 
 
46 http://www.hamburg.de/familienwegweiser/ (Zugriff am 3.12.2018)
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seit 2013 die bestehenden Angebote der Familienhilfe und des Gesundheitswesens kontinu-
ierlich zu einem gut funktionierenden Netzwerk Früher Hilfen ausgebaut. Kernelemente sind 
die derzeit 25 Familienteams, Babylotsen in den Geburtskliniken und dem Geburtshaus und 
regionale Netzwerkkoordinatoren Früher Hilfen in allen Bezirken. Mit diesen Maßnahmen, 
die als  Präventionskette von der Schwangerschaft/Geburt bis zum Schuleintritt angelegt 
sind, sollen Unterstützungsbedarfe von Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern  frühzeitig 
erkannt, Zugänge zu Hilfesystemen gebahnt, die Inanspruchnahme der Kindervorsorgeun-
tersuchungen gesteigert und die Gesundheits- und Erziehungskompetenz erhöht werden, 
um die Entwicklungschancen für Kinder in Hamburg unabhängig von ihrer Herkunft und ih-
rem sozialen Status zu verbessern. Eine fortlaufende Qualifizierung der Fachkräfte sowie 
eine enge Kooperation und Kommunikation der Netzwerkpartner sichert die Qualität der 
Angebote.

Durch die Erweiterung der Hamburger Begleitgruppe „Guter Start für Hamburgs Kinder“ um 
eine Kinderärztin/Beauftragte Frühe Hilfen des Berufsverbandes der Kinder- und Jugend-
ärzte (BVKJ) und die Erprobung von interdisziplinären Qualitätszirkeln soll die Zusammenar-
beit zwischen Kinder- und Jugendärzten und Jugendhilfe weiter verbessert werden.

Es wird erwartet, dass der Bedarf an Hebammenbetreuung durch den Anstieg der Geburten-
zahlen, die kurze Verweildauer der Wöchnerinnen in der Klinik und steigende gesellschaftli-
che Sensibilität für die „Gesundheit von Anfang an“ insgesamt zunimmt. Um einem Mangel 
an Hebammen in Hamburg entgegen zu wirken, verfolgt die Stadt u.a. folgende Aktivitäten:

•   Die Krankenhäuser  in Hamburg haben die Ausbildungsplätze  in den Krankenhäusern er-
höht. Es werden also bereits mehr Hebammen in Hamburg ausgebildet.

•   Seit dem Frühjahr 2018 entwickeln das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) 
und die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) ein Kon-
zept für einen gemeinsam durchgeführten interprofessionellen Bachelorstudiengang 
Hebammenkunde in Hamburg. Ziel ist ein Start des Studiengangs zum Wintersemester 
2020/2021. Das Konzept sieht einen dualen Bachelorstudiengang Hebammenkunde vor. 
Die Überlegungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen.

•   Der Hebammenverband wird auch weiterhin dabei unterstützt, das vorhandene Internet-
Portal zu erweitern. Dadurch soll die Suche nach freien Hebammen erleichtert werden. 

Ferner wird auf Landes- und Bundesebene mit dem Hebammenverband im Zusammenwir-
ken mit den Krankenkassen erörtert, wie die Situation der Hebammen insgesamt verbessert 
werden kann. 

Seit 2016 unterstützt die Stadt sog. Elternlotsenprojekte und treibt ihren Ausbau voran. 
Im Rahmen dieser Projekte sprechen qualifizierte Elternlotsinnen und Elternlotsen isoliert 
lebende Familien mit Migrationshintergrund in ihrer Nachbarschaft bzw. ihrem Stadtteil an, 
informieren und begleiten sie zu Angeboten der Kindertagesbetreuung, Schulen, Familien-
förderung sowie weiteren Unterstützungs- und Infrastrukturangeboten im Stadtteil. Da die 
Elternlotsinnen und Elternlotsen selbst über einen Migrationshintergrund und entsprechen-
de Sprachkenntnisse verfügen, können sie als Sprach-, Kultur- und Informationsvermittler 
fungieren.
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Ein ausbaufähiger Ansatzpunkt zur Mitgestaltung des Lebensumfeldes sind darüber hinaus 
die hamburger Lokalen Bündnisse für familien. Gefördert werden können:

 
– Initiativen zur Verbesserung von Vereinbarkeit von Familie und Beruf im Stadtteil,
–  Bündelung von Angeboten und Dienstleistungen für ein familienfreundliches (Wohn-)

umfeld,
– Seminare und Gesprächsrunden zur Unterstützung der Bündnisarbeit,
–  Unterstützung von Bürgerbeteiligung zur Förderung von Netzwerken in der 

Nachbarschaft,
– Fachveranstaltungen und Erfahrungsaustausch im regionalen Rahmen,
– Auftaktveranstaltungen für neue lokale Bündnisse,
– Herstellung von Informationsmaterialien für die Bündnisarbeit.

Derzeit gibt es in Hamburg vier aktive lokale Bündnisse für Familien.
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2.  für junge menschen in der ausbildungs-, Studien-  
und Berufsanfangsphase

Junge Menschen in der Ausbildungs-, Studien- und Berufsanfangsphase prägen die gesell-
schaftliche Entwicklung und Wachstumsdynamik einer Region maßgebend mit. Im Demogra-
fie-Konzept 2014 hat Hamburg sich insbesondere folgende Ziele gesetzt:

1. Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit der beruflichen Bildung,
2. Kooperation zwischen Hamburg und seinem Umland im berufsbildenden Bereich,
3. stärkere Verzahnung von beruflicher und akademischer Ausbildung,
4.  Stärkung der Hochschullehre, die immer heterogeneren Studierendengenerationen ge-

recht wird und die Zahl der Studienabbrecher senkt,
5.  Ausbau überregional sichtbarer Forschungsbereiche und Vorantreiben der Internationa-

lisierung von Lehre und Forschung an den Wissenschaftseinrichtungen.

2014 lebten 78.968 Personen in der Altersgruppe 
15 bis 20 Jahre in Hamburg; 2015 stieg die Zahl 
in dieser Altersgruppe auf 82.054 und 2016 auf 
83.165 Personen an.47 Bis 2030 wird eine Zunahme 
der 15 - bis 20-Jährigen auf 92.471 Personen prog-
nostiziert.48 

2012 betrug die Zahl der Schulabgänger nach der 
neunten und zehnten Klasse insgesamt 5.307 Per-
sonen; davon haben 1.338 eine Ausbildung begon-
nen (25,2%). 2015 lag die Zahl der Schulabgänger 
bei 4.460 Personen, davon haben 1.693 (38,0%) eine 
Ausbildung angefangen. 2016 betrug die Zahl der 
Schulabgänger 4.888 Personen, davon haben sich 

36,3% für eine Ausbildung entschieden. 2017 waren es 5.040 Personen. Davon haben sich 
2016 1.777 (36,3%) Personen für eine Ausbildung entschieden.

Deutlich mehr Schülerinnen und Schülern gelang 2017 nach der zehnten Klasse der Über-
gang in eine Berufsausbildung. 1.985 der 5.040 Schulabgänger (39,4%) schafften direkt nach 
ihrem Schulabgang den Übergang, 208 mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurde ein Höchst-
stand seit Gründung der Jugendberufsagentur in Hamburg in 2012 erreicht.49 Damals lag die 
Übergangsquote noch bei nur rund 25%. Rund ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler eines 
Jahrgangs (inkl. Gymnasien) verlassen jedes Jahr Hamburgs Schulen nach Klasse zehn mit 
einem ersten allgemeinbildenden Schulabschluss (ehemals Real- oder Hauptschulabschluss), 
lediglich 5 bis 6% schaffen keinen Schulabschluss. Diese Jugendlichen hatten es in der Ver-
gangenheit schwer, nach der Schule eine Ausbildung oder Beschäftigung zu beginnen. Des-
halb hat der Senat mehrere Reformen eingeleitet und so die Übergangsquote deutlich ge-
steigert. Mittlerweile wird eine deutliche Verbesserung bilanziert: 40% der Schulabgänger 
schaffen direkt nach Klassenstufe 10 der Schule den Übergang in Ausbildung und Beruf, 
weitere rund 25% dieser Gruppe schaffen den Sprung ein Jahr später, so dass nach einem  
 
 
47  Statistikamt Nord https://www.statistik-nord.de/presse-veroeffentlichungen/thematische-veroeffentlichungen/

fachveroeffentlichungen:-bevoelkerung/dokumentenansicht/bevoelkerung-in-hamburg/ (Zugriff am 3.12.2018)
48 Statistikamt Nord 2017, Kleinräumige Bevölkerungsprognose für Hamburg, 2017
49  Die Jugendberufsagentur wird getragen von den Kooperationspartnern Agentur für Arbeit Hamburg, Jobcenter team.

arbeit.hamburg, Bezirksverwaltung, Behörde für Schule und Berufsbildung, Behörde für Arbeit, Soziales und Integration, 
siehe auch Drucksache 20/4195. 
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Jahr rund zwei Drittel der Schulabgänger eines Jahrgangs den Übergang in Ausbildung und 
Beruf erfolgreich absolviert haben.50

Die Anzahl der Studierenden an Hochschulen in Hamburg betrug im Wintersemester 2013/14 
93.814 Personen. 2015/16 waren im Wintersemester 97.881 Personen, 2016/17 101.069 
und 2017/18 107.912 Personen als Studierende an Hochschulen in Hamburg eingeschrie-
ben.51

a) Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit der beruflichen Bildung

Ein wichtiges Ziel des Senats ist die weitere Verbesserung des Übergangs von der Schule 
in den Beruf. Hierzu wurden aufbauend auf den umgesetzten Maßnahmen zur Reform der 
beruflichen Bildung u. a mit der Berufsqualifizierung im Hamburger Ausbildungsmodell Av-
Dual (dualisierte Ausbildungsvorbereitung) und der Schaffung der Jugendberufsagentur seit 
2014 eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt bzw. auf den Weg gebracht: 

Im Jahr 2015 haben die Bundesregierung und die Freie und Hansestadt Hamburg gemeinsam 
mit der Bundesagentur für Arbeit die Initiative „Abschluss und Anschluss – Bildungsketten 
bis zum Ausbildungsabschluss“ (initiative Bildungsketten) abgeschlossen. Ziel ist, Jugend-
liche beim Übergang von der Schule in den Beruf zu unterstützen. Die „Servicestelle BOSO: 
Berufs- und Studienorientierung für Hamburg“ ist mit der Koordinierung und Umsetzung 
der Maßnahmen beauftragt, die über die Agentur für Arbeit oder das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) gefördert werden.

Im Februar 2016 wurde die dualisierte ausbildungsvorbereitung für migrantinnen und 
migranten (AvM-Dual) zwischen 16 und 18 Jahren unabhängig vom Aufenthaltsstatus als 
ganztägiges Regelangebot der Berufsvorbereitungsschule mit integrierter Sprachförderung 
am betrieblichen Lernort eingeführt. Der neue Bildungsgang verknüpft Sprachförderung 
und schulisches individualisiertes Lernen mit drei mehrmonatigen betrieblichen Phasen, in 
denen die Jugendlichen und die Praktikumsbetriebe durch betriebliche Integrationsbegleiter 
unterstützt werden. Die neu zugewanderten Jugendlichen können im Rahmen der AvM-Dual 
mit ihrem Abschlusszeugnis die Berechtigungen des ersten oder mittleren Schulabschlusses 
erwerben. Im Schuljahr 2017/18 besuchen 2.319 jugendliche neu Zugewanderte die AvM-
Dual, davon 644 Anfängerinnen und Anfänger. 

Die Inklusion in der beruflichen Bildung wird durch ein Projekt des Europäischen Sozialfonds 
in Deutschland „dual & inklusiv“ befördert. Behinderten Jugendlichen und Jungerwachsenen 
wird die Teilhabe am Gesamtprojekt der Unterstützung beim Übergang von der Schule in die 
Ausbildung ermöglicht.

Bis zum Jahr 2027 sollen insgesamt 720 Millionen Euro in die Erneuerung der berufsbilden-
den Schulen investiert werden.

50 Pressestelle des Senats 12. Dezember 2017/ bsb12
51  Statistisches Bundesamt, Fachserie 11, Reihe 4.4.4 Bildung und Kultur. Studierende an Hochschulen. Wintersemester 

2017/2018, Zusammenfassende Übersichten Tab. 3, S. 15 f. 
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b) kooperation zwischen hamburg und seinem umland im berufsbildenden Bereich

Hamburg steht weiterhin in engem Austausch mit den Gemeinden und Städten der Metropol-
region, insbesondere zum Thema Fachkräftebedarf. Ferner wird gemeinsam kontinuierlich 
daran gearbeitet, das Berufsbildungsangebot der beteiligten Bundesländer in den verschie-
denen Ausbildungsberufen übersichtlich darzustellen und Schülerströme zu erfassen, um 
Transparenz zu schaffen. Die Regionalkonferenz greift regelhaft Schwerpunktthemen auf, 
die für die Entwicklung der Bildungsangebote in der Metropolregion übergreifende Bedeu-
tung besitzen. So war die Regionalkonferenz 2017 der gemeinsamen Fragestellung gewid-
met, welche Wirkung die Effekte der Digitalisierung auf Angebote in der Region und unter 
anderem auf die Berufsausbildung haben werden und wie geeignete Entwicklungsschritte in 
gemeinsamer Verantwortung gestaltet werden können.

c) Stärkere Verzahnung von beruflicher und akademischer Bildung

Das Hamburgische Hochschulgesetz (HmbHG) gibt Personen, die keine Hochschulzulas-
sungsberechtigung besitzen, die Möglichkeit zum Studium in bestimmten Studiengängen. 
Hierzu müssen berufliche Tätigkeit und Qualifikation erwarten lassen, dass die Person zu 
einem Hochschulstudium befähigt ist und sie den entsprechenden Eignungstest bestanden 
hat.52 Die Teilnahme an der Eingangsprüfung setzt keinen inhaltlichen Zusammenhang zwi-
schen gewähltem Studiengang und beruflicher Tätigkeit voraus. Mit der Novelle des HmbHG 
vom 8.7.2014 wurden die Voraussetzungen für die Zulassung von beruflich Qualifizierten 
zum Studium weiter durch pauschale Anrechnungsmöglichkeiten verbessert sowie der 
Hochschulzugang ausländischer Studienbewerberinnen und Studienbewerber erleichtert.53 
Das Hochschulzulassungsgesetz wurde entsprechend angepasst.54 

Im Rahmen der Zielverfolgung, eine stärkere Durchlässigkeit zwischen beruflicher und aka-
demischer Bildung zu erreichen, spielt auch der Ausbau der dualen Studiengänge eine große 
Rolle: Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) Hamburg bietet aktuell die 
beiden dualen Studiengänge „Public Management“ und „Pflege“ an. Ferner werden zwölf In-
genieur- und Informatikstudiengänge auch in dualer Studienform mit erhöhtem Praxisbezug 
angeboten. Die Erweiterung dieser praxisnahen Studienmöglichkeiten wurde als Zielsetzung 
in der zwischen der Behörde für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung und der HAW 
Hamburg abgeschlossenen Ziel- und Leistungsvereinbarung vereinbart. Die konkrete Ausge-
staltung wird derzeit erörtert. Mit der Aufnahme dualer Studienangebote in eine Kennzahl 
der Ziel- und Leistungsvereinbarungen bzw. in die Leistungsorientierte Mittelvergabe ab 
2019 werden darüber hinaus Anreize für entsprechend profilierte Hochschulen gesetzt, sich 
in diesem Bereich noch stärker zu engagieren.   

Im Hinblick auf die Durchlässigkeit von beruflicher und akademischer Bildung entwickelte 
das Hamburger Institut für Berufliche Bildung (HIBB) ein Modell einer studienintegrierten 
Ausbildung, die im Ausbildungsbetrieb, in der Berufsschule und in der neuen beruflichen 
Hochschule stattfindet. Das Modell wird derzeit parallel zu seiner Entwicklung in Schulen, 
Kammern, Verbänden, Unternehmen sowie den Hochschulen vorgestellt und gemeinsam er-
örtert. Sie steht Auszubildenden mit Abitur oder Fachhochschulreife zunächst in ausge-
wählten Berufen offen. Aufgrund von Synergieeffekten schließt der Bildungsgang nach vier 
Jahren mit der Berufsausbildung und einem Bachelor ab. 

52 § 38 HmbHG
53  §§ 37 Abs. 1 S. 1 Nr. 8  sowie 40 Abs. 3 (HmbHG) http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.

psml?showdoccase=1&st=null&doc.id=jlr-HSchulGHApG5&doc.part=X&doc.origin=bs (Zugriff am 7.8.2018)
54  http://www.landesrecht-hamburg.de/jportal/portal/page/bshaprod.psml?showdoccase=1&st=lr&doc.id=jlr-

HSchulZulGHArahmen&doc.part=X&doc.origin=bs (Zugriff am 7.8.2018)
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d)  Stärkung der hochschullehre, die immer heterogeneren Studierendengenerationen ge-
recht wird und die zahl der Studienabbrecher senkt

Während fast 30% der Studierenden die Hochschule vor dem Bachelorabschluss verlassen, 
suchen die Unternehmen Fachkräftenachwuchs und Auszubildende. Hier setzt das Pro-
gramm Shift für Studienaussteigerinnen und Studienaussteiger an. Die Hochschulen nehmen 
gemeinsam mit dem HIBB, den Kammern und Sozialpartnern an dem vom BMBF geförderten 
„Leuchtturmprojekt zur vernetzten Beratung, Vermittlung, Begleitung von Studienausstei-
gerinnen und Studienaussteigern in Berufsbildung in Hamburg“ teil. Ziel ist es, ein Netzwerk 
der unterschiedlichen Beratungseinrichtungen zu schaffen, Studienzweifler zu erkennen, 
anzusprechen, zu beraten und schließlich Studienaussteiger in die berufliche Ausbildung zu 
vermitteln und zu begleiten. 

Bei der Weiterentwicklung des Studienangebotes ist der Bedarf an Fachkräften durch den 
demografischen Wandel zu berücksichtigen. Dazu zählen z.B. erkennbare Bedarfe von Inge-
nieuren und Pflegekräften sowie Fachkräften in den Bereichen Mathematik, Informatik, Na-
turwissenschaften und Technik (MINT). Der MINT-Bereich der Hochschulen wurde im Auftrag 
der Stadt vom Wissenschaftsrat evaluiert. Auf seine Empfehlung hin wurde im September 
2016 der MINT-Forschungsrat Hamburg konstituiert. Dieser hat vertiefende Empfehlungen 
erarbeitet, wie die Hamburger Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtun-
gen besser miteinander vernetzt werden können, um die bestehenden wissenschaftlichen 
Synergiepotentiale besser nutzen zu können. Einer Empfehlung des Wissenschaftsrates fol-
gend, haben die Informatikbereiche der Universität Hamburg (UHH), HAW, Technischen Uni-
versität Hamburg (TUHH) und HafenCity Universität (HCU) im Sommer 2016 ein Konzept für 
eine Informatikplattform „ahoi.digital“ vorgelegt, das nun mit Unterstützung der Behörde 
für Wissenschaft, Forschung und Gleichstellung umgesetzt wird. Die Plattform soll Ham-
burg als Informatikstandort stärken und die Sichtbarkeit nach außen erhöhen. Es werden 
zusätzliche Professuren eingerichtet und damit die Studienanfängerkapazitäten im Bereich 
Informatik weiter erhöht.

e)  ausbau überregional sichtbarer forschungsbereiche und Vorantreiben der internatio-
nalisierung von Lehre und forschung an den Wissenschafts einrichtungen

Die Behörde für Wissenschaft, For-
schung und Gleichstellung unterstützt 
die Hochschulen kontinuierlich in ihren 
hochschuleigenen Internationalisie-
rungsstrategien, denn die internatio-
nalen Prozesse der Globalisierung und 
des demografischen Wandels erfor-
dern auch in Hamburg internationale 
Öffnung, Austausch und Kooperati-
on von Studierenden sowie Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftlern. 
International ausgerichtete Hochschu-
len und der systematische Ausbau 
internationaler Wissenschaftskoope-

rationen sind für den Senat ein wichtiges strategisches Ziel, u.a. bei der Gewinnung der „bes-
ten Köpfe“ für Wissenschaft und Forschung in Hamburg. Dies wird auch mit den vielfältigen 
Maßnahmen des Hamburger Integrationskonzepts zur Unterstützung und Begleitung aus-
ländischer Studierender verfolgt. Die Mobilität von Studierenden und Wissenschaftlerinnen 
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und Wissenschaftlern werden des Weiteren durch europäische Programme wie ERASMUS+ 
und HORIZONT 2020 gefördert. 

Im Rahmen der InnovationsAllianz Hamburg arbeiten Vertreterinnen und Vertreter der 
Stadt, der Wirtschaft und der Hochschulen sowie Forschungseinrichtungen zusammen. In 
diesem Zusammenhang sind folgende Maßnahmen hervorzuheben, welche zur Sichtbarkeit 
Hamburgs sowohl national als auch international beitragen: 

•   Im Rahmen einer Initiative zur Schaffung und Förderung von Technologiezentren wird in 
Hamburg sukzessive ein Netz von Forschungs- und Innovationsparks zu bestimmten The-
menschwerpunkten etabliert. 

•   Ein weiterer Meilenstein für die anwendungsorientierte Forschung war der Beitritt Ham-
burgs zur Fraunhofer Gesellschaft. Mittlerweile haben 6 Einrichtungen (in den Bereichen 
maritime Logistik, biotechnologische Wirkstoffforschung, Leistungselektronik, Windener-
gie, 3D-Druck, Nanotechnologie) einen Sitz in Hamburg.

•   Die Transfereinrichtungen der Hochschulen  in Hamburg arbeiten eng zusammen,  insbe-
sondere in ihrer gemeinsamen Wissens- und Technologietransfereinrichtung Hamburg 
Innovation GmbH (TuTech). Gemeinsam mit TuTech bilden sie die Schnittstelle zwischen 
Universität und Unternehmen. Dabei agieren sie als Beraterinnen und Berater, Organi-
satorinnen und Organisatoren, Vermittlerinnen und Vermittler, Maklerinnen und Makler, 
Initiatorinnen und Initiatoren sowie Koordinatorinnen und Koordinatoren mit dem Ziel, 
unternehmerisches und wissenschaftliches Potenzial gewinnbringend zu vernetzen und 
Werte für Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft zu schaffen. 

•   Zur Unterstützung der Etablierung der Gründerkultur ist eine digitale Plattform für inno-
vative Wissensgründungen in Planung. 

•   Stärkere Profilbildung der Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen: Zudem ist eine 
stärkere Klimaforschung und Strukturforschung beabsichtigt.

Die Hamburger Hochschulen sind das Bindeglied zwischen hervorragender Lehre und exzel-
lenter Forschung. Sie entwickelt klimaschonende und emissionsarme Technologien, die es 
ermöglichen, auch in einer modernen Metropole wie Hamburg unter gesunden Bedingungen 
zu leben. Die staatlichen Hamburger Hochschulen und außeruniversitären Forschungsein-
richtungen nehmen in ihren Struktur- und Entwicklungsplänen eine Profilbildung und Fo-
kussierung bei den Forschungsthemen vor, je nach Ausrichtung der jeweiligen Forschungs-
einrichtung. Zu den Schwerpunkten in der Hamburger Forschungslandschaft gehören die 
Klimaforschung und die physikalische und biologische Strukturforschung. Diese werden z.B. 
im Exzellenzcluster „Integrated Climate System Analysis and Prediction“ (CliSAP) der Kli-
maforschung (UHH und Kooperationspartner) und im KlimaCampus Hamburg (ein Netzwerk 
aus mehr als zehn Einrichtungen) sowie am Exzellenzcluster „The Hamburg Centre for Ultra-
fast Imaging“ (CUI der UHH und Kooperationspartner), der Strukturforschung auf dem For-
schungscampus Bahrenfeld und am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) weiter 
vorangetrieben. Hier finden sich auch Schwerpunkte bei der Ausbildung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses, z.B. in einrichtungsübergreifenden, fachspezifischen Graduiertenschu-
len, die Anziehungspunkt für nationale und internationale Nachwuchskräfte sind.  
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In der laufenden Runde der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder ist es der UHH in 
Kooperation mit ihren außeruniversitären Partnern gelungen, mit vier neuen Exzellenzclus-
tern ab 2019 erfolgreich zu sein. Diese sind:

•   Advanced Imaging of Matter - AIM: Structure, Dynamics and Control on the Atomic Scale 
(Neue Einblicke in die Materie: Struktur, Dynamik und Kontrolle auf atomarer Skala),

•   Quantum Universe - QU (Das Quantisierte Universum),

•   Understanding Written Artefacts - UWA: Material,  Interaction and Transmission  in Ma-
nuscript Cultures (Schriftartefakte verstehen: Material, Interaktion und Transmission in 
Manuskriptkulturen),

•   Climate, Climatic Change and Society – CliCCS (Klima, Klimawandel und Gesellschaft).

Damit war die UHH im bundesweiten Wettbewerb weit überdurchschnittlich erfolgreich 
und konnte ihre Erfolgsbilanz gegenüber der vorherigen Exzellenzinitiative verdoppeln. Alle 
vier Exzellenzcluster setzen einen Schwerpunkt im Bereich Spitzenforschung und der Nach-
wuchsförderung.

Zudem hat die Freie und Hansestadt Hamburg mit dem Projekt „Science City Bahrenfeld“ 
einen bundesweit einmaligen Prozess angestoßen, den Forschungscampus Bahrenfeld zu 
einem von Wissenschaft dominierten eigenen Stadtteil weiterzuentwickeln. Dieser wird die 
Attraktivität der Freien und Hansestadt Hamburg als exzellenten Wissenschaftsstandort 
weiter erhöhen.

Darüber hinaus gilt es, weitere Forschungsschwerpunkte und Potenzialbereiche weiter zu 
entwickeln, um sich zukünftigen gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgreich stellen zu 
können und die dafür erforderlichen Nachwuchskräfte aufbauen zu können.

Mit all diesen Maßnahmen sollen Hamburger Hochschulen und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen national und international noch sichtbarer und attraktiver werden. 
Ziel ist es, die Wissenschaftslandschaft zukunftsfähig weiter zu entwickeln und mit noch 
mehr Attraktivität High Potentials und junge Forscherinnen und Forscher, besonders auch 
internationale, für Hamburg zu gewinnen.

3.  für qualifizierte arbeitskräfte, kreative köpfe  
sowie Wirtschaftsunternehmen

Qualifizierte Beschäftigte sind ein Garant für den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt Hamburg. 
Genügend Fachkräfte sind eine Voraussetzung dafür, den gesellschaftlichen Wohlstand und 
Zusammenhalt zu bewahren und verbessern zu können. Sie schaffen Wertschöpfung und 
stärken die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Doch auch die Arbeitswelt unterliegt 
einem konstanten Wandel. Dabei spielen nicht nur demografische Veränderungen, sondern 
auch eine weiter fortschreitende Globalisierung, der stetige technische Fortschritt und die 
Digitalisierung eine Rolle. Die Altersstrukturverschiebung der Konsumenten und die insge-
samt sinkende Bevölkerungszahl als wesentliche Merkmale des demografischen Wandels 
werden erheblichen Einfluss auf die Produkt- und Dienstleistungsnachfrage nehmen. Aus 
der Wirtschaftsstruktur in der Stadt Hamburg lassen sich jedoch daraus vielfältige Chan-
cen ableiten. Auch wenn in der Stadt selbst – im Vergleich zum übrigen Bundesgebiet – die 
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demografischen Veränderungen und daher entspre-
chend auch die Auswirkungen auf die Konsumstruk-
tur relativ moderat ausgeprägt sind, so ergeben 
sich doch aus der stark überregionalen Tätigkeit 
der ansässigen Unternehmen besondere Potenziale. 
Dazu zählen zum einen Produkte mit einem direkten 
Gesundheitsbezug, zum anderen Dienstleistungstä-
tigkeiten, die die Anforderungen einer veränderten 
Konsumentenstruktur berücksichtigen. Zur erst-
genannten Produktkategorie zählen vor allem die 
Gesundheits- und Ernährungsindustrie. Zu den an-
gesprochenen Dienstleistungen zählen Anbieter aus 
den Bereichen Informations- und Kommunikations-
technologie und Medien sowie Marketing und Han-
del, die den Kundenzugang entsprechend anpassen 

oder auch neue Wege beschreiten, die insbesondere auch den Präferenzen älterer Konsu-
menten entsprechen. Ein Beispiel für Branchen und Querschnittsbereiche mit Marktchancen 
ist der Bereich Gesundheit und Ernährung, der in vielerlei Hinsicht das größte Segment der 
Branchen mit Demografie induzierten Wachstumspotenzialen darstellt. Zudem bietet der 
Bereich der Gesundheitsindustrie Marktchancen, da durch die steigende Zahl Älterer und 
damit die größere Inzidenz altersbezogener Gesundheitsfragen der demografische Wandel 
unmittelbar zu einem Nachfrageanstieg in der Gesundheitswirtschaft führen wird. Die größ-
te Bedeutung in der Branche Gesundheitsindustrie kommt dabei in Hamburg dem Bereich 
der Forschung und Entwicklung in Natur-, Ingenieurwissenschaften und Medizin zu.55

Aufgrund der demografischen Entwicklung kann zukünftig mit einem Rückgang des Angebots 
an Arbeitskräften zu rechnen sein. Bislang kann Hamburg vor allem aufgrund des Zuzugs 
aus dem Umland und dem übrigen Bundesgebiet sowie durch Zuwanderung aus dem Aus-
land, das Angebot in nächster Zeit stabil halten. Mittel- bis langfristig sind jedoch Engpässe 
zu befürchten. Schon heute existieren in ausgewählten Bereichen Engpässe an qualifizierten 
Arbeitskräften. Zur nachhaltigen Sicherung des Angebots an qualifizierten Arbeitskräften 
hat der Senat im Jahr 2013 unter Federführung der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und 
Integration und im engen Dialog mit der Agentur für Arbeit Hamburg, Jobcenter team.arbeit.
hamburg, der Handelskammer Hamburg, der Handwerkskammer Hamburg, dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund Hamburg, dem Unternehmensverband Nord e.V. sowie allen von der 
Thematik betroffenen Hamburger Fachbehörden eine Fachkräftestrategie entwickelt und 
verabschiedet.  Ziel der Fachkräftestrategie ist es, kurzfristig Stellenbesetzungsengpässe 
abzufedern, mittelfristig die Strukturen im Aus-, Weiterbildungs- und Hochschulbereich auf 
geänderte Qualifikationsanforderungen der Wirtschaft anzupassen und langfristig für die 
Stadt und die Metropolregion ein hohes Erwerbspersonenpotenzial zu sichern und dieses 
voll auszuschöpfen. 

55  Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation „Demografischer Wandel – Veränderte Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen und Wirtschaftspolitik in der Stadt Hamburg“, 2014
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Um diese Ziele zu erreichen, sind in Abstimmung mit allen Partnerinnen und Partnern des 
Fachkräftenetzwerkes vier Handlungsfelder (sog. Säulen der Fachkräftestrategie) definiert 
worden: 

•   bedarfsgerechte Qualifizierung von und zu Fachkräften,
•   Sicherung und Ausschöpfung des Erwerbspersonenpotenzials von Jugendlichen, Frauen, 

Älteren, Menschen mit Behinderung und Menschen mit Migrationshintergrund,
•   Gewinnung von Fachkräften aus dem In- und Ausland, 
•   Werbung bei Hamburger Unternehmen für attraktive Arbeitsbedingungen

Parallel zur Entwicklung der Fachkräftestrategie wurde das bereits auf dem Gebiet „Über-
gang Schule – Beruf“ tätige Aktionsbündnis für Bildung und Beschäftigung Hamburg zu ei-
nem Fachkräftenetzwerk weiterentwickelt. Aufgabe des Hamburger Fachkräftenetzwerkes 
ist es, Lösungen und Instrumente zur Fachkräftesicherung zu entwickeln, Handlungsbedarfe 
für die Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen aufzuzeigen sowie den Wissenstrans-
fer und die Abstimmung von Maßnahmen zu sichern. In der Drucksache 21/13304 wurde 
erstmals eine Bewertung der strategischen Ansätze der Fachkräftestrategie und der Arbeit 
des Fachkräftenetzwerks vorgenommen sowie zukünftige Handlungsfelder benannt. Nach-
folgend werden exemplarisch lediglich einige der wesentlichen Arbeitsergebnisse des Netz-
werks dargestellt.

Eine Reihe von Maßnahmen zur Qualifizierung sowie zur Sicherung des Erwerbspersonenpo-
tenzials von Jugendlichen wurden bereits oben unter II. 2. dargestellt. Zu ergänzen ist, dass 
zur Vermeidung von Vertragsauflösungen bei Ausbildungsverhältnissen Handlungsempfeh-
lungen für einzelne Berufe bzw. für Branchen erarbeitet werden. Das Zusammenspiel von 
förderlichen und hemmenden Faktoren für die jeweiligen Berufe soll möglichst ganzheitlich 
aufgegriffen werden. Unter Beteiligung der entsprechenden Arbeitgebervertretung bzw. 
Innung, Gewerkschaft sowie der schulischen Seite werden laufende Aktivitäten zur Ver-
meidung von Vertragslösungen reflektiert und auf die Hamburger Situation ausgerichtete 
Handlungsempfehlungen erarbeitet, die sich aus berufsübergreifenden Maßnahmen und Bei-
trägen der beteiligten Institutionen zusammensetzen.

Das System der beruflichen Bildung wurde durch das ESF-Projekt „dual & inklusiv“ nachhal-
tig inklusiv ausgerichtet. 

Bezüglich der Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Behinderung wurde eine Studie durch-
geführt. Diese beinhaltet einen Überblick über die Unterstützungs- und Förderangebote und 
identifiziert fünf Handlungsansätze, die Schwerpunkte für die weitere Arbeit legen, u.a. die 
Förderung der betrieblichen Ausbildung, die Weiterentwicklung der Sondereinrichtungen 
und die Erhöhung der Inklusionskompetenz in Betrieben. 

Um die Erwerbsbeteiligung von Frauen zu steigern, haben sich die Netzwerkpartnerinnen 
und Netzwerkpartner dazu verständigt, das Fachkräftepotenzial von Minijobbern zu heben. 
Dabei soll es nicht um die Abschaffung von Minijobs gehen, sondern es sollen Spielräume 
zugunsten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung genutzt werden. Die Umwandlung 
von Minijobs wurde in einem ersten Schritt ab 1. Januar bzw. 1. März 2017 als Teilziel in die 
ESF-Projekte „Worklife – Wiedereinstieg mit Zukunft“ sowie „Servicecenter Teilzeitausbil-
dung“ aufgenommen. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg hat in Kooperation mit der Arbeitsagentur Hamburg das 
Modellprojekt „PAG - Perspektive Arbeit und Gesundheit“ initiiert. Wesentliches Ziel der 
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Anlaufstelle PAG ist es, eine kostenlose Erstberatung und qualifizierte Weitervermittlung 
zu implementieren, die Beschäftigte und betriebliche Funktionsträger bei arbeitsweltbezo-
genen Problemen in den Bereichen „psychische Belastung bei der Arbeit und psychische 
Gesundheit“ sowie „Arbeits- und Beschäftigungsfähigkeit“ unterstützt, um damit insge-
samt eine höhere Beteiligung von Menschen am Erwerbsleben bis zur Erreichung der Ren-
teneintrittsgrenze zu ermöglichen. Das Modellprojekt wurde nach Ende der Projektlaufzeit 
(1.11.2015 bis 31.10.2018) verstetigt.

Ferner wurde das Hamburg Welcome Center weiterentwickelt. So ist u. a. der Relaunch 
des „Welcome-Portals“ in deutscher und englischer Sprache als Informationsportal für po-
tentielle Neubürgerinnen und Neubürger sowie für die Ausländerdienststellen der Bezirke  
erfolgt. Außerdem wurden weitere Leistungen im Sinne einer „Willkommenskultur“ im Neu-
bürgerservice integriert. Das Hamburg Welcome Center besteht nach einer Umorganisation 
aus vier Bereichen: 

•   Hoheitliche Leistungen (Melde- und Aufenthaltsformalitäten), 
•   Neubürgerservice (Informationen zum „alltäglichen“ Leben), 
•   Make it in Hamburg! (Informationen zum Hamburger Arbeitsmarkt), 
•   Zentrale Anlaufstelle Anerkennung (Informationen zur Qualifikationsanerkennung).

Einen besonderen Schwerpunkt bildete in den letzten Jahren angesichts der hohen Zuwan-
derungszahlen das Ziel, Geflüchtete möglichst unmittelbar nach ihrer Ankunft in Hamburg 
schnell und intensiv zu beraten, um sie gezielt auf den deutschen Arbeits- oder Ausbildungs-
markt vorzubereiten. Dies ist zugleich ein entscheidender Schritt zur Integration in die Ge-
sellschaft und zur Wertschätzung mitgebrachter Fähigkeiten und Potenziale. 

Seit Herbst 2015 betreiben die Agentur für Arbeit Hamburg, Jobcenter team.arbeit.ham-
burg und die Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration zusammen mit weiteren 
Beratungseinrichtungen, die im Bereich Integration von Geflüchteten und in der berufsbe-
zogenen Kompetenzfeststellung und Beratung von Migrantinnen und Migranten besondere 
Expertise aufweisen, das Programm W.I.R – work and integration for refugees. Das Pro-
gramm W.I.R sieht ein umfassendes Konzept zur Beratung Geflüchteter im Hinblick auf ihre 
allgemeine Situation und berufliche Orientierung sowie die individuellen Aussichten einer 
qualifikations-/ kompetenzbezogenen Integration in Erwerbstätigkeit und Ausbildung sowie 
Studium vor. Zwischenzeitlich wurden rund 4.500 Personen in W.I.R zur Beratung eingesteu-
ert. Das Ergebnis einer Stichprobe von 1.000 Geflüchteten (die bis Ende April 2016 in W.I.R 
aufgenommen wurden) ergab, dass mehr als 40% innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten 
eine Arbeit aufgenommen haben.

Der eigens in W.I.R eingerichtete Unternehmensservice (www.hamburg.de/wir-unterneh-
mensservice/) berät Unternehmen zu allen Fragen rund um die Ausbildung und Beschäfti-
gung von Geflüchteten in Deutschland. Der W.I.R-Unternehmensservice bietet Arbeitgebe-
rinnen und Arbeitgebern in verschiedenen Formaten die Möglichkeit, geeignete geflüchtete 
Personen als potenzielle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kennenzulernen und vermit-
telt Geflüchtete in Praktika, Ausbildung und Arbeit. Eine über den Vertragsabschluss hinaus-
gehende Begleitung sowohl der Geflüchteten als auch der Unternehmen wird für die ersten 
6 Monate nach Aufnahme einer Ausbildung oder Arbeit sichergestellt.

Die ausländerrechtliche Beratung in W.I.R (www.hamburg.de/wir/auslaenderrechtliche-be-
ratung) informiert Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen über die rechtlichen Beschäftigungs-
möglichkeiten und unterstützt bei der Beantragung von erforderlichen Beschäftigungser-
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laubnissen. Daneben wird durch die ausländerrechtliche Beratung in W.I.R sichergestellt, 
dass den Geflüchteten kompetente Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner für alle auf-
enthaltsrechtlichen Fragestellungen zur Verfügung stehen.

Nach den bisherigen Erfahrungen von W.I.R. verfügt jede bzw. jeder zweite Geflüchtete 
über berufliche Kompetenzen. Ca. 20% besitzen formale, berufliche oder akademische Qua-
lifikationen. Non-formale Qualifikationen besitzen ca. 30% der geflüchteten Personen. Die 
ausgeübten Berufe der beratenen Personen reichen von hochqualifizierten Tätigkeiten im 
akademischen Bereich (z.B. Medizinerinnen und Mediziner, Ingenieurinnen und Ingenieure) 
bis hin zu einfachen Dienstleistungen. Des Weiteren sind rund zwei Drittel der Personen 
im erwerbsfähigen Alter zwischen 18 und 35 Jahre alt und die Hälfte aller Geflüchteten 
verfügt über Grundkenntnisse der deutschen Sprache. Über 60% der Geflüchteten können 
einen Schulbesuch von elf und mehr Jahren vorweisen. Mehr als die Hälfte der Geflüchteten 
war vor der Ankunft in Hamburg schon mindestens fünf Jahre berufstätig. Insgesamt ist die 
Zahl der geflüchteten Personen im erwerbsfähigen Alter, die im Rahmen von W.I.R. evaluiert 
wurden, zu niedrig, um langfristig die demografischen Veränderungen und den damit einher-
gehenden Fachkräftebedarf in Hamburg bzw. deutschlandweit zu decken. So wurden bislang 
rund 2.200 Kompetenzprofile und Vermittlungsverläufe ausgewertet. Vor dem Hintergrund 
der jungen Altersstruktur der Geflüchteten sowie der vorhandenen Kompetenzen können 
aber dennoch positive Effekte möglich sein. Dies bedarf unterstützender Maßnahmen so-
wohl von Seiten der Stadt als auch seitens der Wirtschaft. 

Um die Ausbildungsbeteiligung von Geflüchteten zu erhöhen, hat die Behörde für Arbeit, 
Soziales, Familie und Integration Informationsmaterial entwickelt; dazu gehören eine Web-
site (http://www.hamburg.de/yourchance/) mit dem Motto „Ausbildung: Deine Wahl! Deine 
Chance!“ mit mehrsprachigen Informationen sowie einem kurzen Erläuterungsfilm für Ge-
flüchtete und ein Flyer mit Informationen für Arbeitgeber. Ein Fokus wird zudem auf die Ver-
besserung des Aufenthaltsstatus gelegt, der mit der Aufnahme einer Ausbildung verbunden 
ist. Ferner wurden die Voraussetzungen für die Aufnahme von Geduldeten in Ausbildung und 
in ausgewählte ausbildungsvorbereitende Maßnahmen konkretisiert.

Die Stadt hat seit Januar 2015 die langjährig bestehende und finanziell geförderte Fachstelle 
Migration und Vielfalt (angesiedelt beim Träger Arbeit und Leben Hamburg) konzeptionell 
auf das Thema Geflüchtete in Betrieben und Schulung von betrieblichen Flüchtlingslotsin-
nen und Lotsen (Betriebs- und Personalräte, Beschäftigte und Führungskräfte) ausgerichtet. 
Ergänzend zu diesem Angebot stellte die Bürgerschaft im November 2016 über den Integ-
rationsfonds zusätzliche Mittel für die Fördermaßnahme „Mobile Flüchtlingslotsen“ zur Ver-
fügung. Sie richtet sich an Unternehmen, die keine Kapazitäten haben, ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Rahmen der betrieblichen Flüchtlingslotsenausbildung selbst ausbilden 
zu lassen.

Die Arbeit im Fachkräftenetzwerk ist ergänzend zu der (fach-)politischen Verantwortung 
aller staatlichen und nicht-staatlichen Akteure zu verstehen und hat sich bewährt. Die Part-
nerinnen und Partner des Netzwerkes sind übereinstimmend der Auffassung, dass die enge 
und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Partnerinnen und Partner in den Gremien des 
Netzwerks dazu beigetragen hat, die Vernetzung, Kooperation und den Wissenstransfer auf 
allen Ebenen des Fachkräftenetzwerks zu etablieren und zu verbessern. Das Netzwerk wird 
seine erfolgreiche Arbeit fortsetzen.56

56  Zu zukünftigen Themen des Fachkräftenetzwerks siehe auch Drucksache 21/13304.
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4. für Seniorinnen und Senioren

Aktive Einbeziehung, Respekt und Wertschätzung von Seniorinnen und Senioren mit und 
ohne Hilfebedarf bilden die Grundlage einer „Politik mit älteren Menschen für ältere Men-
schen“. Ältere Menschen in Hamburg sollen mit ihren unterschiedlichen Lebenslagen und 
Bedürfnissen im Alter so lange wie möglich selbstbestimmt und aktiv mitten in der Gesell-
schaft leben und teilhaben können. 2014 lag der Anteil der Personen in Hamburg, die 65 und 
älter waren, bei 18,4%. 2015 lag der Anteil bei 18,6% und 2016 bei 18,9%.57

Im Online-Dialog 2016 wurde deutlich, dass Hamburg als Großstadt mit seiner Infrastruktur, 
seinen wohnortnahen Versorgungsmöglichkeiten und den vielfältigen sozialen und kulturel-
len Angeboten sowie Teilhabemöglichkeiten bis ins hohe Alter grundsätzlich gute Rahmen-
bedingungen für ältere Menschen bietet. Hohe Lebenshaltungskosten und hohe Mietpreise 
würden jedoch für eine zunehmende Anzahl von Seniorinnen und Senioren zum Problem. Es 
fehle an bezahlbarem, seniorengerechtem Wohnraum, aber auch an Wohngemeinschaften 
und generationsübergreifenden Wohnformen. Viele Teilnehmende sprachen sich darüber 
hinaus für eine stärkere Förderung nachbarschaftlicher Hilfsangebote aus, auch bei alltäg-
lichen Aufgaben. Der Kontakt mit den Nachbarinnen und Nachbarn könne Vereinsamung 
vorbeugen und ältere Menschen darin unterstützen, länger im eigenen Zuhause leben zu 
können.

In mehreren Beiträgen wurde darauf hingewiesen, dass der Wunsch vieler älterer Menschen, 
möglichst lange zu Hause wohnen zu bleiben, auch ein geeignetes Wohnumfeld erfordere. 
Neben einer seniorengerechten Infrastruktur beinhalte dies gut erreichbare Grünflächen mit 
Bänken und öffentlichen Toiletten sowie wohnortnahe Treff- und Begegnungsorte, die ge-
nerationenübergreifend Menschen ansprechen, einen Stadtteilbezug haben und zusätzlich 
Beratungsangebote sowie ein gastronomisches Angebot bereithalten. 

Verkehr und Mobilität bildeten weitere Schwerpunktthemen im Rahmen der Diskussion um 
das Älterwerden in Hamburg. Positiv gewürdigt wurde der umfangreiche barrierefreie Aus-
bau des Öffentlichen Personennahverkehrs, jedoch seien die Fahrkarten zu teuer. Der Stra-
ßenverkehr gestalte sich unübersichtlich und Ampelphasen seien zu kurz.

Das Thema Verkehr und Mobilität wie auch die Themen Wohnen und Stadtentwicklung sind 
generationenübergreifend von besonderer Relevanz und Gegenstand des Kapitels III.

Mit dem Demografie-Konzept Hamburg 2030 hat die Stadt 2014 bereits als wesentliche 
fachpolitische Zielsetzungen formuliert:

a) Hamburg ist auf den höheren Anteil älterer Menschen gut vorbereitet,
b) Weiterentwicklung der Seniorenarbeit,
c) Sicherstellung der Partizipation von Seniorinnen und Senioren,
d) Bildungsangebote und Erhöhung des individuellen, freiwilligen Engagements Älterer,
e) Ausbau aufsuchender Angebote.

a) hamburg ist auf den höheren anteil älterer menschen gut vorbereitet.

Mit dem Bericht „Älter werden in Hamburg – Bilanz und Perspektiven“ hat Hamburg im Jahr 
2012 ressortübergreifend Ziele und Maßnahmen für eine generationenfreundliche Stadt, in  
 
57  Statistikamt Nord http://region.statistik-nord.de/detail_timeline/11/1102/4/2/ (Zugriff am 3.12. 2018)
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der Seniorinnen und Senioren gut leben können, formuliert. Zwischenzeitlich wurden insbe-
sondere die Barrierefreiheit im Wohnungsbau vorangetrieben und zahlreiche Projekte zur 
Sicherstellung eines auf Dauer ausgerichteten selbstbestimmten Wohnens geschaffen. 

Aufbauend auf diesem Bericht wird 2019/2020 ein Bericht über die Lebenslagen älterer 
Menschen erarbeitet werden, der insbesondere auch auf die Entwicklung des Armutsrisikos 
und der Berufstätigkeit im Alter eingehen wird. Die Zahl der Grundsicherungsempfängerin-
nen und Grundsicherungsempfänger ab 60 Jahre, die nicht in einer stationären Einrichtung 
wohnen, ist zwischen 2010 und 2016 von 19.508 auf 27.476 Menschen angestiegen. So lag 
2013 bei den über 65 - Jährigen die Armutsrisikoquote in Hamburg bei 11,7 Prozent (bun-
desweit lag die Armutsrisikoquote bei 14,3%). Differenziert nach Bundesländern zeigen sich 
für Berlin (11,0%), Sachsen (11,5%) und Hamburg niedrige Quoten; hohe Quoten bestehen 
dagegen im Saarland (19,2%), im Rheinland (17,8%) und Bayern (17,0%).58

Einkommensarmut geht mit einer geringeren Teilhabe am privaten und öffentlichen Leben 
einher und ist mit weniger nach außen gerichteten sozialen Kontakten und weniger informel-
len Hilfen durch Dritte verbunden.59 Zusammenhänge zwischen (Alters-) Einkommensarmut 
und schlechterer Gesundheit, einer insgesamt geringeren wie auch einer kürzeren gesunden 
Lebenserwartung, schlechteren Wohnverhältnissen oder einem geringeren Versorgungs-
grad mit einem Zugang zu hochwertigen gesundheitlichen und anderen sozialen Diensten 
sind empirisch belegt.60 

2010 2013 2015 2016
19.508 25.102 25.938 27.476

(Datawarehouse, Grundsicherungsempfänger außerhalb von Einrichtungen im Alter 60 Jahre und älter)

Der Senat sieht es weiterhin als wichtige Aufgabe an, auf die Beseitigung bestehender Nach-
teile hinzuwirken. Im Fokus der Betrachtungen, Strategien und Maßnahmen sollen insbeson-
dere die immateriellen Lebensbedingungen bzw. Lebensverhältnisse von Armut betroffener 
älterer Menschen stehen, die durch geeignete Rahmenbedingungen beeinflussbar sind und 
negative Auswirkungen von Einkommensarmut durch den Zugang und Nutzung immateri-
eller Ressourcen verringern können. Dazu zählen beispielsweise bezahlbarer und barriere-
freier Wohnraum, der Zugang zu kostenfreier Teilhabe an Aktivitäten in der Nachbarschaft 
und niedrigschwellige Beratungs- und Gesundheitsangebote im Quartier. Von Armut betrof-
fene oder bedrohte Ältere zählen eher zu den passiven Einwohnerinnen und Einwohner im 
Quartier, vor allem, weil ihnen weniger ökonomische Ressourcen zur aktiven Partizipation 
zur Verfügung stehen. Insofern ist das Quartier der Anknüpfungspunkt, um die Folgen von 
Einkommensarmut zu reduzieren, indem auf lokaler Ebene Zugänge zu immateriellen Res-
sourcen geschaffen werden. Mit dem Sozialmonitoring61 verfügt Hamburg bereits über ein 
stadtweites Frühwarnsystem, das Quartiere identifiziert, die unterstützt werden sollten, um 
soziale und städtebauliche Herausforderungen zu meistern.

b) Weiterentwicklung der Seniorenarbeit

Die 82 Seniorentreffs an 83 Standorten bilden in Hamburg das langjährig gewachsene,  
zentrale Angebot der offenen Seniorenarbeit. Sie schaffen in vielen Stadtteilen Kontakt- 
 
58 Bertelsmann-Stiftung : Demografiie konkret-Altersarmut in Deutschland
59  https://www.wegweiser-kommune.de/documents/10184/28627/Pr%C3%A4vention+zur+Altersarmut/7b73ec88-5324-

463b-ab8c-325420a099c4 (Zugriff am  3.12. 2018)
60 ebenda
61  Vgl. Kapitel IV 
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möglichkeiten durch ein wohnortnahes und niedrigschwelliges, kostengünstiges und vielfäl-
tiges Freizeit- und Begegnungsangebot. Daneben gibt es 81 Seniorenkreise bzw. Senioren-
gruppen, die sich meist wöchentlich treffen. 

Im Zuge von demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen rückt zunehmend das 
Quartier als Lebensmittelpunkt vieler älterer Menschen in den Fokus der offenen Senioren-
arbeit, um den vielfältigen Interessen und Bedarfen der Seniorinnen und Senioren Rechnung 
zu tragen. Verschiedene Ansätze einer sozialraumorientierten Weiterentwicklung der offe-
nen Seniorenarbeit werden aktuell erprobt. So beschreiten einige Seniorentreffs neue Wege, 
in dem sie mit anderen Angeboten wie z.B. Bücherhallen, Stadtteilvereinen oder Stadtteil-
kulturzentren unter einem Dach Teil einer größeren, generationenübergreifenden Einrich-
tung werden, die im Sinne eines Community Centers als Treffpunkt allen Bürgerinnen und 
Bürgern offen steht. 

Beispiel Stadtteilhaus horner freiheit

In dem Stadtteilhaus Horner Freiheit befinden sich neben einem Seniorentreff sieben weitere 
Einrichtungen 

•  Bücherhalle Horn
•  Ev. Luth. Kirchengemeinde zu Hamburg-Horn (Projekt Seelsorge im Alter)
•  Geschichtswerkstatt Horn e.V.
•  Hamburger Volkshochschule
•  Stiftung „Rauhes Haus“
•  Stadtteilverein Horn e.V.
•  Verbund für interkulturelle Kommunikation und Bildung e.V. 

Ferner befindet sich im Haus ein Café; neben einer Selbsthilfegruppe nutzt der Verein Mieter 
helfen Mieter die Räume und bietet am Standort Beratung an.

 
In zwei Seniorentreffs wird modellhaft seit Anfang 2018 erprobt, wie eine stärkere interkul-
turelle Öffnung mit dem Ziel gelingen kann, dass die Besucherinnen und Besucher unabhän-
gig von ihrer Herkunft gemeinsam die Angebote des Treffs und im Quartier nutzen.

Um die quartiersorientierte Weiterentwicklung der offenen Seniorenarbeit zu unterstüt-
zen, stellt die Stadt seit 2017 zusätzliche Fördermittel zur Verfügung. Ziel ist es, Angebote 
der Seniorenarbeit im Quartier sichtbarer zu machen und neue Formen der Zusammenar-
beit zu initiieren, um einen optimalen Einsatz der vorhandenen Ressourcen in Bezug auf die 
sozialen Bedarfe der älteren Generation im Stadtteil nach gesellschaftlicher Teilhabe und 
Partizipation unabhängig von Herkunft, sozialer Lage, Geschlecht, sexueller Orientierung 
sowie gesundheitlicher Einschränkungen zu erreichen. Im Mittelpunkt stehen die Interes-
sen und die Aktivierung der älteren Menschen im Quartier sowie die Weiterentwicklung der 
im Sozialraum vorhandenen Strukturen im Wege von anbieterübergreifender Zusammen-
arbeit. Ein Beispiel für diese neuen Kooperationsformen bilden die Seniorennetzwerke in 
den Stadtteilen Neugaben-Fischbek und Lurup. Die Stadt fördert seit 2017 die Gründung 
und die professionelle Begleitung der beiden Netzwerke als Modellprojekte für den Auf-
bau stadtteilbezogener, selbstorganisierter Netzwerke. Beide Netzwerke verfolgen das Ziel, 
verschiedene Akteure sowie Bürgerinnen und Bürger an einen Tisch zu bringen, um gemein-
sam Projekte und Ideen zur Sicherstellung der Teilhabe und Teilnahme älterer Menschen im 
Stadtteil bzw. Quartier zu entwickeln und umzusetzen. Aufgabe der Netzwerke ist es, durch 
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Kooperation bestehende Angebote bedarfsorientiert weiterzuentwickeln oder aber auch 
ggf. gemeinsam neue Angebote zu gestalten. 

für uns und mit uns…

Seniorennetzwerk Neugraben

Im Stadtteil Neugraben-Fischbek beträgt der Anteil der 65-Jährigen und Älteren ca. 22,1% 
und liegt somit weit höher als in der Gesamtstadt mit 18,8%. Die immer größer werdende 
Gruppe der Seniorinnen und Senioren ist jedoch sehr heterogen und hat unterschiedlichste 
Bedarfe. Der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund liegt in Neugraben-Fischbek 
mit über 40% weit über dem der Gesamtstadt mit 31,5% und die Anzahl älterer Migrantinnen 
und Migranten im Stadtteil nimmt ebenfalls zu. 

Der Stadtteil Neugraben-Fischbek weist eine Vielzahl von Vereinen und Einrichtungen auf, 
die im Bereich der Seniorenarbeit vieles leisten und anbieten. Viele der Angebote sind jedoch 
sehr wenig bis gar nicht vernetzt und vor allem nicht umfänglich oder genügend bekannt. 
Ebenfalls stellen Vereinsstrukturen für einen Teil der älteren Menschen eine Hemmschwelle 
dar. Gemeinsam ist allen Angeboten, dass sie nicht aufsuchend sind.

Um den heterogenen Zielgruppen in diesem Stadtteil gerecht zu werden, wurde im Rah-
men eines Modellprojektes ein stadtteilbezogenes Netzwerk gegründet und aufgebaut, das 
selbstorganisiert ist, sich zukünftig selbst tragen soll und alle relevanten Akteure an einen 
Tisch bringt. Gemeinsam entwickelt das Netzwerk Projekte und Ideen zur Sicherstellung 
der Teilhabe älterer Menschen im Stadtteil und setzt es um. Dabei kommt es auch auf Ideen 
an, die einer zunehmenden Isolierung durch abnehmende Mobilität entgegen wirken. Die 
Berücksichtigung von Menschen mit Unterstützungs- und Pflegebedarf bei körperlichen und 
geistigen Beeinträchtigungen (Demenz) ist ausdrücklich erwünscht. Aufgabe des Netzwer-
kes ist es ferner, bestehende Angebote bedarfsgerecht weiter zu entwickeln und gemeinsam 
neue Angebote, generationsübergreifend und interkulturell, zu gestalten. Zudem bezieht 
das Netzwerk bestehende Angebote wie ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen in 
Neugraben-Fischbek in das Projekt ein. Strukturen einer aktiven Nachbarschaft und die Um-
setzung der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe sollen aufgebaut und bis zum Projektende 
erfolgreich erprobt sowie installiert sein.

Die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Netzwerkes ist heterogen: 
Von Schülerinnen und Schülern bis zu Seniorinnen und Senioren sind derzeit Personen jeden 
Alters vertreten. Das Projekt startete im Frühjahr 2017. Die Laufzeit beträgt drei Jahre.

In weiteren Stadtteilen (zurzeit in Altona, Ottensen, Winterhude, Eimsbüttel, Borgfelde und 
Barmbek) fördert die Stadt die Gründung von Stadtteilteams. In den Stadtteilen werden mit 
hauptamtlicher Unterstützung ehrenamtliche Teams gebildet, die die Organisation des En-
gagements im eigenen Stadtteil selbständig in die Hand nehmen. Eine wesentliche Aufgabe 
besteht darin, Einsamkeit im Alter zu lindern und Besuchspatenschaften zu initiieren. Durch 
diesen Nachbarschaftsgedanken sollen die lokale Gemeinschaft und Angebote im Quartier 
gestärkt und vernetzt werden. Den Teams stehen Werbematerial und ein kleines Budget für 
Aktionen zur Verfügung. 

Diese verschiedenen Ansätze, deren Modellphase bis Ende 2019 bzw. 2020 läuft, werden 
ausgewertet. Die Ergebnisse gehen ein in eine Diskussion um die Weiterentwicklung von 
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Strukturen in der offenen Seniorenarbeit, die zwischen Stadt und den Trägern der offenen 
Seniorenarbeit geführt wird.

c) Sicherstellung der partizipation von Seniorinnen und Senioren

Ein wichtiges Ziel des Senates ist, dass ältere Menschen am gesellschaftlichen Leben in der 
Stadt nicht nur teilnehmen, sondern dieses aktiv mitgestalten. Seit 2012 verfügt Hamburg 
als eines von vier Bundesländern über ein Gesetz zur Gewährleistung einer verbindlichen Se-
niorenmitwirkung. Das Hamburgische Seniorenmitwirkungsgesetz (HmbSenMitwG) wurde 
2017 durch ein unabhängiges Institut evaluiert. Die Evaluation basiert neben einer Doku-
mentenanalyse insbesondere auf qualitativen Interviews mit Mitgliedern der Seniorenver-
tretungen sowie Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Verwaltung und Seniorenorga-
nisationen.

Der Evaluationsbericht hebt insgesamt hervor, dass Hamburg über sehr fortschrittliche Re-
gelungen verfügt, die die Grundlage für mehr Selbstvertretung der Seniorinnen und Senioren 
bilden, sowie zu einer höheren Wahrnehmung und Akzeptanz der Seniorenbeiräte geführt 
haben.62 Besondere Würdigung findet, dass das Hamburgische Seniorenmitwirkungsgesetz 
in seinen Vorschriften zur Bildung und Zusammensetzung der Seniorengremien ein moder-
nes Verständnis von Interessenvertretung und den Kompetenzen der älteren Generation 
in eigenen Angelegenheiten widerspiegelt. Insbesondere die Delegiertenversammlungen in 
den sieben Bezirken schaffen eine wirksame Rückbindung an die Basis der Seniorinnen und 
Senioren. Als wirksam und inklusiv hat sich auch die gesetzlich vorgeschriebene Quote für 
die Beteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund und eine gleichmäßige Verteilung 
von Frauen und Männern in den entsprechenden Gremien (§ 3 Absatz 2 HmbSenMitwG) 
erwiesen.

Insgesamt hat die Evaluation lediglich einen marginalen Anpassungsbedarf mit überwiegend 
klarstellender Funktion aufgezeigt. Um das Potenzial von Bürgerinnen und Bürgern, bei denen 
Wohnsitz und sozialer Lebensmittelpunkt in verschiedenen Bezirken liegen, besser einbinden 
zu können, wurde das Wohnsitzprinzip in § 4 Absatz 2 HmbSenMitwG um eine Ausnahmere-
gelung ergänzt. Nun können Gruppen und Organisationen auch Delegierte melden, die in ei-
nem anderen Bezirk wohnen, sich aber in der Gruppe oder Organisation engagieren. Bislang 
mussten Delegierte mit ihrer Hauptwohnung ausnahmslos im jeweiligen Bezirk gemeldet 
sein. Ein weiteres seit Inkrafttreten des HmbSenMitwG intensiv diskutiertes Thema betrifft 
das Rederecht der Bezirks-Seniorenbeiräte in den Ausschüssen der Bezirksversammlungen. 
Die Neufassung des HmbSenMitwG zum Rederecht der Bezirks-Seniorenbeiräte stellt klar, 
dass namentlich benannte Mitglieder der Bezirks-Seniorenbeiräte regelmäßig als sachkundi-
ge Personen in den Ausschüssen der Bezirksversammlungen hinzuzuziehen sind. 

Ein entsprechendes Änderungsgesetz zum Hamburgischen Seniorenmitwirkungsgesetz ist 
am 28. Februar 2018 von der Bürgerschaft beschlossen worden.  

Partizipation vollzieht sich für Senioreninnen und Senioren jedoch auch in anderen Betäti-
gungsfeldern: Zur Förderung der Mobilität und Gesundheit und zur Erhöhung von gesell-
schaftlichen Teilhabechancen älterer Menschen wurde auf Initiative des Hamburger Sport-
bundes, der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz sowie der Behörde für Inneres 
und Sport in Kooperation mit dem Hamburger Abendblatt das Projekt „Mach mit – Bleib fit“ 
konzipiert. 

62  http://www.hamburg.de/contentblob/9608106/826932ce914f5e50ef866307991970f5/data/2017-09-28-bgv-senio-
renmitwirkung-evaluation-download.pdf (Zugriff am 3.12.2018)
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Mit dieser hamburgweiten Bewegungsinitiative soll älteren Menschen ein mobiler, selbstbe-
stimmter Lebensabschnitt ermöglicht werden. Ziel ist die Umsetzung eines altersgemäßen, 
bedarfsorientierten Bewegungsangebotes in Senioreneinrichtungen, welches durch qualifi-
zierte und spezifisch fortgebildete Übungsleiterinnen und Übungsleiter aus den Sportver-
einen des Stadtteils angeboten wird. Das gemeinsame Erleben, soziale Kontakte, gesund-
heitsförderliche Bewegung und Sturzprophylaxe stehen dabei im Fokus. Die Sportvereine 
gehen hiermit neue Wege und erreichen mit dieser aufsuchenden Struktur auch Menschen 
mit eingeschränktem Aktionsradius.

Aktuell ist in Planung, das Projekt auch auf den Bereich der stationären Pflegeeinrichtungen 
auszuweiten.

d) Bildungsangebote und erhöhung des individuellen, freiwilligen engagements Älterer

Nach den Ergebnissen des letzten Freiwilligensurveys aus dem Jahr 2014 ist das freiwillige 
Engagement älterer Menschen bundesweit deutlich gestiegen: Während sich 2009 noch 27% 
der 65- bis 75-Jährigen engagierten, waren dies 2014 bereits 42%. Bei den über 75-Jährigen 
geht ein Viertel (26%) einer ehrenamtlichen Tätigkeit nach.63 2009 lag ihr Anteil noch bei 
17%. Auch in Hamburg zeigt sich dieser Trend: Waren 1999 lediglich 20% der Menschen ab 
65 Jahren ehrenamtlich aktiv, lag ihr Anteil 2014 bereits bei 34%. Darüber hinaus besteht ein 
hohes Engagement-Potenzial: Im Freiwilligensurvey 2014 gaben 28% der Befragten ab 65 
Jahren an, dass sie sich zwar aktuell nicht engagierten, aber in Zukunft „sicher“ oder zumin-
dest „vielleicht“ dazu bereit wären.

Die Förderung des freiwilligen Engagements von Seniorinnen und Senioren erfolgt grund-
sätzlich im Rahmen der vorhandenen Strukturen und Rahmenbedingungen wie beispiels-
weise quartiersnahen Freiwilligenagenturen oder Mehrgenerationenhäusern. Im Rahmen 
der 2014 beschlossenen Hamburger Strategie für freiwilliges Engagement 2020 wurde eine 
Öffentlichkeitskampagne zur Würdigung des freiwilligen Engagements durchgeführt.64 Die 
Kampagne startete im März 2017 unter dem Slogan „Mit Dir geht mehr“ und zeigte das 
Engagement von insgesamt sechs Zielgruppen, darunter auch Seniorinnen und Senioren. 
Bislang wurden 66 Engagierte ausgezeichnet, darunter über 20 Seniorinnen und Senioren.65 

Diese Strategie, die sich nicht nur auf 
die Förderung des Engagements äl-
terer Menschen bezieht, wird zurzeit 
ebenfalls fortgeschrieben (s.a. unten).

Neben Angeboten der Hamburger 
Volkshochschulen, der Universität 
Hamburg und anderen Bildungsträ-
gern, bieten beispielsweise die Ham-
burger Bücherhallen ein auf das jewei-
lige Einzugsgebiet zugeschnittenes 
Veranstaltungsangebot. Der Fokus 
richtet sich darauf, Bildungsgelegen-
heiten sozialräumlich zu verknüpfen 

und damit breitere Zugänge zu Bildungsangeboten zu eröffnen. Dieser Selbstlerngedanke 

63  http://www.hamburg.de/contentblob/6931768/7beccbf2fb5e11ec6e12820239e23b9e/data/freiwilligensurvey-ham-
burg-2014.pdf (Zugriff am 3.12.2018)

64 http://www.hamburg.de/freiwilligenstrategie-2020/4008794/freiwilligenstrategie2020/ (Zugriff am 3.12.2018)
65 http://www.mitdirgehtmehr.hamburg/ (Zugriff am 3.12.2018)
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verlängert sich auch in die Erwachsenenwelt (lebenslanges Lernen). So besuchen ehrenamt-
liche „Medienboten“ der Bücherhallen ältere und/oder hausgebundene Personen zu Hause 
und bringen ihnen kostenlos und regelmäßig die gewünschten Medien. Seit 2008 stellen 
sie außerdem Senioren- und Pflegeheimen Medienkisten für deren Bewohner und Gäste 
zur Verfügung und gestalten Vorlesestunden. 2015 haben sich 151 Ehrenamtliche für den 
Medienlieferdienst engagiert und 424 Kunden betreut, dazu wurden 4.428 Kundenbesuche 
durchgeführt. 

Für ältere Menschen ist das Lesen von Büchern oder die Nutzung anderer Medien meist er-
heblich mehr als nur ein unterhaltsamer Zeitvertreib, denn die aktive Mediennutzung ist eine 
Herausforderung, die geistig fit hält und zu einer möglichst lange währenden eigenständigen 
Lebensführung beiträgt. 

e) ausbau aufsuchender angebote

Um ältere Menschen darin zu unterstützen, möglichst lange und selbständig in der eige-
nen Häuslichkeit zu wohnen, startete 2018 der Hamburger Hausbesuch für Seniorinnen und 
Senioren. Hamburg setzt damit eine Ankündigung aus dem Demografie-Konzept 2014 um, 
die seitens der Bevölkerung im Online-Dialog „Deine Ideen für Hamburg 2030“ viel positive 
Resonanz fand. Auf der Grundlage der Dialog-Ergebnisse sowie unter Einbeziehung von Er-
fahrungen aus Wissenschaft und Praxis ist in § 9a des Hamburgischen Gesundheitsdienst-
gesetzes eine eigene gesetzliche Grundlage für den Hamburger Hausbesuch geschaffen 
worden. Es handelt sich um ein aufsuchendes, für die Bürgerinnen und Bürger freiwilliges 
und kostenloses Informations- und Beratungsangebot. In einem persönlichen Gespräch zu 
Hause oder auf Wunsch im Bezirksamt kann über eventuelle Hilfebedarfe gesprochen und 
über geeignete Angebote informiert werden. Mögliche Themen können beispielsweise sein:

 
•  gesundheitliche Situation, Ernährung und Bewegung, 
•  gesellschaftliche Einbindung und soziale Kontakte,
•  Wohnsituation, insb. Barrierefreiheit und hauswirtschaftliche Hilfen sowie
•  etwaige sich abzeichnende Pflegebedarfe.

Auf Wunsch kann der Kontakt zu in Frage kommenden Angeboten vermittelt werden. 

Daneben haben die Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, ihre Wünsche und Vorstellun-
gen zur Gestaltung ihres Wohnumfeldes mitzuteilen. Auf diesem Wege können Anregungen 
für die Weiterentwicklung demografiefester Quartiere gewonnen werden.

Der Hamburger Hausbesuch wird von der Fachstelle Hamburger Hausbesuch koordiniert und 
von fachlich qualifizierten, geschulten Besuchskräften durchgeführt. Das Angebot wendet 
sich primär an Seniorinnen und Senioren im Jahr ihres 80. Geburtstags, die ein persönliches 
Anschreiben der jeweiligen Bezirksamtsleitung über das Hausbesuchsangebot einschließlich 
eines konkreten Terminvorschlags für den Besuch erhalten. Aber auch Seniorinnen und Se-
nioren, die jünger oder älter als 80 Jahre sind, können sich an die Fachstelle wenden und den 
Hamburger Hausbesuch in Anspruch nehmen. 

Das Angebot startete zunächst in den beiden Pilotbezirken Harburg und Eimsbüttel. Spä-
testens nach Abschluss der Pilotphase 2020 sollen die Erkenntnisse ausgewertet und das 
Besuchsangebot auf alle Bezirke ausgedehnt werden.
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Eine wachsende Stadt wie Hamburg bietet nicht nur Chancen, sondern auch Herausforde-
rungen. Insbesondere ein Stadtstaat mit begrenztem Gebiet steht vor der Herausforderung, 
ausreichend bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und gesunde und gesundheitsfördernde 
Lebensbedingungen in der Großstadt zu fördern, die den vielfältigen Bedürfnissen der Bür-
gerinnen und Bürger Rechnung tragen. Wie wichtig insbesondere die Themen Wohnen, Mo-
bilität und Verkehr aber auch ein gutes und faires Miteinander für die Hamburgerinnen und 
Hamburger sind, zeigen die Ergebnisse des Online-Dialogs 2014. Vor diesem Hintergrund 
geht es in diesem Kapitel um Maßnahmen im Bereich folgender Handlungsschwerpunkte:

1. Integration, 
2. Inklusion, 
3. Gleichstellung, 
4. Wohnen, Stadt- und Quartiersentwicklung, Mobilität, 
5. Gesundheits- und Pflegewesen und 
6. Öffentliche Verwaltung.

1. integration

Im Rahmen des Online-Dialogs wurde die Frage nach den Chancen für ein schnelles Einleben 
in Hamburg gestellt. Etwas mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Dialogs (58 von 100 Stimmen zu dieser Frage) bewertete Hamburg als übersichtliche Groß-
stadt, die viele tolle Angebote bereithalte. Schwierig würde sich in Hamburg allerdings die 
Wohnungssuche gestalten. Personen, die diese Frage mit „Nein“ beantworteten, kritisierten 
insbesondere die hohen bürokratischen Hürden für ausländische Personen, auch wenn sie 
über gute Deutschkenntnisse verfügten.

Mit dem Hamburger Integrationskonzept „Teilhabe, Interkulturelle Öffnung und Zusammen-
halt“ hat Hamburg im Jahr 2013 das „Wir“ aller Hamburgerinnen und Hamburger in den Mit-
telpunkt der Integrationspolitik gestellt. Die interkulturelle Öffnung der Regeldienste, der 
Abbau von Diskriminierung, die Stärkung der Willkommens- und Anerkennungskultur, die 
Berücksichtigung der Vielfalt im Bildungssektor sowie der Ausbau der Internationalität als 
Standortfaktor bilden wesentliche fachpolitische Zielsetzungen in der Integrationsarbeit. 

iii. hamburg führt zusammen
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Im September 2017 hat der Senat das neue Integrationskonzept – „Wir in Hamburg“ – vor-
gelegt. Hierbei handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Integrationskonzepts aus 
dem Jahr 2013. Auch in Zukunft sollen alle Handlungsansätze darauf ausgerichtet sein, allen 
in Hamburg lebenden Menschen die gleiche Teilhabe in den zentralen Kernbereichen der Ge-
sellschaft einzuräumen.

Dabei gilt folgender Leitsatz:

„Integration ist zu verstehen als chancengerechte und messbare Teilhabe von Menschen 
mit Migrationshintergrund an den zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Der 
Begriff Integration kommt damit dem Inklusionsgedanken sehr nahe, der die selbstverständ-
liche Zugehörigkeit aller Menschen zur Gesellschaft fordert – verbunden mit der Möglichkeit 
der uneingeschränkten Teilhabe an allen Bereichen menschlichen Lebens.“66

Zu den vorrangigen Themen zählen weiterhin Sprache, frühkindliche und schulische Bildung, 
Ausbildung und Arbeit, Wohnen, Gesundheit, Bewegung, Engagement und zunehmend auch 
Pflege (im Alter). Auch Sport kann einen großen Beitrag zur Integration leisten. Mit den Pro-
jekten „Integration durch Sport“ und „Willkommen im Sport“ kann die vorbildliche integrati-
ve Funktion des Sports genutzt werden. 

Einen neuen Schwerpunkt bildet nach der Zuwanderungsentwicklung in den Jahren 2015 und 
2016 die Erstintegration insbesondere von geflüchteten Menschen. Darüber hinaus wird der 
Integrationsarbeit in den Quartieren ein größeres Gewicht eingeräumt. 

Einen hohen Stellenwert bei der Umsetzung des Integrationskonzepts hat die Messbarkeit 
der Teilhabe durch die Steuerung über Indikatoren und Zielwerte. Ausgewählte Indikatoren 
sollen entweder Aussagen über den Stand und den Fortschritt der Integration liefern, also 
integrationspolitische Bemühungen ergebnis- und wirkungsorientiert messen oder zumin-
dest Maßnahmen der Integrationsförderung beschreiben (sog. Prozessindikatoren, die be-
schreiben, welche Angebote der Staat beispielsweise im Bereich der Sprachförderung oder 
der Migrationsberatung macht). Im Einzelnen wird auf das Integrationskonzept 2017 verwie-
sen, in dem auch zahlreiche Best-Practice-Beispiele aufgeführt sind.67

Maßgeblich unterstützt und begleitet wird die Integration von Zuwanderern durch den Ham-
burger Integrationsbeirat sowie die bezirklichen Integrationsbeiräte und Beteiligungsforen 
für zugewanderte Bürgerinnen und Bürger.

2. inklusion

Beruhend auf dem Leitgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention, dass allen Menschen, 
so verschieden sie sind, gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme an unserer Gesellschaft 
ermöglicht werden soll, stellt der hamburger Landesaktionsplan weiterhin das zentrale In-
strument zur Förderung der Inklusion behinderter Menschen dar.

Der Senat hat der Bürgerschaft im Januar 2015 ausführlich über den Stand der Umsetzung 
der Maßnahmen des Landesaktionsplans berichtet. Er hat dabei zu den Schwerpunktthemen 
Bildung, Arbeit und Beschäftigung sowie Selbstbestimmt Leben und über den Sachstand der  
 

66  http://www.hamburg.de/contentblob/128792/4fa13860dcb7a9deb4afdfb989fc78e2/data/konzept.pdf 
(Zugriff am 3.12.2018)

67  https://www.hamburg.de/contentblob/128792/4fa13860dcb7a9deb4afdfb989fc78e2/data/konzept.pdf  
(Zugriff am 3.12.2018)
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Umsetzung zu anderen Handlungsfeldern infor-
miert. So gibt es Bereiche, in denen bisher nur erste 
Schritte zur Umsetzung des Landesaktionsplans ge-
macht wurden und es weiterer Bemühungen bedarf. 
Dazu zählen z.B. die Bemühungen, mehr Informati-
onen und Texte in Leichter Sprache für Menschen 
mit kognitiven Beeinträchtigungen zur Verfügung zu 
stellen. 

Die Behörde für Kultur und Medien bemüht sich mit 
verschiedenen Maßnahmen wie z. B. Inklusionswork-
shops in den von ihr geförderten Kultureinrichtun-
gen,  einen neuen Blick auf die vielfältigen Bedürf-
nisse von Besuchern zu entwickeln. Ziel ist es, die 
Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen mit 
attraktiven Mehrwerten für weitere Zielgruppen zu verbinden. Denn viele Anforderungen 
der Barrierefreiheit können auch für Schüler, ältere Menschen, Fremdsprachler, sowie Nut-
zern von Kinderwagen, Gehstock oder Smartphone aufgegriffen werden, während Spezi-
allösungen nur von sehr wenigen genutzt und selten attraktiv sind. Deshalb ist der Ansatz 
„Design für Alle“.

Beispiele für besonders gelungene Maßnahmen bei der Umsetzung des Landesaktionsplans 
sind dagegen das „Hamburger Budget für Arbeit“ sowie der weitere barrierefreie Ausbau der 
U-Bahnhaltestellen.68

68  https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/51522/aktueller_stand_des_hamburger_landesaktionsplans_zur_
umsetzung_der_un_behindertenrechtskonvention_v.pdf  (Zugriff 12.12.2018) 
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„Q8 – Quartiere bewegen“

Auch in der Eingliederungshilfe werden sozialräumliche Ansätze erprobt. 

Ein eindrucksvolles Beispiel dafür ist das Teilprojekt „Q8 – Quartiere bewegen“ der Evange-
lischen Stiftung Alsterdorf (ESA), das von der Stadt Hamburg und einer Stiftung gefördert 
und unterstützt wurde. Das Projekt Q8 sucht nach neuen Wegen, Menschen ein selbstbe-
stimmtes und ausreichend versorgtes Leben zu ermöglichen und dauerhafte stationäre und 
zentralisierte Versorgungs- und Wohnstrukturen zu vermeiden.

Der Träger stellt (seit 2014) Menschen mit Behinderung in zwei Quartieren eine Begleitung 
sog. Quartierlotsinnen und –lotsen zur Seite, die zur Beförderung einer inklusiven Lebens-
welt nach Wegen sucht, persönliche Ressourcen, Quartierspotenziale und professionelle 
Dienstleistungen neu zu verknüpfen. Ziel des Projektes ist es – angesichts der wachsenden 
Zahl von Menschen mit Rechtsanspruch auf soziale Dienstleistungen – erprobend zu prüfen, 
ob die Leistungsansprüche aller auch zukünftig im Sinne der Leistungsberechtigten zu de-
cken sind, indem vorrangig auf eine Mischstruktur aus Selbsthilfe, Technik, zivilgesellschaft-
lichem Engagement, Nachbarschaft und professioneller Dienstleistung zurückgegriffen wird.

Das Projekt wurde 2015 von der Universität Duisburg/ Essen evaluiert. Wesentliche Ergeb-
nisse sind:

–  Die Lebens- und Teilhabesituation hat sich aus Sicht der Teilnehmenden subjektiv durch 
erweiterte Handlungsspielräume in Lebensbereichen wie Wohnen, Teilhabe und Gesund-
heit verbessert. 

–  Ferner kam es zu einer Verlagerung von Profileistungen und Nicht-Profileistungen hin zu 
sozialräumlichen und familiären Unterstützungen.

-  In fast 90% der Fälle sind die Profi-Unterstützungswochenstunden unter der Begleitung 
der Lotsen gleichgeblieben oder wurden gar reduziert. Bei 70% der Teilnehmenden haben 
sich die Wochenstunden an professioneller Unterstützung im Verlauf der Qplus-Beglei-
tung verringert.

-  Die ressourcenaktivierende und -einbeziehende Lotsinnen- und Lotsen-Begleitung ge-
lang auch bei Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf. 

Weitere Informationen: http://www.q-acht.net/qplus/ 

Mit dem Bericht hat der Senat den Prozess der Fortschreibung des Landesaktionsplans 
begonnen. Neben den bisherigen Handlungsfeldern sind zwei weitere Handlungsfelder neu 
aufgenommen worden, und zwar Teilhabe am politischen und öffentlichen Leben (Art. 29 UN-
Behindertenrechtskonvention) und Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit 
und Sport (Art. 30 UN-Behindertenrechtskonvention). 

Ziel des Handlungsfelds „Teilhabe am Sport“ ist es, die Inklusion „in und durch Sport“ weiter 
auszubauen und einen barrierefreien Zugang zu Sportstätten in ganz Hamburg zu gewähr-
leisten. 

Die Umsetzung von Inklusionsmaßnahmen auf sportlicher Ebene wird vorrangig durch den 
Hamburger Sportbund (HSB) und seine Mitgliedsverbände und -vereine durchgeführt. Der 
im Jahr 2014 von Vertretern der Hamburger Sportvereine und -verbände verabschiedete 
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Aktionsplan „Inklusion und Sport“ wird weiter umgesetzt. Er beinhaltet die Handlungsfel-
der Sportpraxis, Qualifizierung, Barrierefreiheit, Interessenvertretung und Bewusstseins-
bildung. 

Um sicherzustellen, dass bei der Fortschreibung und weiteren Planung von Maßnahmen die 
Bedarfe von Menschen mit Behinderungen in ganz unterschiedlichen Lebenslagen berück-
sichtigt werden, hat die Stadt am 5.10.2015 eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit und 
zum regelmäßigen Austausch mit der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft für behinder-
te Menschen getroffen. Über den Fortgang aller Maßnahmen zum Landesaktionsplan, deren 
Erledigung, Weiterentwicklung und Ergänzung um weitere Maßnahmen wird die Stadt vor-
aussichtlich im Frühjahr 2019 Bericht erstatten.

3. gleichstellung

Mit dem Gleichstellungspoltischen Rahmenprogramm (GPR) und dem Aktionsplan für Ak-
zeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt hat der Senat schon früh deutlich gemacht, 
dass die Interessen von Frauen und Männern, von trans*- und intergeschlechtlichen Men-
schen unabhängig ihrer sexuellen Orientierung in den verschiedenen Fachpolitiken differen-
ziert betrachtet werden müssen. 

Das GPR und der Aktionsplan folgen der Lebensverlaufsperspektive und umfassen insoweit 
die Belange sämtlicher Bevölkerungsgruppen und aller Altersspannen.

GPR

Mit dem GPR wurden die Voraussetzungen geschaffen, gleichstellungspolitische Handlungs-
bedarfe in fast allen fachpolitischen Bereichen zu identifizieren, aufzugreifen und Verbesse-
rungen der jeweiligen Rahmenbedingungen zu erreichen. 

Aktionsplan zur Akzeptanz und Anerkennung der geschlechtlichen und sexuellen Vielfalt

Hamburg zieht als attraktive und weltoffene Metropole auch viele Menschen an, die sich 
ein vorurteilsfreies, selbstbestimmtes und nicht diskriminierendes Lebensumfeld suchen, 
wie z.B. lesbische, schwule, bisexuelle, trans*- und inter*geschlechtliche Menschen (LSBTI*). 
Hamburg hat als offene und tolerante Stadt etwa mit der „Hamburger Ehe“ schon früh 
Wegmarken für die Vielfalt gesellschaftlicher Lebensweisen gesetzt. Der Aktionsplan zeigt 
Grundsätze und Leitlinien des Senats für eine moderne Gleichstellungspolitik auf und be-
nennt in allen Lebensbereichen von der Kindheit bis ins Alter konkrete Maßnahmen zur För-
derung der Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt. 

4. Wohnen, Stadt- und Quartiersentwicklung, mobilität

Die Themen Wohnen, Verkehr und Quartiersentwicklung bildeten die Schwerpunkte des On-
line-Dialogs „Deine Ideen für Hamburg 2030“. Zum Thema Wohnraum haben Teilnehmende 
in zahlreichen Beiträgen die als zu hoch erachteten Mieten in Hamburg kritisiert. Bezahlba-
rer Wohnraum sei in Hamburg Mangelware geworden, wodurch vor allem Rentnerinnen und 
Rentner sowie die Familien in Schwierigkeiten geraten seien. Nach Ansicht von Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern des Online-Dialogs können auch Normalverdienende nicht mehr am 
urbanen Leben teilhaben und würden aus der Stadt verdrängt. Für eine gesunde und solide 
Stadtentwicklung sei eine umfangreiche Förderung des sozialen Wohnungsbaus sowie von 
Genossenschaften und ähnlichen Modellen nötig. Viele Teilnehmende haben den Bau von 
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neuen Wohnungen als notwendig erachtet, jedoch bestand im Rahmen des Online-Dialogs 
Uneinigkeit darüber, welche Bereiche Hamburgs verdichtet werden sollen. Ebenso wurde 
das Außerkraftsetzen von Bauordnungen und das Aufheben von Natur- oder Landschafts-
schutzgebieten kritisiert, um kurzfristig Wohnraum schaffen zu können. Die damit einher-
gehende Zerstörung von Lebensqualität würde langfristig zu einem Anstieg der Soziallasten 
führen. Andere Teilnehmende wünschen sich mehr Kreativität und Vielfalt in neu gebauten 
Wohnquartieren, die besser durch kleinteilige, diverse Quartiere zu erreichen seien. Zudem 
sollen Altbauten geschützt werden, da Hamburg sonst durch die Neubauten seine charakte-
ristische Eigenart verliere. In den Beiträgen wird der Wunsch nach kleinen, autoarmen Quar-
tieren deutlich, in denen gewohnt und gearbeitet wird und zahlreiche Gemeinschaftsflächen 
vorhanden sind. Dies wirke einer Individualisierung entgegen, fördere das Miteinander und 
würde die Lösung für soziale sowie ökologische Probleme der Stadt bedeuten.

Mit dem Demografie-Konzept Hamburg 2030 hat die Stadt 2014 bereits als wesentliche 
fachpolitische Zielsetzungen formuliert:

 
–  Schaffung von ausreichend attraktivem und bezahlbarem Wohnraum für alle Generati-

onen,
–  Sicherung einer guten Durchmischung und Stabilisierung der Quartiere sowie eine 

generationen- und geschlechtergerechte, barrierefreie Gestaltung des öffentlichen 
Raums und wohnortnahe Bewegungsmöglichkeiten,

–  Entwicklung und Stärkung lokaler Partizipationsstrukturen, 
–  Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements,
–  Stärkung des Umweltverbundes, insbesondere Stärkung und Flexibilisierung des ÖPNV, 
–  Gewährleistung einer eigenständigen Mobilität bis ins hohe Alter,
–  Stadtverträgliche Gestaltung von Verkehrs- und Lebensräumen.

a) ausreichend attraktiver und bezahlbarer Wohnraum

Die Stadt Hamburg stellt weiterhin insbesondere die Schaffung von ausreichend attraktivem 
und bezahlbarem Wohnraum für alle Generationen in den Mittelpunkt ihrer Planungen und 
Umsetzungsstrategien. Diese umfassen ein Wohnungsbauprogramm zur Wohnraumförde-
rung, die Verstetigung der jährlichen Neubauzahlen und die Sicherung bezahlbarer Mieten. 
Zudem verfolgt die Stadt Hamburg das Ziel, den Wohnungsbestand an die demografischen 
Veränderungen und Bedarfe anzupassen. 

„Bündnis für das Wohnen“

Mit dem „Bündnis für das Wohnen in Hamburg“ hat 
Hamburg bereits 2011 deutschlandweit neue Maß-
stäbe in der Förderung des Wohnungsneubaus ge-
setzt: Die Vereinbarung zwischen Senat, Verbänden 
der Wohnungswirtschaft und der SAGA Unterneh-
mensgruppe unter Beteiligung der Mietervereine be-
inhaltet konkrete Maßnahmen und Zielsetzungen für 
eine aktive und sozialverträgliche Weiterentwicklung 
des Hamburger Wohnungsmarktes. Das am 7. Juni 
2016 unterzeichnete neue Bündnis umfasst aktua-
lisierte Ziele und Maßnahmen, um die angemessene 

Wohnraumversorgung der Bevölkerung in Hamburg auf einem dauerhaft hohen Niveau aktiv 
weiterzuentwickeln. Hierzu gehören u.a.: 
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•   die Erteilung von Baugenehmigungen für mindestens 10.000 Wohneinheiten jährlich, 
davon 30% im geförderten Mietwohnungsbau mit Mietpreis- und Belegungsbindungen 
sowie

•   die Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamtkonzepts zur Versorgung vordringlich 
wohnungsuchender Haushalte.

Mit der wohnungsbaupolitischen Doppelstrategie zielt Hamburg auf mehr Innenentwicklung 
in den Stadtteilen („Mehr Stadt in der Stadt“) und Wohnungsneubau an Hamburgs Rändern 
(„Mehr Stadt an neuen Orten“) ab. Insgesamt kann im Zuge dieser Strategie bis zum Jahr 
2030 von einem Potenzial für 130.000 neue Wohnungen ausgegangen werden. Die Stadt 
befindet sich hierüber im Dialog mit allen beteiligten Akteuren und bietet in regelmäßigen 
Abständen die „Stadtwerkstatt“ an, ein Austausch mit interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern rund um die Stadtentwicklung, den Wohnungsbau, das Wassermanagement und die 
Mobilität.

Eine besonders wirksame Maßnahme zur Versorgung bestimmter Zielgruppen mit beson-
deren Wohn- und Betreuungsangeboten wie Senioren, pflegebedürftige Menschen, Jugend-
liche und behinderte Menschen stellt das Konzeptausschreibungsverfahren für öffentliche 
Grundstücke dar. Seit 2011 wird in Hamburg die Vergabe städtischer Grundstücke für den 
Geschosswohnungsbau nach Konzeptqualität durchgeführt. Mit dem Neuabschluss des 
Bündnisses für das Wohnen 2016 hat sich die Stadt verpflichtet, jährlich Grundstücke für 
2.000 Wohnungen per Konzeptvergabe zu veräußern. Eine Bewertung der Konzeptquali-
tät erfolgt nach städtebaulichen Kriterien und Bewertungskriterien für Wohnungspolitik, 
Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Mit Bezug zur Wohnungspolitik enthält jede Ausschrei-
bung den Baustein „besondere Angebote“. Besondere Angebote können beispielsweise sein: 
Gemeinschaftsräume, besondere Grundrisse, Kooperationen mit Trägern, Konzepte für 
Kommunikation und Gemeinschaft im Quartier, besondere Angebote für Familien oder Se-
nioren, aber auch: besonderes Nutzungskonzept, Mobilitätskonzept, besonderes preisgüns-
tiges Mietenangebot, freiwillige Versorgung besonderer Zielgruppen am Wohnungsmarkt, 
Konzepte zur langfristigen Sicherung der angebotenen Nutzungen/Mieten/etc.. Sowohl bei 
der Vorbereitung einer Konzeptausschreibung (u.a. Klärung der Bedarfe im betreffenden 
Quartier) und der Bewertung der eingegangenen An-
gebote erfolgt eine intensive ressortübergreifende 
Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden und 
Bezirksämtern bezogen auf das betreffende Grund-
stück im Kontext Quartier.

Dabei werden Sport und Bewegung als wichtiger Be-
standteil der Stadtentwicklung berücksichtigt, um 
dem Bedürfnis nach Bewegungsmöglichkeiten im 
urbanen Umfeld gerecht zu werden. Neben niedrig-
schwelligen Sportangeboten zur Bewegung im Alltag 
werden auch die Interessen des Vereinssports mitge-
dacht. 

Mit der Umsetzung des Wohnungsbauprogrammes 
schafft die Stadt Hamburg die räumlichen und fördertechnischen Rahmenbedingungen für 
den Neubau von Wohnungen in der Stadt. Die jährliche Zielzahl von 10.000 Baugenehmigun-
gen wird aktuell regelmäßig deutlich übertroffen. So wurden in 2016 12.471 Wohnungen 
genehmigt und in 2017 13.411. In 2016 wurden 7.722 Wohnungen und in 2017 7.920 Woh-
nungen fertiggestellt. 
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Darüber hinaus erfolgt im Rahmen des Bündnisses für Wohnen eine kooperative Zusammen-
arbeit mit der Wohnungswirtschaft und den Bezirksämtern („Vertrag für Hamburg“), wobei 
letztere insbesondere für die Schaffung des Planrechts verantwortlich sind. Durch Nutzung 
bestehender Flächenpotenziale (z.B. ehemalige Verkehrsflächen oder Brauereiareale) in der 
gebauten Stadt und Nachverdichtung in den Quartieren haben viele Stadtteile zusätzliche 
Entwicklungsimpulse erhalten und an Lebensqualität gewonnen (Zielbotschaft „Mehr Stadt 
in der Stadt“). Einen Entwicklungsschwerpunkt bildet dabei der Raum „Hamburger Osten“, 
in dem 20.000 neue Wohnungen und viele innovative Arbeitsplätze entstehen werden. Den 
anhaltend hohen Einwohnerzuwächsen begegnet die Stadt erstmals seit Jahren auch wieder 
durch punktuelle Stadterweiterungen (Zielbotschaft „Mehr Stadt an neuen Orten“), achtet 
dabei aber auf deren optimale infrastrukturelle Anbindung und strebt – kooperativ – städ-
tische Wohnformen an. In diesen neuen Quartieren in Oberbillwerder, Öjendorf und Neugra-
ben-Fischbek sollen bis 2030 für mehr als 20.000 Personen rund 13.200 neue Wohnungen 
entstehen.

In 2017 wurden insgesamt 3.165 Sozialwohnungen mit Mietpreis- und Belegungsbindung in 
Hamburg gefördert, davon 2.654 Wohnungen im 1. Förderweg und 511 Wohnungen im 2. 
Förderweg. 593 Wohneinheiten sind im Mietwohnungsneubau barrierefrei nach DIN 18040-
2, 899 mit barrierefreier Grundausstattung und 629 mit barrierefreier Grundausstattung 
mit Freisitz gefördert worden. 38 Wohneinheiten wurden zusätzlich im Modernisierungspro-
gramm „Barrierefreier Umbau Mietwohnungsbau“ gefördert.

Darüber hinaus hat f & w fördern und wohnen AöR Hamburg den Auftrag, jährlich mindes-
tens 200 Wohnungen für vordringlich Wohnungssuchende (WA-gebundene Wohnungen) zu 
bauen. Damit trägt f & w dazu bei, das Gesamtkonzept des Senats zur besseren Versorgung 
von anerkannt vordringlich Wohnungssuchenden mit Wohnraum umzusetzen. Dabei sind 
insbesondere die Zielgruppen zu berücksichtigen, die besondere Schwierigkeiten haben, sich 
auf dem freien Wohnungsmarkt mit Wohnraum zu versorgen. Dazu gehören insbesondere 
vordringlich wohnungsuchende Haushalte unterschiedlicher Generationen, wie beispielswei-
se 

– junge Erwachsene, im Anschluss an Hilfen zur Erziehung,
– Menschen mit Behinderungen und 
– ältere Menschen. 

Hamburger Erklärung

Damit Menschen auch im Falle einer Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich in den eigenen 
vier Wänden und im vertrauten Wohnumfeld leben können, hat das Bündnis für das Woh-
nen die Hamburger Erklärung zum Leben im Quartier bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit be-
schlossen. Die Hamburger Erklärung enthält wesentliche Anforderungen an neue Wohn- und 
Betreuungsformen im Quartier und beinhaltet konkrete Umsetzungsschritte. So sind seit 
2015 im öffentlich geförderten Mietwohnungsneubau alle Wohnungen Barriere-reduziert 
auszustatten. Zu dieser Barriere-reduzierten Grundausstattung gehören:
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•  Die Wohnungen müssen barrierefrei erreichbar sein, zum Beispiel durch Aufzüge.
•   Alle Räume innerhalb der Wohnung sowie die zugehörigen Nebenräume wie Keller, 

Müllplatz, Stellplätze etc. müssen barrierefrei erreichbar sein. 
•   Vorgaben zur Breite von Fluren und Türen sowie zur Bewegungsfläche vor Badezim-

merobjekten ermöglichen die freie Bewegung auch bei Nutzung von Gehhilfen.
•   In der Regel wird eine barrierefreie Dusche mit einer Grundfläche von mind. 1,0 m² 

eingebaut.

Darüber hinaus soll die Entstehung vielfältiger Wohnformen wie Wohngemeinschaften und 
generationsübergreifende Wohn- und Versorgungsmodelle unterstützt werden, um insbe-
sondere auch ältere, behinderte und pflegebedürftige Menschen in den Quartieren zu inte-
grieren. Um die Selbstorganisation der Menschen in den Quartieren zu unterstützen, wird 
das Ziel verfolgt, geeignete Gemeinschaftsräume zu errichten, um in Quartieren die Voraus-
setzungen für eine gemeinsame Nutzung, für die Koordination von Hilfen und für Synergien 
zu schaffen.
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ein neues Quartier entsteht…

das pergolenviertel

Auf einer 27 ha großen Fläche entsteht im Bezirk Hamburg-Nord das Pergolenviertel, das 
zwischen Hebebrandstraße (S-Bahnhof Rübenkamp) und Alte Wöhr (S-Bahnhof Alte Wöhr) 
liegt. Knapp 8 ha werden mit rund 1400 Wohnungen (davon 60% gefördert) bebaut. 

Das Quartier wird städtebaulich sehr anspruchsvoll gestaltet und berücksichtigt bereits 
baulich eine Vielzahl aktueller Themen in der Stadtplanung und sorgt so für eine Mischung 
der Bewohnerschaft z.B. durch:

•  Stärkung der individuellen nicht motorisierten Mobilität von Anfang an, 
•  hohe Aufenthaltsqualität bei der Grün- und Freiraumplanung, 
•  Barrierefreiheit,
•  guter Anschluss an den ÖPNV,
•  breite Mischung von Wohnungsgrößen und –Typen,
•  belebte Erdgeschosszonen, 
•  Gemeinschafts- und Quartiersräume, 
•  Studentenwohnungen,
•  Seniorenwohnungen sowie
•  Praxen und Nahversorgung. 

Gleichzeitig beinhaltete die Vergabe der Grundstücke die Berücksichtigung einer Reihe von 
Vorgaben und Zielgruppen. Dadurch werden mehrere (soziale) Träger im Quartier aktiv sein, 
welche die Grundlage für ein attraktives inklusives Angebot vor Ort schaffen. Zu den Ange-
boten zählen:

•  drei Kindertagesstätten tlw. mit Räumen für das Quartier,
•  zwei Wohn-Pflege-Gemeinschaften, 
•  mehrere Wohnungen und Wohngemeinschaften für Menschen mit Assistenzbedarf, 
•  eine Beratungseinheit zum Thema Senioren und Pflege,
•  Wohnungen der Aids-Seelsorge,
•  Wohnungen für alleinerziehende Mütter mit ihren Kindern, 
•  eine Tagesförderstätte sowie
•  ein Quartiersbüro und eine Mobilitätsstation.

Ergänzend sieht die Entwicklung im Pergolenviertel ein Quartiersmanagement (QM) vor, das 
bereits vor Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner mit der Förderung der Quartiersziele 
in Bezug auf Mobilität und gutes Zusammenleben beauftragt worden ist. Das QM fördert 
außerdem die Vernetzung der Bauherren und der Träger untereinander, um frühzeitig Ko-
operationen und Synergien anzubahnen. 

Von Anfang an wurde viel Wert auf das Thema Beteiligung gelegt. Daher soll auch der Pla-
nungsbeirat, der die gesamte städtebauliche Planung begleitet hat, nach Abschluss der Pla-
nungsphase bestehen bleiben. Als „Forum Pergolenviertel“ hat es sich mittlerweile zu einem 
Gremium entwickelt, das den Umsetzungsprozess konstruktiv begleitet und sich vornehmlich 
aus Bauherren sowie Vertreterinnen und Vertretern sozialer Träger, von Baugemeinschaf-
ten und der umliegenden Kleingärten zusammensetzt. Neben dem Aspekt der Beteiligung 
hat das Gremium ebenfalls eine starke Vernetzungsfunktion. Das Bezirksamt beabsichtigt, 
dieses Gremium weiterzuführen, und geht davon aus, dass sich mit Bezug auf das Quartier 
immer mehr direkte Bewohnerinnen und Bewohner beteiligen und engagieren werden. 
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Wohnraum für Auszubildende

An kurzfristig verfügbaren Wohnangeboten für Auszubildende existiert derzeit das Vermitt-
lungskontor des Berufsförderungswerk (BFW). Es werden dort zunächst bis zu 60 Wohn-
plätze für volljährige Auszubildende vorgehalten. Außerdem bietet das Studierendenwerk 
Hamburg an zwei Standorten in Kiwittsmoor und Rahlstedt insgesamt bis zu 70 Plätze für 
volljährige Auszubildende an. In einem Neubau in Allermöhe stehen seit September 2017 
weitere 70 Plätze zur Verfügung.
Zudem hält die Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilienentwicklungen AG am Hühner-
posten insgesamt bis zu 50 Wohnplätze und in der Borgfelder Allee bis zu 25 Wohnplätze 
speziell für Auszubildende vor („Smartments“).

Im Juli 2016 wurde das Azubi-Wohnheim in Wandsbek mit 156 Wohnplätzen eröffnet. Priori-
tät haben Auszubildende, die aus anderen (Bundes-) Ländern nach Hamburg kommen. In 
dieser Gruppe erhalten Minderjährige bevorzugt Wohnraum. Die erforderliche pädagogische 
Begleitung wird aus den von der Stadt und der Handelskammer Hamburg bereitgestellten 
Mitteln für den Azubi-Fonds finanziert.

b)  Sicherung einer guten durchmischung und Stabilisierung der Quartiere, generationen-
gerechte gestaltung des öffentlichen raumes

Zur Sicherung einer guten Durchmischung und Stabilisierung der Quartiere sowie einer ge-
nerationen- und geschlechtergerechten, barrierefreien Gestaltung des öffentlichen Raumes 
tragen folgende Maßnahmen bei:

Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung

Das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung (RISE) fasst die Programmsegmente 
der Städtebauförderung unter einem Dach zusammen. Es zielt darauf, Quartiere mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf städtebaulich aufzuwerten und sozial zu stabilisieren. Die 
Lebensqualität in den Quartieren wird durch Investitionen in die Bildungsinfrastruktur und 
soziale Infrastruktur, in das Wohnumfeld, in die Qualifizierung öffentlicher Plätze, Freiflä-
chen und Grünanlagen sowie zur Stärkung von Versorgungsstrukturen verbessert. Indem 
Nachverdichtungspotenziale aktiviert, Neubaupotenziale im Kontext der bezirklichen Woh-
nungsbauprogramme erschlossen und Wohnungsbestände stabilisiert werden, trägt die 
städtebauliche Aufwertung und soziale Stabilisierung der Quartiere zur Entlastung des 
Wohnungsmarkts und zu einer angemessenen Wohnraumversorgung für unterschiedliche 
Bewohnergruppen bei.

Derzeit (Ende 2018) werden in Hamburg insgesamt 25 Quartiere als RISE-Gebiete unter-
stützt, die in einem oder in mehreren Programmen der Städtebauförderung festgelegt sind. 
Da elf Quartiere in mehreren Programmen festgelegt sind, bestehen derzeit 36 Förderge-
biete
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Fördergebiete der Integrierten Stadtteilentwicklung, Stand November 2018

Quelle: BSW https://www.hamburg.de/rise 

Hamburger Zentrenkonzept

Die Zentren einer Metropole wie Hamburg haben nicht allein eine Funktion als Versorgungs-
standorte, sondern sind Mittelpunkte des öffentlichen Lebens mit eigener Identität und 
Ausstrahlung, die wesentlich zur urbanen Lebensqualität beitragen. Diese Funktionen gilt es 
zu erhalten und zu entwickeln.

Strategische Grundlage ist das Hamburger Zentrenkonzept, das derzeit aktualisiert wird. 
Darin werden die Zentren in ihrer Gesamtheit mit ihren unterschiedlichen Nutzungsansprü-
chen aufgegriffen und die Vielfalt der Zentren als Stärke für das Hamburger Stadtgebiet 
in den Vordergrund gestellt. Das Zentrenkonzept nimmt so auch die Rolle und Bedeutung 

 Städtebaulicher Denkmalschutz 
 Zukunft Stadtgrün 
  Sanierungsgebiet

fördergebiete
 Soziale Stadt 
 Aktive Stadt- u. Ortsteilzentren 
 Stadtumbau

Quelle: BSW, https://www.hamburg.de/rise
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der Zentren als Ausgangspunkte von Stadtentwicklungsprozessen auf. Das Zentrenkon-
zept definiert qualitative, übergeordnete Ziele für die Zentrenentwicklung und beschreibt in 
übergeordneten Strategien und Handlungsbedarfen, in welcher Weise die Zentren den Her-
ausforderungen der dynamischen Stadtentwicklung, des technologischen wie des demogra-
fischen Wandels und den sich wandelnden Erwartungen der Bevölkerung begegnen können. 
Auf diese Weise soll die Funktion der Zentren für die Stadtteile und Quartiere nachhaltig 
gestärkt werden. 69

Neue Nachbarschaften

Eine Entwicklung neuer beziehungsweise die Weiterentwicklung bestehender Quartiere bie-
tet neben den Herausforderungen der räumlichen Gestaltung auch die Chance zur Integra-
tion unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen und für eine Weiterentwicklung Hamburgs zu 
einer „demografiefesten“ Stadt mit Quartieren, in denen alle Bürgerinnen und Bürger, egal 
wie alt und welcher Herkunft, in guter Nachbarschaft zusammen leben, wohnen und arbeiten 
können. 

Viele schutzsuchende Menschen haben eine günstige Bleiberechtsperspektive. Es ist davon 
auszugehen, dass sie sich dauerhaft in Hamburg ansiedeln werden. Die hohen Zugangszah-
len von Geflüchteten insbesondere im Jahr 2015 haben das bisherige System der Unter-
bringung aus Erst- und Folgeunterbringung und des anschließenden Übergangs in normalen 
Wohnraum an seine Grenzen gebracht. Angesichts des ohnehin angespannten Wohnungs-
marktes steht Hamburg vor der Herausforderung, zusätzlich kurzfristig und umfangreich 
neuen Wohnraum für geflüchtete Menschen zu schaffen – im Einklang mit und unter Be-
rücksichtigung der Interessen der Nachbarschaft. In diesem Zusammenhang rücken das Zu-
sammenleben im Quartier und die Quartiersentwicklung verstärkt in den Fokus. Zum einen 
gilt es, neue Quartiere nachhaltig und inklusiv zu bauen und zu gestalten, zum anderen dür-
fen die neu entstehenden Quartiere nicht isoliert betrachtet werden, sondern immer im Zu-
sammenhang mit benachbarten Quartieren und eingebettet in die bestehenden städtischen 
Strukturen. Dabei ist der besonderen Lebenssituation der Geflüchteten ebenso Rechnung zu 
tragen wie den Interessen der schon ansässigen Bevölkerung. 

Als eine Maßnahme zur Förderung durchmischter Quartiere wurde gemeinsam von Politik, 
Verwaltung und Bürgerinitiativen 2017 ein Orientierungs- und Verteilungsschlüssel zur Un-
terbringung von Geflüchteten erarbeitet, der sich aus der Einwohnerzahl, der Fläche und der 
sozialen Struktur ergibt und für zukünftige Planungen gilt.70 

c) Lokale partizipationsstrukturen

Angesichts unterschiedlicher Lebenslagen und Zugänge zu immateriellen Ressourcen wird 
es auch zukünftig darauf ankommen, die Quartiere für die Bürgerinnen und Bürger gemein-
sam mit ihnen weiterzuentwickeln.
Der Umstand, dass auf einem begrenzten Gebiet neue Flächen für die Unterbringung von 
Geflüchteten errichtet werden müssen, hat zu einer neuen Form der Zusammenarbeit von 
Stadt und Zivilgesellschaft geführt. Über die Volksinitiative „Hamburg für gute Integrati-
on“ wurden insgesamt neun Bürgerverträge und zwei Teilverständigungen für Gebiete in  
Hamburg abgeschlossen. In den Verträgen verpflichten sich beide Seiten zur Erfüllung von  
 
69  http://www.hamburg.de/contentblob/155382/b5b3a4862aeb00bdd6af0afaef1d4c4f/data/zentrenkarte.pdf  

(Zugriff am 3.12.2018)
70  Ergänzende Informationen  https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/64245/stellungnahme_des_se-

nats_zu_dem_buergerschaftlichen_ersuchen_vom_28_februar_2018_stadtplanung_von_heute_fuer_die_stadtentwick-
lung_von_morgen_ii_foerde.pdf (Zugriff am 3.12.2018)
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Maßnahmen und Projekten zu einer nachhaltig gelingenden Integration der geflüchteten 
Menschen und zu einer besonderen Fürsorge für die Gebiete, in denen neue Einrichtungen 
und Wohnungsgebiete entstehen.71  

nicht ohne die Bürgerinnen und Bürger

Stadtteildialoge 

Das Bezirksamt Wandsbek entwickelte im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie 
leben!“72 ein neues Format der Bürgerbeteiligung und Bürgerdiskussion, das durch die Kom-
munalpolitik, Zivilgesellschaft und Verwaltung unterstützt wird.

Die Stadtteildialoge geben diversen gesellschaftlichen Akteuren die Möglichkeit, in einen 
Austausch zu stadtteilrelevanten Themen zu kommen, um

•  Veränderungs- und Handlungsbedarfe zu identifizieren,
•  Good-practice-Beispiele zu erörtern und zu bekräftigen,
•  Zielvorstellungen zu entwickeln,
•  Verabredungen zwischen den Akteuren zu treffen.

Wichtigste Voraussetzung für die Durchführung von Stadtteildialogen sind der offene, vor-
urteilsfreie Austausch untereinander und die Fähigkeit, unterschiedliche Perspektiven und 
Interessenlagen zu erkennen. Das Bezirksamt beabsichtigt dieses Format weiterzuführen 
und geht davon aus, dass auch in den nächsten Jahren Stadtteildialoge durchgeführt werden. 

Wie im Bezirk Wandsbek prägen in anderen Bezirken wie z.B. Bergedorf diverse Dialogange-
bote den Austausch zwischen Bezirksamt und Bürger, aber auch der Bürger untereinander. 
Dazu zählen in Bergedorf Stadtteildialoge wie die „Dialoge der Kulturen“ oder ein Modellei-
senbahn –Projekt von Jugendlichen und Personen im Rentenalter. 

Langfristiges Ziel seitens der Bezirksämter ist es, diese Formate in selbsttragende Struktu-
ren zu überführen.

d) förderung des bürgerschaftlichen engagements

nachbarschaftshilfe / Bürgerschaftliches engagement / freiwilligenagenturen

Ein häufig diskutierter Punkt im Online-Dialog stellte das Thema Nachbarschaftshilfe dar. 
Betont wurde die Relevanz und viele sprachen sich für eine stärkere Förderung nachbar-
schaftlicher Hilfeangebote aus. Insbesondere pflegebedürftige Menschen würden von diesen 
Hilfsangeboten profitieren. Nachbarschaftliche Hilfen würden vor Vereinsamung schützen 
und dazu beitragen, möglichst im eigenen Zuhause zu bleiben. Ein weiteres Thema war das 
städtische Informationsangebot zum Thema Engagement. So wurde der Wunsch geäußert, 
eine zentrale Internet- und Printpräsenz für Informationsangebote für Hamburg zu schaffen, 
auf der Angebote und Möglichkeiten sich zu engagieren zentral einsehbar sind. 

 

71  https://www.gute-integration.de/2016/07/12/einigung-zwischen-regierungsfraktionen-und-volksinitiative-drei-mal-
300-formel-erm%C3%B6glicht-befriedung-der-fl%C3%BCchtlingsunterbringung-expressbauten-werden-zu-normalen-
neuen-wohnquartieren/ (Zugriff am 3.12.2018)

72 https://www.demokratie-leben.de/ ( Zugriff am 3.12.2018)
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Partizipation und Bürgerbeteiligung leisten unverzichtbare Beiträge für das Zusammenleben 
in den Quartieren und den Zusammenhalt in der Gesellschaft, gerade in einer „Wachsenden 
Stadt“. Wie oben beschrieben (vgl. II 4. d) engagieren sich viele Hamburgerinnen und Ham-
burger freiwillig für unsere Stadt und ohne ihre Tätigkeiten wären Sportvereine, soziale Ein-
richtungen, Nachbarschaftshilfen, kulturelle Veranstaltungen und vieles anderes mehr in der 
bisherigen Qualität und Quantität nicht denkbar.

Um das bürgerschaftliche Engagement weiterhin erfolgreich zu unterstützen, gibt es in al-
len Bezirken Freiwilligenagenturen. Hamburger Bürgerinnen und Bürger können sich über 
freiwilliges Engagement und gemeinnützige Organisationen in ihrem Quartier, aber auch im 
ganzen Hamburger Stadtgebiet, informieren und erhalten Vorschläge für Einsatzmöglichkei-
ten, die zu ihren persönlichen Wünschen und Rahmenbedingungen passen.

Quelle: Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen Hamburg73 

Die Stadt unterstützt freiwilliges Engagement auf verschiedenen Ebenen, wie auch in der 
Engagementstrategie ausführlich dargestellt wird. Diese wurde 2014 erstmals für Hamburg 
entwickelt und wird aktuell fortgeschrieben. Neben der Bereitstellung von Informationen und 
Vernetzungsangeboten wird freiwilliges Engagement auch finanziell gefördert. Die Behörde 
für Arbeit, Soziales, Familie und Integration unterstützt beispielsweise mehrere Freiwilligen-
agenturen und verschiedene stadtweite Projekte. Daneben werden viele stadtteilbezogene, 
niedrigschwellige Angebote durch die bezirklichen Mittel des Quartiersfonds unterstützt. 

73  http://www.freiwillig.hamburg/fileadmin/user_upload/Bilder_Zeitspender/pdf/Flyer_lagfa_Hamburg_2017.pdf  
(Zugriff am 3.12.2018)

altonavi - Freiwilligenagentur und Infozentrum * 
Große Bergstraße 189 • 22767 Hamburg 
Tel.: 040/24 43 64 17 
info@altonavi.de
www.altonavi.de

Freiwilligenagentur Bergedorf  * 
Gräpelweg 8 •  21029 Hamburg  • Tel.: 040/725 702 -75/-81  
freiwilligenagentur@stiftung-hausimpark.de  
www.freiwilligen-agentur-bergedorf.de

ASB Zeitspender-Agentur Hamburg *
Weidenallee 56 • 20357 Hamburg 
Tel.: 040/25 33 05 04
zeitspender@asb-hamburg.de
www.zeitspender.de

Freiwilligen Zentrum Hamburg *
Am Mariendom 4 • 20099 Hamburg  

Tel.: 040/248 77 360 
info@fz-hamburg.de

www.freiwilligen-zentrum-hamburg.de

FreiwilligenBörseHamburg * 
Repsoldstrasse 27, 3. Stock • 20097 Hamburg 

 Tel.: 040/411 886 90 
freiwilligenboerse-hamburg@hamburg.de

www.engagement-hamburg.de 

Engagementlotsen im Seniorenbüro-Hamburg e.V. 
Brennerstraße 90 • 20099 Hamburg 

 Tel.: 040/30 39 95 07
engagementlotsen@seniorenbuero-hamburg.de

www.seniorenbuero-hamburg.de 

tatkräftig e.V. *  
(Projektorientiertes Engagement für Gruppen) 
Normannenweg 17 • 20537 Hamburg
Tel.: 040/53 260 260 
info@tatkraeftig.org
www.tatkraeftig.org

Freiwilligennetzwerk Harburg *
Hölertwiete 5 • 21073 Hamburg
Tel.: 040/519 000 950
info@freiwilligennetzwerk-harburg.de
www.freiwilligennetzwerk-harburg.de 

Freiwilligenagentur Nord *
Fuhlsbüttler Straße 134  • 22305 Hamburg 
Tel.: 040/28 47 42-77
mail@freiwilligenagentur-nord.de
www.freiwilligenagentur-nord.de

Stiftung Gute-Tat *
Hans-Henny-Jahnn-Weg 53  • 22085 Hamburg 

Tel.: 040/35 73 74 00
hamburg@gute-tat.de

www.gute-tat.de

AKTIVOLI Wandsbek Freiwilligenzentrum *
im Bezirksamt Wandsbek 

Schloßstr. 60 • 3. OG • Raum 300a 
22041 Hamburg • Tel.: 040/428 81-3031 und -3064 

aktivoli-wandsbek@awo-hamburg.de
www.aktivoli-wandsbek.de 

AKTIVOLI Volksdorf Freiwilligenzentrum *
Ahrensburger Weg 14 • 22359 Hamburg
Tel.: 040/533 04 001
aktivoli.volksdorf@malteser.org
 www.aktivoli-wandsbek.de

Agenturen mit * sind barrierefrei
Informationen in „leichter Sprache“ finden Sie unter:  
http://www.freiwillig.hamburg/leichte-sprache.html

Alle Agenturen haben das Hamburger  
Qualitätssiegel für Freiwilligenagenturen  
erhalten
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Auch in anderen Bereichen, wie beispielsweise der Stadtteilkultur oder der Seniorenarbeit, 
fördern die zuständigen Behörden zahlreiche Angebote, die zu einem hohen Anteil durch 
freiwilliges Engagement getragen werden. 

Die Herausforderungen durch die hohen Zuwanderungszahlen der Jahre 2015 und 2016 wä-
ren ohne den immensen Einsatz freiwillig Engagierter nicht zu bewältigen gewesen. Und 
noch immer setzen sich zahlreiche Menschen in Hamburg für die Integration der Neubürge-
rinnen und Neubürger ein. Zur Unterstützung dieses Engagements hat die Stadt zahlreiche 
Maßnahmen initiiert, wie zum Beispiel die umfangreichen finanziellen Hilfen des Integrati-
onsfonds oder das Forum Flüchtlingshilfe mit seinen Informations- und Vernetzungsange-
boten, über das auch bei den Bezirken niedrigschwellige Projektförderungen eingeworben 
werden können.74 

Zum Aktivoli-Landesnetzwerk und zu dem Bündnis Hamburger Flüchtlingsinitiativen unter-
hält die Stadt gute Kooperationsbeziehungen, die auch zukünftig fortgesetzt werden sollen. 
Es ist geplant, die „Engagementstrategie 2020“ fortzuschreiben. 

Gemeinschaftshäuser

Um in Hamburg insbesondere lokale Partizipationsstrukturen zu fördern, soll das Konzept 
der Gemeinschaftshäuser durch die jeweils beteiligten Bezirksämter und Behörden weiter-
entwickelt werden. Gemeinschaftshäuser bilden mit öffentlich zugänglichen und vielfältigen 
Gemeinschaftsflächen (z.B. Küche, Raum zum Feiern von Festen) einerseits ein Zentrum für 
Nachbarschaftskontakte und gegenseitige Unterstützung und Selbsthilfe im Quartier. An-
dererseits nutzen Dienstleister und Vereine dort Räume, um für Bürgerinnen und Bürger bei-
spielsweise niedrigschwellig Angebote zur Gesundheitsförderung vorzuhalten und kulturelle 
Veranstaltungen anzubieten. 

Auf diese Weise entstehen vernetzte Versorgungsstrukturen und Versorgungskonzepte so-
wie kulturelle Begegnungsstätten als Voraussetzung dafür, dass sich Sorgestrukturen im 
Sinne kleiner Lebenskreise entwickeln beziehungsweise weiterentwickeln können. Zudem 
können der Zugang und die Verteilung von Dienstleistungen, z.B. zu Leistungen der pflege-
rischen Versorgung, erleichtert und die Inklusion gefördert werden. Beispiele dafür sind das 
Stadtteilhaus Horner Freiheit (s. Seite 41) und Martini 44 (siehe Seite 60).

Kultur verbindet: Stadtteilkulturförderung 

Stadtteilkultur steht für ein spezifisches Hamburger Fördersystem, mit dem Stadtteilkultur-
zentren, Geschichtswerkstätten und die offene stadtteilkulturelle Projektarbeit unterstützt 
werden. In Verbindung mit einer vielfältigen kulturellen Praxis und auf Basis entwickelter 
Netzwerke wirken Einrichtungen der Stadtteilkultur als Impulsgeber für Stadtteilentwick-
lungsprozesse. Bewohnerinnen und Bewohner des Stadtteils werden eingeladen, das soziale 
und kulturelle Gemeinwesen zu gestalten und auch biographische und stadträumliche Spu-
ren aufzunehmen. 

In dieser sozialräumlichen Orientierung haben Stadtteilkulturzentren und Geschichtswerk-
stätten ihre besondere Qualität entwickelt. Generationsübergreifende und interkulturelle 
Ansätze sind gelebtes Programm und zeigen beispielhaft Wege auf, die multikulturellen Po-
tenziale zu einem lebendigen, kulturellen Klima in den Gebieten zu verdichten.

74 http://www.hamburg.de/forum-fluechtlingshilfe/ (Zugriff am 3.12.2018)
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martini 44 - ein Beispiel für die entwicklung vielfältiger Stadtteilkultur und einer allianz 
aus kunst, kultur, gesundheit und Soziales im Quartier 

Das Kulturhaus Eppendorf ist seit 25 Jahren ein Ort für Kultur und Begegnung. Schon lange 
arbeitet der Träger bezogen auf begrenzte Räume am Rande seiner Kapazitäten. Jetzt er-
findet er sich im ehemaligen Krankenhaus Bethanien mit „Martini 44“ neu und entwickelt ein 
gemeinschaftliches Haus, in dem sich alle wohlfühlen sollen und niemand ausgegrenzt wird. 
Das Kulturhaus lässt sich dabei von dem Gedanken leiten, mit Kunst und Kultur Grenzen 
zwischen den Generationen, zwischen Kulturen und zwischen Gesunden und Kranken aufzu-
heben. „Martini 44“ zeigt, dass Kunst und Kultur nicht eine Nische unserer Gesellschaft sind, 
sondern das, was sie zusammenhält.

Im Rahmen einer Konzeptausschreibung wurde das Gelände an die Genossenschaft Bau-
verein der Elbgemeinden (BVE) zur Realisierung eines Zentrums für Kultur, Gesundheit und  
Soziales vergeben. Darüber hinaus werden 82 öffentlich geförderte Wohnungen (insbeson-
dere für Familien und Senioren) gebaut. Das Stadtteilkulturzentrum Kulturhaus Eppendorf 
wird mit Saal, Gruppenräumen und Gastronomie das Herzstück des Zentrums bilden. In den 
Räumen des Kulturhauses werden ebenfalls die Geschichtswerkstatt Stadtteilarchiv Eppen-
dorf und der Quartiersverein MARTINIerLEBEN eine Wirkstätte finden. Als zweiter Haupt-
mieter wird die Hamburgische Brücke e.V. Räume nutzen, mit der Sozialstation Eppendorf, 
der Beratungsstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen, einer neuen Tagespflege für 
demenziell Erkranke und einer Wohnpflege-Gemeinschaft. In unmittelbarer Nachbarschaft, 
in den jetzigen Räumen des Kulturhauses am Julius-Reincke-Stieg, wird der Verein crazyar-
tists die Kulturklinik Hamburg gründen. Der Verein arbeitet mit psychisch kranken Menschen 
und gehört ebenfalls zu dem Verbund „Martini 44“.

e) mobilität und Verkehr

Das Thema Verkehr hatte im Online-Dialog 2016 die größte Resonanz. Die Teilnehmenden 
diskutierten kontrovers zur Verkehrsplanung, aber auch konkret zu Fuß-, Auto- und Fahrrad-
verkehr sowie zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Dabei wurde in den Diskussi-
onen deutlich, dass die verschiedenen Verkehrsarten oftmals als miteinander in Konkurrenz 
stehend betrachtet werden. Viele Teilnehmende bemängelten den rauen Umgangston und die 
Rücksichtslosigkeit, die im Straßenverkehr herrsche. Es wurde sich an mehreren Stellen aus 
Gründen des Umweltschutzes und Flächenbedarfs für eine Verkehrsplanung ausgesprochen, 
die den Fuß- und Radverkehr sowie den ÖPNV stärke. Den motorisierten Individualverkehr 
gelte es hingegen stark einzuschränken. Der Autoverkehr wurde in zahlreichen Beiträgen 
als Verursacher für die meisten Verkehrsprobleme, Luftverschmutzung und Lärmbelastung 
gesehen, der für eine geringere Aufenthaltsqualität innerhalb der Stadt verantwortlich wäre. 
Andere wiesen darauf hin, dass Stadtentwicklung und Verkehrsplanung zusammengedacht 
werden müssen. Die Stadt Hamburg würde an den Orten als besonders schön und lebens-
wert wahrgenommen, an denen wenig Autos fahren und nicht der gesamte Straßenraum 
asphaltiert ist. Daher sollen Verkehrsplanungskonzepte, die dem ÖPNV sowie dem Fuß- und 
Radverkehr mehr Straßenraum zugestehen, zukünftig bestimmend sein. Auch mehr Elektro-
mobilität wurde als mögliche Lösung vorgeschlagen. 

Im Rahmen einer aktuellen Umfrage (Juni 2818) der Umweltbehörde zur Fortschreibung 
des Lärmaktionsplans gaben 85% der Beteiligten an, sich von Straßenverkehr gestört oder 
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belästigt zu fühlen. Fast Vierfünftel (78%) fühlten sich auch innerhalb der Wohnung durch 
Verkehrslärm gestört oder belästigt. Für neun von zehn Befragten ist die Verringerung des 
Lärms im eigenen Wohnumfeld wichtig, Zweidrittel benennen dies als sehr wichtig (66%).75

In einem großen Ballungsraum wie Hamburg, in dem bis 2035 fast zwei Millionen Einwohne-
rinnen und Einwohner erwartet werden, ist es wichtig, eine ausreichende Balance der Mobili-
tät für alle Bevölkerungsgruppen sowie für die Geschäftswelt zu erreichen. Ein Verkehrskon-
zept muss die Mobilität von Kindern, Jugendlichen, berufstätigen Erwachsenen, Menschen 
mit Handicaps und Seniorinnen und Senioren gleichermaßen bei seiner Planung berücksich-
tigen. Gleichzeitig darf eine steigende und umfassende Mobilität für die Bürgerinnen und 
Bürger nicht zu steigenden ökologischen und ökonomischen Problemen führen. 

Eine besonders wichtige Rolle spielt daher der wei-
tere Ausbau des ÖPNV. In seiner „Angebotsoffensive 
bei Bus und Bahn“ verfolgt der Senat das kurzfristi-
ge Ziel, eine dichtere Taktung der S- und U-Bahnen 
im Berufsverkehr und am Abend, sowie einen Einsatz 
längerer Züge und Großraumbussen auf den Metro-
buslinien 5, 6, 7 und 13 zu erreichen, wodurch zu-
sätzliche Fahrgastkapazitäten geschaffen werden. 
Mittel- und langfristig soll das U-Bahn-Netz mit dem 
abschließenden Ausbau der U 4 und der Neuplanung 
der U 5 deutlich ausgebaut werden. Die Möglichkeit 
zur Nutzung des verbesserten Angebots des ÖNVP 
für Personen mit Kinderwagen, Seniorinnen und Se-
nioren und Menschen mit Handicaps wird parallel 

durch einen Ausbau des barrierefreien Zugangs zu den Bahnhöfen der U- und S-Bahnen ge-
fördert. Von 82 auf Hamburger Gebiet liegenden U-Bahnhöfen waren 2016 52 Haltestellen 
barrierefrei zugänglich. Bis Mitte des kommenden Jahrzehnts soll der sukzessive Ausbau 
aller U-Bahn-Haltestellen erfolgen. Von 53 auf Hamburger Gebiet liegenden S-Bahn-Halte-
stellen sind derzeit 42 Haltestellen stufenfrei zu erreichen. Damit sind fast 80% der Ham-
burger S-Bahn-Haltestellen barrierefrei. Der stufenfreie Ausbau von weiteren Haltestellen 
ist für die nächsten Jahre in Planung. Darüber hinaus arbeitet die Behörde für Wirtschaft, 
Verkehr und Innovation mit dem HVV an einer Bestandsaufnahme zu Bushaltestellen und 
wird darauf aufbauend ein Konzept erstellen, wie das Ziel von barrierefreien Bushaltestellen 
erreicht wird.

Neben dem oben geschilderten Ausbau der umweltorientierten Verkehrsmittel hat der Senat 
mit dem Ausbau von Fahrradstraßen, der Deckelung der A 7, der Einrichtung von Tempo-
30-Zonen und Dieselfahrverboten auf die bestehende Problematik reagiert. Insbesondere 
dem Ausbau der Fahrradinfrastruktur kommt eine große Bedeutung zu, weil der Anteil an 
Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern im Hamburger Verkehr stetig wächst. Ziel der Maß-
nahmen ist die Reduktion von Schadstoffkonzentrationen ebenso wie die Begrenzung der 
Lärmbelästigung durch motorisierten Verkehr.

Um das Bevölkerungswachstum und die damit verbundenen Herausforderungen zu meistern, 
sind große Investitionen in Infrastruktur und Technik notwendig. Derzeitig werden konkret 
folgende Maßnahmen und Projekte verfolgt: 

 

75  https://geoportal-hamburg.de/beteiligung_laermaktionsplan/sites/default/files/public/downloads/Auswertung_Umfra-
ge_2018_0.pdf (Zugriff am 3.12.2018)

Foto:  
www.mediaserver.hamburg.de /  
Geheimtipp Hamburg
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•   der Ausbau bzw. Neubau der Strecken U4, U5, S4 und S21 (Linie U5 mit fahrerlosen 
Zügen),

•   Umstieg auf E-Mobilität: Ab 2020 sollen nur noch emissionsfreie (Elektro-)Busse an-
geschafft werden, die Dieselfahrzeugen in puncto Leistung, Flexibilität, Reichweite und 
Verlässlichkeit in nichts nachstehen sollen,

•   die Etablierung von „Switchh“ zur Vernetzung komplementärer Verkehrsmittel,
•   die Einführung eines elektronischen Ticketsystems, das eine Fahrtstrecke vollautoma-

tisch über das Smartphone abrechnet („Check-in/Be-out“),
•   der Ausbau von Carsharing- und Ridesharing-Angeboten (z.B. CleverShuttle) sowie 
•   der kontinuierliche Ausbau des StadtRAD-Angebots.

Über den genannten Projekten steht eine Strategie für ein intelligentes Transportsystem 
der Stadt, die sogenannte Intelligent Transport System-Strategy (ITS), die mehrere Ziele 
verfolgt: 

 
•   die Sicherheit beim Transport sowie einen nachhaltigen und umweltfreundlichen Trans-

port,
•   einen effizienten und verlässlichen Transport,
•   hohe Qualität beim Transport selbst und bei den Serviceinformationen sowie die För-

derung und den Einsatz von Innovationen. 

Letzteres umfasst konkrete Handlungsfelder wie eine intelligente Verkehrssteuerung und 
Verkehrslenkung, eine intelligente Infrastruktur, intelligentes Parken und die Einbindung in-
telligenter Fahrzeuge.76

5. gesundheits- und pflegewesen

Für die ärztliche Versorgung wünschten sich Bürgerinnen und Bürger im Online Dialog bar-
rierefreie und gut erreichbare Arztpraxen sowie Ärzte die Hausbesuche durchführen. Inner-
halb der Stadtteile solle es ferner Angebote zur Gesundheitsförderung geben, die gemein-
sam von Krankenkassen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen angeboten werden. 
Ein weiterer Kritikpunkt war, dass es besonders für pflegebedürftige Menschen mit gerin-
gem Einkommen zu wenig Hilfe gäbe. Aus finanziellen Gründen würden pflegebedürftige 
Menschen oft allein zu Hause leben, obwohl sie einen Leistungsanspruch geltend machen 
könnten.

Die Beiträge der Bürgerinnen und Bürger greifen wesentliche Themen auf, die auch im De-
mografie-Konzept 2014 als fachpolitische Zielsetzungen für das Gesundheits- und Pflege-
wesen festgehalten wurden. Dazu zählen:

 Der Ausbau der Prävention zur Krankheits- und Pflegevermeidung,
– der Ausbau Hamburgs als das Versorgungszentrum des Nordens,
–  die Entwicklung neuer integrierter Versorgungsmodelle für chronische Erkrankungen 

wie in der Geriatrie zur Überwindung der Sektorengrenzen,  
– die Absicherung einer primärmedizinischen Versorgung,
–  die Fachkräftegewinnung für alle im Gesundheitswesen benötigten Berufsgruppen 

sowie
– die Betonung der Ambulantisierung der Pflege.

76  Landesfachkommision Verkehr, Infrastruktur & Logistik  „Nachhaltige Mobilität: Eine Herausforderung für Hamburg“



76

a) hamburg als das überregionale medizinische Versorgungszentrum im norden

Die Gesundheits- und Medizinmetropole Hamburg baut seine Einzugsregion stetig aus und 
wird bereits heute als wichtiges Versorgungszentrum in Deutschland aber auch internatio-
nal wahrgenommen. Über 30 Prozent der über 510.000 Patientinnen und Patienten, die in 
Hamburger Krankenhäusern jährlich stationär behandelt werden, kommen aus anderen Bun-
desländern. Davon kommen etwa 28 Prozent aus den benachbarten Bundesländern Schles-
wig-Holstein und Niedersachsen. Für Ende 2020 war Hamburg von rund 12.350 Betten und 
1.170 teilstationären Behandlungsplätzen ausgegangen. Bereits ab 2018 waren 12.493 Bet-
ten und 1.269 teilstationäre Behandlungsplätze als bedarfsgerecht im Krankenhausplan der 
Freien und Hansestadt Hamburg berücksichtigt. Vor allem Zukunftsbereiche, wie etwa die 
altersmedizinische Versorgung weit über die Geriatrie hinaus, sollen weiter ausgebaut wer-
den, z.B. durch die Schaffung von Zentren für Altersmedizin. Wachstum verzeichnen auch 
die Hamburger Geburtshilfen. Die Geburtenzahl ist konstant hoch bei rd. 25.000 pro Jahr 
mit 25.600 geborenen Kindern im Jahr 2018. Über 4.500 Frauen aus anderen deutschen 
Ländern, vorrangig aus Schleswig-Holstein, entbinden in Hamburger Krankenhäusern. Dies 
ist auf das herausragende Versorgungsangebot in der Hamburger Geburtshilfe, auch für 
Risikogeburten, zurückzuführen.77

Eine bedarfsgerechte Sicherung der regionalen wohnortnahen psychiatrischen Pflicht- und 
Akutversorgung ist in Hamburg in den zurückliegenden Jahren in der Psychiatrie/Psycho-
therapie insbesondere durch den Ausbau der teilstationären Versorgungskapazitäten (z.B. 
Tageskliniken Osdorf, Steilshoop, Horn, Winterhude) erheblich verbessert worden. Darüber 
hinaus wird in der Psychiatrie verstärkt auf die ambulante Versorgung gesetzt. Auch in der 
Psychosomatik hat Hamburg das Versorgungsangebot im teilstationären Bereich durch den 
Ausbau an bestehenden Standorten gestärkt. Hinzukommt ein weiterer Standort in der As-
klepios Klinik Nord.

Für beatmungsbedürftige Patientinnen und Patienten nach Schlaganfällen oder anderen 
schweren Erkrankungen konnte durch den Ausbau von neurologisch-neurochirurgischen 
Frührehabilitationen in mehreren Krankenhäusern in Hamburg die Versorgungssituation für 
diese Patientengruppe weiter verbessert werden.

Auch wurden die Behandlungsmöglichkeiten von Patientinnen und Patienten mit chronischen 
Schmerzen im Krankenhaus durch zusätzliche Behandlungsplätze in mehreren spezialisier-
ten Tageskliniken verstärkt.

Mit dem bedarfsgerechten Ausbau der Versorgung in der Kinderheilkunde, u.a. durch eine 
neue pädiatrische Tagesklinik in der Asklepios Klinik Nord Heidberg, wurden durch zusätz-
liche Betten für beatmungsbedürftige Kinder und Jugendliche sowie die Erweiterung der 
kinderorthopädischen Versorgung von behinderten Kindern und Jugendlichen im Altonaer 
Kinderkrankenhaus, die Versorgung in der Kinderheilkunde erheblich weiter verbessert.  

b) neue integrierte Versorgungsmodelle für chronische erkrankungen 

Die altersmedizinische Versorgung wird in Hamburg seit vielen Jahren vor allem durch den 
stetigen Ausbau regionaler Versorgungsangebote bedarfsgerecht gestärkt. Dazu wurden 
Zentren für Altersmedizin an den Standorten der geriatrischen Kliniken geschaffen, die  
besondere Qualitätsanforderungen erfüllen und intensiv mit den unterschiedlichsten  
 
77  Krankenhausdiagnosestatistik Hamburg 2018
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Akteuren, u.a. niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, Zahnärztinnen und Zahnärzten, Pfle-
ge- und Rehabilitationseinrichtungen, Selbsthilfegruppen und Hospizen zusammenarbeiten 
und so die Behandlung älterer Hamburgerinnen und Hamburger in der jeweiligen Versor-
gungsregion weiter optimieren. Die Zentren für Altersmedizin wurden zu zwei geriatrischen 
Netzwerken zusammengefasst, mit jeweils einem federführenden, koordinierenden Kran-
kenhaus. Zu den Aufgaben gehören u.a. die Qualitätssicherung und die fachliche Weiter-
entwicklung, um Fortbildungen durchzuführen sowie weitere Krankenhäuser ohne Geriatrie 
beratend zu unterstützen. 

Die besonderen Belange von demenziell Erkrankten werden stärker fokussiert. Mit der Bro-
schüre „Demenzielle Erkrankungen im Krankenhaus – Empfehlungen für Hamburger Kran-
kenhäuser zur Verbesserung der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit kognitiven 
Einschränkungen“ stellt Hamburg Informationen zur Verbesserung der Versorgungssituation 
von Menschen mit kognitiven Einschränkungen zur Verfügung. Abgebildet werden außerdem 
die Krankenhäuser in Hamburg, die bereits über Angebote für Menschen mit Demenz und 
kognitiven Einschränkungen verfügen. Weitere Informationen sind unter http://www.ham-
burg.de/krankenhaus/veroeffentlichungen/4283440/broschuere-demenzielle-erkrankungen-im-
krankenhaus/ abrufbar.

c) absicherung der primärmedizinischen Versorgung

Die Freie und Hansestadt Hamburg wird auch zukünftig in der primärmedizinischen Versor-
gung gut aufgestellt sein. Von einem drohenden Ärztemangel, wie in vielen anderen Bundes-
ländern, kann man in Hamburg auch zukünftig nicht ausgehen. Hamburg ist das beliebteste 
Bundesland, in dem angehende Medizinerinnen und Mediziner später einmal arbeiten möch-
ten, so heißt es in der Studie der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) „Berufsmoni-
toring Medizinstudenten 2014“. Zudem zeigen die Zahlen der Altersgruppenübersicht, dass 
Medizinerinnen- und Medizinernachwuchs folgen wird. Fast sieben Prozent der Hamburger 
Vertragsärzte, das entspricht 360 Personen, sind jünger als 40 Jahre. Dies betrifft Haus- 
und Fachärzte.78

Trotz dieser privilegierten Situation und einer nach den bundesweit vorgegebenen Maßzahlen 
der Bedarfsplanungsrichtlinie als „Überversorgung“ ausgewiesenen Ausstattung Hamburgs 
mit vertragsärztlich ambulant tätigen Ärztinnen und Ärzten gibt es zunehmende punktuel-
le Versorgungsprobleme. Diese umfassen zum Teil ganze Facharztdisziplinen stadtweit (z. 
B. bei den niedergelassenen Kinderärztinnen und Kinderärzten). Meist sind diese aber mit 
einer nicht angemessenen regionalen Verteilung von ambulanten ärztlichen Angeboten zu 
erklären. Besonders in sozial benachteiligten Stadtteilen ist die Versorgung teilweise nicht 
bedarfsgerecht. 

Die Kassenärztliche Vereinigung Hamburg hat bei der kinderärztlichen Versorgung durch 
vier Sonderzulassungen nachgesteuert. Bezüglich der nicht bedarfsgerechten Verteilung 
von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ist die Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz im ständigen Dialog mit der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg.

Anders als bei der Krankenhausplanung obliegt die grundlegende Sicherstellung und Be-
darfsplanung der ambulanten Versorgung weder den Bundesländern noch den Kommunen. 
Der Senat und die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz werden sich im Rahmen 
ihrer kooperativen und rechtlichen Mitwirkungsmöglichkeiten weiterhin für eine bessere 

78  KVH, Versorgungsbericht 2015 - Ambulante Versorgung in Hamburg http://www.kvhh.net/media/public/db/me-
dia/1/2013/07/601/kvhh_vb_2015rz_web2.pdf  (Zugriff am 3.12.2018)
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Verteilung insbesondere von Hausärztinnen und Hausärzten, Kinderärztinnen und Kinder-
ärzten in Hamburg einsetzen. Die hierzu bestehenden, wenn auch begrenzten Möglichkeiten, 
sowie die Empfehlungen der Landeskonferenz Versorgung sollen zukünftig umgesetzt und 
von allen Beteiligten ausgeschöpft werden. 

Die Gesundheitsministerkonferenz (83. GMK) hatte sich bereits 2010 für eine optimierte, 
sektorenübergreifende und kleinräumigere Bedarfsplanung ausgesprochen. Auf Initiative 
der Länder einschließlich Hamburgs konnten die rechtlichen Grundlagen für die Bedarfspla-
nung und die Zulassungsgremien in den letzten Jahren zumindest teilweise weiterentwickelt 
werden. Generell soll mit der Bedarfsplanung zunächst der Zugang in einer Region begrenzt 
werden, in der eine relativ hohe Versorgungsdichte festgestellt wurde. In einem gesperrten 
Planungsbereich können sich Ärztinnen und Ärzte sowie Psychotherapeuteninnen und Psy-
chotherapeuten grundsätzlich nur dann neu nieder- oder anstellen lassen, wenn eine andere 
Ärztin oder ein anderer Arzt oder eine andere Psychotherapeutin oder ein anderer Psycho-
therapeut ihre Zulassung zurückgibt und damit ein Arztsitz in der Fachgruppe frei wird. Die 
neuen Regelungen zur Praxisverlegung und Nachbesetzung, Genehmigung von Zweigpraxen 
und Überprüfung der vertragsärztlichen Versorgungsaufträge zielen insbesondere auch auf 
eine bedarfsgerechtere Steuerung und Sitzverteilung innerhalb eines gegebenenfalls ge-
sperrten Planungsbereiches. 

Gemäß des als Anlage zum Bedarfsplan aufgenommenen Hamburger ‚Maßnahmenpapier‘ 
besteht Konsens, dass auch innerhalb eines gesperrten Planungsbereiches eine möglichst 
wohnortnahe Primärversorgung mit Hausärztinnen und Hausärzten sowie Kinderärztinnen 
und Kinderärzten anzustreben ist. Mit Blick auf die besondere Bedeutung der haus- und kin-
derärztlichen Grund- und Erstversorgung wird darin eine „punktuelle Nachsteuerung“ und 
„wohnortnahe Primärversorgung“ angestrebt. In einem Radius von drei (Hausärzte) bzw. vier 
km (Kinderärzte) erfolgt eine umfassende Einzelfallprüfung der Versorgungslage insbeson-
dere dann, wenn dem Zulassungsausschuss Anträge auf Sonderbedarfszulassung oder Pra-
xisverlegung zur Entscheidung vorliegen. 

Auch im neuen Terminservice- und Versorgungsstärkungsgesetz (TSVG) wird die Position 
der Landesbehörden in der Bedarfsplanung und in den Zulassungsverfahren gestärkt. Der 
Senat hatte sich auf Bundesebene dafür eingesetzt, mehr rechtliche Kompetenzen zu erhal-
ten, die Versorgung gerade in strukturschwachen Stadtteilen verbessern zu können.

Mit der wachsenden Gesamtbevölkerung nimmt auch der Bedarf vor allem an einer wohn-
ortnahen Primärversorgung zu. Die Stadt beabsichtigt, sich weiterhin für eine Prüfung der 
Versorgungslage in den Stadtteilen einsetzen, in denen es deutliche Hinweise auf einen loka-
len Versorgungsbedarf gibt. Dabei soll auch eine kleinräumigere Bedarfsplanung und Zulas-
sungssteuerung auf Bezirksebene bei der Primärversorgung berücksichtigt werden. 

d) fachkräftegewinnung und fachkräftesicherung im gesundheitswesen

Gute Pflege basiert auf einer ausreichenden Zahl gut ausgebildeter und motivierter Pflege-
kräfte. Die Notwendigkeit, ausreichend qualifizierte Pflegekräfte zu gewinnen, wurde be-
reits im Demografie-Konzept 2014 betont; die Sicherung von Fachkräften gehört daher zu 
den primären gesundheitspolitischen Schwerpunkten des Senats. 

Die Anforderungen an die Pflegekräfte steigen mit den veränderten Bedarfen in der Akut- 
und Langzeitpflege und die Aufgaben in den verschiedenen Pflegesettings überschneiden 
sich zunehmend. Gründe hierfür sind insbesondere der medizinische Fortschritt, die steigen-
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de Lebenserwartung und die Zunahme chronischer Erkrankungen. Durch die Vermittlung von 
entsprechenden Kenntnissen und Kompetenzen wird die Pflege von Menschen aller Alters-
gruppen in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und in der ambulanten Pflege gewährleis-
tet. Darauf wird die neue Pflegeausbildung die Pflegekräfte bestens vorbereiten.

Insbesondere im Bereich der Altenhilfe werden für die kommenden Jahre ein Bedarf an Pfle-
gekräften und ein steigendes Defizit prognostiziert.79 Um diesem Defizit zu begegnen, sind 
sowohl Maßnahmen zur Steigerung der Zahl der Auszubildenden als auch der langfristig in 
der Pflege Tätigen erforderlich. Dafür werden vorrangig die Gewinnung zusätzlicher Aus-
bildungswilliger sowie bereits ausgebildeter Pflegekräfte, die Weiter-Qualifizierung und 
Förderung des Wiedereinstiegs sowie die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen und des 
Umfeldes notwendig sein. 

Die Zahl der Ausbildungsanfängerin-
nen und Ausbildungsanfänger in den 
Berufen der Altenpflege und der Ge-
sundheits- und Pflegeassistenz konnte 
vom Ausbildungsjahr 2013/2014 von 
459 auf 739 Auszubildende im Ausbil-
dungsjahr 2017/2018 gesteigert wer-
den. Die Zahl der Ausbildungsanfänge-
rinnen und Ausbildungsanfänger in den 
Berufen der Altenpflege und der Ge-
sundheits- und Pflegeassistenz konnte 
vom Ausbildungsjahr 2013/2014 von 
535 auf 851 Schülerinnen und Schüler 
im Ausbildungsjahr 2017/2018 gestei-

gert werden.80 Die Zahl der ausbildenden Betriebe nahm im gleichen Zeitraum von 261 auf 
336 zu.81 Der Erfolg der steigenden Zahlen ist u.a. auf die Einführung der Ausbildungsumla-
ge durch Senatsbeschluss im Mai 2013 zurückzuführen. Die Öffentlichkeitsarbeit ist noch-
mals intensiviert worden, ein zentrales Informationsportal im Internet ist die Seite www.
pflegeberufe-hamburg.de der Gesundheitswirtschaft Hamburg, die Interessierte zu Praktika 
und Ausbildungsstellen in Pflegeberufen der Kranken- und Altenhilfe informiert.

Mit Mitteln des Europäischen Sozialfonds werden verkürzte Nachqualifizierungen in den 
Ausbildungsberufen der Altenpflege gefördert und eine individuelle Beratung und Unter-
stützung bei auftretenden Schwierigkeiten im privaten oder betrieblichen Umfeld, die das 
Ziel der Qualifizierung gefährden können. Die Quote der Ausbildungsabbrüche in der Alten-
pflege betrug 13,5% im Ausbildungsjahr 2016/17 und in Hamburg 16,3% in der Gesundheits-
und Pflegeassistenz. Bundesweit wurden im Jahr 2016 branchenübergreifend 25,8% der 
Ausbildungsverträge vorzeitig gelöst.82 Im Rahmen des Europäischen Sozialfonds werden 
ebenfalls fachspezifische Fortbildungen in der Altenpflege gefördert.

Das Institut für berufliche Aus- und Fortbildung stellt zudem Informationsmaterialien aus 
Ergebnissen des Projekts „Willkommen Vielfalt“ für ambulante und stationäre Einrichtungen 
der Altenpflege zur Verfügung, um Fachkräfte mit Migrationshintergrund zu gewinnen.83 

79 Rahmenplanung der pflegerischen Versorgungsstruktur bis 2020, BGV 2015 
80 Schulstatistik BSB , Pflegeberufe 200 bis 2017  
81 Angaben der Hamburgischen Pflegegesellschaft e.V., Juni 2018
82 Berufsbildungsbericht 2018, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn, April 2018, S. 9, 75 f.
83  http://ibaf.de/projekt-innovation/erfolgreich-abgeschlossene-projekte/projekt-willkommen-vielfalt/ 

(Zugriff am 3.12.2018)
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Wir wollen aber weitere Maßnahmen sowohl für die Gesundheits- und Krankenpflege als 
auch für die Altenpflege entwickeln, die geeignet sind, die Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern, um mehr Menschen zu ermuntern, einen Pflegeberuf zu ergreifen, ihn so lange wie 
möglich auszuüben, nach einer Auszeit wieder in den Pflegeberuf zurückzukehren oder Voll-
zeit arbeiten zu wollen.

Das Projekt W.I.R. unterstützt Geflüchtete, Asylsuchende und Geduldete bei dem Weg in 
Ausbildung und Arbeit. Mit dem Projekt „fast track Pflege“84 werden Geflüchtete speziell 
beim Interesse einer beruflichen Tätigkeit im Gesundheits- und Krankenpflegebereich so-
wie im Altenpflegebereich beraten, begleitet und in Praktika, Hospitationen und Ausbildung 
vermittelt. So konnten mehr als 30 Geflüchtete in eine reguläre pflegerische Ausbildung 
vermittelt werden.

Zur Umsetzung des Sofortprogramms für eine bessere Personalausstattung und bessere 
Arbeitsbedingungen in der Gesundheits- und Krankenpflege und Altenpflege hat der Bun-
destag am 9. November 2018 das Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals (PpSG) be-
schlossen. Das Gesetz sieht Regelungen zur Finanzierung zusätzlicher Stellen in Kranken-
häusern und stationären Pflegeeinrichtungen sowie Maßnahmen zur Gesundheitsförderung 
und besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf vor.85  

In der auf Bundesebene initiierten „Konzertierten Aktion Pflege“ sollen zudem die vielfälti-
gen Potentiale der in der Pflege beteiligten Akteure genutzt werden, um gemeinsam nach-
haltige Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Im Schulterschluss mit den anderen Bundes-
ländern wird daran gearbeitet, die Pflege attraktiver und die Arbeitsbedingungen spürbar 
besser zu gestalten. 

Zudem soll der Wert der Arbeit in der Pflege finanziell besser anerkannt werden. Die relevan-
ten Organisationen in der Pflege sollen in einem Dachgremium und themenbezogenen Ar-
beitsgruppen unter Einbeziehung weiterer Expertinnen und Experten innerhalb eines Jahres 
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Situation der beruflich Pflegenden entwickeln 
und ihre Umsetzung verbindlich vereinbaren. 

2020 startet ferner die Zusammenführung der bisher drei getrennten Ausbildungen in der 
Pflege (Altenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpfle-
ge) auf der Grundlage des Pflegeberufereformgesetzes. Ziel ist es, die aktuellen Ausbildungs-
zahlen nicht nur zu halten, sondern möglichst noch zu steigern. Die neue Ausbildung wird 
attraktiv sein, weil sie besser als bisher auf die aktuellen und zukünftigen Anforderungen 
in der Pflege vorbereitet, die Qualität der Ausbildung und der Pflege verbessert und damit 
den Pflegeberuf aufwertet sowie vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in allen Bereichen 
der Pflege ermöglicht. Zusätzlich ist die Möglichkeit, die Pflegeausbildung im Rahmen ei-
nes primärqualifizierenden Hochschulstudiums zu absolvieren, nun auch rechtlich verankert 
worden. Die HAW Hamburg hat bereits 2006 einen Dualen Studiengang Pflege eingerichtet, 
der explizit die direkte Patientenversorgung im Blick hat. Dieser Studiengang wird bis zum 
Wintersemester 2020/2021 an die neuen gesetzlichen Regelungen angepasst.

Die in Hamburg beteiligten Einrichtungen sind frühzeitig in den aufwändigen Veränderungs-
prozess eingebunden worden. Zudem soll 2019 in Hamburg eine Kampagne starten, um zum 
Ausbildungsbeginn 2020 der Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann über  
 
84 https://www.hamburg.de/pflege/7875156/fast-track-pflege/ (Zugriff am 3.12.2018)
85  https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/

GuV/P/181109_Pflegepersonalstaerkungsgesetz_PpSG.pdf  (Zugriff am 3.12. 2018)



81

die Berufschancen und die Attraktivität der Pflegeberufe zu informieren. Zudem sollen u.a. 
Pflegeeinrichtungen und Schulen besser vernetzt werden, um Nachwuchskräfte zu gewin-
nen. Ebenso steht die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum für Pflegefachkräfte im Fokus. 
Gleichzeitig soll das Augenmerk darauf gerichtet sein, weniger Pflegefachkräfte während 
oder unmittelbar nach der Ausbildung zu „verlieren“. Dazu wurden Strategien zur Vermeidung 
von vermeidbaren Ausbildungsabbrüchen im Rahmen des Projektes „Ausbildungserfolg in 
der Pflege verbessern“ entwickelt. Zu den Maßnahmen zählen insbesondere Unterstützung 
und Beratung für Projektteilnehmende wie telefonische Beratung, persönliche Sprechzeiten 
und das Angebot der Beratung vor Ort (in der Schule oder beim Ausbildung- bzw. Fort-
bildungsträger), die Begleitung und Unterstützung in herausfordernden Lebenssituationen 
sowie die Vermittlung in Konfliktsituationen.

e)  hamburg fördert generationenübergreifende Wohn- und Versorgungsmodelle für pfle-
gebedürftige in Quartieren

Die Stadt Hamburg fördert und unterstützt mit einem Förderprogramm die Entwicklung 
kleinräumiger, quartiersorientierter Wohn- und Versorgungsformen für pflege- und assis-
tenzbedürftige Menschen. Vorrangiges Ziel ist es, geeignete Rahmenbedingungen für ge-
genseitige Unterstützung, bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe zu schaffen, um 
auf Dauer den Verbleib in der eigenen Wohnung und im vertrauten Quartier zu ermöglichen. 

Für das laufende Förderprogramm hat 
die Stadt 3 Millionen Euro zur Verfü-
gung gestellt. Das Programm bein-
haltet insbesondere Zuschüsse für 
den Neu- und Umbau oder Ausbau 
von geeignetem Wohnraum und von 
Gemeinschaftsflächen in Wohnge-
meinschaften, Hausgemeinschaften, 
Wohngruppen, in Wohneinrichtungen 
sowie zum Aufbau und zur Etablie-
rung von Strukturen im Quartier, die 
eine auf Dauer ausgerichtete pflegeri-
sche Versorgung und Teilhabe fördern. 
Zu den bisher geförderten Projekten 

zählen u.a. das von Hamburg Leuchtfeuer geplante Wohnhaus für jüngere chronisch kranke 
Menschen in der Hafencity sowie Wohnprojekte, die von Wohnungsunternehmen wie der  
SAGA-Unternehmensgruppe, Stiftungen und Baugenossenschaften initiiert wurden und ne-
ben ambulant organisierten Wohn-Pflege-Gemeinschaften bauliche und organisatorische 
Rahmenbedingungen für Nachbarschaftshilfe und bürgerschaftliches Engagement im Quar-
tier schaffen.

Mittlerweile haben sich Wohnkonzepte wie z.B. Wohngemeinschaften für Menschen mit De-
menz in Hamburg etabliert. In den Wohn- Pflege-Gemeinschaften leben Menschen, die aus 
körperlichen oder psychischen Gründen auf Begleitung, Betreuung und Pflege angewiesen 
sind. Je nach Bedarf werden sie von Alltagsbegleiterinnen/Alltagsbegleitern und Pflege-
fachkräften rund um die Uhr betreut. Diese organisieren einen gemeinsamen Haushalt und 
bieten den Mitgliedern der Wohnung die Möglichkeit, daran mitzuwirken. Dazu gehören: 
gemeinsames Einkaufen, Kochen, Spazieren gehen oder andere Freizeitaktivitäten. Je nach 
Bedürfnis, Wunsch und Möglichkeiten können sich die WG-Mitglieder beteiligen oder in ihre 
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Privat sphäre zurückziehen. Tagesgestaltung und Betreuungskonzept orientieren sich an den 
Biographien, Gewohnheiten und Bedürfnissen der Menschen, die dort leben. Durch die Über-
schaubarkeit des Wohnens und ein festes Mitarbeiterinnen- und Mitarbeiterteam werden 
gute Voraussetzungen für soziale Geborgenheit geschaffen.

Die entstandenen Kooperationsstrukturen zwischen Investoren und Dienstleistern haben 
sich bewährt, sollen aber weiter intensiviert werden. Im Schulterschluss mit Hamburger 
Wohnungsunternehmen entstehen in immer kürzeren Abständen neue Wohn-Pflege-Ge-
meinschaften und andere kleinräumige Wohnformen mit nachbarschaftlichem Engagement 
als Alternative zu vollstationären Einrichtungen. 

anzahl der vorhandenen und geplanten kleinräumigen Wohn-pflege-gemeinschaften in 
hamburg 

Anzahl der ambulant 
organisierten Wohn-
Pflege-Gemeinschaften 

Anzahl der stationären 
Wohn-Pflege-Gemeinschaften 
(und Wohngruppen)

Wohneinheiten 
Gesamt

Vorhanden 37 6 Einrichtungen mit 27 
Gruppen

616

In der konkreten 
Umsetzung 
befindliche Projekte 

10 1 Einrichtung mit 4 Gruppen ca.132

In Planung 12 1 Einrichtung mit 3 Gruppen

Stand: März 2018

Gleichzeitig sollen bestehende vollstationäre Einrichtungen unterstützt und ermu-
tigt werden, sich weiterzuentwickeln und ins Quartier zu öffnen. 

Ein anderes erfolgreiches Wohnmodell, das Wohn- und Versorgungskonzept LeNa – 
Lebendige Nachbarschaft, wurde von der SAGA Unternehmensgruppe mit Unterstüt-
zung der Tochtergesellschaft ProQuartier initiiert und zusammen mit ambulanten 
Dienstleistern als Kooperationspartner gemeinsam entwickelt und umgesetzt. Auch 
dieses Versorgungskonzept zielt darauf ab, ein möglichst lebenslanges Wohnen zu 
ermöglichen und die selbstständige Lebensführung und Teilhabe der Bewohnerinnen 
und Bewohner sicherzustellen. Zu den wesentlichen strukturellen Elementen dieser 
Konzeption gehören:
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•   Eine barrierefreie Wohnanlage mit Ein- und Zwei-Personen-Wohnungen sowie einem 
barrierefreien oder barrierereduzierten Wohnumfeld,

•   neun bis  zehn Wohnungen, für die der ambulante Dienstleister Mieterinnen und Mieter 
mit einem hohen Pflege- und / oder Assistenzbedarf vorschlägt. Die Vermietung der so 
genannten „Vorschlagswohnungen“ erfolgt über die SAGA Unternehmensgruppe, das 
Wohnangebot ist nicht mit dem Leistungsangebot des kooperierenden Dienstleisters 
gekoppelt,

•   eine so genannte „Pflegewohnung auf Zeit“, die wie ein Teil der Wohnungen mit einer 
erweiterten Elektro-Grundinstallation ausgestattet ist, um eine individuelle Nachrüs-
tung von Smart-Home-Technik zu ermöglichen (Standort Rungestieg),

•   ein Quartiersbüro mit einem ambulanten Pflegedienst als zentrale Anlaufstelle für 
alle Mieterinnen und Mieter im Haus und für Bürgerinnen und Bürger im umliegenden 
Wohngebiet, 

•   ein Nachbarschaftstreff mit Gemeinschaftsräumen als Ort der Begegnung, der Kontak-
te und sinnvoller Beschäftigung,

•   ein Nachbarschaftsbüro als niedrigschwellige „Kontaktbörse zur Vermittlung gegensei-
tiger nachbarschaftlicher Hilfen wie z.B. Begleitung beim Einkaufen oder kleine hand-
werkliche Hilfen.

Mittlerweile konnte an den drei Standorten Barmbek, Billstedt und Steilshoop das Wohn- 
und Versorgungskonzept LeNa – Lebendige Nachbarschaft erfolgreich umgesetzt werden.
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Wohnen bleiben im Quartier

Darüber hinaus verfolgt die Stadt das Ziel, im Rahmen des Programms „Wohnen bleiben im 
Quartier“ bis zu 20 Wohnprojekte neu in Hamburg zu schaffen, die ein möglichst lebenslan-
ges Wohnen in der Nachbarschaft ermöglichen und die selbstständige Lebensführung und 
Teilhabe der Bewohnerinnen und Bewohner im Quartier sicherstellen. Es sollen geeignete 
Wohnungen außerhalb von Servicewohnanlagen oder stationären Wohneinrichtungen ent-
stehen. Dies erfolgt auf der Grundlage eines Konzepts, das als Mindestvoraussetzungen 
folgende Elemente beinhaltet:

Innerhalb einer größeren auf ein Quartier bezogenen Wohnanlage eines Wohnungsunterneh-
mens (z.B. Wohnungsbaugenossenschaften) sind Neubau oder Neugestaltung einer beste-
henden Wohnanlage von barrierefreien, altersgerechten Wohneinheiten von mindestens 40 
/ maximal 80 Wohneinheiten für ältere Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnanlage oder 
des umgebenen Quartiers vorzunehmen. Die gesamte Wohnanlage muss das Zusammenle-
ben von jungen und alten sowie Menschen mit und ohne Behinderung ermöglichen. Auch das 
Wohnumfeld muss barrierefrei oder barrierereduziert gestaltet sein.

Innerhalb der Wohnanlage befindet sich ein Quartiers- oder / und ein Nachbarschaftsbüro 
mit einem Dienstleister als zentrale Anlaufstelle für alle Mieterinnen und Mieter im Haus und 
für Bürgerinnen und Bürger im umliegenden Wohngebiet sowie zur Vermittlung gegenseiti-
ger nachbarschaftlicher Hilfen wie z.B. Begleitung beim Einkaufen oder kleine handwerkliche 
Hilfen.

Der Dienstleister ist 24 Stunden erreichbar und stellt bei Bedarf eine nächtliche Präsenz in 
der Wohnanlage sicher.

In der Wohnanlage in der räumlichen Nähe zu den o.a. altersgerechten Wohneinheiten be-
finden sich Gemeinschaftsräume (einschließlich einer Gemeinschaftsküche), die Begegnung, 
Kontaktpflege und sinnstiftende Beschäftigung für die Mieterinnen und Mieter und Nachba-
rinnen und Nachbarn ermöglichen.

Für die Anregung freiwilligen Engagements, Nachbarschaftspflege und Koordination im um-
gebenden Quartier steht eine hauptamtliche Koordinatorin oder ein hauptamtlicher Koordi-
nator zur Verfügung.

Vertraglich abgesicherte Kooperation besteht mindestens zwischen einem Wohnungsunter-
nehmen und einem Dienstleister (Pflegedienst).

Für ca. zehn Wohnungen von den o.a. Wohneinheiten (eingestreut oder in räumlicher Nähe 
zueinander) schlägt ein ambulanter Dienstleister der Vermieterin bzw. dem Vermieter Miete-
rinnen und Mieter mit einem hohen Pflege- und/ oder Assistenzbedarf vor. Alternativ können 
sich die Mieter dieser Wohnungen zu einer Auftraggeber-Gemeinschaft zusammenschließen 
und gemeinsam einen Pflegedienst wählen.

Das Wohnangebot ist rechtlich nicht mit dem Leistungsangebot des kooperierenden Dienst-
leisters gekoppelt.

Es besteht die Bereitschaft der Beteiligten zu regelmäßigen Statusberichten und einer wis-
senschaftlichen Evaluation.
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Die Konzepte und Förderanträge werden durch die Behörde für Gesundheit und Verbrau-
cherschutz fachlich bewertet. Bei positiv bewerteten Konzepten werden investive Aufwen-
dungen und die Koordination zeitlich befristet öffentlich gefördert. 

Neben den genannten Wohnformen wird ferner der Aufbau von sogenannten Hausge-
meinschaften unterstützt und gefördert. Unter einer Hausgemeinschaft wird der Zusam-
menschluss einer Gruppe von Personen verstanden, die innerhalb eines Hauses oder einer 
Wohnanlage jeweils über eigene Wohnungen verfügen und sich zum Zwecke der gegenseiti-
gen Unterstützung und der gemeinsamen Betreuung durch einen oder mehrere bestimmte 
Dienstleister zusammengeschlossen haben. Diese Wohnform befindet sich noch in der Auf-
bauphase.

Um an der Schnittstelle zwischen Wohn- und Versorgungsformen und Bürgerschaftlichem 
Engagement verlässliche Verbindungen zu schaffen, wurde 2014 die „Hamburger Fachstelle 
für Bürgerschaftliches Engagement in Wohn- und Versorgungsformen“: BIQ Bürgerenga-
gement für Wohn-Pflege-Formen im Quartier geschaffen86. Ziel des Projektes ist es, die 
Mitwirkung, die Rechte und die gesellschaftliche Teilhabe pflege- und assistenzbedürftiger 
Menschen dort zu stärken, wo sie wohnen und leben, deren Interessen im Alltag, in Gremien 
oder direkt im zwischenmenschlichen Kontakt zu vertreten. Die Fachstelle sucht und vermit-
telt zu diesem Zweck ehrenamtliche Personen, die als 

 
•   Ombudspersonen/Fürsprecherinnen und Fürsprecher Menschen in Pflegeeinrichtungen 

bei ihrer Interessenvertretung unterstützen,
•   Wohngemeinschaftsbegleiterinnen und –begleiter, Bewohnerinnen und Bewohner bzw. 

An- und Zugehörige einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft in deren Selbstorga-
nisation unterstützen oder sich als 

•   Wohn-Patinnen und Paten um die persönlichen Wünsche alleinstehender Erwachsener 
mit Pflegebedarf oder einer Behinderung kümmern. 

Die demografische Entwicklung wird erhebliche Anforderungen an die Sicherungs- und Ge-
sundheitssysteme stellen sowie auch Entwicklungsbedarfe für die Gemeinschaft und das 
alltägliche Zusammenleben mit sich bringen. Eine wesentliche Aufgabe wird es daher sein, 
Konzepte zu entwickeln, die älter werdenden Menschen weiterhin die aktive und damit ge-
sundheitsfördernde soziale Teilhabe in unterschiedlichen Lebensbereichen ermöglichen. Zu-
kunftsweisend müssen daher in entstehenden Quartieren und im Rahmen von Sanierungen 
des Wohnungsbestands die baulichen Voraussetzungen für den Einsatz technischer Assis-
tenzsysteme in Wohnhäusern geschaffen werden. Altersgerechte Assistenzsysteme auf Ba-
sis von Mikrosystem- und Kommunikationstechnik unterstützen ältere Menschen in ihrer 
individuellen Lebenswelt durch intelligente Systeme und Dienstleistungen für ein selbstbe-
stimmtes Leben zuhause und verbessern die Kommunikation mit dem sozialen Umfeld. Durch 
neue Kommunikationsmöglichkeiten verändern sich auch die Rahmenbedingungen und Or-
ganisationsformen von Engagement, beispielsweise wenn Internetplattformen oder soziale 
Medien von Initiativen genutzt werden, um Interessierte anzusprechen und kurzfristig über 
konkrete Möglichkeiten zum freiwilligen Engagement zu informieren. 

Im Online Dialog „Deine Ideen für Hamburg 2030“ wurde der Einsatz von Technik zur Alltags-
unterstützung im Alter kontrovers diskutiert. Einerseits wurde der Einsatz von mehr Tech-
nik als unerlässlich angesehen, um kommende Herausforderungen bewältigen zu können.  
 
 
86  http://www.stattbau-hamburg.de/index.php/ueber-uns-hf.html (Zugriff am 3.12.2018)
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Andererseits müsse an einem intelligenten Einsatz dieser Hilfsmittel gearbeitet werden, 
denn diese können bestehende Hilfsangebote zwar ergänzen, jedoch nicht komplett erset-
zen. 

Ein Beispiel für den Einsatz technischer Assistenzsysteme ist das Projekt „Aktive und gesun-
de Quartiere Uhlenhorst und Rübenkamp“ (AGQua). Ziel dieses Projektes ist es, durch freiwil-
liges Engagement und ehrenamtliche Projekte ein Netzwerk innerhalb der Nachbarschaft 
aufzubauen, das durch gesundheitsfördernde Angebote, altersgerechte Technik-Assistenz-
systeme in den Wohnungen und eine eHealth-basierte Gesundheitsberatung unterstützt 
wird. Digitale Kommunikationsplattformen und Applikationen werden dabei den Austausch 
zwischen den Akteuren ermöglichen und Informationen für die Bewohnerinnen und Bewoh-
nern in den Quartieren zur Verfügung stellen. Klassische Kommunikationskanäle werden bei 
diesem Projekt integriert.87

f) „Landesinitiative Leben mit demenz in hamburg“

Die Anzahl der an Demenz erkrankten Menschen wird weiter zunehmen. Allerdings legen 
Studien der letzten Jahre nahe, dass weltweit verbesserte Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen, gesundheitsförderliche Lebensstile und lebenslanges Lernen nicht nur bei den großen 
Volkskrankheiten (Diabetes, Bluthochdruck, Herz- Kreislauferkrankungen), sondern auch bei 
Demenz mehr präventive Wirkung zeigen, als bisher angenommen.88 Gleichwohl wird mit 
steigender Lebenserwartung auch die Anzahl dementiell erkrankter Menschen besonders 
im hohen Alter (80 Jahre plus) noch weiter ansteigen. Damit werden in den kommenden Jah-
ren nicht nur das medizinische und pflegerische Versorgungssystem vor Herausforderungen 
stehen, sondern auch Familien, Freundeskreise, Nachbarschaften, Dienstleister und Vereine. 
In den kommenden Jahren wird es darauf ankommen, an Demenz erkrankte Menschen in der 
Mitte der Gesellschaft zu versorgen und ihnen weiterhin die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben zu ermöglichen.

Es gibt in Hamburg eine Vielzahl unterschiedlicher Angebote zur Unterstützung und Versor-
gung von Menschen mit Demenz und ihres sozialen Umfelds. Die am 19.9.2012 gegründete 
„Landesinitiative Leben mit Demenz in Hamburg“ (LMD) fördert und stärkt den Erfahrungs-
austausch und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Bereichen der Gesellschaft. Ihr 
Ziel ist eine Verbesserung der Lebensbedingungen für Menschen mit Demenz und deren 
Angehörigen. 

Sensibilisierung im öffentlichen Raum 

Um auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz im öffentlichen Raum 
aufmerksam zu machen, wird seit 2014 rund um den jährlichen Welt-Alzheimer-Tag die  
„Aktionswoche Leben mit Demenz“ durchgeführt. Jedes Jahr findet eine Woche lang in  
jedem Bezirk jeweils eine zentrale Veranstaltung statt, die von unterschiedlichen im Bezirk 
aktiven Akteurinnen und Akteuren gemeinsam gestaltet wird. Weiterhin sind lokale soge-
nannte Konfetti Cafés entstanden, die die Begegnung von Menschen mit und ohne Demenz 
fördern. Es wurde zum Beispiel eine Basisqualifikation Demenz „BasisQ“ für nicht-medizini-
sche Berufe entwickelt. Auch Theater, Museen und Konzerthallen öffnen sich zunehmend für 
Menschen mit Demenz. 

 
87 https://www.inf.uni-hamburg.de/inst/ab/itmc/research research /projects/agqua.html ( Zugriff am 3.12.2018)
88  U.a. Eric B. Larson, Kristine Yaffe, Kenneth M. Langa: New Insights into the Dementia Epidemic. n engl j med 369;24 

nejm.org december 12, 2013, p 2275-2277 
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Veröffentlichungen 

Neben einer Informationsbroschüre zum Thema Demenz mit Empfehlungen für Hamburger 
Krankenhäuser wurden die vielfältigen Hamburger Angebote rund um das Thema Demenz in 
der Broschüre „Leben mit Demenz - Rat und Hilfe für Betroffene und ihre Angehörigen“ zu-
sammengefasst. Der Ratgeber mit Informationen über Entlastungs- und Hilfsangebote wird 
u.a. auf deren Wunsch auch der Hamburger (Haus-) Ärzteschaft und den Apotheken zur Ver-
fügung gestellt. Im Rahmen des Modellprojekts „Weiterentwicklung stationärer Angebote 
für Menschen mit Demenz“ wurde eine Handreichung für Mitarbeitende und Führungskräfte 
in stationären Pflegeeinrichtungen erarbeitet.

Ein Newsletter der Koordinationsstelle der Landesinitiative informiert in regelmäßigen Ab-
ständen über neue Entwicklungen und Veranstaltungen in Hamburg und bundesweit. Die 
Hamburger Pflegestützpunkte als zentrale Anlaufstellen für Fragen rund um Hilfen und 
Entlastungs- oder Versorgungsangebote wurden mit einem neu entwickelten Fortbildungs-
Curriculum speziell für das Thema Demenz sensibilisiert und geschult. 

Regionale Netzwerke

Ein Schwerpunkt der Landesinitiative bildet weiterhin der Aufbau regionaler Netzwerke so-
wie ergänzend die Etablierung eines „offenen Forums“ für den Austausch von Fachleuten und 
Interessierten. Seit 2012 sind insgesamt zwölf so genannte „Lokale Allianzen für Menschen 
mit Demenz“ mit Bundesmitteln gefördert worden. Aufgerufen waren lokale Gruppen und 
Projekte, sich dem Thema „Leben mit Demenz“ zu öffnen und Projektideen für neue Netz-
werke oder Bündnisse, so genannte „Allianzen“ zu entwickeln. Ein neues Förderprogramm 
der Stadt Hamburg zur Förderung kleinräumiger Netzwerke – Leben mit Demenz greift die 
Idee auf und fördert gezielt diese Form der Zusammenarbeit. Ziel der Initiativen auf lokaler 
Ebene ist es, die Zusammenarbeit unterschiedlicher Partner im Quartier durch einen optima-
len Einsatz der vorhandenen Ressourcen zu erreichen und die jeweiligen Angebote für Men-
schen mit Demenz bekannter zu machen. Derzeit gibt es sieben aktive Demenznetzwerke.

g)  Stärkung von gesundheitsförderung und prävention als eine unabdingbare Vorausset-
zung für die herausforderungen des demografischen Wandels

Die Gesundheit der Bevölkerung wird wesentlich durch Lebensbedingungen und Gesund-
heitsverhalten beeinflusst. Dabei sind Gesundheitschancen und Krankheitsrisiken sozial un-
gleich verteilt. Die Hamburger Ansätze einer an den altersbezogenen Lebensphasen orien-
tierten Gesundheitsförderung und Prävention im Rahmen des Paktes für Prävention haben 
Maßstäbe gesetzt und sollen fortgesetzt werden.

Der Pakt für Prävention zeichnet sich durch gesundheitspolitische Zielvorgaben aus und 
geht gleichzeitig partizipativ vor. Er wurde bisher sowohl in Hamburg als auch in der bun-
desweiten Fachöffentlichkeit als transparenter und ambitionierter Prozess zur Entwicklung 
und Umsetzung eines Landesprogramms für Gesundheitsförderung und Prävention wahrge-
nommen. Die Einbeziehung der Akteurinnen und Akteure bei der Entwicklung von Zielen und 
Handlungsempfehlungen ist gelungen und der Ansatz konnte mit breiter Beteiligung und 
großem Engagement vieler Fachleute durchgeführt werden. Ebenso findet die Umsetzung 
erfolgversprechender Maßnahmen, deren Qualitätssicherung und -entwicklung sowie deren 
Überführung in Regelstrukturen in allen Lebensphasen statt. Das Entwicklungsziel, bislang 
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schwer erreichbare Zielgruppen besser und spezifischer anzusprechen und einzubeziehen, 
wurde stärker in den Fokus gerückt. Gesundheitsförderung und Prävention wird mittlerweile 
schwerpunktmäßig dort organisiert und umgesetzt, wo Menschen mit schlechterer Gesund-
heit bzw. hohen Gesundheitsrisiken leicht erreicht werden können: der Wohnort, das Quar-
tier oder der Stadtteil. In diesen Sozialräumen werden gesundheitsfördernde und präventive 
Maßnahmen in Lebenswelten wie Kitas, Schulen, Senioreneinrichtungen, öffentliche Räume 
oder auch Betriebe / Branchen angeboten und organisiert. Der Fokus präventiver Maßnah-
men liegt dabei auf den sogenannten benachteiligten Regionen (Stadtteilen), in denen die 
primäre Zielgruppe unterstützungsbedürftiger Menschen niedrigschwellig angesprochen 
werden kann. Örtliche bzw. überörtliche Koordinierungsstrukturen werden dabei genutzt.

2016 wurde die Landesrahmenvereinbarung zur Umsetzung der nationalen Präventionsstra-
tegie gemäß § 20f SGB V im Land Hamburg (LRV Hamburg) verabschiedet. Sie regelt u.a.

•   Leistungen zur Gesundheitsförderung und Prävention,
•   gemeinsame Ziele und Handlungsfelder,
•   Koordinierung von Leistungen zwischen den Beteiligten sowie die Steuerungs- und 

Umsetzungsstruktur. 

Mit der Hamburger Landesrahmenvereinbarung werden folgende Leitlinien und Ziele ver-
folgt:

•   Berücksichtigung der Rahmenprogramme und Eckpunkte des Paktes für Prävention für 
alle Lebensphasen (Ziele, Handlungsempfehlungen, Maßnahmen),

•   bewährte Ansätze, Kooperationen und Strukturen in der Gesundheitsförderung und 
Prävention werden fortgeführt, wo nötig ausgebaut und neue Initiativen vorange-
bracht,

•   Erkenntnisse der Gesundheitsberichterstattung als Grundlage für gemeinsames Han-
deln,

•   Einbeziehung aller Lebensalter und Lebenswelten sowie Stärkung von Gesundheitsför-
derungs- und Präventionsketten, 

•   Verminderung sozial bedingter Ungleichheit durch Orientierung auf Stadtteile und 
Quartiere mit Entwicklungsbedarfen,

•   bessere Verknüpfung von Arbeitsschutz und betrieblicher Gesundheitsförderung und 
Unterstützung insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Planung und 
Umsetzung,

•   bessere Abstimmung der Einzelaktivitäten der verschiedenen Akteure in der Gesund-
heitsförderung und Prävention,

•   Kompetenzentwicklung und -stärkung u.a. durch frühe Beteiligung der Zielgruppen,
•   Qualitätsentwicklung von Maßnahmen mit Unterstützung und Beratung durch die 

Hamburgische Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. (HAG),
•   Fortsetzung der gemeinsamen Finanzierungsstruktur von Mikroprojekten über die HAG 

sowie 
•   verbindliche Absprachen und Transparenz von Aktivitäten.

Ein wichtiges Gestaltungselement der Hamburger Strategie für ein gesundes Hamburg, das 
auch in die Landesrahmenvereinbarung eingeflossen ist, sind Präventionsketten. Präventi-
onsketten zielen darauf ab, die Ressourcen und Kompetenzen unterschiedlicher regionaler 
Akteure und Institutionen sozialräumlich zu bündeln sowie deren Unterstützungsangebote 
aufeinander abzustimmen. Im Rahmen eines gemeinsamen Handlungsansatzes können so 
die Voraussetzungen für gesunde Lebensbedingungen in einer Kommune bzw. in Stadtteilen 
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geschaffen und eine lebensphasenübergreifende Unterstützung von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen bis ins hohe Lebensalter sicher gestellt werden.89

Element einer solchen Präventionskette sind beispielsweise die koordinierungsbausteine 
für gesundheitsförderung (koba).90 In sechs Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf 
wurden Koordinierungsbausteine eingerichtet, die über Träger von Stadtteileinrichtungen 
oder die Kommunalverwaltung von jeweils einer verantwortlichen Koordinatorin organisiert, 
dabei gemeinschaftlich von der Stadt und der GKV finanziell unterstützt und von der Ham-
burgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. je nach Bedarf fachlich be-
raten werden. Über die Ermittlung der Bedarfe sowie die Planung und Durchführung von 
Projekten zur Gesundheitsförderung werden auf diese Weise verschiedene sozial benach-
teiligte Zielgruppen erreicht. Die Koordinatorin organisiert ein Netzwerk oder einen Runden 
Tisch. Dort arbeiten die beteiligten Akteure für einen gesünderen Stadtteil zielgerichtet zu-
sammen und entwickeln gemeinsam lokale Gesundheitsförderungs- und Präventionsketten, 
die auf die Bedarfe der Zielgruppen abgestimmt sind. Die Behörde für Gesundheit und Ver-
braucherschutz wird sich im Rahmen der Zusammenarbeit nach dem Präventionsgesetz bei 
den Krankenkassen dafür einsetzen, dass in mindestens 16 Stadtteilen der Schwerpunktre-
gionen strukturell verankerte Vernetzungsstellen für Prävention91 auskömmlich eingerichtet 
werden.

Die mittlerweile acht Vernetzungsstellen für Gesundheitsförderung (bisher „Koordinie-
rungsbausteine für Gesundheitsförderung“ – KoBas u.a.) bilden zur Förderung der Gesund-
heit und Prävention vor Ort eine Kernstruktur. Sie dienen der Vernetzung und Aktivierung 
und fördern über Verfügungs- bzw. Regionalfonds Aktivitäten und Mikroprojekte, die am 
Präventionsleitfaden der GKV ausgerichtet sind. Diese Koordinierungsstrukturen werden 
zurzeit von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz zusammen mit den gesetz-
lichen Krankenkassen finanziert. 

Im Herbst dieses Jahres haben die Partner der Landesrahmenvereinbarung Hamburg zur Um-
setzung des Präventionsgesetzes (Gesetzliche Krankenkassen, Deutsche Rentenversiche-
rung, Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, Bundesagentur für Arbeit und die Behörde 
für Gesundheit und Verbraucherschutz) entschieden, bis 2020 weitere Vernetzungsstellen 
für Prävention in definierten sozial benachteiligten Quartieren und Stadtteilen aufzubauen, 
um die gesundheitliche Chancengleichheit der Bürgerinnen und Bürger dort zu verbessern. 
Ziel ist es, Hamburgerinnen und Hamburger in möglichst vielen sozial benachteiligten Stadt-
teilen und Quartieren niedrigschwellige Zugänge für gesundheitsförderliche Angebote zu 
ermöglichen und sie daran zu beteiligen.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89  https://www.buergerschaft-hh.de/ParlDok/dokument/54398/stellungnahme-des-senats-zu-dem-ersuchen-der-b%20

%20%c3%bcrgerschaft-vom-9-juli-2015-%e2%80%9egemeinsam-f%c3%bcr-ein-gesundes-hamburg-wir-wollen-hamburg-
als-%20%20gesunde.pdf (Zugriff am 3.12. 2018)

90 https://www.gesundheitliche-chancengleichheit.de/good-practice/koba-hamburg/ (Zugriff am 3.12.2018)
91  Künftiger Name ist „Vernetzungsstellen für Prävention – Gesünder in (Angabe des jeweiligen Stadtteils)“
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Die Aufgaben umfassen unter anderem:

1. Bestandsaufnahme von Ressourcen und Bedarfen, 
2. Entwicklung einer Gesamtstrategie für Gesundheitsförderung im jeweiligen Quartier, 
3.  Lotsenfunktion zwischen den Bereichen Gesundheit, Quartiersentwicklung, Bildung,  

Soziales und Beschäftigung, 
4. Aufbau von Vernetzungs- und Partizipationsstrukturen, 
5.  Projektentwicklung und Beratung von Trägern in den Bereichen Ernährung, Bewegung 

und psychisches Wohlbefinden, Stressabbau u.a. für alle Altersgruppen und
6. Öffentlichkeitsarbeit.

Diese lokalen Strukturen werden unterstützt durch
•   das kommunale Gesundheitsförderungsmanagement der Bezirksämter (KGFM), Be-

standsaufnahme, Bedarfserhebung u.a., 
•   die Koordinierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit (KGC), angesiedelt bei der 

Hamburgischen Arbeitsgemeinschaft für Gesundheitsförderung e.V. – Beratung und 
Qualitätsentwicklung.
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gesund in hohenhorst – der koordinierungsbaustein für gesundheitsförderung im haus 
am See92

Das „Haus am See“ ist ein sogenanntes Community Center – ein Stadtteilzentrum, in dem 
verschiedene soziale Einrichtungen unter einem Dach zusammen „wohnen“. Einzeln, aber 
auch gemeinsam, gestalten sie Angebote für die Menschen in Hohenhorst. Diese Angebote 
umfassen die Bereiche Beratung und Bildung, Gesundheit, Kultur und Freizeit ebenso wie die 
Gastronomie. Unter der Dachträgerschaft von Erziehungshilfe e.V. arbeiten die Einrichtun-
gen gemeinsam nach dem Motto „Ein Haus für den Stadtteil“.

Die Koordinierung für Gesundheitsförderung in Hohenhorst (Koba) als Vernetzungsstelle für 
Prävention 93 verfolgt folgende Ziele und Aufgaben:

•   Der Runde Tisch Gesundheit und Inklusion Hohenhorst fördert die gesundheitsbezoge-
ne Vernetzung im Stadtteil mit einem partizipativen Ansatz sowie gesundheitsfördern-
den Maßnahmen, Präventionsarbeit und Mikroprojekten mit der Zielsetzung Empower-
ment der Akteure und der Bevölkerung sowie die

•   Organisation von Gesundheitsförderung und gesundheitlicher Prävention sowie Bera-
tungsarbeit im Stadtteil,

•   Stärkung und Weiterqualifizierung der örtlichen Fachkräfte sowie Schaffung von Syn-
ergien,

•   Ausbau der Partizipationskultur,
•   Weiterentwicklung von Wissenstransfer und Lotsenfunktionen z.B. der Nachbar-

schaftsmütter,
•  Auf- und Ausbau weiterer gesundheitsfördernder Angebote im Stadtteil,
•  Entwicklung neuer, an den Bedarfen orientierter Mikroprojekte,
•  Qualitätsentwicklung und -sicherung und eine
•   Orientierung an dem Gesundheitsförderungsziel „Psychosoziale Gesundheit und ihre 

Rahmenbedingungen in allen Lebensphasen stärken“ im Rahmen der Umsetzung der 
Landesrahmenvereinbarung (LRV) Hamburg.

Viele Themen wurden und werden nach einer Befragung von Bewohnerinnen und Bewohnern 
(2017) aufgegriffen und für alle Altersgruppen Angebote entwickelt. Beispiele: Inklusive 
Bewegungs- und Wahrnehmungsangebote für alle Altersgruppen, Stressfaktor Langzeitar-
beitslosigkeit, Rückengesundheit für Frauen, Mütter-/Kinder-Tanzbewegungsangebot, Ge-
nerations- und kulturübergreifendes Bewegungsangebot im Hohenhorstpark und natürlich 
auch Angebote zur gesunden Ernährung.

Der Runde Tisch Gesundheit und Inklusion arbeitet außerdem mit vielen Akteuren und wei-
teren Initiativen zusammen, z.B. mit den Nachbarschaftsmüttern und dem Projekt „Gesund 
dabei“, um auch für und mit Geflüchteten Angebote zu entwickeln und Zugänge zu erleich-
tern. Dafür wurde u.a. ein Nachbarschaftsgarten angelegt.

Auf lokalen Stadtteilkonferenzen planen Fachkräfte, Vertreterinnen und Vertreter der 
Stadtteilakteure, freiwillig Engagierte sowie weitere Bürgerinnen und Bürger gemeinsame 
Aktivitäten und stimmen sie ab.

92  http://www.haus-am-see-hohenhorst.net/ 
93  Künftiger Name ist „Vernetzungsstellen für Prävention – Gesünder in (Angabe des jeweiligen Stadtteils)“
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Bisher gibt es eine gemeinsame lokale Gesundheitsförderungskonferenz in Lurup und am 
Osdorfer Born, um die Bedarfe und Aktivitäten zur Förderung der psychosozialen Gesund-
heit in den beiden Gebieten herauszuarbeiten und zu planen. Aktuell wird eine Stadtteilstra-
tegie zur Förderung der psychosozialen Gesundheit entwickelt, die Bedarfe aus Sicht der 
Akteure bündelt und konkrete Maßnahmen formuliert.

Dieses regionalbezogene Vorgehen dient als Pilot für weitere Stadtteile in den drei Schwer-
punktregionen. Darüber hinaus sollen bestehende Begegnungsorte (z.B. generationenüber-
greifende Bürgerhäuser, Eltern-Kind-Zentren, Elterncafés, Parks und Grünflächen usw. ) 
stärker für Gesundheitsförderung genutzt werden. Die Zugänge zu Angeboten werden über 
(dafür qualifizierte) Multiplikatorinnen und Multiplikatoren (Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, Lotsen, Peer-Ansätze und Ehrenamtliche) erleichtert.

Standorte der Vernetzungsstellen für prävention (Stand april 2018)

1. Hamburg-Altstadt 
2. Sternschanze 
3. Langenbek

Legende
 Schwerpunktregionen 
  lokale Vernetzungs- und Aktivierungsstellen 
für Gesundheitsförderung

 Einzugsgebiet KOBAS

Copyright: BGV
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Verzahnung von Arbeits- und Gesundheitsförderung

Im Rahmen dieses bundesweiten Modellprojekts werden (Langzeit-)arbeitslose Menschen 
von Hamburger Jobcentern motiviert, an speziell nach ihren Bedarfen regional ausgerich-
teten Angeboten der GKV teilzunehmen. Dazu gehören eine psychosoziale Gesundheitsbe-
ratung, eine Vermittlung ins Hilfe- und Unterstützungssystem und / oder niedrigschwellige 
Gesundheitskurse, die von den Krankenkassen finanziert werden (derzeit in Billstedt, Eilbek, 
Harburg und Lokstedt). Das Projekt wird von der Hamburger Arbeit durchgeführt. Die Finan-
zierung erfolgt auch über Landesmittel. 2018 sind Gesundheitstage, ein Resilienztraining 
und begleitete Selbsthilfegruppen sowie ein offenes Angebot im Mehrgenerationenhaus in 
Billstedt vorgesehen. Das Modellvorhaben ist vorerst bis Ende 2019 befristet.

Prävention und Gesundheitsförderung in stationären Pflegeeinrichtungen

Die Bedingungen für ein gesundes Älterwerden von Bewohnerinnen und Bewohnern von sta-
tionären Pflegeeinrichtungen werden maßgeblich von den Einrichtungen gestaltet. Projekte 
der Gesundheitsförderung sollen daher einem systemischen Ansatz der Gesundheitsförde-
rung folgen, also Maßnahmen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Betriebliche Gesund-
heitsförderung) als auch für Bewohnerinnen und Bewohner in den jeweiligen Einrichtungen 
anbieten. Das Koordinierungsgremium zur Umsetzung der Landesrahmenvereinbarung 
Hamburg hat sich das Ziel gesetzt, gute systemische Ansätze bekannt zu machen und zu 
verbreiten.

h) regionale hilfen bei Sucht

Die Suchtberatung in Hamburg richtet sich stärker als bisher regional aus. Die Beratungs-
stellen zeigen in ihren Quartieren Präsenz. Hierzu suchen sie die Zusammenarbeit mit Ein-
richtungen und Initiativen vor Ort, um auf individuelle Problemlagen reagieren zu können. 
Hierbei ist die enge Zusammenarbeit mit Institutionen wie z.B. Ämtern ebenso wichtig, wie 
die Kooperation mit Stadtteilinitiativen oder Vereinen. Andererseits bietet diese Neuaus-
richtung auch die Chance, Personen frühzeitig zu erreichen. Mit der regionalen Ausrichtung 
ist verbunden, dass die Beratungsstelle die Zusammensetzung der Bevölkerung sozioökono-
misch als auch soziodemografisch kennt und die Besonderheiten der Strukturen der Stadt-
teile nutzt, um eine wohnortnahe Versorgung der Menschen zu ermöglichen. Suchtgefährde-
te können früher erkannt und für Betroffene Perspektiven quartiersnah erarbeitet werden. 
So können beispielsweise ambulante Dienstleister der Jugendhilfe im Rahmen der vernetz-
ten Zusammenarbeit im Quartier den Kontakt zur Suchtberatungsstelle anbahnen.

i) Verbraucherschutz 

Um insbesondere Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit geringer Bildung, 
Schutz- und Asylsuchende, Seniorinnen und Senioren, Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose 
oder Sozialleistungsempfängerinnen und Sozialleistungsempfänger, Jugendliche und junge 
Erwachsene sowie Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen besser zu 
erreichen, stellte die Stadt für die Jahre 2017 und 2018 Mittel für die Förderung dezentraler 
und quartiersbezogener Angebote der Verbraucherberatung bereit. Die Verbraucherzent-
rale Hamburg bietet bereits in ihrer Beratungsstelle Hamburgerinnen und Hamburgern per-
sönliche Verbraucherinformationen und Beratung an. Im vergangenen Jahr nutzten knapp 
50.000 Personen dieses Beratungsangebot, welches alle wichtigen Verbraucherthemen, 
von Problemen rund um die Telekommunikation bis zu Fragen im Bereich der Energieversor-
gung, abdeckt. Weitere Zugänge zu Information und Beratung stellt die Verbraucherzent-



94

rale mittels Telefon, E-Mail, Online-Tools oder Brief zur Verfügung. So gab es im Jahr 2016 
etwa ebenso viele schriftliche wie telefonische Beratungskontakte, so dass insgesamt etwa 
150.000 Beratungskontakte zu verzeichnen waren. Dieses Angebot wird nun durch das neue 
wohnortnahe Angebot im Quartier ergänzt, dessen Erprobung zunächst im Stadtteil Neu-
wiedenthal – Rehrstieg erfolgen soll.

6. Öffentliche Verwaltung

a)  Bedeutung des demografischen Wandels für die freie und hansestadt hamburg als 
arbeitgeber

Verbesserung des Fachkräftemarketings, Weiterentwicklung der Attraktivität des Arbeitge-
bers Freie und Hansestadt Hamburg, Nutzung sozialer Medien für die Ansprache von Bewer-
berinnen und Bewerbern.

Die Personalabgänge in den nächsten Jahren werden 
sehr hoch sein. In den nächsten acht Jahren werden 
von den derzeit fast 70.500 Beschäftigten94 mehr als 
17.550 Beschäftigte aus Altersgründen ausschei-
den.95 Die Verbesserung des Fachkräftemarketings 
und die damit einhergehende Personalrekrutierung 
und –bindung wurden als wichtige Themenfelder der 
Freien und Hansestadt Hamburg identifiziert, mit 
konkreten Maßnahmen in Angriff genommen und in 
den Personalberichten des Personalamtes ausführ-
lich dargestellt. Im Kern geht es bislang vor allem 
um die Mangelberufe Ärztinnen und Ärzte, Sozial-
pädagoginnen und Sozialpädagogen sowie die tech-
nischen Berufe. Diese Berufsgruppen weisen eine 
hohe Fluktuationsrate auf und sind nur schwer nach 

zu besetzen. Für die Ärztinnen- und Ärzterekrutierung gibt es eine spezielle Ansprechpart-
nerin im Personalamt, für Ingenieurinnen und Ingenieure wurde eine entsprechende Stelle in 
der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen eingerichtet. Weitere Fachkräftestrategien 
sollen nach Bedarf ergänzt werden

Auf Grundlage des Programms „Hamburg wächst“ konnten zwischen 2015 und 2018 insge-
samt 70 Stellen der Fachrichtungen Ingenieurwesen und Architektur in den Bezirken besetzt 
werden.

Auch die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen weisen eine hohe Fluktuation auf. Ein 
Schwerpunkt ist hier die Personalentwicklung und -bindung. Ebenfalls ist die Entwicklung 
eines neuen dualen Studiengangs für Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in Hamburg 
geplant. Zurzeit findet eine Erprobung dualer Studiengänge der Sozialen Arbeit in Lüneburg 
und Stuttgart statt. 

 
 
 

94 Personalbericht 2018.
95  Zugrunde gelegt wird das durchschnittliche Austrittsalter von 64 Jahren, in den Vollzugsbereichen von 60 Jahren (Per-

sonalbericht 2018, S. 33)
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Neben den genannten Mangelberufen ist jedoch auch in anderen Bereichen der Freien und 
Hansestadt Hamburg mit einem zukünftigen Fachkräftemangel zu rechnen. Dies wurde be-
reits in den vergangen Jahren in Altersstrukturanalysen in den Personalberichten dokumen-
tiert. Als eine Konsequenz wurde die Zahl der Ausbildungsplätze in nahezu allen Bereichen 
erhöht (z.B. Polizei, Feuerwehr). Die Anzahl der Ausbildungsplätze im mittleren und geho-
benen Allgemeinen Dienst wurde von 120 auf 200 erhöht. Insgesamt wurde die Zahl der 
Ausbildungsplätze auf 4.297 (2018) erhöht. Gegenüber 2017 entspricht dies einer Steige-
rungsrate von 11,6% (+446).

Auch die Attraktivität und der Außenauftritt der Freien und Hansestadt Hamburg als Ar-
beitgeber werden stetig verbessert. Beispielsweise wird die Präsenz auf Messen für Be-
rufseinsteiger und Hochschulabsolventen erhöht. Des Weiteren werden ein neues Inter-
net-Karriereportal für die hamburgische Verwaltung entwickelt und Prozesse rund um die 
Bewerbungsverfahren weiter optimiert.

Erhöhung des Bewerbungs- und Einstellungsanteils von Menschen mit Migrationshinter-
grund

Die Hamburgische Verwaltung hat sich das Ziel gesetzt, den Anteil der Auszubildenden und 
Studierenden in den Fachrichtungen der öffentlichen Verwaltung auf 20% zu steigern. Von 
den in 2017 eingestellten 1.185 Personen hatten 216 einen Migrationshintergrund, das ent-
spricht einem Anteil von 18,2%. Der Anteil an den Bewerberinnen und Bewerbern liegt bei 
21,5%. 96

Erhöhung des Anteils von Frauen (und Männern) in Bereichen der Verwaltung, in denen sie 
bislang unterrepräsentiert sind, insbesondere Frauen in Spitzenfunktionen

55,7% aller Beschäftigten der Hamburger Verwaltung sind Frauen (Stand 31.12.2017). Die-
ser Anteil ist in den letzten Jahren leicht angestiegen (2015: 54,8%). Der Frauenanteil un-
ter Führungskräften beträgt 40,7%. Weiterhin wird mit der Umsetzung des Hamburgischen 
Gleichstellungsgesetzes das Ziel verfolgt, eine gleichmäßige Präsenz der Geschlechter in der 
Hamburger Verwaltung zu erreichen. Der Anteil von Frauen in Spitzenfunktionen (ab Ebene 
B2) erhöht sich in vergleichsweise kleinen Schritten, aber stetig und lag im Dezember 2017 
bei 24,4%.

Betriebliche Gesundheitsförderung

Die Fehlzeiten der Beschäftigten in der hamburgischen Verwaltung steigen ähnlich wie die 
anderer Verwaltungen und Unternehmen der Privatwirtschaft sukzessive an. Im Vergleich zu 
vielen Unternehmen kommen der höhere Altersdurchschnitt sowie die höhere Schwerbehin-
dertenquote verstärkend hinzu.

Das Thema Gesundheitsförderung hat in der Hamburger Verwaltung einen hohen Stellen-
wert. Im Rahmen der Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen psychischer Belastungen 
nach § 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sind in vielen Dienststellen der Freien und Hanse-
stadt Hamburg vielfältige konkrete Maßnahmen zur Reduzierung der psychischen Belastun-
gen entwickelt und umgesetzt worden. 

 
 
96  Personalbericht 2018, S. 52



96

Eine weitere Säule der Gesundheitsförderung ist das Betriebliche Eingliederungsmanage-
ment (BEM). Im Rahmen einer Vereinbarung nach § 93 Hamburgisches Personalvertretungs-
gesetz (HmbPersVG) wurde mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften das Vorge-
hen zur Umsetzung des § 167 SGB IX vereinbart. Das BEM-Verfahren wurde evaluiert und 
angepasst.

Ein gutes Beispiel für ein qualifiziertes Eingliederungsmanagement sind die „Gesundheits-
lotsen“ bei der Polizei. Es eignet sich als Muster auch für andere Bereiche der Freien und 
Hansestadt Hamburg.

Wissensmanagement

Der Erhalt von Wissen nach Ausscheiden von Kolleginnen und Kollegen ist ein mit dem de-
mografischen Wandel zunehmend an Bedeutung gewinnendes Thema. Hier gilt es vor allem 
die Übergänge von ausscheidenden bzw. wechselnden zu neuen Kolleginnen und Kollegen 
zu optimieren. Oftmals sind Stellen eine Zeit lang unbesetzt. Mit dem Projekt Erfahrung 
und Wissen nutzen („ErWin“) hat die Hamburgische Verwaltung 2009 bereits ein Instrument 
entwickelt, das in einem strukturierten Interview-Verfahren, unter Einbezug einer dritten 
Person (Mittler-Funktion), die Lücke zwischen Vorgängerin oder Vorgänger und neuer Kol-
legin oder neuem Kollegen schließen kann. Das Projekt wurde weiterentwickelt und an die 
praktischen Bedarfe der Behörden angepasst. Es wurde ein Werkzeugkasten entwickelt, der 
an die jeweiligen behördlichen Bedarfe angepasste Maßnahmen ermöglicht.

b) Bedeutung des demografischen Wandels für hamburgs öffentliche finanzen

Das Demografie-Konzept 2014 nennt als Zielsetzung bis 2030 die Umschichtung öffentli-
cher Mittel entsprechend den durch demografische Veränderungen verursachten Mehr- und 
Minderbedarfen unter Einhaltung der 
Vorgaben der Schuldenbremse. 

Die Freie und Hansestadt Hamburg ver-
folgt bereits seit Jahren eine nachhal-
tige und generationengerechte Finanz-
politik, ohne die Ziele einer weiteren 
Haushaltskonsolidierung und Rückfüh-
rung der Schuldenlast zu vernachlässi-
gen. 

Seit dem Jahr 2014 erzielt die Freie und 
Hansestadt Hamburg im Gesamthaus-
halt in zahlungsbezogener Rechnung 
Überschüsse und hält die in die Ham-
burger Verfassung übernommene ab dem Haushaltsjahr 2019 greifende Schuldenbremse 
bereits heute sicher ein.

Die hamburgischen Bemühungen gehen jedoch weit über die Einhaltung der kameralen 
Schuldenbremse hinaus: Hamburg hat mit dem doppischen Produkthaushalt ein modernes 
kaufmännisches Haushaltswesen eingeführt und damit Transparenz über den tatsächlichen 
Ressourcenverbrauch geschaffen. Mit der Neufassung der Landeshaushaltsordnung im Jahr 
2013 hat sich die Freie und Hansestadt Hamburg überdies auch zu einem schrittweisen Ab-
bau des doppischen Defizits mit dem Ziel eines in Erträgen und Aufwendungen strukturell 
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ausgeglichenen kaufmännischen Ergebnisses verpflichtet. Dies soll nicht nur in wirtschaft-
lich guten Zeiten gelingen, sondern auch in konjunkturellen Schwächephasen: In Phasen der 
Hochkonjunktur werden die Überschüsse in eine Konjunkturposition eingestellt, die wiede-
rum in Phasen des Abschwungs genutzt werden kann, um die Konjunktur zu stabilisieren. 
Hamburg ist auf diesem Weg ein gutes Stück vorangekommen. Das bereinigte „Ordentliche 
Gesamtergebnis“ der Kernverwaltung fällt 2017 mit 500 Millionen Euro erstmals positiv aus. 
Darüber hinaus konnten erneut Altschulden getilgt werden.

Investieren, konsolidieren und Hamburgs Wachstum gestalten – an diesem Dreiklang orien-
tiert sich die Haushalts- und Finanzpolitik der Freien und Hansestadt Hamburg. Die Stadt 
wird dabei ihren soliden und langfristigen Kurs beibehalten. Die Herausforderungen, die sich 
aus dem Bevölkerungswachstum in Hamburg ergeben, sollen gemeistert werden, ohne nach-
folgende Generationen zu belasten. Dazu hat Hamburg beispielsweise bereits in den vergan-
genen Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um den Sanierungsstau der öffent-
lichen Infrastruktur abzubauen. Künftig soll der Erhalt des öffentlichen Vermögens durch 
ein integriertes Erhaltungsmanagement sichergestellt werden. Weitere Investitionen in die 
städtische Infrastruktur, in Bildung, Forschung, innere Sicherheit, Nahverkehr, Klimaschutz 
sowie bezahlbaren Wohnraum sollen die Lebensqualität in Hamburg auch bei wachsender 
Bevölkerung sichern. 

Das strukturelle Wachstum bei Bevölkerung und Beschäftigung führt sowohl zu einem 
strukturellen Wachstum bei den Steuererlösen als auch zu notwendigen Aufwendungen für 
die anstehenden gesellschaftlichen Aufgaben in der Bildung, der Wissenschaft und im sozi-
alen Bereich sowie für die Stadtentwicklung. So kann der Wachstumskurs beibehalten und 
stadtverträglich gestaltet werden.

Mit der Strategie zur Digitalen Stadt hat der Senat bereits 2015 seine Digitalisierungspolitik 
für Hamburg strategisch neu ausgerichtet. Anspruch ist es, das Innovationspotenzial digita-
ler Technologien zu nutzen, um in grundsätzlich allen Bereichen der Stadt die Lebensqualität 
und die wirtschaftliche Attraktivität zu verbessern. Das Thema Digitalisierung wurde damit 
als wichtige Querschnittsaufgabe im staatlichen Handeln verankert. 

2018 wurden zentrale Organisationseinheiten, die für die Digitalisierung der Stadt von maß-
geblicher Bedeutung sind, in ein neu geschaffenes Amt für IT und Digitalisierung in der Se-
natskanzlei zusammengezogen. Zugleich wurde der erste Chief Digital Officer der Freien 
und Hansestadt Hamburg berufen, der die Aufgaben hat, die Digitalisierung der Verwaltung 
und Stadt weiter voranzutreiben und das neue Amt für IT und Digitalisierung zu leiten.

Ein wesentlicher Eckpfeiler der Vorhaben zur Digitalen Verwaltung ist das Vorhaben Digital-
First. Hiermit werden die Hamburger Behörden bei der digitalen Transformation ihrer Ver-
waltungsdienstleistungen organisatorisch und technisch von IT und Digitalisierung unter-
stützt. Ausgehend von vier Leitlinien werden Online-Services mit Hilfe neuer Methoden wie 
Design Thinking prozessual neu gedacht, technisch auf Basis einer modularen Plattformlö-
sung abgebildet und damit ganzheitlich konsequent neu konzipiert und umgesetzt.

Insgesamt steht das Amt für IT und Digitalisierung für die Überzeugung, dass die Digita-
lisierung Hamburgs mehr umfasst als die Digitalisierung der Verwaltung und unterstützt 
auch die Entwicklung und Vernetzung der einzelnen digitalen Räume der digitalen Stadt. So 
existieren mit der Strategie für Intelligente Transportsysteme, der eCulture Agenda oder 
den wissenschafts- und hochschulbezogenen Initiativen Hamburg Open Science, Hamburg 
Open Online University und ahoi.digital bereits gute Beispiele dafür, wie sich Mobilität, Kul-



98

tur, Forschung und Wissenschaft in einer digitalisierten Welt verändern und wie dies durch 
entsprechende Vorhaben der Behörden begleitet werden kann. 

Digitale Kommunikation 

Hamburg bietet zukünftig alle Dienstleistungen der Verwaltungen vorrangig digital an. An-
liegen sollen damit rund um die Uhr zu erledigen sein. Man muss keinen Tag Urlaub nehmen, 
um einen Anwohnerparkausweis zu beantragen. Das soll bequem und sicher auch Sonntag-
abend um 21 Uhr möglich sein. 

Vermeidung von Mehrfacheingaben nach dem Once-Only-Prinzip:

Bereits in der Verwaltung vorhandene Daten müssen nicht erneut in Online-Formulare ein-
getragen werden, sondern können automatisch ergänzt werden. Dabei haben die Bürge-
rinnen und Bürger jederzeit die Transparenz über die Verwendung ihrer Daten und können 
nachvollziehen, ob, wie und in welchen Verfahren die Verwaltung die bei ihr gespeicherten 
Daten verwendet. 

Automatisierung 

In Anbetracht des zu erwartenden demographischen Wandels muss auch Verwaltung danach 
streben, immer mehr Prozesse zu automatisieren und auch Entscheidungen stärker als heu-
te maschinell unterstützt herbeizuführen. Vorgangsbearbeitung, Entscheidungsfindung und 
-übermittlung sollen in Standardfällen auf Seiten der Verwaltung möglichst automatisiert 
erfolgen. Um Einzel- und Sonderfälle kümmern sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
wir durch die Automatisierung weitgehend entlasten. 
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Weiterentwicklung zu einer hamburger Strategie  
für demografiefeste Quartiere

1. ausgangspunkt Quartier

Wir werden mehr: Hamburg wird jünger und zugleich älter und vielfältiger. Gleichzeitig ver-
ändern sich die Hamburger Stadtteile und der Raum in dieser Stadt ist begrenzt. Diese Be-
dingungen stellen besondere Anforderungen an eine zeitgemäße Stadtentwicklung. 

Um der Komplexität der zahlreichen und vielfältigen Lebensbereiche wie Wohnen, Familie, 
Beruf bei den Planungen gerecht zu werden, soll das Quartier Ausgangspunkt der weiteren 
Überlegungen und Planungen sein. 

Allgemein wird unter Quartier ein räumlich begrenztes Gebiet verstanden, dessen Bevölke-
rung – bei aller Unterschiedlichkeit im Einzelnen - durch eine gemeinsame Identität und eine 
soziale Interaktion gekennzeichnet ist. Es kann einerseits als eine räumliche Einheit eines 
Stadtteils gesehen werden, andererseits kommt es darauf an, dass die Einwohnerinnen und 
Einwohner diesen Raum auch als ihr zusammengehöriges Wohngebiet wahrnehmen. Für die 
Quartiersgröße kann die fußläufige Erreichbarkeit zentraler Bereiche, Versorgungs- und In-
frastruktureinrichtungen und ein damit einhergehendes Mindestmaß an Urbanität als Krite-
rium herangezogen werden. Das Quartier bildet den Rahmen, in dem der Lebensmittelpunkt 
seiner Bewohnerinnen und Bewohner liegt. Diese haben viele unterschiedliche, aber auch 
gemeinsame Bedarfe und Präferenzen, z.B. in Bezug auf Kommunikation, Nahversorgung, 
Erholung oder Mobilität. 

Wie kann es gelingen, die unterschiedlichen Quartiere unserer Stadt zukunftsfähig, stark 
und lebenswert zu erhalten und weiter zu entwickeln?  

Um diese Frage beantworten zu können, wird es notwendig sein, auf der Grundlage des 
Demografiemonitorings die Potenziale und Bedarfe vor Ort zu erfassen und zu berücksich-
tigen, die Entwicklungsmöglichkeiten zu bündeln sowie geeignete Rahmenbedingungen und 
Faktoren zu identifizieren, die es den Quartieren ermöglichen, u.a. demografische Verän-
derungen erfolgreich zu bewältigen und damit verbundene Chancen zu nutzen. Es soll eine 

iV. hamburg geht weiter voran
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möglichst hohe Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger erzielt werden, die es ihnen 
ermöglicht, sich unabhängig von ihrem Alter, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität, 
ihrer Herkunft, Kultur oder Religion in ihrem Quartier zuhause zu fühlen.

Ziel ist es, auf diese Weise  „demografiefeste“, vielfältige Quartiere zu entwickeln, die sich 
an die jeweiligen demografischen Entwicklungen anpassen und auch mit unvorhersehbaren 
Entwicklungen wie insbesondere Migrationsbewegungen und Bevölkerungszuwächsen so-
wie mit Veränderungen in der Altersstruktur umgehen können.  

Hamburg steht hierbei keinesfalls am Anfang, sondern entwickelt sich stetig weiter. So gibt 
es bereits vielfältige und wirksame Programme und Maßnahmen in der Stadt, wie zum Bei-
spiel die Wohnungsbauoffensive oder das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwick-
lung (RISE).

In Neubauquartieren und vor allem bei der Weiterentwicklung bestehender Quartiere zeigt 
sich jedoch, dass die Herausforderungen vielfältig sind und es eines gesamtstrategischen 
Ansatzes bedarf, um den einzelnen Maßnahmen und Programmen quartiersbezogen und ge-
bündelt mehr Wirksamkeit zu verschaffen, innovative Lösungen zu finden und Synergien zu 
erzeugen. Zudem wird eine Sozialraumorientierung in fachlichen Zusammenhängen, wie der 
Jugend- oder Eingliederungshilfe, immer wichtiger. Dies zeigen insbesondere die Wünsche 
der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen des Online-Dialogs, sozialraumorientierte Initiativen 
wie Qplus oder die Erfahrungen im Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung.

2. Strategische Leitlinien 

Zur Entwicklung eines gesamtstrategischen Ansatzes lassen sich folgende strategische 
Leitlinien ableiten:

a) Stärkung der grundinfrastruktur und nahversorgung

Demografiefeste Quartiere zeichnen sich durch eine soziale Infrastruktur sowie durch Nah-
versorgungsangebote aus, die den unterschiedlichen Grundbedürfnissen einer vielfältigen, 
dynamischen Stadtbevölkerung gerecht werden. 

Hierzu zählen insbesondere 
•   die ausreichende Verfügbarkeit von bezahlbarem und barrierearmem Wohnraum mit 

einer flexibel nutzbaren Mischung aus großen und kleineren Wohnungen, die auch neue 
Wohnformen ermöglicht und integriert,

•   eine weitgehende Barrierefreiheit im öffentlichen Raum sowie eine gute Anbindung an 
einen barrierefreien öffentlichen Personennahverkehr,

•   die weitere Stärkung von Regelangeboten wie Kitas, Beratungseinrichtungen, Nach-
barschaftstreffpunkte etc. in der Versorgung einer heterogenen Bevölkerung, auch im 
Sinne einer Verknüpfung mit weitergehenden unterstützenden und beratenden Ange-
boten, um Menschen dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten,

•   eine bedarfsorientierte Versorgung mit Ärztinnen und Ärzten, Apotheken sowie Pfle-
gedienstleistungen

•   eine Ausstattung mit Geschäften zur Deckung des täglichen Bedarfs, einschließlich 
einer Belebung des Quartiers durch Einzelhandel in den Erdgeschosszonen,

•   attraktive und nutzungsgemischte öffentliche Räume und Grünflächen für eine hohe 
Aufenthaltsqualität sowie

•   verträglich eingeplante Gewerbeflächen zur Ermöglichung kurzer Arbeitswege. 
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b) Sozialräumlich ausgerichtete hilfesysteme

Um Menschen mit verschiedenen Hilfe- und Unterstützungsbedarfen ein selbstbestimmtes, 
niemanden ausgrenzendes Leben zu ermöglichen, muss die Lebenswirklichkeit des einzelnen 
Menschen Ausgangspunkt der Überlegungen für integrierte, flexible sowie passgenaue Leis-
tungen sein. 

Die unterschiedlichen Hilfesysteme sollen stärker sozialräumlich ausgerichtet und verzahnt 
werden. Die Unterstützung von Eigeninitiative und Selbsthilfe sowie die Nutzung der vor-
handenen Ressourcen und miteinander kooperierenden Angebote im Sozialraum stehen da-
bei im Vordergrund. Soziale Dienste und Einrichtungen, die sich derzeit häufig an einzel-
ne Personengruppen richten, sollen sich stärker als Teil der sozialräumlichen Infrastruktur 
verstehen und zum Quartier öffnen – für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für eine 
verstärkte zielgruppen- und bereichsübergreifende Kooperation mit anderen sozialen Ange-
boten und Akteuren im Sozialraum. 

c) partizipative gestaltung der Quartiere

Die Bürgerinnen und Bürger sollen beteiligt werden (Partizipative Gestaltung). Ihre Inter-
essen und Bedarfe stehen im Mittelpunkt strategischer Überlegungen für demografiefeste 
Quartiere. Dazu werden Bürgerinnen und Bürger über Stadtteilbeiräte, Runde Tische oder 
andere Beteiligungsformate insbesondere von den Bezirksämtern aktiv und anlassbezo-
gen in die Planung und Gestaltung ihres Quartiers eingebunden. Derzeit gibt es bereits in 
den sieben Hamburger Bezirken insgesamt 55 Beteiligungsgremien, die – sofern es sich um 
Fördergebiete der Integrierten Stadtteilentwicklung handelt (aktuell 18) - aus Mitteln des 
Rahmenprogramms Integrierte Stadtteilentwicklung gefördert werden. Für nicht geförderte 
Gebiete können Mittel aus dem Quartiersfonds beantragt werden.

d) förderung von Begegnung und bürgerschaftliches engagement

Demografiefeste Quartiere zeichnen sich zudem durch kommunikative Orte aus, die Begeg-
nung und nachbarschaftliches Miteinander unterschiedlicher Generationen und Kulturen ei-
ner zunehmend vielfältigen Bevölkerung fördern. Räume und Orte der Begegnung sollen 
grundsätzlich von allen Menschen im Quartier genutzt werden können und bürgerschaftli-
ches Engagement im Quartier unterstützen. Darüber hinaus gilt es, die Rahmenbedingungen 
für gemeinwohlorientiertes Handeln weiter zu stärken, beispielsweise durch den Ausbau lo-
kaler Vernetzungsstrukturen. 

e) ressortübergreifende kooperation

Die zuvor genannten Anforderungen spiegeln sich in den jeweiligen Aufgabenfeldern der 
Fachbehörden, aber vor allem auch in allen Aufgabenbereichen und Strukturen der Bezirks-
ämter wieder. Eine ressortübergreifende Zusammenarbeit erfolgt regelhaft bereits durch 
die vorgeschriebenen Beteiligungsverfahren innerhalb der Behörden und Bezirksämter. Die 
beteiligten Behörden betrachten und bewerten dazu Sachverhalte aufgrund ihrer spezifi-
schen Fachkenntnisse und Erfahrungen. Eine ressortübergreifende Vernetzung setzt jedoch 
angesichts der Komplexität des Themas demografiefeste Quartiere den Perspektivwechsel 
und eine Gesamtschau auf das zu erwartende Gesamtergebnis voraus. Dies bedarf neben 
einer behördenübergreifenden Arbeitsstruktur auch einer gemeinsamen Haltung aller Ak-
teure. Denn die Entwicklung der Vielfalt in den Quartieren und die damit verbundenen er-



102

folgreichen Bewältigungsstrategien und Lösungen sind wichtig und stellen im Sinne guter 
Praxis einen Schatz für neue Entwicklungsprozesse in anderen Quartieren dar.

An vielen Stellen werden Maßnahmen zur Entwicklung und Weiterentwicklung von Quartie-
ren initiiert, jedoch sind die Akteure außerhalb des eigenen Aufgabenfeldes selten vernetzt. 

Ziel muss es sein, die fachlichen Einzelperspektiven zu überwinden und an einem gemein-
samen Verständnis und einer ressortübergreifenden Zusammenarbeit sowie einer gemein-
samen neuen Struktur für urbane Quartiersentwicklung und sozialräumliche Gestaltung 
zu arbeiten. Gemeinsam sind behördenübergreifend integrative Ansätze zu entwickeln, die 
auch die Themen der Nachhaltigkeit wie Stadtgrün, Stadtklima, Gesundheit und Mobilität 
quartiersbezogen betrachten können. Dabei ist zu konkretisieren, wie die entsprechenden 
Politikfelder sowohl auf gesamtstädtischer Ebene als auch vor Ort verzahnt und umgesetzt 
werden und wie darüber hinaus Beteiligungen und nachbarschaftliche Strukturen gestärkt 
werden können. 

3. Lösungswege und maßnahmen

a) „Quartiersinitiative urbanes Leben“

Die Bezirksämter und Behörden beabsichtigen, sich zu diesem Zweck auf eine gemeinsame 
„Quartiersinitiative Urbanes Leben“ zu verständigen. Folgendes einheitliches Vorgehen der 
Behörden und Bezirksämter ist angedacht: 

Grundlage sind gemeinsame Grundsätze, Gelingensbedingungen, praktische Regeln für die 
Quartiersentwicklung und eine ressortübergreifende Zusammenarbeit unter Berücksichti-
gung bestehender Regelsysteme, vorhandener Strukturen und Ressourcen. Eigene Strategi-
en und Programme der jeweiligen Fachbehörden und Bezirksämter sollen dabei quartiersbe-
zogen Berücksichtigung finden.

Durch einen Perspektivwechsel in Behörden und Bezirksämtern und deren verbindliches 
Zusammenwirken sollen Vorlagen für wirksame und maßgeschneiderte Verfahren und Ko-
operationen zur Entwicklung und Weiterentwicklung demografiefester Quartiere entstehen, 
die integriertes und systemisches Denken, den Abgleich mit hamburgweiten Belangen und 
eine gemeinsame Umsetzung im Schulterschluss voraussetzen. Gleichzeitig soll der Stadt- 
und Quartiersdialog, die Transparenz in Hinblick auf Verfahren und Ressourcen (z.B. bei der 
Schaffung von Wohnraum) sowie der Beteiligung der betroffenen Akteure konsequent und 
nachhaltig gefördert werden.

Die ressortspezifische Fachkompetenz der einzelnen Bezirksämter und Behörden wird für 
den weiteren Prozess nach wie vor ein wesentlicher Bestandteil der Weiterentwicklung sein. 
So sollen zusätzlich zu Einzelfallhilfen weiterhin auch die sozialräumliche Ausrichtung in den 
verschiedenen Hilfesystemen (insbesondere Kinder und Jugendliche, Menschen mit Behinde-
rungen sowie Seniorinnen und Senioren) durch die verantwortlichen Ressorts vorangetrie-
ben werden. 

Das Vorhaben soll flankierend anhand konkreter Quartiersentwicklungsvorhaben mit ent-
sprechenden Planungs- und Beteiligungsprozessen in allen sieben Bezirken praktisch er-
probt werden. Vorgesehen ist, die Verbindung zu bereits laufenden gebietsbezogenen Pro-
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zessen zu gewährleisten. Die aus diesem Prozess gewonnenen praktischen Erkenntnisse 
sollen wiederum zu einer Weiterentwicklung der Bezirksämter und behördenübergreifenden 
„Quartiersinitiative Urbanes Leben“ beitragen und im weiteren Verlauf auch zur Entwicklung 
anderer Quartiere zur Anwendung kommen. 

Zur Unterstützung der gemeinsamen Planung soll ein digitales Planungstool entwickelt wer-
den, das die Darstellung ausgewählter Daten in räumlichen Zusammenhängen ermöglicht. 
Eine solche räumliche Betrachtungsweise bietet den Akteuren aus Behörden und Bezirksäm-
tern eine bessere Möglichkeit, bestehende Angebote, Ressourcen und letztlich lokale Bedar-
fe zu erkennen und das Fachwissen und die Erfahrungen anderer Ressorts und Arbeitsfelder 
abzurufen. 

b) entwicklung einer digitalen Bürgerinformationsbörse

Vorgesehen ist die Entwicklung einer Informationsbörse, die es Bürgerinnen und Bürgern, 
aber auch externen Fachleuten wie z.B. Projektentwicklerinnen und Projektentwicklern er-
möglicht, sich über die Voraussetzungen, Angebote und über Kontakt- und Unterstützungs-
möglichkeiten im Kontext der Entwicklung demografiefester Quartiere in Hamburg zu infor-
mieren, einen Erfahrungsaustausch zu initiieren und Akteure weiter zu vernetzen. 

Das von der Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz in Kooperation mit den Fachbe-
hörden und Bezirksämtern geplante digitale Angebot soll insbesondere darauf ausgerichtet 
sein, wesentliche Informationen wie

 
•  Demografie-relevante Daten u.a. aus dem Demografie-Monitoring, 
•  bestehende Projekte in den einzelnen Quartieren, 
•  Ansprechpartnerinnen und -partner in der Verwaltung und
•  mögliche Kooperationspartnerinnen und -partner 

zur Verfügung zu stellen und als zentrale Einstiegsseite zu bündeln. Dazu ist ein Modulbau-
kasten vorgesehen, der Bürgern konkrete Unterstützung in der Quartiersarbeit durch eine 
Sammlung geeigneter Instrumente und Methoden zum Beispiel zu Themen wie „Sich versor-
gen“, „Gesundheit“ und „Kultur“ bietet.

Auf diesem Wege soll zu weiteren Projektideen angeregt und eine praktische, leicht zugäng-
liche Hilfestellung bei der Realisierung angeboten werden. Die Plattform wird interaktiv ge-
staltet sein, so dass Initiativen die Gelegenheit haben, ihre Projekte zu präsentieren und Er-
fahrungen weiterzugeben. Die nähere Ausgestaltung dieser digitalen Plattform bedarf noch 
der weiteren Abstimmung. Vorbild könnte die Seite https://www.hamburg.de/fluechtlinge/ 
sein, die ebenfalls Informationen, Ansprechpartnerinnen/Ansprechpartner und praxisorien-
tierte Hinweise bündelt. 

c) demografie-monitoring

Planungsinstrumente bedürfen einer verlässlichen Grundlage. Dazu zählen insbesondere 
Bevölkerungsvorausberechnungen und Prognosen zur Entwicklung der Bevölkerungszahlen 
und der Altersentwicklung, zur Zahl der Haushalte, der Verteilung der Haushaltstypen sowie 
zur Höhe und Verteilung der Einkommen.
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Der siebte Altenbericht der Bundesregierung, der als Schwerpunkt die Handlungsfelder und 
-bedarfe lokaler Demografiepolitik betrachtet, nennt drei notwendige Schritte, um eine em-
pirische Grundlage für die Planung zu schaffen:97

1. Der erste Schritt sieht die räumliche Beobachtung vor.98 

2.  Der zweite Schritt erfordert die Verortung dieser Daten in digital erfassten räumlichen 
Plänen.99 Auf diese Weise lassen sich zügig Veränderungen auch in kleinräumigen Kon-
texten erkennen.100 „Für die Entwicklung planerischer Konzepte bieten solche digitalen 
Stadtmodelle zudem die Möglichkeit, Alternativen in ihren Wirkungen zu prüfen, um so 
bessere Entscheidungen über Konzepte zu treffen […].“101 „Diese Art der Aufbereitung 
von Daten ermöglicht es, Lösungskonzepte schneller an die dynamischen Veränderungen 
von demografischen Verhältnissen in städtischen Räumen anzupassen. Sie kann deshalb 
die Erarbeitung von regionalplanerischen und stadtplanerischen Konzepten zur Gestal-
tung einer Lebensumwelt für die älter werdende Bevölkerung sehr erleichtern.“ 102

3.  In einem dritten Schritt müssen Bürgerinnen und Bürger in die Erarbeitung von Kon-
zepten einbezogen werden.103 „Dazu können sowohl digitale Beteiligungsinstrumente als 
auch Präsenzveranstaltungen eingesetzt werden – gerade in der Kombination von bei-
dem besteht die Chance, von einer Politik der Beteiligung zu einer Politik der räumlichen 
Koproduktion zu kommen […].“104 

  In Hamburg wird bereits seit 2010 für die Zwecke der Integrierten Stadtteilentwicklung 
ein Sozialmonitoring auf Basis Statistischer Gebiete durchgeführt. Das Sozialmonitoring 
lenkt die Aufmerksamkeit auf Statistische Gebiete, in denen die betrachteten Sozialin-
dikatoren überdurchschnittlich ausgeprägt sind. In der Folge kann – unter Einbeziehung 
des Expertenwissens in den Bezirken – untersucht werden, ob ein besonderer Entwick-
lungsbedarf im Quartier zu erkennen ist. Mit dem jährlichen Sozialmonitoring-Bericht 
sind die Hamburger Fachbehörden und Bezirksämter in der Lage, unterstützungsbedürf-
tige Quartiere frühzeitig zu identifizieren. Die Analyse erfolgt auf Basis folgender Indika-
toren:
 
•   Anteil der Kinder und Jugendlichen mit Migrationshintergrund,
•   Anteil der Kinder von Alleinerziehenden,
•   Anteil der SGB-II-Empfängerinnen und SGB-II -Empfänger und  Empfängerinnen und 

Empfänger nach AsylbLG,
•   Anteil der Arbeitslosen an der Bevölkerung zwischen 15 und 65 Jahren,
•   Anteil nicht erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (SGB II) an der Bevölkerung unter 15 Jah-

ren,
•   Anteil der Empfängerinnen und Empfänger von Mindestsicherung im Alter (SGB XII),
•   Anteil der Schülerinnen und Schüler ohne Schulabschluss oder mit erstem allgemeinbil-

dendem oder mittlerem Schulabschluss.

 
 
 
97 https://www.siebter-altenbericht.de/fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf  (Zugriff am 3.12.2018)
98  https://www.siebter-altenbericht.de/fileadmin/altenbericht/pdf/Der_Siebte_Altenbericht.pdf (Zugriff 3.12.2018)
99  Ebenda
100  Ebenda
101  Ebenda
102  Ebenda
103  Ebenda
104  Ebenda
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Darüber hinaus veröffentlicht das Statistikamt Nord jährlich Stadtteilprofile für Hamburg 
mit umfangreichen soziodemografischen Daten über Hamburger Stadtteile, Bezirke und 
ausgewählte Quartiere; die Fachämter für Sozialraummanagement erstellen Sozialraumbe-
schreibungen und bei Bedarf Sozialraumanalysen. Ferner informiert die Behörde für Schule 
und Berufsbildung mit dem Regionalen Bildungs-Atlas sowohl stadtweit, als auch nachbar-
schaftsbezogen insbesondere über Bildungsmöglichkeiten und die Verteilung von Familien 
mit Kindern in Hamburg. Hamburger Behörden verfügen also teilweise über eigene Monito-
ring-Systeme. Eine Auswertung der kleinräumig verfügbaren Daten unter demografischen 
Gesichtspunkten findet derzeit allerdings nur begrenzt statt und bezieht sich in der Regel 
auf Aussagen zur aktuellen Lage. Auch müssen Gebiete, die im Fokus des Sozialmonitorings 
und der Integrierten Stadtteilentwicklung liegen, nicht zwingend identisch sein mit denen, 
die unter demografischen Gesichtspunkten einer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen. 

Demografische Merkmale, Kennziffern und Indikatoren bilden das Gerüst für eine regelmä-
ßige, systematische und umfassende Berichterstattung über die räumliche und strukturelle 
Bevölkerungsentwicklung. Ebenso vielschichtig wie das Datenmaterial sind die vorhandenen 
Ansätze für die Berichterstattung. Um allerdings demografische Trends erfassen, analysie-
ren und beschreiben zu können, ist es notwendig, die verschiedenen Instrumente kompatibel 
und anschlussfähig zu gestalten. 

Dazu zählt die Verwendung einer einheitlichen räumlichen Ebene wie die Statistischen Ge-
biete. Nur so kann gewährleistet werden, dass verschiedene Daten zusammengeführt und 
den Behörden und Bezirksämtern je nach Informationsbedarf weitergehende fachspezifi-
sche Auskünfte ermöglicht werden. Das vorgesehene Demografie-Monitoring soll daher an 
die Gebietsgröße „Statistisches Gebiet“ anknüpfen, um die vorhandenen Daten optimal zu 
nutzen und um eine Vergleichbarkeit der Daten zu ermöglichen.

Unter Verwendung des Datenpools des Sozialmonitorings soll ein Demografie-Monitoring 
erfolgen. Dazu ist vorgesehen, ergänzende Daten zur Bevölkerungsstruktur, zu Personen 
mit Migrationshintergrund, zur kleinräumigen Bevölkerungsprognose, zu Wanderbewegun-
gen sowie zu den Hamburger Haushalten auszuwerten. Die Auswertungen münden in ei-
nem Demografie-Bericht (erstmalige Veröffentlichung 2019), der jährlich zeitgleich mit dem 
Sozialmonitoring-Bericht veröffentlicht werden soll. 

Mit dem geplanten Demografie-Monitoring schafft Hamburg zukunftsweisend die Voraus-
setzungen für eine aktive Gestaltung des demografischen Wandels.

Das Demografie-Monitoring soll die folgenden Anforderungen erfüllen:
 
•   Die Daten der unterschiedlichen Monitoring-Systeme Hamburger Behörden können zu 

einer hamburgweiten Datenbank zusammengeführt werden. Die Behörden und Bezirks-
ämter haben die Möglichkeit, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben mit diesem Instrument 
eigene Auswertungen vorzunehmen.

•   Die fachpolitischen Ziele für das Demografie-Monitoring, die daraus resultierenden 
Anforderungen und Fragestellungen werden definiert und die Auswertungsmöglich-
keiten bzw. der Erkenntnisgewinn genau erläutert. Dies erleichtert es den Behörden 
und Bezirksämtern, den Nutzen einzuschätzen und das Instrument bedarfsgerecht für 
fachspezifische Fragestellungen einzusetzen. Dies umfasst auch die Zusammenstellung 
und Erläuterung von Frühwarnindikatoren. 
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•   Erhobene Daten werden in digital erfassten räumlichen Plänen verortet. So kann eine 
Auswahl von Gebieten erfolgen, die zukünftig aus demografischer Sicht der Unterstüt-
zung bedürfen und es können präventiv unterschiedliche Gestaltungsoptionen erprobt 
werden.

•   In einem nächsten Schritt wird erwogen, das Monitoring durch digital gestützte, ano-
nyme, regelmäßige oder anlassbezogene Befragungen von Hamburger Bürgerinnen und 
Bürgern zu ihrer Lebensqualität zu ergänzen. Ziel dieser Befragungen wäre es, demo-
grafische Veränderungen und Trends in Bezug zu den subjektiven Wahrnehmungen 
und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die Entwicklung ihres 
Quartiers zu setzen. Durch die Entwicklung von Indikatoren aus den Befragungsdaten 
können die gemeinsame Identität im Quartier sowie die „demografiefeste“ Weiterent-
wicklung von Quartieren über längere Zeiträume beobachtet und das Ziel einer mög-
lichst hohen Lebensqualität für alle Bürgerinnen und Bürger unterstützt werden. 

d) fokus Quartier

Wie aus dem Bericht zu entnehmen ist, haben Behörden und Bezirksämter zahlreiche Initia-
tiven, Projekte und Maßnahmen auf die Zielebene der Quartiere ausgerichtet. Daraus ergibt 
sich eine Gesamtschau, die eine von allen Ressorts erkannte und anerkannte Bedeutung der 
Quartiere für das Zusammenleben der Menschen in dieser Stadt widerspiegelt: 

programme, maßnahmen, initiativen und projekte Seite 
•  Das nachfrageorientierte Kita-Gutscheinsystem und die dezentral von den 

Kita-Trägern verantwortete Anpassung der Betreuungskapazitäten stehen 
für einen sich dynamisch vollziehenden Ausbau an Betreuungsplätzen in 
der Kindertagesbetreuung, der die Bedarfe der Familien in den einzelnen 
kleinräumigen Quartieren berücksichtigt. 

31

•  Über das Kita-Plus-Programm wird die personelle und materielle Anpassung der 
Kitas an die Erfordernisse des jeweiligen Sozialraums weiter vorangetrieben. 
„Runde Tische“ dienen der quartiersbezogenen Abklärung der vorhandenen 
Versorgungslage im Kontext der Sicherstellung von Betreuungsangeboten 
für Flüchtlingskinder. Geplant ist ferner die Einrichtung zusätzlicher 
Unterstützungsangebote in Form von Eltern-Kind-Zentren an Kita-Standorten, 
an denen viele Kinder aus Wohnunterkünften betreut werden.

34 

•  In der Jugendhilfe werden sozialräumliche Hilfen und Angebote mit dem Ziel 
der gemeinsamen Verantwortung durch die verschiedenen Arbeitsfelder der 
Jugendhilfe, einschließlich Kita und des Allgemeinen Sozialen Dienstes, sowie der 
Regelsysteme und sozialen Angebote für Kinder, Jugendliche, Heranwachsende 
und Familien für ihren Sozialraum ausgebaut.

36

•  Im Rahmen des Landeskonzepts „Frühe Hilfen: Guter Start für Hamburgs 
Kinder“ werden die bestehenden Angebote der Familienhilfe und des 
Gesundheitswesens kontinuierlich zu einem Netzwerk Früher Hilfen mit 
regionalen Netzwerkkoordinatoren, Familienhebammen und Familienteams 
ausgebaut.

37 f.

•  Im Rahmen von Elternlotsenprojekten sprechen qualifizierte Elternlotsinnen und 
Elternlotsen mit eigenem Migrationshintergrund isoliert lebende Familien mit 
Migrationshintergrund im Stadtteil an und begleiten sie zu Unterstützungs- und 
Infrastrukturangeboten im Stadtteil.

38
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•  Zur sozialraumorientierten Weiterentwicklung der offenen Seniorenarbeit werden 
verschiedene Ansätze verfolgt: Einzelne Seniorentreffs werden mit anderen 
Angeboten wie z.B. Bücherhallen, Stadtteilvereinen oder Stadtteilkulturzentren 
Teil einer größeren generationenübergreifenden Einrichtung im Sinne eines 
Community Centers. Um die quartiersorientierte Weiterentwicklung der offenen 
Seniorenarbeit zu unterstützen, stellt die Stadt seit 2017 zusätzliche Fördermittel 
zur Verfügung. In den Stadtteilen Neugaben-Fischbek und Lurup wird derzeit 
die Gründung von Seniorennetzwerken gefördert, deren Aufgabe es ist, durch 
Kooperation bestehende Angebote für ältere Menschen bedarfsorientiert 
weiterzuentwickeln und ggf. neue Angebote gemeinsam zu gestalten. Ferner wird 
die Bildung von Stadtteilteams unterstützt mit dem Ziel, die lokale Gemeinschaft 
und Angebote im Quartier zu stärken und zu vernetzen. 

51 f.

•  Im Rahmen des Hamburger Hausbesuchs für Seniorinnen und Senioren haben 
Seniorinnen und Senioren die Möglichkeit, ihre Wünsche und Vorstellungen zur 
Gestaltung ihres Wohnumfeldes mitzuteilen. Das Angebot startet zunächst 
in den beiden Pilotbezirken Harburg und Eimsbüttel, wird von der Fachstelle 
Hamburger Hausbesuch koordiniert und von fachlich qualifizierten, geschulten 
Besuchskräften durchgeführt. 

56 

•  Das Integrationskonzept „Wir in Hamburg“ räumt der Integrationsarbeit in den 
Quartieren ein größeres Gewicht ein. Im September 2017 hat der Senat das 
neue Integrationskonzept – „Wir in Hamburg“ – vorgelegt. Auch in Zukunft sollen 
alle Handlungsansätze darauf ausgerichtet sein, allen in Hamburg lebenden 
Menschen die gleiche Teilhabe in den zentralen Kernbereichen der Gesellschaft 
einzuräumen.

57 f.

•  Ein Beispiel für die Erprobung von sozialräumlichen Ansätzen in der 
Eingliederungshilfe ist das Teilprojekt „Q8 – Quartiere bewegen“ der 
Evangelischen Stiftung Alsterdorf, das u.a. von der Stadt Hamburg gefördert 
wird: Menschen mit Behinderung werden von Quartierslotsen begleitet, um 
persönliche Ressourcen, Quartierspotenziale und professionelle Dienstleistungen 
neu zu verknüpfen.

60

•  Die Vergabe städtischer Grundstücke für den Geschosswohnungsbau wird 
nach Konzeptqualität durchgeführt. Sowohl bei der Vorbereitung einer 
Konzeptausschreibung (u.a. Klärung der Bedarfe im betreffenden Quartier) als 
auch bei der Bewertung der eingegangenen Angebote erfolgt eine intensive 
ressortübergreifende Zusammenarbeit bezogen auf das betreffende Grundstück 
im Kontext Quartier.

63 

•  Damit Menschen auch bei Pflegebedürftigkeit so lange wie möglich in den 
eigenen vier Wänden und im vertrauten Wohnumfeld leben können, hat das 
Bündnis für das Wohnen die Hamburger Erklärung zum Leben im Quartier bei 
Hilfe- und Pflegebedürftigkeit beschlossen. Diese Erklärung enthält wesentliche 
Anforderungen an neue Wohn- und Betreuungsformen im Quartier und beinhaltet 
konkrete Umsetzungsschritte.

64



108

•  Das Rahmenprogramm Integrierte Stadtteilentwicklung zielt darauf ab, Quartiere 
mit besonderem Entwicklungsbedarf städtebaulich aufzuwerten und sozial zu 
stabilisieren. Die Lebensqualität in den Quartieren wird durch Investitionen 
in die Bildungsinfrastruktur und soziale Infrastruktur, in das Wohnumfeld, in 
die Qualifizierung öffentlicher Plätze, Freiflächen und Grünanlagen sowie zur 
Stärkung von Versorgungsstrukturen verbessert. Derzeit werden in Hamburg 
insgesamt 25 Quartiere als RISE-Gebiete durch unterschiedliche Programme 
der Städtebauförderung gefördert, wobei es elf Quartiere gibt, die in mehreren 
Programmen festgelegt sind. Es bestehen derzeit insgesamt 36 RISE-
Fördergebiete. 

67

•  Das Hamburger Zentrenkonzept zielt auf eine Stärkung und Entwicklung der 
Hamburger Zentren als lebendige, urbane und identitätsstiftende Mittelpunkte 
der Stadtteile und Quartiere, mit vielfältigen Aufgaben der Versorgung 
der Bevölkerung. Das Hamburger Zentrenkonzept wird derzeit aktualisiert 
(Beschluss voraussichtlich 2019), und definiert die Zielsetzungen, Strategien 
und Handlungsansätze für die Zentren.

68

•  Hamburg unterstützt mit einem Förderprogramm die Entwicklung kleinräumiger, 
quartiersorientierter Wohn- und Versorgungsmodelle für pflege- und 
assistenzbedürftige Menschen. Ziel ist es, geeignete Rahmenbedingungen für 
gegenseitige Unterstützung, bürgerschaftliches Engagement und Selbsthilfe zu 
schaffen, um den Verbleib in der eigenen Wohnung und im vertrauten Quartier zu 
ermöglichen. Derzeit stehen 616 Wohneinheiten für pflegebedürftige Menschen 
zur Verfügung. Weitere 132 Wohneinheiten befinden sich in der konkreten 
Umsetzung.

Um diese positive Entwicklung weiter zu unterstützen, fördert die Stadt 
Hamburg ab 2019 mit dem Programm „Wohnen bleiben im Quartier“ zusätzlich 
20 Wohnprojekte, die entsprechende Rahmenbedingungen schaffen und u.a. 
an einem Standort bestimmte Anforderungen wie die Schaffung von 40 bis  
80 barrierefreien Wohnungen und das Vorhalten von Nachbarschafts koor di-
natorinnen und Nachbarschaftskoordinatoren sowie ambulanten Dienstleistern 
(auch in der Nacht) erfüllen. 

81 f.

•  Einen Schwerpunkt der „Landesinitiative Leben mit Demenz in Hamburg“ bildet 
der Aufbau regionaler Netzwerke. Die Zusammenarbeit unterschiedlicher 
Partnerinnen und Partner im Quartier soll durch einen optimalen Einsatz der 
vorhandenen Ressourcen erreicht und die Angebote für Menschen mit Demenz 
bekannter gemacht werden. Derzeit gibt es sieben aktive Demenznetzwerke.

86

•  In der Gesundheitsförderung spielen sozialräumliche Ansätze zunehmend eine 
wichtige Rolle. Ein wichtiges Gestaltungselement in diesem Zusammenhang sind 
Präventionsketten, in denen die Ressourcen und Kompetenzen unterschiedlicher 
kommunaler Akteure und Institutionen sozialräumlich gebündelt und aufeinander 
abgestimmt werden. Element einer solchen Präventionskette sind beispielsweise 
die Koordinierungsbausteine für Gesundheitsförderung (Koba), die derzeit in 
sechs Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf eingerichtet wurden. Die Behörde 
für Gesundheit und Verbraucherschutz wird sich im Rahmen der Zusammenarbeit 
nach dem Präventionsgesetz bei den Krankenkassen dafür einsetzen, dass in 
mindestens 16 Stadtteilen der Schwerpunktregionen strukturell verankerte 
Vernetzungsstellen für Prävention auskömmlich eingerichtet werden.

87 f. 
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•  Um verschiedene Zielgruppen besser zu erreichen, fördert die Stadt dezentrale 
und quartiersbezogene Angebote der Verbraucherberatung, dazu stellte die 
Stadt für die Jahre 2017 und 2018 Mittel für die Förderung dezentraler und 
quartiersbezogener Angebote der Verbraucherberatung bereit. Das Angebot 
wird im Stadtteil Neuwiedenthal – Rehrstieg erprobt.

93 

Die beteiligten Behörden, Bezirksämter und ihre Kooperationspartnerinnen und -partner 
werden die genannten Maßnahmen und Initiativen zur Stärkung der Quartiere umsetzen und 
weiterentwickeln.

anlage

Zusammenfassung der Ergebnisse der Online Diskussion zum Demografie Konzept
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1 Einleitung 

Der demografische Wandel stellt uns alle vor neue Aufgaben. Eine sich stetig ver-

ändernde Gesellschaft und zunehmende kulturelle Vielfalt erfordern neue Strate-

gien des Zusammenlebens. Um sich diesen Herausforderungen zu stellen und die 

gesellschaftlichen Chancen demografischer Veränderungen zu nutzen, hat die Stadt 

Hamburg das Demografie-Konzept „Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger.“ be-

schlossen. Dieses wird nun zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern fortge-

schrieben. Zu diesem Zweck wurde eine Online-Beteiligung konzipiert, die allen 

Hamburgerinnen und Hamburgern die Möglichkeit gab, vom 02. September bis zum 

30. September 2016 ihre Hinweise und Anregungen online einzubringen. Zusätzlich 

wurden aufsuchende Methoden angewendet, um die Bürger*innen vor Ort anzu-

sprechen und nach ihrer Meinung zu fragen. Hierfür wurden in jedem Hamburger 

Bezirk an einem Vormittag bzw. Nachmittag Beiträge an einem Informationsstand 

gesammelt. 

Der Schwerpunkt des Dialogs lag auf der sozialen Infrastruktur in den Quartieren. 

Es sollte evaluiert werden, welche Ressourcen und Potenziale bereits existieren 

und wo Handlungsbedarf besteht.  

Das Beteiligungsangebot wurde in Hamburg sehr gut angenommen: insgesamt 

konnten über 1.000 Hinweise gesammelt werden! Diese Zahl stellt im Vergleich zu 

anderen 4-wöchigen Online-Dialogen einen großen Erfolg dar. Besonders intensiv 

wurden die Themen Wohnraum und Mieten sowie Verkehr und Mobilität disku-

tiert.  

Im folgenden Bericht wird ein Überblick über die Beteiligungsmöglichkeiten im 

Dialogzeitraum gegeben. Außerdem werden die Ergebnisse sowohl quantitativ als 

auch qualitativ ausgewertet und zusammenfassend dargestellt.  
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2 Die Online-Beteiligung 

2.1 Steckbrief der Online-Beteiligung 

 

Zeitraum Online-Beteiligung: 02. September – 30. September 
2016 

Durchführende 
Behörde 

Stadt Hamburg 

Behörde für Gesundheit und Verbaucherschutz 

Senioren und Demorgafischer Wandel  

Zielsetzung Ziel war es, die Bürger*innen der Stadt Hamburg aktiv in 
die Fortschreibung des Demografie-Konzeptes Hamburg 
2030 einzubinden. Es sollten insbesondere Hinweise aus 
den einzelnen Quartieren gesammelt werden: Was be-
deutet der demografische Wandel für das Zusammenle-
ben im Stadtteil? Was wird benötigt, um sich im eigenen 
Stadtteil wohlfühlen zu können? 

Relevanz der 
Ergebnisse 

Alle Beiträge wurden ausgewertet und in Form des vor-
liegenden Auswertungsberichtes zusammengefasst. Der 
Auswertungsbericht wird Bestandteil der Konzeptfort-
schreibung und allen Bürger*innen öffentlich zugänglich 
gemacht. Alle Hinweise werden außerdem an die ver-
schiedenen Fachabteilungen weitergegeben.  

 

Teilnehmerkreis Zahlen der aktiven Beteiligungsphase: 

¥ 1.338 individuelle Besucher des Online-Dialogs (2.031 Besuche 

insgesamt) 

¥ 65 registrierte Teilnehmende  

¥ 375 Beiträge im Online-Dialog 

¥ 588 Antworten auf die Kurzumfrage, 251 mit einer schriftlichen 

Begründung 

¥ 62 Kommentierungen der Beiträge im Online-Dialog 

¥ 10 Kommentierungen zu den begründeten Antworten auf die 

Kurzumfrage 
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2.2 Vorstellung der Beteiligungsplattform  

Die Besucher*innen der Internetseite www.hamburg.2030.de hatten verschiedene 

Möglichkeiten, sich über das Demografie-Konzept zu informieren und sich zu betei-

ligen. 

Startseite 

Die Startseite gab einen direkten Einstieg in das Thema durch ein besonders leicht 

zugängliches Beteiligungsangebot. In Form einer Kurzumfrage konnten die Teil-

nehmenden folgende Fragen mit „Ja“, „Nein“ oder „Weiß nicht“ beantworten: 

¥ Sie wollen etwas in Hamburg bewegen. Finden Sie dafür gute Bedingungen? 

¥ Sie sind neu in Hamburg. Bietet die Stadt die Chance, sich hier schnell ein-

zuleben? 

¥ Sie beschäftigen sich mit dem Älterwerden. Bietet Hamburg dafür gute Vo-

raussetzungen? 

¥ Sie haben Kinder oder planen eine Familie. Gibt es in Hamburg gute Voraus-

setzungen für eine Familiengründung? 

Optional konnten die Antworten begründet werden.  

Auf der Startseite wurden außerdem aktuelle Beiträge aus dem Dialog sowie aktuel-

le Meldungen angezeigt. 

Abb. 1: Ansicht der Startseite im Online-Dialog 
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Mitreden 

Im „Mitreden“-Bereich hatten die Teilnehmer*innen während der aktiven Phase 

des Dialogs die Möglichkeit, eigene Beiträge abzugeben und die der anderen zu 

kommentieren. Registrierte Nutzer*innen hatten außerdem die Möglichkeit, über 

einen Abstimmungsbutton ihre Zustimmung für Beiträge ausdrücken.  

Alle eingegangenen Beiträge können auch nach Ende des Dialogs weiterhin auf der 

Plattform nachgelesen werden. 

Abb. 2: Ansicht des Mitreden-Bereichs in der Online-Beteiligung 
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Informationen 

Auf der Informationsseite konnten sich die Bürger*innen über den demografischen 

Wandel in Hamburg, das Demografie-Konzept sowie über die Ergebnisse der Online-

Beteiligung informieren. Diese Informationsmöglichkeit besteht auch über den Dia-

logzeitraum hinaus.  

Abb. 3: Ansicht des Informationsbereichs 
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Veranstaltungen 

Die Termine der Informationsstände in Hamburg wurden auf einer extra Seite an-

gekündigt. Im Nachgang wurden auf dieser Seite die Veranstaltungen mit kurzen 

Berichten und Fotos dokumentiert.  

Abb. 4: Übersicht der Veranstaltungstermine 
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Fragen, Lob & Kritik 

Im Lob und Kritik Forum hatten die Teilnehmenden die Möglichkeit, mit der Mode-

ration Kontakt aufzunehmen, um Fragen zum Beteiligungsprozess zu stellen. Auch 

Meinungen zur Webseite konnten hier geäußert werden.  

Abb. 5: Ansicht des Lob und Kritik Forums in der Online-Beteiligung 

 

3 Die Beteiligung vor Ort 

Zusätzlich zu der Online-Beteiligung konnten die Hamburger*innen an acht ver-

schiedenen Terminen ihre Anregungen und Beiträge vor Ort abgeben. Auf diese 

Weise sollten auch die Personen beteiligt werden, die das Internet weniger häufig 

nutzen. In fünf Bezirksämtern und einer Bücherhallen der Stadt sowie auf den Al-

tonaer Seniorentagen und im Forum Winterhude konnten Interessierte ihre Beiträge 

an einem Informationsstand abgeben und mehr über den Beteiligungsprozess er-

fahren. Die Stände wurden jeweils von Mitarbeiter*innen der Behörde für Gesund-

heit und Verbraucherschutz sowie von Mitarbeiter*innen von Zebralog betreut. 
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In der Bücherhalle in Wandsbek informierte sich Hamburgs Gesundheitssenatorin 

Cornelia Prüfer-Storcks über den Beteiligungsprozess und gab persönlich ihren Bei-

trag ab.  

Die Bezirksämter wurden bewusst als Standorte ausgewählt, da in diesen ein mög-

lichst breiter Querschnitt der Bevölkerung zu erwarten war. Alle Bürger*innen, 

unabhängig von der jeweiligen Lebenssituation, müssen die Dienste der Bezirksäm-

ter gelegentlich in Anspruch nehmen. Die Veranstaltung während der Altonaer 

Seniorentage diente explizit dem Ansprechen von Menschen höheren Alters, auf-

grund der Vermutung, dass diese weniger Online-Angebote nutzen.  

Auch im Winterhuder Forum am Winterhuder Markt kam man mit den Pas-

sant*innen ins Gespräch und konnte Bedürfnisse vor Ort abfragen.  

Die Themen der abgegebenen Hinweise waren sowohl vor Ort als auch im Internet 

sehr ähnlich und unterschieden sich eher in der inhaltlichen und argumentativen 

Ausführlichkeit. Die vor Ort getätigten Beiträge und Kommentare wurden anschlie-

ßend digitalisiert und mit einem Vermerk auf der Online-Plattform eingestellt. Auf 

diese Weise konnten sie im Online-Dialog diskutiert und kommentiert werden.  

Das Beteiligungsangebot wurde je nach Standort unterschiedlich angenommen. 

Aufgrund des direkten Kontaktes mit den Bürger*innen war dieses Angebot wichtig 

und erfolgreich. Im Besonderen Menschen, die das Internet nicht oder nur wenig 

nutzen. konnte so die Möglichkeit der Teilhabe am Dialog gewährleistet werden, 

auch wenn diese nur stichprobenartig befragt werden konnten.  

Vor Ort wurde der Eindruck hinterlassen, dass die Hamburger*innen im Hinblick 

auf Beteiligung grundsätzlich sehr positiv eingestellt sind und weitere Formate 

dieser Art begrüßen würden. Auch die Fokussierung auf das Online-Angebot wurde 

nicht negativ aufgenommen.  

Die Termine, Kurzberichte sowie Fotos der einzelnen Veranstaltungen sind online 

einsehbar unter: http://www.hamburg-2030.de/event-informationen. Dort wurden 

die Termine auch im Vorhinein angekündigt. 

 

Abb. 6: Eindrücke der „fliegenden Stände“ 
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4 Der Dialog in Zahlen 

Im folgenden Kapitel werden die statistischen Daten der Internetplattform sowie 

die Beteiligungszahlen ausgewertet und zusammenfassend dargestellt.  

4.1 Die Beteiligungszahlen der Online-Beteiligung 

Während der Beteiligungsphase vom 02. September bis zum 30. September 2016 

wurden insgesamt  

¥ 375 Beiträge im Online-Dialog1 

¥ 62 Kommentierungen der Beiträge im Online-Dialog 

¥ 99 Bewertungen der Beiträge im Online-Dialog 

¥ 588 Antworten auf die Kurzumfragen, von denen 251 schriftlich begründet 

wurden, und  

¥ 10 Kommentierungen zu den begründeten Antworten auf die Kurzumfrage 

abgegeben2. 

4.2 Besuche und Seitennutzung 

Insgesamt wurde die Dialogplattform im Zeitraum der Onlinebeteiligung 2.031 mal 

besucht, davon konnten 1.338 eindeutige Besucher*innen ausgemacht werden3. 65 

Besucher*innen nutzten die Möglichkeit, sich auf der Plattform zu registrieren.4 

Abbildung 7 zeigt, dass zum Anfang der Beteiligungsphase das Nutzeraufkommen 

sowie die Zahl der durchgeführten Aktionen (erkennbar an den Seitenansichten) 

besonders hoch war. Dies entspricht dem typischen Verlauf eines Bür-

ger*innendialogs. Nach der starken Startphase pendelte sich die Zahl auf täglich 

durchschnittlich 47 Besuche bzw. 37 Besucher*innen ein. 

                                         

 

 

 
1 Hierbei handelt es sich sowohl um die Beiträge des Online-Dialogs, als auch um die Beiträge, die an 

den Informationsständen abgegeben wurden. Letztere wurden im Nachgang auf die Plattform einge-

stellt.  
2 Bei dieser Zählung wurden nur veröffentlichte Beiträge und Kommentare von den Dialogteilneh-

mer*innen gezählt. Kommentare oder Beiträge, die durch die Moderation bzw. die Stadt eingestellt 

wurden, wurden hierbei nicht berücksichtigt. Ebenso wenig Beiträge und Kommentare, denen auf Grund 

eines Regelverstoßes (wie beispielsweise mehrfach eingestellte Inhalte oder Spam Kommentare) die 

Veröffentlichung entzogen wurde. 
3 Als Besucher werden generell alle User gezählt, die eine Webseite an einem Tag besuchen, auch wenn 

dies vielleicht mehrmals geschieht. Die Zahlen der eindeutigen Besucher sind hingegen von diesen 

Doppelungen befreit. Cookies ermöglichen diese wiederkehrenden Besucher zu erkennen, wodurch sie 

nur einmal erfasst werden. 
4 Die hier dargestellten Zahlen wurden mit Hilfe des Analyseprogramms Piwik erfasst.  
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Abb. 7: Die Nutzerzahlen im Zeitverlauf 

4.3 Zugriffe auf die Webseite 

Während des Beteiligungszeitraums wurde erfasst, wie die Besucher*innen auf die 

Dialog-Plattform gelangten. Die meisten von ihnen gaben die URL direkt ein und 

gelangten so auf die Website (68%). 13% bzw. 15% wurden von anderen Websites 

und Kampagnen auf die Dialogplattform geleitet. Nur 3% nutzten Suchmaschinen.  

 

 

  
 

Abb. 8: Übersicht der Referrer 

 

Wie in Abbildung 9 erkennbar ist, waren die direkten Zugriffe auf die Webseite 

bereits kurz nach Beginn des Beteiligungsprozesses sehr hoch. Daraus lässt sich 

schließen, dass der Dialog „Hamburg 2030“ schnell einen gewissen Bekanntheits-

grad erreicht hatte, der die Bürger*innen die Seite direkt aufsuchen ließ. Dement-

sprechend waren gerade in den ersten Tagen Berichte über den Beteiligungsprozess 

in Medien, wie der Onlineausgabe des Hamburger Abendblatts oder der Präsenz in 

sozialen Netzwerken wie Facebook, ausschlaggebend für das Nutzeraufkommen. Die 

Abbildung 10 zeigt die häufigsten Referrer-Webseiten, also die Webseiten, von de-

nen die Besuchenden auf die Dialogplattform gelangten.  

 

 

Abb. 9: Übersicht über die Zugriffe auf die Webseite im Zeitverlauf 

 

 

 

 

 

Herkunft Prozent 

Direkte Zugriffe 68% 

Webseiten 15% 

Kampagnen 13% 

Suchmaschinen 3% 



 

 

Zebralog GmbH & Co. KG © 2016 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abb. 10: Übersicht über die wichtigsten Referrer-Seiten  

 

5 Die Inhalte des Dialogs 

Im folgenden Kapitel werden die Inhalte der verschiedenen Beteiligungsformate 

ausgewertet und zusammengefasst dargestellt. Es werden zunächst die Ergebnisse 

der Kurzumfrage und des Online-Dialogs erläutert. Anschließend werden die von 

den Bürger*innen am besten bewerteten Beiträge in Tabellenform aufgelistet. Im 

Anhang des Berichtes findet sich zudem eine Übersicht der Beiträge, die sich konk-

ret auf einen Stadtteil beziehen.  

5.1 Die Kurzumfrage 

Um einen schnellen Einstieg in das Beteiligungsthema zu gewährleisten, konnten 

die Besucher*innen der Dialogplattform an einer Kurzumfrage teilnehmen. Die Teil-

nehmer*innen hatten die Möglichkeit, folgende vier Fragen zu beantworten: 

¥ Sie wollen etwas in Hamburg bewegen. Finden Sie dafür gute Bedingungen? 

¥ Sie sind neu in Hamburg. Bietet die Stadt die Chance, sich hier schnell ein-

zuleben? 

¥ Sie beschäftigen sich mit dem Älterwerden. Bietet Hamburg dafür gute Vo-

raussetzungen? 

¥ Sie haben Kinder oder planen eine Familie. Gibt es in Hamburg gute Voraus-

setzungen für eine Familiengründung? 

Die Teilnehmenden mussten bei der Beantwortung der Fragen zwischen „Ja“, 

„Nein“ oder „Weiß nicht“ als Antwortmöglichkeiten wählen. Optional bestand die 

Möglichkeit, seine Antwort in einem Kommentarfeld zu begründen. 
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Die Kurzumfrage als Beteiligungsformat wurde sehr gut angenommen. Insgesamt 

wurden 588 Antworten abgegeben und 251 schriftliche Begründungen zu den 

Antworten verfasst. Bei der Kurzumfrage, wie auch bei dem Online-Dialog handelt 

es sich nicht um eine repräsentative Abfrage.  

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Umfrage dargestellt. Die Begründungen zu 

den positiven und kritischen Antworten werden in zusammengefasster Form wie-

dergegeben.  
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5.1.1 „Sie wollen etwas in Hamburg bewegen. Finden Sie dafür gute 

Bedingungen?“ 

 
Antworten der Teilnehmenden                                                                                     

 
Begründungen der Teilnehmenden 

 

✔ Ja  

Die Teilnehmenden, die diese Frage mit „Ja“ beantworteten, lobten vor allem 

die verschiedenen Möglichkeiten, sich in Hamburg zu engagieren und sich eh-

renamtlich einzubringen. Durch die engagierte Bürger*innen der Stadt würde in 

Hamburg mehr bewegt werden, als in anderen Metropolen. Es wurde allerdings 

darauf hingewiesen, dass eine bessere Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten 

wünschenswert sei.  

Weiter wurde erwähnt, dass die Zusammenarbeit zwischen Kommunalpolitik 

und kommunaler Verwaltung gut funktioniere. Es sei allerdings eine bessere 

Unterstützung sozialer Projekte durch die Stadtverwaltung wünschenswert. 

Hamburg weise zudem eine gute Infrastruktur auf, wodurch es leichter sei, sich 

zu engagieren. Positiv wären außerdem die häufigen Bürgerbefragungen, die 

u.a. in Form von Beteiligungsangeboten und Beteiligungsplattformen durchge-

führt werden. Insgesamt sei Hamburg eine Stadt am „Puls der Zeit“, die sich 

Veränderungen stets gut anpasse. 

✖ Nein 

Negativ angemerkt wurde zum Thema Engagement, dass die Verwaltung und 

die Politik nicht offen seien gegenüber neuen Ideen und Veränderungen. Die 

Anträge der Bürger*innen würden nicht ernstgenommen und es bedürfe „eines 

sehr langen Atems, um in Hamburg tatsächliche Veränderung anzustoßen“. 

Die städtischen Bürgerbeteiligungsangebote seien oft unorganisiert und nicht 

ausreichend bekannt gemacht worden. Dies führe zu einer einseitigen Beteili-

gung bestimmter Zielgruppen. Die breite Bevölkerung würde nicht ausreichend 

mit einbezogen werden. Auch fehle die Ergebnisoffenheit bei Beteiligungsange-

boten. Weiter wurde angemerkt, dass die Bürger*innen nicht ausreichend von 

politischen Parteien vertreten und die Ergebnisse von Volksbegehren nicht 

ernst genommen würden. Es gäbe zu wenig Informationen und Transparenz 



 

 

Zebralog GmbH & Co. KG © 2016 16 

über anstehende städtische Planungen.  

Zu den Möglichkeiten, sich in Hamburg zu engagieren, wurde bemängelt, dass 

oft kein passender Zugang gegeben sei, um sich in bestimmten Bereichen ein-

zubringen. Hinderlich seien auch festgefahrene Strukturen und zu hohe büro-

kratische Hürden. Es gäbe eine Abneigung gegenüber Ideen „jenseits des 

Wachstum-Mainstreams“. Für Einzelpersonen sei es generell schwierig sich zu 

engagieren. Um etwas bewegen zu können, müsse man sich in einer Gruppe 

zusammenschließen. Weiter könnten Themen zwar angestoßen werden, aber 

durch eine „starke Polarisierung innerhalb der Gesellschaft“ könnten keine 

wirklichen Veränderungen erreicht werden.  

Andere Teilnehmende kritisierten die vorherrschende soziale Ungerechtigkeit in 

Hamburg. Es würde zu wenig für die Bekämpfung gegen Armut getan und zu 

wenig finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden. Auch ausländische Fach-

kräfte würden häufig unfair behandelt werden. Die Wirtschaft hätte eine zu 

große Entscheidungsmacht und Hamburg sei generell „nur theoretisch weltoffen 

- nicht aber in der Praxis“.  

Weitere Themen waren die zu langen Wartezeiten auf Termine beim Kunden-

zentrum, ein unzureichendes Nahverkehrsnetz sowie zu wenig Interesse an 

alternativen Verkehrskonzepten. Auch ein Mangel an preiswerten, barrierefrei-

en Veranstaltungsorten sowie an bezahlbarem Wohnraum wurde festgestellt. 

★ Weiß nicht 

Die Teilnehmenden, die die Frage mit „Weiß nicht“ beantworteten, sahen vor 

allem Verbesserungsbedarf im Bereich Bürgerbeteiligung. Es wurde darauf hin-

gewiesen, dass bereits bestehende Gremien besser über Planungsvorhaben in-

formiert und mit einbezogen werden sollten. Auch für Anwohner*innen müss-

ten städtische Planungen transparent und zugänglich sein.  

Es wurde einerseits kritisiert, dass die Bürger*innen generell zu wenig mit ein-

bezogen würden. Andere merkten an, dass es zwar viele Beteiligungsprojekte 

gäbe, aber bei diesen stets die lautesten Stimmen „gewinnen“ würden, nicht 

die besten Argumente. Auf den Beteiligungsveranstaltungen selber sei aus die-

sem Grund auch kein konstruktiver Dialog möglich. Durch häufige Störungen 

könne man sich nicht sachlich über ein Thema informieren.  

Es wurde darauf hingewiesen, dass Bürgerentscheide teilweise vom Senat igno-

riert werden würden und dass man in Hamburg gut vernetzt sein müsse, um 

etwas bewegen zu können. Schlechte Rahmenbedingungen, wie z.B. ein Man-

gel an günstigen Räumen für Büros oder Veranstaltungen, würden es zusätzlich 

erschweren, sich zu engagieren.  

5.1.2  „Sie sind neu in Hamburg. Bietet die Stadt die Chance, sich hier 

schnell einzuleben?“ 
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Antworten der Teilnehmenden 

 

Begründungen der Teilnehmenden 

 
✔ Ja  

Bei der Frage, ob Hamburg die Chance bietet sich schnell einzuleben, stimmten 

58 Personen mit „Ja“ ab. Hamburg sei für eine Großstadt übersichtlich und wür-

de tolle Angebote bereithalten. Diese müsste man sich allerdings leisten können. 

Hamburg sei weiter eine wasserreiche und vielfältige Stadt mit einem großen 

Angebot an kostenlosen Freizeitgestaltungsmöglichkeiten.  

Auch seien die Menschen in Hamburg sehr freundlich, wodurch man sich schnell 

willkommen fühle. Die Stadt biete ein gutes Angebot, um mit den Anwoh-

ner*innen in Kontakt zu kommen. Andere Teilnehmenden lobten, die vielen 

Sehenswürdigkeiten in Hamburg und dass alles mit dem Fahrrad oder dem öf-

fentlichen Nahverkehr gut zu erreichen sei. Lediglich die Wohnungssuche würde 

sich in Hamburg schwierig gestalten.  

✖ Nein 

Als negativ wurden die langen Wartezeiten für einen Termin zur Um- bzw. Ab-

meldung beurteilt. Weiter gäbe es für ausländische Personen sehr hohe bürokra-

tische Hürden, auch wenn diese gute Deutschkenntnisse haben. Andere Teil-

nehmende merkten an, dass Hamburg eine zu anonyme Stadt und „das Knüpfen 

von Kontakten mit den eher reservierten Hamburger*innen“ schwierig sei. 

★ Weiß nicht 

Unentschlossene Teilnehmende wiesen daraufhin, dass das Einleben in Hamburg 

sowohl von den jeweiligen Menschen, als auch vom Stadtteil abhinge.  
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5.1.3 Sie beschäftigen sich mit dem Älterwerden. Bietet Hamburg dafür 

gute Voraussetzungen? 

 

Antworten der Teilnehmenden 

 

Begründungen der Teilnehmenden  

✔ Ja  

Bei dieser Frage wurde auf die Vorteile einer Großstadt gegenüber einer Klein-

stadt verwiesen. In Hamburg funktioniere die wohnortsnahe Versorgung dank 

einer funktionierenden Infrastruktur gut. Die Stadt biete vielfältige soziale und 

kulturelle Angebote, Abwechslungsreichtum, Erholungsorte sowie gute medizi-

nische Versorgungsmöglichkeiten. Es wurde angemerkt, dass auf die Beibehal-

tung von Freizeitangeboten für Senioren in Vereinen und Stadtteilinitiativen 

verstärkt geachtet werden solle. Die Stadt Hamburg stelle außerdem bislang 

noch ein sicheres Umfeld für ältere Menschen dar, was auch in Zukunft so blei-

ben müsse. 

Positiv sei, dass Hamburg Teilhabemöglichkeiten bis ins hohe Alter gewährleis-

te. Der ÖPNV müsse allerdings besser ausgebaut werden, damit ältere Menschen 

lange mobil bleiben könnten. Die Barrierefreiheit im öffentlichen Nahverkehr 

sei in den letzten Jahren sehr viel besser geworden.  

Zukünftig sollte darauf geachtet werden, dass vorhandene Grünflächen ge-

schützt werden, da Grün im nahen Umfeld wichtig für das Älterwerden sei. 

Auch bestehe ein großer Bedarf an seniorengerechten und bezahlbaren Woh-

nungen. 

Eine Person lobte, dass Hamburg mit dem Demografie-Konzept 2030 und der 

laufenden Evaluation verstanden hätte, dass sich die Stadt für eine älter wer-

dende Gesellschaft verändern muss.  

 

✖ Nein 

Bei den Personen, die die Frage verneinten, wurde besonders im Bereich Woh-

nen Verbesserungsbedarf gesehen. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass 

die Mieten für ältere Menschen nicht mehr bezahlbar seien und ein hoher Be-

darf an Wohnraum bestehen würde. Ebenso wurde ein Mangel an Wohnge-

meinschaften und Mehrgenerationenhäuser für das gemeinsame Älterwerden 

ausfindig gemacht. Heime und Wohnungen für Senioren würden nur in „Prob-
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lemlagen“ gebaut (z.B. an Hauptverkehrsstraßen) und Versorgungsmöglichkei-

ten im nahen Umfeld nicht mitgedacht werden. Andere kritisierten, dass die 

Integration und Durchmischung von Altersgruppen in Hamburg unzureichend 

sei. Der „soziale Mix“ innerhalb der Stadtviertel sei nicht ausgewogen. Des Wei-

teren solle die Sozialbindung für Sozialwohnungen verlängert werden und 

Vermieter*innen sollten die vorhandenen Möglichkeiten der technischen Unter-

stützung im Haushalt ausschöpfen. Eine Person merkte an, dass es heutzutage 

schwieriger sei mit den Nachbar*innen in Kontakt zu treten als früher.  

Neben den hohen Mietpreisen seien die Lebenshaltungskosten in Hamburg ge-

nerell ein Problem für ältere Menschen. Die Stadt sollte Jobs für ältere Men-

schen schaffen, um Altersarmut entgegenzuwirken. In diesem Zusammenhang 

wurde kritisiert, dass die Wirtschaftsinteressen in Hamburg vor Lebensqualität 

gestellt würden. 

Ein weiteres großes Thema stellten Hilfsangebote für ältere Menschen dar. Die 

Umsetzung geplanter Projekte zum Thema Älterwerden sollte diesbezüglich in-

tensiviert werden und zügiger erfolgen. Auch wurde kritisiert, dass die städti-

schen Behörden nur Organisationen beachten würden, die bereits lange beste-

hen. Kreative Vereine würden zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Es wurde 

außerdem ein Mangel an Hilfsangeboten bei alltäglichen Aufgaben ausfindig 

gemacht, wie z.B. das Anbringen einer Glühbirne. Eine lokale Nachbarschafts-

börse zur Vermittlung von Unterstützungsangeboten könnte eine entsprechende 

Lösung darstellen. Auch bei der Digitalisierung von Dienstleistungen würden 

viele Senioren nicht mitgenommen. Somit hätten ältere Menschen kaum Mög-

lichkeiten sich zu vernetzen, da viele Dinge nur online erreichbar sind. 

Das Thema Verkehr und Mobilität spielte für die Teilnehmenden eine wichtige 

Rolle. Das hohe Verkehrsaufkommen in Hamburg führe zur Unübersichtlichkeit 

im Straßenverkehr. Auch auf Radwegen, die auf der Straße liegen, würden sich 

ältere Menschen unsicher fühlen. Andere merkten an, dass gemeinsame Rad- 

und Fußwege häufig zu Problemen unter den Verkehrsteilnehmenden führen 

würden. Vor allem ältere oder sehbehinderte Menschen wären hiervon betrof-

fen. Die Mobilität von älteren Personen würde durch zugeparkte oder unzu-

reichend beleuchtete Gehwege eingeschränkt. Diese seien auch häufig in einem 

allgemein sehr schlechten Zustand. Für Fußgänger*innen seien außerdem die 

Ampelphasen zu kurz. Auch im öffentlichen Nahverkehr besteht laut den Teil-

nehmenden Handlungsbedarf. Die Ticketpreise seien zu hoch und die Taktung 

unzureichend. Weiter sei der Transport von E-Scootern im öffentlichen Nahver-

kehr nicht gesichert bzw. teilweise sogar verboten. Dieser sei aber wichtig für 

die Mobilität von älteren Menschen. Wünschenswert wäre außerdem ein 

Dienstleistungssystem mit Elektroautos für kurze Strecken, möglicherweise mit 

festen Routen als eine Art „Sammeltaxi“. Auch die Alsterflotte solle wieder in 

das HVV-Gefüge integriert werden. 

Weitere Hinweise waren ein Bedarf an Sitzgelegenheiten und Toiletten im öf-

fentlichen Raum, mehr Barrierefreiheit in administrativer und baulicher Form, 

zu lange Wartezeiten in den Arztpraxen, ein Bedarf an ausgebildetem Pflege-

personal sowie an Aufenthaltsorten und Bewegungsmöglichkeiten. Kritisiert 
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wurden unzureichende Informationen über Möglichkeiten und Angebote im 

Quartier.  

Darüber hinaus wurde vereinzelt Sorge über die Kriminalität in Hamburg geäu-

ßert. 

★ Weiß nicht 

Unentschlossene Teilnehmende merkten an, dass die generationsübergreifenden 

Wohnprojekte für viele Personen zu teuer seien. Generell würden die zu hohen 

Wohnungsmieten dazu führen, dass Senioren gezwungen werden ins Umland 

auszuweichen. Eine gesunde soziale Durchmischung innerhalb der Quartiere 

würde somit verhindert werden. Generell sollte in den ÖPNV, in öffentliche 

Einrichtungen, in Kulturstätten, Grünanlagen, Bildung und in die innere Si-

cherheit investiert werden.  
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5.1.4. Sie haben Kinder oder planen eine Familie. Gibt es in Hamburg 

gute Voraussetzungen für eine Familiengründung? 

 
Antworten der Teilnehmenden 

 
Begründungen der Teilnehmenden 

✔ Ja  

Die Teilnehmenden, die sich positiv zu den Voraussetzungen für eine Familien-

gründung in Hamburg äußerten, lobten vor allem das kostenlose Kitaangebot. 

Dies sei ein großer Vorteil gegenüber anderen Städten. Allerdings müsse der 

Personalschlüssel in den öffentlichen Kitas an den der privaten angepasst wer-

den. 

Generell sei Hamburg eine familienfreundliche Stadt mit vielen Spielplätzen, 

Parks und barrierefreien Bahnstationen. Zur Freizeitgestaltung gäbe es viele 

kostenlose städtische Angebote, die Nutzung des ÖPNVs sei für Kinder unter 

6 Jahren kostenfrei und die Innenstadt sei sehr grün. Des Weiteren sei Hamburg 

sicher und hätte sehr soziale Stadtviertel, in denen ein gesunder Mix aus ver-

schiedenen Kulturen, Religionen und sozialen Schichten lebe. Auch die ärztli-

che Versorgung sowie die Arbeitsbedingungen für Eltern wären vorteilhaft. 

Weiter würden derzeit die Fahrradwege an vielen Stellen verbessert, sodass 

man die Kinder leichter auf dem Fahrrad mitnehmen könne. 

✖ Nein 

Die zwei Hauptkritikpunkte beim Thema Familiengründung waren speziell die 

Bildung in Hamburg und generell die Kinderfreundlichkeit innerhalb der Stadt. 

Zum Thema Bildung wurde kritisiert, dass Hamburger Schulen im bundesdeut-

schen Vergleich nicht den besten Ruf hinsichtlich des vermittelten Wissensum-

fangs genießen würden. Es gäbe in den Schulen zu große Schulklassen und zu 

wenig Lehrpersonal. Das Schulsystem sollte mehr Freiräume zur Unterrichtsge-

staltung sowie eine Profilbildung jenseits der Hauptfächer Deutsch, Mathe und 

Englisch gewährleisten. Allgemein gäbe es ein unzureichendes Angebot an 

Nachmittagsbetreuung. Besonders die „Umstellung der Hortbetreuung von der 

Kita in die Schule“ sei ein Rückschritt. Für die jüngeren Kinder fehlten außer-

dem Kitaplätze. Generell sollte mehr im Bereich Bildung investiert werden.  

Zum Thema Kinderfreundlichkeit wurde angemerkt, dass kinderfreundliche 
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Cafés mit z.B. einer Spielecke und Wickeltischen fehlten. Auch bestehe ein 

Mangel an Freiflächen und somit an Entfaltungsmöglichkeiten für Kinder. Man-

che Teilnehmende bezeichneten Hamburg als eine „Singlestadt, in der Familien 

zwar geduldet, aber nicht gewollt“ wären. Weiter seien die Spielplätze inner-

halb der Wohngebiete in einem schlechten Zustand. Eine Person bezeichnete 

Hamburg als eine autofeindliche Stadt, sodass Eltern es schwer hätten ihre Kin-

der von A nach B zu bringen. Auch ein Ausweichen auf den ÖPNV sei keine 

Alternative, da dieser zu weitmaschig und unfreundlich sei. Die Fahrradwege 

auf den Gehwegen stellten eine Gefahr für zu Fuß gehende Kinder dar. Auch 

müssten die Arbeitgeber familienfreundlicher werden und Eltern müssten mehr 

Anerkennung für ihre Leistung bekommen. Kinder würden zu schnell in „pro-

fessionelle Hände“ abgegeben, sodass Eltern keinen ausreichenden Anteil mehr 

an der Erziehung hätten. 

Andere Teilnehmende kritisierten den Mangel an bezahlbarem Wohnraum für 

Familien, vornehmlich große Wohnungen ab 4 Zimmern wären knapp. Zusätz-

lich bestehe ein höherer Bedarf an Baugrund und an Sozialwohnungen. 

Bezüglich der ärztlichen Versorgung wurde angemahnt, dass es weder eine aus-

reichende Anzahl an Hebammen noch an guten Kinderärzten gäbe. 

Wie auch an anderen Stellen im Dialog, wurde Hamburg generell als eine zu 

teure Stadt bezeichnet. Man könne in Hamburg zwar arbeiten, aber für eine 

Familiengründung sei die Stadt zu teuer. Auch die Freizeitaktivitäten und die 

Nutzung des ÖPNVs seien zu kostspielig für Familien. 

Zum Thema öffentlicher Nahverkehr wurde sich außerdem für eine engere Tak-

tung ausgesprochen. Es wurde darauf hingewiesen, dass an einigen Haltestel-

len Aufzüge und Rolltreppen fehlten, sodass man mit Kinderwagen Schwierig-

keiten bekäme.  

Eine teilnehmende Person kritisierte außerdem, dass eine Vaterschaftsanerken-

nung nur mit einem Terminvorlauf von sechs Monaten möglich wäre. 

★★ Weiß nicht 

Die Teilnehmenden, die die Frage mit „Weiß nicht“ beantworteten, wiesen ei-

nerseits darauf hin, dass das Kinderbetreuungsangebot und der Kitagutschein 

positiv seien. Gleichzeitig mangele es aber an bezahlbarem Wohnraum. Gene-

rell sei Hamburg zwar eine vielfältige Stadt mit viel Erlebnispotential, aber 

durch die hohen Preise wäre es nicht möglich, ein zweites Kind zu bekommen. 

Das Einkommen und die Lebensunterhaltskosten würden zu weit auseinander 

klaffen. 

Auch seien die Spielplätze im Vergleich zu anderen Orten innerhalb Deutsch-

lands nicht sehr schön und es gäbe kaum Spielplätze, die für Babys geeignet 

seien. Weiter müssten diese regelmäßiger gereinigt werden.  

Auch das Thema Verkehr wurde angesprochen. Das hohe Aufkommen an Auto-

verkehr und die damit zusammenhängende Umweltverschmutzung seien kin-

derunfreundlich. Es läge allgemein ein zu starker Fokus auf dem motorisierten 

Individualverkehr. Der kostenlose öffentliche Parkraum solle zugunsten von 
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Grünanlagen, Spielplätzen, großzügigen Gehwegen und Radwegen reduziert 

werden. Bezüglich des öffentlichen Nahverkehrs wurde der Bedarf an barriere-

freien U- und S-Bahnhaltestellen geäußert.  
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5.2 Inhaltliche Auswertung des Online-Dialogs 

Neben der Kurzumfrage, konnten die Teilnehmenden im Online-Dialog im Mitreden-

Bereich die Frage „Wie wollen wir in Zukunft zusammen leben?“ beantworten. Die 

dort eingegangenen Beiträge und Kommentare werden im folgenden Kapitel aus-

gewertet und zusammengefasst.5 Für die Auswertung wurde das Programm MaxQDA 

verwendet.6 

Um die Hinweise thematisch zu strukturieren, wurde sich an den Kategorien orien-

tiert, denen die Teilnehmenden ihren Beitrag bei der Eingabe zuordneten. Die 

Kommentare wurden den gleichen Kategorien zugeordnet wie die Beiträge, auf die 

sie sich beziehen. Während der Auswertung wurden diese thematischen Zuordnun-

gen überprüft und gegebenenfalls angepasst. Auch war es häufig der Fall, dass in 

einem Beitrag veschiedene Themen abgehandelt wurden, sodass die entsprechen-

den Aussagen zu unterschiedlichen Kategorien zugeordnet wurden. Eine Übersicht 

über die ursprüngliche Zuordnung sowie über die neu vergebenen Kategorien zeigt 

die folgende Tabelle:7 

 

Ursprüngliche Kategorie  Ursprüngliche  

Beitragszahlen 

Beitragszahlen 

Arbeit 6 - 

Bildung  14 26 

Engagement 19 29 

Freizeit 12 35 

Gesundheit 17 39 

Kultur 8 - 

Mobilität und Verkehr 113 198 

Umwelt 45 48 

Versorgung 34 42 

                                         

 

 

 
5 Da die Hinweise, die an den Informationsständen abgegeben wurden, im Nachgang auf die Plattform 

eingestellt wurden, bezieht sich die Auswertung sowohl auf die Beiträge des Online-Dialogs, als auch 

auf die der Informationsstände.  
6 MaxQDA bezeichnet eine Software, mit der qualitative Daten unter anderem codiert und ausgewertet 

werden können.  
7 Die Kategorien „Familienleben“ und „Rückmeldungen zum Dialog“ standen den Teilnehmenden im 

Online-Dialog nicht zur Auswahl, sondern wurden erst bei der Auswertung hinzugefügt. 
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Wohnen 51 105 

Sonstiges 56 35 

Familienleben  5 

Rückmeldungen zum Dialog  9 

5.2.1 Engagement 

Die bestehenden Möglichkeiten, sich in Hamburg zu engagieren und etwas zu be-

wegen, wurden von den Diskussionsteilnehmenden unterschiedlich bewertet. Ge-

nerell lassen die Beiträge im Online-Dialog darauf schließen, dass das Thema „En-

gagement“ in und für Hamburg vielen Menschen ein wichtiges Anliegen ist, das 

besonderer Förderung bedarf. 

Ein häufig diskutierter Punkt stellte das Thema Nachbarschaftshilfe dar. Viele Teil-

nehmende betonten die Relevanz und sprachen sich für eine stärkere Förderung 

nachbarschaftlicher Hilfsangebote aus. Es wurde erläutert, dass im Besonderen 

ältere Menschen oft nur ein geringes Einkommen hätten und von kostenfreien An-

geboten profitieren würden. Auch pflegebedürftigen Menschen helfe der Kontakt 

mit den Nachbar*innen. Sie könnten länger im eigenen Zuhause wohnen bleiben 

und würden so vor Vereinsamung geschützt. 

In diesem Zusammenhang wurde sich für die Unterstützung von Treff- und Begeg-

nungsorten in der Nachbarschaft ausgesprochen. Es wurde befürwortet, Cafés und 

Einkaufsläden aufrechtzuerhalten sowie Kulturläden zu unterstützen bzw. zu 

schaffen, da diesen eine wichtige Funktion als Begegnungsort zuteil würde. Weiter 

wurde sich für Stadtteiltreffs mit verschiedenen Aktivitäten ausgesprochen, wie 

beispielsweise „Repair-Cafés“, Workshops oder Eltern-Kind-Treffs. Eine Person 

wünschte sich derartige Stadtteilzentren in freier Trägerschaft, ohne kirchlichen 

Hintergrund. 

Befürwortet wurde eine Sharing Plattform im Internet, auf der Nachbar*innen Ge-

genstände und Fähigkeiten miteinander tauschen und sich damit gegenseitig un-

terstützen könnten. Dies würde zu einer lebendigen Nachbarschaft beitragen. Eine 

Person wünschte sich, dass mehr geflüchtete Familien das Glück haben sollten, so 

gut integriert zu sein, wie drei Familien in ihrem Bezirk. Hier würden die Nach-

bar*innen viel und gerne helfen.  

Ein weiteres Thema in der Kategorie Engagement war das städtische Informations-

angebot. Hier wurde beispielsweise der Wunsch geäußert, dass eine zentrale Inter-

net- und Printpräsenz für Informationsangebote in Hamburg geschaffen wird, auf 

der Angebote und Möglichkeiten sich zu engagieren zentral einsehbar sind. Eben-

falls wurde eine Wissensbörse vorgeschlagen, auf der unterschiedliche Inhalte 

vermittelt werden und Menschen voneinander lernen könnten. Es wurde kritisiert, 

dass die städtische Homepage sich zu stark Touristen und Behördenanliegen wid-

men würde und sich kaum um ein aktives Stadtteilleben bemühe. Zusätzlich wur-
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de sich mehr Information und Hilfen zu bürokratischen Vorgängen gewünscht, wie 

beispielsweise der Anmeldung für Menschen aus anderen Ländern.  

Auch das Thema Ehrenamt wurde von den Dialogteilnehmenden als sehr wichtig 

für die Stadt angesehen. Hier wurde kritisiert, dass ehrenamtliches Engagement 

häufig mit zu wenig Wertschätzung begegnet würde. Gleichzeitig wurde betont, 

dass ehrenamtlich Helfende keine ausgebildeten Kräfte ersetzen sollten, wie es in 

der Altenpflege bereits der Fall sei. Ein Problem für ehrenamtlich Helfende wäre 

ein Mangel an bezahlbaren, barrierefreien Veranstaltungsräumen. Auch würde eine 

zentrale Anlaufstelle benötigt, an der Interessierte erfahren können, welche Ange-

bote es zu bestimmten Themen bereits gibt und wo eigene Angebote publik ge-

macht werden können.  

Ein konkreter Vorschlag für Engagement in Hamburg war die Wiederbelebung der 

Grünpatenschaften, über die die öffentliche Pflege von Grünflächen im Bezirk 

übernommen werden könnte. Viele Hamburger*innen hätten Lust dafür aktiv zu 

werden und ein neues Stadtbild entstehen zu lassen. Schließlich wurde die Frage 

gestellt, warum nicht mehr Überzeugungsarbeit bei den Hamburger Millionär*innen 

geleistet werde, um diese von mehr bürgerschaftlichem Engagement zu überzeu-

gen.  

Rege diskutiert wurden im Online-Dialog außerdem die Themen Mitbestimmung 

und Bürgerbeteiligung. Einige Dialogteilnehmende sprachen sich für mehr Beteili-

gungsformate, ähnlich diesem Online-Dialog, aus. Der Politik wurde mehr Nähe und 

Kommunikation mit den Bürger*innen nahe gelegt, um diese direkt und unmittel-

bar zu beteiligen.  

Bezüglich bisheriger Beteiligungsformate wurde kritisiert, dass die dort gesammel-

ten Ideen und Anregungen nicht weiter verfolgt worden wären. Es bedürfe eines 

effektiveren und transparenteren Umgangs mit den produzierten Ergebnissen.  

Andere sprachen sich für eine niedrigschwellige Möglichkeit der Mitbestimmung 

per Abstimmung aus, die über das eigene Smartphone vollzogen werden könnte, 

beziehungsweise für Volksentscheide, um die Politik im Stadtteil, in der Kommune 

und im Bund mitbestimmen zu können. Es wurde außerdem vorgeschlagen, kom-

munale Aufgaben an die jeweils betroffenen Stellen zu delegieren, damit diese sich 

besser selbst verwalten könne. 

Negativ angemerkt wurde, dass ältere Menschen mit Online-Beteiligungen nicht 

ausreichend erreicht würden.  
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Enga-
gement diskutiert wurden. 

5.2.2 Versorgung 

In der Kategorie „Versorgung“ wurden verschiedene Themen diskutiert. Unter an-

derem wurden wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten als sehr wichtig benannt. Die-

se sollten für mobilitätseingeschränkte Personen erreichbar und möglichst barriere-

frei gestaltet sein sowie Sitz-und Abstellmöglichkeiten bieten. Für ältere Menschen 

wurde ein besseres Liefersystem für Besorgungen befürwortet.  

In einem Beitrag wurde die derzeitige Ladenstruktur in Hamburg kritisiert. Es wur-

de der Wunsch nach einer kleinteiligen Einzelhandels- und Gastronomiestruktur 

geäußert, welche zur Belebung der Straßen beitragen und ein Viertel weiterentwi-

ckeln würde. Dabei wurde sich besonders für Geschäfte mit höherer Qualität ausge-

sprochen. Die Mieten für Einzelhandelsunternehmer sollten so gestaltet sein, dass 

auch in besseren Lagen Geschäfte eröffnet werden können. 

Ein weiteres Thema im Dialog war die Sicherheit innerhalb des eigenen Quartiers 

und in Hamburg generell. In einigen Beiträgen wurde sich für mehr Maßnahmen 

zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt ausgesprochen. Dafür wurde vor allem 

eine höhere Polizeipräsenz gefordert. Diese sollte mehr Streifendienst machen, um 

beispielsweise Wohnungseinbrüche zu verhindern sowie verstärkt Parks und Spiel-

plätze kontrollieren, um dortigen Drogenverkauf und -konsum einzuschränken. Der 

behördliche Ordnungsdienst sollte ebenfalls wieder aufgestellt werden. Die Polizei 

sollte zudem bürgerfreundlicher sein, wenn bei ihr angerufen wird. 

Für die polizeiliche Fahrradstaffel wurde ebenfalls eine Verstärkung gefordert. Die 

Fahrradstaffel sollte ganzjährig unterwegs sein und gegen die  StvO verstoßende 

Radfahrende nicht nur verwarnen, sondern verstärkt Bußgelder verhängen. Eben-

falls sollten sie sich in gedeckterer Kleidung halten, um nicht von weitem erkenn-

bar zu sein. 

Auch das Thema Inklusion wurde im Zusammenhang mit Versorgung besprochen. 

Zur besseren Inklusion mobilitätseingeschränkter Personen sollte beim Neubau von 

Gebäuden auf einen gemeinsamen, barrierefreien Eingang geachtet werden. Eben-
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falls wurden mehr Aufzüge befürwortet. In einem Beitrag wurde sich für eine bes-

sere Inklusion von gehörlosen Menschen mittels Gebärdensprache ausgesprochen. 

Im Besonderen fehlten bei Notfällen und Behördengängen Dolmetscherservices. 

Zu den Hamburger Kundenzentren sind zahlreiche Beiträge während des Dialogs 

eingegangen, was vermutlich dem Umstand geschuldet ist, dass die Informations-

stände vorrangig in Bürgerämtern aufgebaut wurden. Hier wurde eine Vereinfa-

chung der Behördengänge, längere Öffnungs- und kürzere Wartezeiten, mehr Kapa-

zitäten der Kundenzentren und ein besserer Kontakt zwischen Behörden und Bür-

ger*innen gefordert. Die Öffnungszeiten sollten besser an die Einkaufs- und Arbeits-

zeiten von Berufstätigen angepasst werden. Die verschiedenen Ämter müssten für 

die Bürger*innen überschaubarer werden und sich untereinander besser koordinie-

ren, zum Beispiel bei den Öffnungszeiten. Andere Teilnehmende wünschten sich, 

dass eine Personalausweisbeantragung auch ohne Termin möglich sein sollte.  

Es wurde einerseits gewünscht, mehr Behördengänge online erledigen zu können, 

aber andererseits angemahnt, den Service der Kundenzentren nicht zu stark ins 

Internet zu verlagern, da hierbei ältere Menschen Schwierigkeiten haben könnten. 

Für ältere Personen seien außerdem die vom Amt aufgesetzten Schreiben schwer 

verständlich. Mitarbeiter*innen in den Bezirksämtern sollten nicht durch Automa-

ten ersetzt werden. In einem Beitrag wurde die „Automatisierung“ generell als 

negativ bewertet, da bei dieser ältere Menschen nicht mehr mitkommen würden.  

In einigen Beiträgen wurde sich zum Thema Rente geäußert. Diese wurde mehrfach 

als zu niedrig bemängelt und eine entsprechende Erhöhung wurde befürwortet. Es 

wurde ein Leben ohne Altersarmut und mit einer für alle bezahlbaren guten Al-

tersvorsorge gefordert. 

 

Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Ver-
sorgung diskutiert wurden. 
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5.2.3 Umwelt 

In den Beiträgen der Kategorie „Umwelt“ wurde sich deutlich für mehr Grünflächen 

und einen verbesserten Umweltschutz innerhalb der Stadt ausgesprochen.  

In vielen Beiträgen wurden sich für mehr Grünflächen, Parks, innerstädtische Wie-

sen und Neupflanzungen von Bäumen ausgesprochen. Im Besonderen für dicht 

besiedelte Gebiete und stark befahrene Straßen wurde ein Bedarf an zusätzlicher 

Begrünung ausgemacht, um die Luftqualität zu verbessern. Für Fahrradfahrende sei 

die fehlende Begrünung einer Straße deutlich spürbar. Darüber hinaus seien öffent-

liche, zentral gelegene Grünflächen wichtig als Orte der Erholung und Entspan-

nung. Dort könnte ebenfalls mit anderen Menschen in Kontakt getreten und kom-

muniziert werden. Von Kindern könnten diese als Spielfläche genutzt werden. Es 

wurde gewünscht, dass in jedem Stadtviertel eine gemeinschaftlich nutzbare Gar-

tenfläche zur Verfügung gestellt werde. Letztere könnte auch einer besseren In-

tegration dienlich sein. 

Eine Person würde es begrüßen, wenn Grünflächen in Hamburg wilder und natur-

belassener wären. Weiter wurde sich für eine vermehrte Begrünung von Fassaden, 

im Besonderen an Orten mit hoher Schadstoffemission, ausgesprochen. Diese würde 

die Luftverschmutzung reduzieren und Lärm verringern. Stadtgrün würde ebenfalls 

dazu beitragen Kriminalität zu mindern. Zusätzlich könnten kleinere Flächen in 

grüne Nischen umgewandelt werden, die den Hamburger*innen kleine Erholungs-

flächen bieten.  

In einigen Beiträgen wurde der Eindruck geäußert, dass in Hamburg vermehrt 

Bäume gefällt würden, beispielsweise für Baustellen und Wohnungsneubau, und 

weggefallene Bäume nicht ersetzt würden. Daher wurde neben der Schaffung neuer 

Grünflächen, besonders auch für den Erhalt von vorhandenen Grünflächen plä-

diert.  

In diesem Zusammenhang wurde sich explizit gegen eine Bebauung von Grünflä-

chen und –zügen ausgesprochen. Durch die Nachverdichtung der Stadt würde der 

Bedarf an Grünflächen steigen, während durch Wohnungsbau eher vorhandene 

Grünflächen überbaut würden. Gemeinsam mit den Anwohner*innen sollten Lö-

sungen für die Integration von Bestandsgrün in Neubauplanungen entwickelt wer-

den. 

Den vorhandenen Grünflächen sollte jedoch eine verbesserte Pflege zukommen und 

angefallener Müll, auch abseits der Mülleimer, entfernt werden. In einem Beitrag 

wurde sich dafür ausgesprochen, Stadtbeete mit einheimischen Arten zu bestücken, 

um den Aufwand der Pflanzung von Blumen, die jedes Jahr neu ausgesetzt werden 

müssen, zu reduzieren. Diese würden wiederum einer heimischen Fauna von In-

sekten und Vögeln zusätzlichen Lebensraum bieten und daher die Artenvielfalt 

erhöhen. 

In einem Beitrag wurde angemerkt, dass der Natur in Hamburg generell ein viel zu 

niedriger Stellenwert eingeräumt werden würde. Jemand weiteres sprach sich, ne-

ben einem emissionsarmen Verkehr, für Landstrom-Pflicht der Schiffe im Hafen 
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aus, um die Luftqualität zu verbessern. Darüber hinaus wurde eine Reduzierung 

der durch Flugzeuge verursachten Umweltverschmutzung gefordert und sich für 

den Erhalt von Landschaftsschutzgebieten ausgesprochen. 

 

Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Um-
welt diskutiert wurden. 

5.2.4 Gesundheit 

In vielen Beiträgen wurde sich über die Lärmbelastung und Luftverschmutzung in 

Hamburg beschwert, welche aus Sicht der Bürger*innen vorrangig durch Autover-

kehr verursacht würden. Viele Teilnehmende plädierten daher für eine Reduzie-

rung und Beruhigung desselbigen. Die Lärmbelastung durch Autoverkehr sollte 

auch bei Neubauten bedacht werden, beispielsweise durch Abstandsgrün zu Stra-

ßen oder durch beruhigte Innenhöfe. Auch könnte Fassadenbegrünung dazu beitra-

gen, Schadstoffemission und Lärmbelästigungen zu verringern. 

Die Stadt Hamburg sollte darauf achten, die Luftreinhaltungsgebote umzusetzen, 

um die Menschen im innerstädtischen Bereich nicht mehr gesundheitsgefährdender 

Luft auszusetzen, so der Wunsch der Bürger*innen. Sowohl weniger Lärm, als auch 

weniger Luftverschmutzung führe zu einer besseren Gesundheit der Menschen.  

Als weitere Ursache für Luft- und Lärmbelastung wurden Kreuzfahrtschiffe ge-

nannt. Diese würden die Umwelt verschmutzen und zudem mit sich häufenden 

Feuerwerken die Nachtruhe stören. Dem wurde entgegnet, dass Feuerwerkslärm 

zum Leben in einer Großstadt dazugehöre. 

Eine Reduzierung des Fluglärms wurde ebenfalls befürwortet und die Geruchsbelas-

tung der Nordischen Oelwerke in Wilhelmsburg kritisiert. 
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Bezüglich der Krankenkassen wurde der Wunsch geäußert, dass diese ihre 9/108 

Regel9 transparent machen und weniger Ablehnungen aussprechen sollten. 

Für die ärztliche Versorgung wurden sich barrierefreie und gut erreichbare Arztpra-

xen sowie Ärzte, die Hausbesuche durchführen, gewünscht. Es sollte zudem mög-

lich sein, seinen Arzt bzw. seine Ärztin bei Bedarf zu wechseln. Dies sei insbeson-

dere im Fall von Kinderarztpraxen in Harburg nicht der Fall.  

Weiter sollten die ambulanten Pflegedienste besser und engmaschiger überprüft 

werden. In einem anderen Beitrag zur Pflege wurde kritisiert, dass in vielen Hei-

men qualifiziertes Personal fehle und Aushilfen über Zeitarbeitsfirmen hinzu ge-

bucht würden. Auch würde die Überbelastung des Pflegepersonals zu Fehlern füh-

ren. Innerhalb der Stadtteile sollte es Angebote zur Gesundheitsförderung geben, 

die gemeinsam von Krankenkassen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen 

angeboten werden. In einem Beitrag wurde der Rückkauf des LBK (Landesbetrieb 

Krankenhäuser) befürwortet, da die Privatisierung zu keiner Verbesserung geführt 

hätte. Bei der Pflege sollte das Wohl der Klienten und nicht der Gewinn im Vorder-

grund stehen. Dies wäre jedoch bei privaten Anbietern nicht der Fall.  

Die Einführung von präventiven Hausbesuchen für pflegebedürftige Menschen 

wurde in vielen Beiträgen befürwortet und bereits Interesse bekundet, sollten die-

se kostenfrei sein. Besonders für alleinlebende, pflegebedürftige Menschen seien 

diese hilfreich. Andere halten diese sogar für unbedingt erforderlich und zwar flä-

chendeckend, verpflichtend ab 70 Jahren. Zusätzlich wurde sich für Beratungsan-

gebote innerhalb der Stadtteile ausgesprochen, die über die Pflegestützpunkte zur 

Verfügung gestellt werden. 

Es wurde die Frage gestellt, wie das Angebot eines präventiven Hausbesuchs die 

betreffenden Personen erreichen solle. Sinnvoll seien Stationen im Bezirk, bei de-

nen sich ältere Menschen über Angebote in ihrem Wohnumfeld erkundigen können 

und wo diese Angebote beworben werden. Ebenfalls sollte mehr über die Möglich-

keit eines präventiven Hausbesuchs gesprochen werden, sodass mehr Menschen 

von dieser Idee erfahren und die potenzielle Zielgruppe auf das Angebot aufmerk-

sam wird.  

Es wurde angemerkt, dass Hausbesuche nur dann sinnvoll seien, wenn sie in ein 

Bündel von Einrichtungen, Initiativen und Maßnahmen eingebettet sind, da der 

Besuchende einen festgestellten Hilfsbedarf selbst nicht erfüllen könne. Hierfür 

würde ein flächendeckendes Netzwerk benötigt, auf das zurückgegriffen werden 

könne. Als positive Beispiele wurden die Modelle „Augen Auf“ der AWO Hamburg 

und das Bremer Modell „Begegnen, Besuchen, Begleiten, Beraten“ genannt.  

Andere Teilnehmende standen dem Vorschlag eines präventiven Hausbesuches 

generell kritisch gegenüber. Es käme der Überwachung älterer Menschen gleich, 

                                         

 

 

 
8 Anmerkung: Die 9/10 Regel bezieht sich auf eine Regelung bei der Krankenversicherung von Rentenbe-
ziehenden. Diese sind inder gesetzlichen Krankenversicherungspflichversichert, wenn sie seit der erst-
maligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Stellung des Rentenantrags mindestens zu 9/10 pflicht- 
oder familienversichert waren. Dies bezieht sich lediglich auf die zweite Hälfte dieses Zeitraums. 
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besonders wenn diese Besuche verpflichtend durchgeführt würden. In einem Bei-

trag wurde der Name des Angebotes kritisiert, da der Ausdruck „präventiv“ bei-

spielsweise mit der Verhinderung von Kriminalität konnotiert sei. Ein positiv be-

setzter Begriff wäre an dieser Stelle zielführender.  

Ein weiterer Kritikpunkt in der Kategorie Gesundheit war, dass es besonders für 

pflegebedürftige Menschen mit geringem Einkommen zu wenig Hilfe gäbe. Aus fi-

nanziellen Gründen würden pflegebedürftige Menschen oft allein zu Hause leben, 

obwohl sie eine Pflegestufe benötigen würden.  

Ein anderes Thema im Dialog war der Einsatz von Technik zur Alltagsunterstützung 

im Alter. Die Meinungen gingen hierbei auseinander: Einerseits wurde der Einsatz 

von mehr Technik als unerlässlich angesehen, um kommende Herausforderungen 

bewältigen zu können. Andererseits müsse an einem intelligenten Einsatz dieser 

Hilfsmittel gearbeitet werden, denn diese könnten bestehende Hilfsangebote zwar 

ergänzen, jedoch nicht komplett ersetzen. Es wurde weiter die Befürchtung geäu-

ßert, dass der geplante Einsatz von Technik für die meisten Menschen nicht be-

zahlbar sei und zur Inaktivität älterer Menschen führe. Es wurde darauf hingewie-

sen, dass die „eigentlichen Probleme“ im Alter ein Mangel an bezahlbaren und 

altersgerechten Wohnungen, fehlende finanzielle Unterstützung für Haushaltshil-

fen, ein Mangel an Mobilitätskonzepten für das hohe Alter (z.B. gelegentliche, 

planbare Abholung in Kleinbussen, um Einkäufe zu erledigen) sowie eine nicht 

altersgerechte Quartiersentwicklung mit Präsenz von Einzelhandel und sozialen 

Trägern seien.  

Mehrere Teilnehmende befürchteten eine zu große Abhängigkeit von technischen 

Systemen und eine zu große Abgabe von Verantwortlichkeiten. In diesem Zusam-

menhang wurde auch darauf hingewiesen, dass Wohnungen bzw. Häuser durch 

vernetzte Systeme angreifbar für Hacker gemacht würden. Gute Notrufsysteme sei-

en zwar sinnvoll, jedoch könne auf „intelligente“ Kühlschränke, Fenster und ähn-

liches verzichtet werden.  
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Ge-
sundheit diskutiert wurden. 

 

5.2.5 Wohnen 

Das Thema „Wohnen“ stellte einen der Schwerpunkte des Online-Dialogs dar. Die 

Teilnehmenden diskutierten sowohl zu ihrem Wohnumfeld, über Wohnraum als 

auch über den Neubau von Wohnungen innerhalb Hamburgs. 

In mehreren Beiträgen wurde darauf hingewiesen, dass der Wunsch vieler älterer 

Menschen, möglichst lange zu Hause wohnen bleiben zu können, ein geeignetes 

Wohnumfeld erfordere. Dies beinhalte unter anderem kurze Wege, Versorgungmög-

lichkeiten, professionelle Unterstützung, eine seniorengerechte Infrastruktur, Arzt-

praxen, öffentlicher Nahverkehr, einen barrierefreien öffentlichen Raum und woh-

nortnahe Treff- und Begegnungsorte. Begegnungsorte sollten generationenübergrei-

fend Menschen ansprechen, einen Stadtteilbezug haben und zusätzlich Beratungs-

angebote sowie ein gastronomisches Angebot bereithalten. Um nicht lediglich als 

Seniorentreff wahrgenommen zu werden, sollten sie zudem ansprechend gestaltet 

sein. Zusätzlich wurde vorgeschlagen, diese Läden durch Steuerbefreiungen oder 

Mietunterstützung zu fördern.  

Über die Notwendigkeit einer „sozialen Durchmischung“ innerhalb des eigenen 

Wohnumfelds wurden verschiedene Meinungen im Dialog geäußert. Einerseits 

wurde das Zusammenleben ähnlicher sozialer Schichten als vorteilhaft angesehen, 

da es sonst zu Segregation einzelner Menschen kommen könnte. Andere Teilneh-

mende betonten, dass ein Stadtteil erst durch das Zusammenleben unterschiedli-

cher Generationen lebendig werden würde.  

Es wurde darauf verwiesen, dass Straßenräume wichtige öffentliche Orte sind und 

im Wohnumfeld vielfältige Funktionen erfüllen. Dort würden soziale Kontakte ge-

pflegt, eingekauft und sich ausgeruht. Auch spontane Begegnungen, mit fremden 

Menschen und anderen Kulturen, fänden vornehmlich im öffentlichen Räumen 

statt. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, müssten diese Lebensräume dem-

entsprechend gestaltet sein.  

Konkret wurde sich für Straßen und Plätze mehr Raum für Grün, zum Spielen, Aus-

ruhen, Flanieren und sicheren Radfahren gewünscht. Der für Autos vorgesehene 

Platz solle für diese Zwecke verringert werden und stattdessen Autofahrspuren mit 

Fahrrädern geteilt, Fußwege verbreitert und Bus, Bahn sowie Carsharing gefördert 

werden. 

Eine Person wünschte sich eine Aufwertung der Großen Bergstraße zwischen dem 

Bahnhof und Ikea. Die Straße sollte zu Ende gepflastert sowie mit Grünflächen und 

Brunnen verschönert werden. Als negatives Beispiel wurde die Gestaltung des öf-

fentlichen Raums in der Hafencity genannt. Die dortigen Betonplätze würden eine 

Wahrnehmung als lebenswerten Ort verhindern. Dem widersprach eine Person, da 

es dort mittlerweile sehr grün sei oder zumindest die Vorbereitungen für Begrü-

nung erkennbar würden.  
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Andere Teilnehmende sprachen sich dafür aus, stadtteilnahe Hauptstraßen anzu-

malen und so zu verschönern. Auch wurden sich mehr Fitnessgeräte und Wasser-

spender im öffentlichen Raum gewünscht. Generell wurde betont, dass die Stadt-

teile sauber gehalten werden müssten. 

Die öffentlichen Mülleimer seien stets zu voll. Es wurde vorgeschlagen separate 

Behältnisse für Pfandflaschen aufzustellen, um Menschen das Sammeln von Pfand 

zu erleichtern. 

Es wurden weiter öffentliche Toiletten in der Stadt gefordert. Die Markttoiletten 

seien rund um die Uhr zu öffnen und in öffentlichen Gebäuden sollten diese ausge-

schildert sein. Auch sollte in jedem Bahnhof eine Toilette vorhanden sein. 

Weitere Punkte, die als wichtig für das eigene Wohnumfeld bezeichnet wurden, 

sind eine gute Nachbarschaft und Ruhe im Stadtteil. 

Zum Thema Wohnraum wurde in zahlreichen Beiträgen die als zu hoch erachteten 

Mieten in Hamburg kritisiert. Bezahlbarer Wohnraum sei in Hamburg Mangelware 

geworden, wodurch vor allem Renter*innen und Familien in Schwierigkeiten gera-

ten würden. Aber auch Normalverdienende würden nicht mehr am urbanen Leben 

teilhaben können und aus der Stadt verdrängt werden. Für eine gesunde und soli-

de Stadtentwicklung sei eine umfangreiche Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

sowie von Genossenschaften und ähnlichen Modellen nötig und nicht der Bau von 

teuren Wohnungen, Eigentumswohnungen und Büros. Eine Person sah den Grund 

des Anstiegs der AfD-Wählerschaft in den zu hohen Mieten und in den fehlenden 

Plätzen bei den Genossenschaften. Ein konkreter Vorschlag, um die Mietkosten zu 

senken, war eine Senkung der Grundsteuer, da diese über die Betriebskostenab-

rechnung auf die Mieter umgelegt würde. In einem Beitrag wurde der erzwungene 

Umzug des Vereins LAB (Länger aktiv bleiben) erwähnt. Im Besonderen alten Men-

schen würde die Umstellung auf neue Räumlichkeiten schwer fallen. 

Zahlreiche Teilnehmende forderten zudem seniorengerechte Wohnungen ohne Bar-

rieren, mit breiten Türen für Rollatoren und Fahrstühlen. Auch der Wechsel von 

großen Wohnungen in kleinere sollte für Senior*innen ohne finanzielle Mehrbelas-

tung möglich sein. Weiter wurden sich für das Wohnen im Alter Mehrgeneratio-

nenhäuser anstatt Altenheime gewünscht. Dies könnte auch der Integration von in 

Deutschland Neuangekommenen dienlich sein und ältere Menschen könnten länger 

in ihrem Wohnumfeld bleiben. Das Leben in der Gemeinschaft könnte eine Art Fa-

milienersatz bieten und dennoch Privatsphäre garantieren. Es müsste allerdings 

dafür gesorgt werden, dass die Mietpreise innerhalb dieser Wohnform bezahlbar 

seien, bzw. dem Sozialsatz entsprechen.  

Auch sollten neue Wohn- und Pflegeformen im Quartier, unter Zusammenwirken 

von Fachkräften und Bürger*innen aus der Nachbarschaft bei Hilfebedarf gefördert 

werden, um es älteren Menschen zu ermöglichen, so lange wie möglich im vertrau-

ten Umfeld wohnen zu bleiben. Konkret wurde auf neue Konzepte ambulanter und 

stationärer Wohngemeinschaften oder Wohnkonzepte hingewiesen, die stärker auf 

das Wohnen in der eigenen Wohnung abzielen, jedoch in ein stützendes Umfeld 

und eine professionelle Pflege eingebettet sind. Eine andere Form des Wohnens im 

Alter sei die Gründung von „Alters-WGs“, allerdings würde es auch hierfür an gro-

ßen, bezahlbaren Wohnungen mangeln.  
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In einem anderen Vorschlag wurde sich dafür ausgesprochen, leerstehende Flücht-

lingsunterkünfte günstig Studierenden und Azubis aus anderen Bundesländern 

anzubieten, da es auch für sie auf dem Wohnungsmarkt schwer sei. Eine Person 

befürwortete leerstehende Gebäude in Hamburg obdachlosen Menschen zur Verfü-

gung zu stellen und dort auch Zugang zu sanitären Einrichtungen und geregelten 

Mahlzeiten zu bieten.  

Zum Thema Wohnen entspann sich eine Diskussion um die weitgehend konkrete 

Vision eines neu zu bauenden Quartiers, welche gemeinsam von Menschen aus 

unterschiedlichen Disziplinen entworfen wurde und das Glück der Menschen in 

den Mittelpunkt der Planung stellen möchte. Dieses kreative Konzept versucht ein 

von Bürger*innen geplantes Leuchtturmprojekt zu lancieren, für gemeinsam gelebte 

Werte, autoarme, kinderbezogene, spielfreundliche Umgebung, gesundheitsförderli-

che Bau- und Lebensweise, Absicherung gegen Bodenspekulation und ein wert-

schätzendes nachbarschaftliches Mit- und Füreinander. Als Referenzbeispiel wurde 

hierfür das Hunziker Areal in Zürich genannt. 

Dieser Vorschlag erntete zahlreiche Zustimmung von Teilnehmenden des Dialogs. In 

einem Beitrag wurde angemahnt, dass glückliche Nachbarschaft nicht verordnet, 

sondern nur gelebt werden könne. Es wurde dennoch der Vorschlag eines Quartiers 

unterstützt, welches das Glück seiner Bewohner*innen in den Fokus nimmt.  

In den zahlreichen Zustimmungen wird der Wunsch nach kleinen, autoarmen Quar-

tieren deutlich in denen gewohnt und gearbeitet wird und zahlreiche Gemein-

schaftsflächen vorhanden sind. Dies wirke einer Individualisierung entgegen, för-

dere Miteinander und würde die Lösung für soziale sowie ökologische Probleme der 

Stadt bedeuten. 

Zum Thema Bebauung kamen sehr kontroverse Meinungen im Online-Dialog zu Ta-

ge. Viele erachteten den Bau von neuen Wohnungen als notwendig, jedoch be-

stand Uneinigkeit darüber, welche Bereiche Hamburgs verdichtet werden sollten. 

Neubauten sollten zudem mit Pkw-Stellplätze oder einer Tiefgarage genehmigt wer-

den, damit Parken auf Bürgersteigen oder Fahrradwegen seinen Reiz verliert. Einige 

Personen sprachen sich gegen eine Verdichtung aus, da ein Verlust der vorhande-

nen Grünflächen befürchtet würde und die Stadt durch Verdichtungsmaßnahmen 

insgesamt unattraktiver werden würde. Auch wurde das Außerkraftsetzen von 

Bauordnungen und das Aufheben von Natur- oder Landschaftsschutzgebieten kriti-

siert, um kurzfristig Wohnraum schaffen zu können. Die damit einhergehende Zer-

störung von Lebensqualität würde langfristig zu einem Anstieg der Soziallasten 

führen. Andere Teilnehmenden merkten an, dass neu gebaute Wohnquartiere häu-

fig „langweilig und unkreativ“ gestaltet seien. Es würde an Vielfalt fehlen, die 

besser durch kleinteilige, diverse Quartiere erreicht würde. Altbauten sollten ge-

schützt werden, da Hamburg durch die Neubauten seine charakteristische Eigenart 

verliere. Auch sollte nicht unnötig viel Geld in „Prunkbauten“ investiert werden. 

Teilweise wurde im Dialog ein genereller Baustopp gefordert. Stattdessen sollten 

Leerstände und Ferienwohnungen genutzt werden sowie dessen Eigentümer*innen 

verpflichtet werden, diese als Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Es würde wei-

ter die Ansicht vertreten, dass sich das Wohnungsproblem mit der Zeit von selbst 

lösen wurde, da viele große Wohnungen von älteren Menschen bewohnt seien.  
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Andere Teilnehmende schlugen vor, vorrangig Baulücken in der Innenstadt und 

den Stadtteilen zu bebauen. Eine höhere bauliche Dichte, im Besonderen durch 

höhere Gebäude, würde benötigten neuen Wohnraum schaffen. Hochhäuser und 

Aufstockung von Bestandsgebäuden könnten den angespannten Wohnungsmarkt 

entlasten. Ein anderer Vorschlag war eine Neuordnung der Bundesländergrenzen, 

die es erlauben würde, an Hamburg angrenzende Gebiete einzugemeinden. Durch 

eine Verbesserung des ÖPNV könnten Familien so im Grünen wohnen, anstatt in 

eng bebauten Verdichtungsgebieten. Eine Person setzte sich in ihrem Beitrag für 

mehr historische Bausubstanz ein und kritisiert, dass Denkmäler und historische 

Stadthäuser an der Alster abgerissen wurden. 

 

Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Woh-
nen diskutiert wurden. 

5.2.6 Bildung 

Bei der Kategorie „Bildung“ wurden sowohl die Kitas, Schulen, Universitäten als 

auch alternative Bildungsangebote thematisiert. Es wurde sich allgemein dafür 

ausgesprochen, mehr in den Bereich Bildung zu investieren. 

Einige Teilnehmende wünschten sich, dass der Kitabesuch für alle Kinder in Ham-

burg verpflichtend, aber auch kostenlos sei. Gleichzeitig wurde mehrfach darauf 

hingewiesen, dass es für eine gute Betreuung mehr engagierte und leidenschaftli-

che Erzieher*innen bedürfe. Letztere sollten außerdem die Möglichkeiten haben, 

regelmäßig an Fortbildungen teilzunehmen.  

Auch für die Schulen wurde sich in zahlreichen Beiträgen für einen besseren Per-

sonalschlüssel für Lehrkräfte und Sozialpädagogen ausgesprochen. Die Schulklassen 

sollten kleiner werden und für eine bessere Nachmittagsbetreuung müsse gesorgt 

werden. Die Qualität des Schulessens müsse erhöht werden. Auch sei es wichtig, 

dass die Erzieher*innen zusammen mit den Schüler*innen essen dürften.  
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Um einen sicheren Schulweg für die Kinder zu gewährleisten und den Autoverkehr 

vor Schulen zu reduzieren, wurde die Einführung von „Lauftaxis“ vorgeschlagen, 

also erwachsene Begleitpersonen, die Grundschulkinder zur Schule begleiten.  

Für die älteren Schüler*innen sollte der Übergang von der Schule in den Beruf akti-

ver gestaltet werden. Konkret soll mehr Beratung, praktische Unterstützung und 

mehr Praktikumsplätze angeboten werden. Auch soll dafür gesorgt werden, dass 

Nachhilfeunterricht, außerschulische Bildungsangebote sowie Ferienprogramme 

außerhalb der schulischen Räumlichkeiten stattfinden, damit die Kinder und Ju-

gendlichen nicht ihre freie Zeit innerhalb des Schulgebäudes verbringen müssen. In 

einem Beitrag wurde Kritik am Lehramtsstudium geäußert. Dieses sollte in Zukunft 

garantieren, dass das Lehrpersonal über ausreichende fachliche und pädagogische 

Kompetenzen verfügt.  

Für die Universitäten wurde der Vorschlag geäußert, den Frontalunterricht zu redu-

zieren und Studierenden Unterricht in kleineren Gruppen zu ermöglichen.  

In einem anderen Beitrag wurde eine veraltete Ausstattung, zu kleine Räumlich-

keiten und zu lange Wege auf dem Universitätsgelände bemängelt. Letzterem kön-

ne man durch einen Shuttleservice begegnen.  

Einige Teilnehmende sprachen sich für eine Förderung von alternativen Bildungs-

angeboten aus. In diesem Zusammenhang wurde vorgeschlagen, Kinder und Ju-

gendliche mehr für die Natur innerhalb der Stadt zu sensibilisieren, z.B. durch kos-

tenlose Kräuter- und Naturführungen.  

In mehreren Beiträgen wurde auf öffentliche Bücherhallen und Bibliotheken in 

Hamburg Bezug genommen. Hier sollte es mehr Filialen, mehr Personal und längere 

Öffnungszeiten geben. Es wurde sich außerdem für Internetnutzung, USB-Zugänge 

und Textverarbeitungsprogramme ausgesprochen, die auch außerhalb der üblichen 

Arbeitszeiten von Besuchenden genutzt werden können. Eine Person wies in die-

sem Zusammenhang darauf hin, dass W-LAN in allen Bücherhallen mit Kundenkar-

te bereits jetzt kostenlos nutzbar sei und je nach Bücherhalle bereits PCs mit USB-

Anschluss und diversen Programmen wie Excel, Word, Power Point etc. vorhanden 

seien. Andere bemängelten, einige Bibliotheken hätten kein adäquates Onlinesys-

tem, um die Ausleihe von Büchern online zu verlängern. An einigen Standorten sei 

lediglich eine Wochenendausleihe möglich. Die Hamburger Archive seien von eh-

renamtlicher Arbeit abhängig und daher nur nach vorheriger Anmeldung und teil-

weise wochenlanger Wartezeit zugänglich. Eine Person bemängelte, dass die Biblio-

thek des ärztlichen Vereins aufgrund von Geldmangel schließen musste.  

Thematisiert wurde im Online-Dialog die qualitative Aufwertung von Museen und 

Ausstellungen. Diese müssten mehr Informationen vermitteln, um einen größeren 

Bildungseffekt zu haben.  
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Bil-
dung diskutiert wurden. 

5.2.7 Familienleben 

Im Online-Dialog wurde deutlich, dass eine wichtige Voraussetzung für die Grün-

dung einer Familie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist. Aus diesem Grund 

müssten die Arbeitszeiten für Frauen familienfreundlich und flexibel gestaltbar 

sein. Auch bedürfe es einer besseren Beratung für die Möglichkeit in Teilzeit zu 

arbeiten.  

Kinderbetreuungsplätze, Tagesmütter und Pflegestellen werden benötigt, heißt es 

in vielen Beiträgen. Besonders für Schichtarbeiter*innen fehlte es an Möglichkeiten 

der Kinderbetreuung, da es nicht genügend 24h Kitas gibt. 

Generell sollte es bei Alleinerziehung, beim Wiedereinstieg in den Beruf und bei 

Krankheit mehr praktische Unterstützung von Seiten der Stadt geben. 

Einige Teilnehmende bewerteten die allgemeinen Versorgungsmöglichkeiten für 

Kinder in Hamburg als positiv, es fehlen allerdings Hebammen.  

In einigen Beiträgen wurde betont, dass Hamburg als Stadt kinderfreundlicher 

werden müsse. Stillen sollte in der Öffentlichkeit möglich sein, spielende Kinder 

und Kitas dürften nicht als Problem behandelt werden. Spielplätze könnten mit 

Cafés ausgestattet werden, damit die Eltern nicht am Rand der Sandkästen sitzen 

müssen.  
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der Kinderbetreuung, da es nicht genügend 24h Kitas gibt. 

Generell sollte es bei Alleinerziehung, beim Wiedereinstieg in den Beruf und bei 

Krankheit mehr praktische Unterstützung von Seiten der Stadt geben. 

Einige Teilnehmende bewerteten die allgemeinen Versorgungsmöglichkeiten für 

Kinder in Hamburg als positiv, es fehlen allerdings Hebammen.  

In einigen Beiträgen wurde betont, dass Hamburg als Stadt kinderfreundlicher 

werden müsse. Stillen sollte in der Öffentlichkeit möglich sein, spielende Kinder 

und Kitas dürften nicht als Problem behandelt werden. Spielplätze könnten mit 

Cafés ausgestattet werden, damit die Eltern nicht am Rand der Sandkästen sitzen 

müssen.  
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Bil-
dung diskutiert wurden.  

5.2.8 Freizeit 

Die Dialogteilnehmenden sprachen sich allgemein für eine Förderung der Freizeit-

angebote in Hamburg aus. Die Parkanlagen sollten beispielsweise mit öffentlichen 

Sportgeräten und Sportanlagen ausgestattet sein, um Jugendliche zum Treiben von 

Sport zu animieren. Als gutes Beispiel wurde hierfür die IBA Wilhelmsburg ge-

nannt. Generell wurde eine bessere Förderung für Sportvereine befürwortet. Für 

Musiker*innen wurden sich mehr bezahlbare Übungsräume gewünscht. 

Aber auch für ältere Personen sollten Angebote geschaffen werden. Diesbezüglich 

wurde kritisiert, dass die Veranstaltungen für viele ältere Personen und für Men-

schen mit Behinderungen zu spät stattfinden würden. Weiter wurden sich mehr 

Sozialprogramme gewünscht, die ältere und junge Menschen zusammenbringen, 

ähnlich dem Familienorchester der Elbphilharmonie. Derartige Programme könnten 

auch in den einzelnen Stadtteilen zur Vernetzung mit den eigenen Nachbarn bei-

tragen und helfen Kontakte zu knüpfen.  

In zahlreichen Beiträgen wurde sich für barrierefreie Plätze und Parks ausgespro-

chen. Auch bestehe ein großer Bedarf an mehr Sitzgelegenheiten im öffentlichen 

Raum. Letztere würden vor allem älteren Personen die Möglichkeit zum Ausruhen 

bieten und Menschen miteinander in Kontakt bringen. Treppenabsätze sollten bes-

ser gekennzeichnet werden, um Stolpern zu vermeiden. Generell müsse die Auf-

enthaltsqualität des öffentlichen Raums erhöht werden. Straßen sollten begrünt 

werden und nicht vorrangig als Parkfläche für Autos dienen. Der Umgang und die 

Pflege von öffentlichen Plätzen müsste in Zukunft besser werden, um diesen als 

Erholungsort nutzen zu können. Als gelungenes Beispiel wurde der Umbau der Os-
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terstraße genannt, diese würde nun viel Raum zum Flanieren, großzügige Bänke 

und aufgewerteten Baumbestand bieten.  

Die betreuten Kinderspielplätze der „Aktion Kinderparadies“ wurden im Dialog lo-

bend erwähnt, da diese gegenseitiges Kennenlernen im Stadtteil fördern, Kindern 

gute Spielmöglichkeiten geben und Eltern entlasten würden.  

Auch das Kulturangebot und die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung wurden in 

einigen Beiträgen lobend erwähnt. Es wurde allerdings auch die Befürchtung aus-

gesprochen, dass zu viele Einsparungen das vorhandene vielfältige und hochwerti-

ge Kultur- und Freizeitangebot gefährden könnten, bezogen vor allem auf unkom-

merzielle Angebote. Eine Person sprach sich für eine Bücherhalle in jedem Stadtteil 

aus, im Sinne einer „Stadt der kurzen Wege“.  

Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Frei-
zeit diskutiert wurden.  

5.2.9 Verkehr und Mobiltät 

In der Kategorie „Verkehr“ gingen im Online-Dialog die meisten Beiträge und Kom-

mentare ein. Es wurde allgemein zur Verkehrsplanung, aber auch konkret zu Fuß-, 

Auto- und Fahrradverkehr sowie zum ÖPNV kontrovers diskutiert.  

Allgemein wurde in den Diskussionen deutlich, dass die verschiedenen Verkehrsar-

ten oftmals als miteinander in Konkurrenz stehend betrachtet werden. Viele Teil-

nehmende bemängelten den rauen Umgangston und die Rücksichtslosigkeit, die im 

Straßenverkehr herrsche. Es wurde sich an mehreren Stellen aus Gründen des Um-

weltschutzes und Flächenbedarfs für eine Verkehrsplanung ausgesprochen, die den 

Fuß- und Radverkehr sowie den ÖPNV stärke. Den motorisierten Individualverkehr 

gelte es hingegen stark einzuschränken. Der Autoverkehr wurde in zahlreichen 



 

 

Zebralog GmbH & Co. KG © 2016 41 

Beiträgen als Verursacher für die meisten Verkehrsprobleme, Luftverschmutzung 

und Lärmbelastung gesehen, der Schuld sei an einer geringeren Aufenthaltsqualität 

innerhalb der Stadt.  

Andere wiesen darauf hin, dass Stadtentwicklung und Verkehrsplanung zusam-

mengedacht werden müsse. Die Stadt Hamburg würde an den Orten als besonders 

schön und lebenswert wahrgenommen, an denen wenig Autos fahren und nicht 

der gesamte Straßenraum asphaltiert ist. Daher sollten Verkehrsplanungskonzepte, 

die dem ÖPNV sowie dem Fuß- und Radverkehr mehr Straßenraum zugestehen, 

zukünftig bestimmend sein. Ein konkreter Vorschlag lautete, dass ganze Straßenzü-

ge umgestaltet und begrünt werden sollten. Dies würde zu einer Verbesserung der 

Lebensqualität führen. Die Bürger*innen sprachen von Entschleunigung als positi-

ven Effekt einer solchen Entwicklung, aber auch Kinder hätten mehr Platz zum 

Spielen, wenn die Parkflächen für Autos umgewidmet werden würden.  

Carsharing wurde als ein wichtiger Bestandteil einer innovativen Verkehrsplanung 

der Zukunft gesehen. Dabei wünschen sich die Bürger*innen mehr Elektrofahrzeu-

ge, da diese leiser sind und Stadtteile mit hohem Verkehrsaufkommen so entlasten 

würden.  

In Bezug auf das Thema Fußverkehr äußerten einige Bürger*innen den Verdacht, 

die Bedürfnisse der Fußgänger*innen würden generell zu wenig Berücksichtigung 

finden. Dieser Eindruck wurde an Beobachtungen, wie dem Zustand der Bürgerstei-

ge fest gemacht. Viele Gehwege seien in einem schlechten Zustand und im Herbst 

durch nasses Laub insbesondere für ältere Menschen gefährlich. Auch die unzu-

reichende Straßenbeleuchtung wurde bemängelt. 

Um wiederkehrenden Konflikten zwischen Fußgänger*innen und Radfahrer*innen 

vorzubeugen, wurde der Vorschlag gemacht, Fuß- und Radwege stärker voneinan-

der zu trennen und dies auch durch bauliche Elemente, wie beispielsweise Riffe-

lungen auf den Wegen, deutlich zu machen. 

Viele Teilnehmende hatten außerdem das Gefühl, nach der Prämisse der „autoge-

rechten Stadt“ in der Stadtplanung folge nun die „fahrradgerechte Stadt“. Dabei sei 

Hamburg eine Stadt, die aufgrund ihrer Qualitäten – die Ästhetik des Straßenbildes, 

das dichte Zentrum – sehr gut für Fußgänger*innen ausgelegt sei. Der Wunsch nach 

einem weiteren Ausbau der Fußgängerzone im Bereich Große Bleichen, Neuer Wall 

und Gänsemarkt zur Verstärkung dieser Qualitäten Hamburgs als „Fußgängerstadt“ 

wurde diesbezüglich geäußert. 

Die Beiträge zum Thema Autoverkehr waren sehr zahlreich. In fast allen wurde 

sich negativ über PKW-Verkehr geäußert. Zu laut, zu schmutzig, zu stinkend lautet 

das generelle Urteil der Teilnehmer*innen. Gefordert wurde stattdessen eine konse-

quente Reduzierung des Autoverkehrs, vor allem im Innenstadtbereich. In den 

Stadtteilen störe besonders der Durchgangsverkehr entlang der Ausfallstraßen, der 

„Parkplatz-Such-Verkehr“ und das Parken auf Gehsteigen, Fahrradwegen oder in 

Einfahrten. Eine Idee zur Behebung des Problems waren „Quartiersgaragen“ für 

Anwohnende.  

Für die Stadtteile, die hauptsächlich durch Wohnbebauung geprägt sind, wurden 

verkehrsberuhigte Wohn- und Spielstraßen gefordert. Viele wünschten sich außer-
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dem eine umfassende Tempobegrenzung auf 30 km/h im Stadtgebiet und eine stär-

kere Ahndung beim Überschreiten von Tempolimits oder beim Falschparken. Einige 

forderten, die gesamte Innenstadt autofrei zu gestalten. Die Möglichkeit der Einfüh-

rung einer City-Maut nach dem Vorbild Londons, könnte hier einen Kompromiss 

darstellen. 

In vielen Beiträgen äußerten die Teilnehmenden den Wunsch nach einem generel-

len Umdenken der Bürger*innen und der Politik in Bezug auf die Verkehrspolitik 

der Stadt Hamburg. Der Fahrradverkehr und die Elektromobilität sollten priorisiert 

werden, um Abgase und vor allem auch die Lärmbelastung, zu reduzieren. Einige 

Teilnehmende formulierten konkrete Ideen, wie die Stadt Hamburg dies bis zum 

Jahr 2020 erreichen könnte: Es sollten z.B. stärkere Anreize geschaffen werden, auf 

das private Auto zu verzichten und für Pendler*innen könne man kostenfreie Park 

& Ride-Parkplätze zur Verfügung stellen bzw. könne die Gebühr für den Parkplatz 

gleichzeitig als Fahrschein fungieren. Gefordert wurden in diesem Zusammenhang 

auch die Erhöhung der Parkgebühren im Stadtgebiet, die Räumung einer Fahrspur 

für den Fahrradverkehr und eine schrittweise Verbannung des Autoverkehrs aus 

der Innenstadt bei gleichzeitigem Ausbau des ÖPNVs.  

Die Forderungen der Autofahrenden hingegen bezogen sich weitestgehend auf bes-

sere Parkmöglichkeiten, jedoch auch auf Beendigung der als „Schikane“ empfunde-

ne Verkehrsführungen, wie neu eingeführte Einbahnstraßen (z.B. an der Kreuzung 

Mühlenkamp-/Gertigstraße). Andere wiederum forderten eine Förderung von „cleve-

rem“ Individualverkehr, so zum Beispiel nach New Yorker Vorbild eigene Spuren 

für Autos, die mit mehr als zwei Personen besetzt sind. Dies würde Anreize schaf-

fen, Fahrgemeinschaften zu bilden. 

In einem erheblichen Teil der Beiträge zum Thema Fahrradverkehr wurde sich für 

mehr und bessere Fahrradwege stark gemacht. Radfahrerende fühlten sich wenig 

sicher im Straßenverkehr, auch auf Fahrradstreifen oder –wegen. Dies läge vor al-

lem daran, dass diese oft zugeparkt seien und so Radfahrende auf die Fahrbahn 

oder den Bürgersteig ausweichen müssten – was zu neuen Konflikten und Gefah-

rensituationen führe. 

Als Lösungen wurden Hochradwege nach dem Vorbild Kopenhagens und mehr 

Fahrradstraßen vorgeschlagen. Generell waren die Teilnehmenden der Meinung, 

dass es eines deutlichen Ausbaus des Radwegenetzes bedarf. Parallel dazu sollte 

die Infrastruktur für Radfahrende verbessert werden, zum Beispiel durch Ser-

vicestationen, die sich entlang der Radwege oder Fahrradstraßen befinden. Es fehle 

an sicheren Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Innenstadt oder an Haltestel-

len des ÖPNV sowie an Stationen für städtische Verleihräder, Lastenräder mit inbe-

griffen. 

Als großes Ärgernis wurden die herrenlosen Fahrräder bezeichnet, die im ganzen 

Stadtgebiet stehen würden. Diese sollten regelmäßig, zumindest jedoch einmal im 

Jahr, entsorgt werden. 

Es wurde jedoch auch zu bedenken gegeben, dass ältere Menschen auf Autos an-

gewiesen seien und dass man über die ganze Maxime der Fahrradstadt nicht ver-

gessen dürfe, dass sich dieses Konzept nicht für jeden eigne. 



 

 

Zebralog GmbH & Co. KG © 2016 43 

In einem Beitrag wurde an die Umsetzbarkeit der Pläne zur Fahrradstadt appelliert 

und dazu geraten, von allzu ideologisch aufgeladenen Diskussionen Abstand zu 

nehmen. 

In nahezu allen Beiträgen zum Thema ÖPNV wurde sich ein Ausbau des ÖPNVs und 

eine Einschränkung des „motorisierten Individualverkehrs“ gewünscht. Weiter 

bezogen sich viele Beiträge auf die Preisgestaltung des HVVs. Die Fahrkarten seien 

in den Augen vieler Bürger*innen zu teuer und in Bezug auf Seniorenkarten zu 

unflexibel. Es wurde der Vorschlag gemacht, die Preise nach der zurückgelegten 

Strecke zu staffeln: So wäre in einem direkten Vergleich mit dem PKW zu erkennen, 

dass der Fahrpreis pro Kilometer beim ÖPNV günstiger sei. Auch wurde mehrmals 

betont, dass Nahverkehr und Mobilität der Bürger ein Teil der öffentlichen Daseins-

fürsorge seien und dieser daher stärker bezuschusst gehöre, um günstige Fahrpreise 

und ein umfassendes Nahverkehrssystem bieten zu können. 

Darüber hinaus wurde mehr Platz für die Mitnahme von Fahrrädern und Kinder-

wägen in S- und U-Bahnen gefordert, z.B. durch einen extra Waggon.  

Außerdem wurde eine bessere Anbindung der Randbezirke gefordert. Während in 

vielen Beiträgen das ÖPNV-Netz der Innenstadt gelobt wurde, sei die Anbindung an 

den Stadtrand ungenügend. Insbesondere die Taktung bei S-Bahnlinien und der 

frühe Betriebsschluss bei Bussen wurden kritisiert. Eine Verbesserung des Ausbaus 

würde auch helfen, den Druck auf den Wohnungsmarkt im Innenstadtbereich zu 

reduzieren, weil ein Umzug an den Stadtrand weniger unattraktiv erscheinen wür-

de.  

Sehr häufig wurde bemängelt, dass es bei Haltestellen und Stationen noch immer 

an einem barrierefreien Ausbau fehle. Dass dadurch gehbehinderten Menschen, 

Senior*innen oder Personen mit Kinderwagen die Nutzung des ÖPNV unnötig er-

schwert würde, wurde als inakzeptabel für eine Stadt wie Hamburg verurteilt. 

Gefordert wurden darüber hinaus eine Stadtbahn nach Wiener Vorbild, Straßen-

bahnen anstelle von Bussen einzusetzen und Elektrobussen den Vorzug gegenüber 

konventionellen Bussen zu geben. Die bereits existierenden Elektrobusse wurden 

als sehr positiv bewertet. 
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Ver-
kehr diskutiert wurden. 

5.2.10 Sonstiges 

Bei der Kategorie „Sonstiges“ kamen von den Bürger*innen die unterschiedlichsten 

Dinge zur Sprache: von kreativen Zukunftsvisionen, die vom naturverbundenen 

Leben in der Stadt handelten, bis hin zu sehr konkreten Wünschen, wie der Legali-

sierung von Cannabis, waren sehr unterschiedliche Beiträge dabei.  

Viele Bürger*innen sprachen sich für eine sozialere Stadt aus, die sozial Schwache 

stärker unterstütze, Mitarbeiter*innen im Pflegebereich oder der Kinderbetreuung 

besser bezahle und Geflüchteten oder Zugezogenen das Ankommen in Hamburg 

erleichtere. Hamburg sei immer noch eine sehr geschlossene Stadt, die es Neuan-

kömmlingen nicht gerade leicht mache. Auch solle sich die Politik an verbindliche 

Beschlüsse halten.  

Einige forderten eine Stärkung der Wirtschaft, eine bessere Durchsetzung des Ge-

waltmonopol des Staates. Vor allem kleinere Vergehen oder Ordnungswidrigkeiten 

wie Falschparken, Entsorgung von Müll im öffentlichen Raum oder Graffitis würden 

zu selten geahndet werden. Auch kam der Wunsch nach der Umsetzung der Elbver-

tiefung bei gleichzeitigem Schutz des Alten Landes vor Versalzung. 

Viele nutzen den Dialograum aber auch, um mitzuteilen, dass sie gerne in Hamburg 

leben. Hamburg sei eine lebenswerte Stadt, die ihren Bürger*innen viel bieten 

könne.  
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Die Schlagwortwolke zeigt beispielhaft wichtige Themen, die zu der Kategorie Sons-
tiges diskutiert wurden. 

 

5.3 Die Beiträge nach Bewertungen 

Die Teilnehmenden, die sich auf der Dialogplattform registrierten, hatten die Mög-

lichkeit Zustimmung zu einem Beitrag per Mausklick auszudrücken. Eine Bewertung 

war nur im positiven Sinne möglich. Die nachstehende Tabelle zeigt die fünf Bei-

träge, die die meisten Bewertungen erhalten haben.  

Beitragstext Anzahl der 

Bewertungen 

Ich wünsche mir, dass Hamburg mehr Vielfalt wagt und 2 - 3 

bunte, lebendige und kleinteilige Quartiere plant und baut. 

Leuchtturmprojekte für eine lebenswerte, vielfältige und nach-

haltige Stadt, bei deren Entwicklung Architekten, Stadtplaner, Umweltfor-

scher, Sinnstifter und Anwohner gemeinsam neue Lösungen entwickeln 

und dabei das Glück der Menschen in den Mittelpunkt stellen. Flächen 

dafür gibt es, wie z.B. das ca. 4 ha große Gelände der Kurt-Tucholsky-

Schule in Altona-Nord, die diesen Standort demnächst verlassen wird, oder 

das ca. 3 ha große Gelände des Busbetriebshofes Weidestrasse/Mesterkamp 

in Barmbek, das ab 2018 neu bebaut werden kann. Ich stelle mir hier le-

bendige, autofreie Quartiere vor, kleinteilig bebaut, mit ca. 50-60 Mehrfa-

milienhäusern, jedes von einem anderen Architekten entworfen, insgesamt 

ca. 500 Wohnungen, d.h. ca. 10 Wohnungen pro Gebäude, mit Läden und 

Restaurants in den Erdgeschossen, mit Bäumen, Bänken und einem Brun-

7 
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nen in der Straße. Gemeinsam gelebte Werte, eine autoarme, kinderbezo-

gene, spielfreundliche, Umgebung, eine gesundheitsförderliche Bau- und 

Lebensweise, eine Absicherung gegen Bodenspekulation und ein wert-

schätzendes nachbarschaftliches Mit- und Füreinander. Und das alles zu-

dem wissenschaftlich begleitet - ähnlich wie beim Brutto-National-Glück 

in Bhutan -, damit der Prozess nachvollziehbar und lebendig bleibt und 

die ständige Weiterentwicklung gewährleistet ist. Fühlen sich die Bewoh-

ner in ihrem Quartier wohl? Freuen sie sich, nach Hause zu kommen? Emp-

finden sie ihr Umfeld als Heimat? In anderen Städten, wie z.B. in Zürich mit 

dem Hunziker Areal, einem Projekt der Baugenossenschaft „mehr als woh-

nen“, geht man ebenfalls neue Wege, um Leben, Arbeiten und Wohnen 

enger miteinander zu verbinden und das Entstehen einer gemeinwohl-

orientierten Nachbarschaft zu fördern. Wir brauchen in Hamburg ähnlich 

kreative Konzepte, die neue Impulse geben, mal anders an Stadt- und 

Quartiersentwicklung heranzugehen. 

Im Jahr 2030 wird es sich, so hoffe ich doch sehr, herum 

gesprochen haben, dass man sich in Hamburg zu Fuß, per 

ÖPNV, Fahrrad (mit oder ohne Motor), Rikscha oder auch mal einem 

Wagen aus dem Carsharing-Pool überall hin bewegen kann. Eigenes 

Auto ist dann hoffentlich wirklich out! Das entschleunigt das Stadtle-

ben, was Kindern und älteren Menschen entgegen kommt. Niemand 

muss dann mehr zur Beruhigung anderer mit Helm und Warnweste 

ausgestattet werden. Autos fahren fast nur noch, um bestellte Waren 

zu liefern, die nicht auf Lastenräder passen: schon heute nimmt doch 

ehrlich gesagt kaum jemand die Waschmaschine gleich mit... Der 

Platz, der heute noch voller parkender Autos steht, wird umgestaltet 

und lädt zum Verweilen und Spielen ein. Viele arbeiten weniger, da 

die umweltverträgliche Mobilität erheblich weniger Kosten und Folge-

kosten verursacht und Teilzeitarbeit ermöglicht. Das schaffen wir nur 

nicht, wenn es vorher einen groß angelegten Umstieg auf Elektroautos 

gibt, die dann auch alle Platz brauchen und reichlich Ressourcen und 

Kosten verursachen, diesen Fehler sollten wir nicht begehen! Die 

Stadt ist ohne das rollende oder rumstehende Blech grüner, leiser, 

sicherer und die Luft besser! Kommunikation findet wieder mehr 

draußen statt. 

4 

Woran erkennt man die Lebensqualität einer Stadt? Es gibt 

einen sehr simplen Anhaltspunkt: Schauen Sie, wie viele 

Kinder und alte Menschen auf Straßen und Plätzen unter-

wegs sind. (Jan Gehl, Architekt aus Kopenhagen, brand eins, 

12/2014). Wenn Hamburg 2030 lebenswerter sein soll, dann brauchen 

wir auf Straßen und Plätzen also mehr Platz für Grün, zum Spielen, 

zum Ausruhen, zum Flanieren und zum sicheren Radfahren. Dieser 

Platz kann aber in einer fertig gebauten Stadt nur gewonnen werden, 

wenn die Autos ihn hergeben. Also: Parkplätze abbauen (auf einen 

Autoparkplatz passen 10 Räder!), Fahrspuren mit Rädern teilen, Fuß-

wege breiter, Bus, Bahn und Carsharing fördern! 

3 
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Gerade konnte ich wieder erleben, welche Lebensqualität 

gut ausgebaute Radwege mitten in einer Großstadt bieten. 

Hamburg braucht mehr echte Fahrradstraßen und mehr gute 

Radverbindungen, um auch längere Strecken mit dem Rad fahren zu 

können. Der tolle Radweg vorbei am Großmarkt ist doch schon der 

richtige Schritt. 

3 

2030 (und gern schon viel früher:): Juchhu: Hamburg ist die 

erste deutsche Großstadt, der die Gesundheit ihrer Bürgerin-

nen und Bürger mehr wert ist als die Interessen der Wirt-

schaft! Daher setzt Hamburg auf eine radikale Politik zur Verringerung 

des Verkehrslärms in der Stadt mit folgenden Eckpunkten: 1) Die Dino-

saurier-Party "Harley Days" wird ersatzlos gestrichen. 2) Zusätzlich zu 

den üblichen Geschwindigkeitskontrollen führt Hamburg erstmals 

auch Dezibelkontrollen ein (mit Kameras, die auch Motorrad-

Nummernschilder aufnhemen können). Das Fahren mit getunten, 

überlauten Motoren wird in Hamburg als Straftat behandelt, entspre-

chende Fahrzeuge werden stillgelegt bzw. müssen umgerüstet wer-

den. 3) Nächtliche Motorrad- und Autorennen werden im gesamten 

Stadtgebiet von der Polizei strafrechtlich verfolgt, die Wagen sofort 

stillgelegt. 4) Hamburg schafft mindestens 30 neue Stellen für Ver-

kehrspolizistInnen, die sich nur um die oben genannten Aufgaben 

kümmern. 5) Zusätzlich setzten sich die Politikerinnen auf Landes- 

und Bezirksebene für alle Maßnahmen ein, die den ÖPNV sowie den 

Fahrrad- und Fußverkehr stärken. 

3 
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6 Fazit / Ausblick 

Die Zielsetzung des Dialogs „Deine Ideen für Hamburg 2030“ war es, Bedürfnisse 

der Hamburger*innen abzufragen sowie Hinweise zu sammeln, wie innerhalb der 

Stadt in Zukunft zusammen gelebt werden soll.  

Die hohe Anzahl von Beiträgen, Kommentaren und Antworten zeigt zum einen, 

dass das Thema medial gut rezipiert wurde, was Aufmerksamkeit auf das Projekt 

gelenkt hat. Es wird aber außerdem deutlich, dass in Hamburg reges Interesse be-

steht, die Zukunft der eigenen Stadt mitzugestalten und zu verändern. Auch im 

Vergleich zu anderen Online-Dialogen, in denen in einem Dialogzeitraum von 4 

Wochen nur selten über 1.000 Wortbeiträge eingehen, stellen diese Beteiligungs-

zahlen einen großen Erfolg dar.  

Eine Besonderheit des Beteiligungsverfahren war die Kombination aus der Kurz-

umfrage und dem offenen Online-Dialog. Durch die niedrigschwellige Kurzumfrage 

wurde ein schneller Einstieg ins Thema ermöglicht, sodass eine hohe Anzahl an 

Beiträgen generiert werden konnte. Gleichzeitig konnten ausführliche Anregun-

gungen im Online-Dialog abgegeben werden, in denen die eigenen Hinweise erläu-

tert werden konnten. Das Zusammenspiel der beiden Formate führte einerseits zu 

hohen Beteiligungszahlen und gleichzeitig zu einer qualitativ hochwertigen Dis-

kussion und wertvollen Hinweisen.  

Die insgesamt zu vernachlässigenden Regelverstöße der Diskussionsbeiträge und 

die gute Gesprächsqualität sprechen dafür, dass die Bürger*innen das Angebot 

ernst genommen haben und sich die Moderation des Verfahrens positiv ausgewirkt 

hat. Im Nachhinein hat sich allerdings gezeigt, dass es sinnvoll gewesen wäre, 

alle Beiträge per Kategorie zu den einzelnen Stadtteilen zu ordnen zu lassen. In 

der vorliegenden Auswertung können deshalb nur die Ergebnisse auf konkrete 

Gebiete bezogen werden, bei denen die Teilnehmenden den betreffenden Stadtteil 

aktiv selbst angegeben haben (siehe Anhang).  

Auch von den Teilnehmenden gab es Kritikpunkte am Beteiligungsverfahren: Es 

wurde angemerkt, dass noch umfangreichere Öffentlichkeitsarbeit hätte betrieben 

werden können, um das Beteiligungsangebot noch bekannter zu machen. Auch die 

Uhrzeiten, zu denen die „fliegenden Stände“ vor Ort in Hamburg waren, seien nur 

für bestimmte Zielgruppen zugänglich gewesen. Einige Personen bemängelten au-

ßerdem, dass nur registrierte Nutzer*innen für Beiträge stimmen konnten. 

Für die Auswertung wurden die zahlreichen Beiträge in Form dieses Berichtes ge-

bündelt und thematisch zusammengefasst. Schwerpunkte der Diskussionen stell-

ten die Themen „Wohnen“ mit 105 und „Verkehr“ mit 198 Beiträgen dar.  

Ein immer wiederkehrender Aspekt war hierbei das Thema „nachhaltige Mobili-

tät“. Häufig wurde beispielsweise die Stärkung des Radverkehrs gefordert:  
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„Gerade konnte ich wieder erleben, welche Lebensqualität gut ausgebaute Radwe-

ge mitten in einer Großstadt bieten. Hamburg braucht mehr echte Fahrradstraßen 

und mehr gute Radverbindungen, um auch längere Strecken mit dem Rad fahren 

zu können. Der tolle Radweg vorbei am Großmarkt ist doch schon der richtige 

Schritt.“.  

Auch der Nutzen von alternativen Mobilitätskonzepten wurde oft thematisiert:  

„Im Innenstadtbereich rund um die Alster, also den allseits beliebten Wohngegen-

den, brauchen 70% der Leute kein eigenes Auto und würden durch den Umstieg 

auf eine Kombination aus ÖPNV, Fahrrad und Carsharing auch noch eine Menge 

Geld sparen. So wünsche ich mir für 2030 ein Hamburg, in dem viele Menschen 

diesen Trend erkannt haben und ihm gefolgt sind, wodurch ganze Straßenzüge 

umgestaltet und begrünt werden können [...]“. 

Zum Thema Wohnen wurde vor allem die Mietpreisentwicklung innerhalb der 

Stadt kritisch beurteilt: 

 „Um zu vermeiden, dass sich Hamburg entwickelt wie andere Metropolen, in de-

nen Normalverdiener nicht mehr am urbanen Leben teilhaben können, bedarf es 

einer drastischen Einschränkung privater Investments und Deckelung der Mieten. 

Umfangreiche Förderung sozialen Wohnbaus und Förderung von Genossenschaften 

oder ähnlicher Modelle sind geboten. Nicht nur finanzielle Förderung, sondern 

auch initiative Erarbeitung und Vorstellung von Möglichkeiten, in der Stadt blei-

ben zu können [...]“. 

Besonders viel Zustimmung und Aufmerksamkeit unter den Teilnehmenden fand 

ein innovativer Ansatz, in dem sich für eine nachhaltige und gemeinschaftliche 

Quartiersentwicklung ausgesprochen wurde10: 

„Ich wünsche mir, dass Hamburg mehr Vielfalt wagt und 2 - 3 bunte, lebendige 

und kleinteilige Quartiere plant und baut. Leuchtturmprojekte für eine lebenswer-

te, vielfältige und nachhaltige Stadt, bei deren Entwicklung Architekten, Stadtpla-

ner, Umweltforscher, Sinnstifter und Anwohner gemeinsam neue Lösungen entwi-

ckeln und dabei das Glück der Menschen in den Mittelpunkt stellen.“ 

Weitere, immer wiederkehrende Themen im Dialog waren „Hilfsangebote für pfle-

gebedürfte Menschen“, „Grünflächen innerhalb der Stadt“ sowie „Wartezeiten in 

Bürgerämtern“. 

Alle eingegangenen Beiträge sind eine wichtige Grundlage für die Fortschreibung 

der Hamburger Demografie-Strategie „Hamburg 2030: Mehr. Älter. Vielfältiger.“  

                                         

 

 

 
10 Siehe auch Kapitel 5.3 „Beiträge nach Bewertungen“.  
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und werden nun auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Der Auswertungsbericht wird der 

Fortschreibung als Anlage beigefügt. 
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Anhang 

Die Beiträge nach Stadtteilen 

Die Teilnehmenden wurden bei der Beitragseingabe im Online-Dialog darum gebe-

ten, den Stadtteil anzugeben, auf den sich ihr Hinweis bezieht. Dieser Aufforde-

rung kamen allerdings nur wenige Personen nach. Im Folgenden wurden die in-

haltlichen Hinweise aufgelistet, die sich auf einen konkreten Ort in Hamburg be-

zogen.  

 

Stadtteil Hinweise 
Alsterdorf 
 

 
¥ Radfahrer rund um die Alster beachten die Verkehrsregeln so-

wie die Fußgänger nicht 
 

¥ sehr gute Anbindung an den HVV 
 

¥ Mangel an bezahlbaren Wohnungen 
 

Altona 
 

¥ Bedarf an Mehrgenerationenhäusern 
 

¥ durch steigende Mietpreise werden die Alteingesessenen und 
älteren Generationen aus dem Bezirk verdrängt 

 
¥ Bedarf an sozialem Wohnungsbau und generell an Wohnraum  

 
¥ Platz von Trinitatis und Volkspark darf nicht verbaut werden 

 
¥ Die gefällten Bäume in Altona-Altstadt müssen ersetzt werden 

 
¥ Kleingärten müssen erhalten und ausgebaut werden 

 
¥ öffentliche Komposthaufen im Wohlerspark 

 
¥ sehr gute Infrastruktur 

 
¥ Lärmbelästigung durch Feuerwerke 

 
¥ Wunsch nach einem Springbrunnen im Goethepark oder in 

der Großen Bergstraße  
 

¥ Bedarf an Tagesmüttern und Pflegestellen für Kinder 
 

¥ die Große Bergstraße zwischen Bahnhof und IKEA sollte auf-
gewertet werden: sie sollte zu Ende gepflastert werden und 
mit Grünflächen und Brunnen verschönert werden 

 
¥ Bedarf an kostenlosen Kräuter- und Naturführungen für Kin-

der und andere Interessierte 
 

Barmbek 
 

¥ weniger Autos 
 

¥ mehr Fahrradwege 
 

¥ mehr außen angebrachte Aufzüge 
 

¥ öffentlicher Raum für Begegnungsmöglichkeiten nutzen 
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Stadtteil Hinweise 
 

¥ mehr U-Bahnen und Querverbindungen von Ost nach West 
 

¥ Lieferdienste, die kleine Erledigungen für ältere Menschen er-
ledigen  

 
¥ in der Weidestraße kommen kaum mehr zwei Autos aneinan-

der vorbei, wenn ein Radfahrer auf der Straße unterwegs ist 
 

Bergedorf ¥ Bedarf an bezahlbarem Wohnraum 
 

Blankenese 
 

¥ gut funktionierendes Zusammenleben, da man sich unterei-
nander respektiert und Menschen aus ähnlichen sozialen 
Schichten zusammenleben 

 
¥ Positivbeispiel für gelungene Integration von geflüchteten 

Familien 
Eimsbüttel 
 

¥ Der Stadtteil muss sauberer werden und die Mülleimer sollten 
häufiger geleert werden 

 
¥ Umbau der Osterstraße ist ein Positivbeispiel, wie Baumbe-

stand in die Stadtplanung mit integriert werden kann 
 

¥ Grünflächen sind ungepflegt 
 

¥ weniger Autoverkehr 
 

¥ Bedarf an mehr Grünflächen 
 

¥ bessere Fahrradwege 
 

¥ Abschaffung der Busbeschleunigung 
 

¥ Einführung eines modernen Straßenbahnsystems 
 

¥ Alternative zu überfülltem Bus 5 muss gefunden werden 
 

¥ Eppendorfer Weg sollte eine Tempo 30 Zone werden 
 

¥ Gehwege müssen in einem ordentlichen Zustand gehalten 
und Stolperfallen behoben werden  

 
¥ an vielen Stellen fehlt die Beleuchtung der Wege 

 
¥ zum Teil stark verschmutzte Verkehrsschilder, die daher unle-

serlich sind; ein Lotusüberzug würde hier Abhilfe schaffen 
 

Eppendorf 
 

¥ Mehrgenerationenhäuser statt Altersheime 

Finkenwerder 
 

¥ eine S-Bahnanbindung nach Altona wäre wünschenswert 
 

¥ ein öffentliches Parkhaus am Rüschpark wäre sinnvoll 
 

¥ engere Taktung der Fähre zwischen Rüschpark und Teufels-
brück 

¥ sobald eine Hauptstraße nur eingeschränkt befahren werden 
kann, kommt es zu Stau, ein Umdenken auf alternative Ver-
kehrskonzepte ist sinnvoll 

 
Hafencity ¥ mehr öffentliche Toiletten 
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Stadtteil Hinweise 
 

Harburg 
 

¥ günstiger Wohnraum 
 

¥ es sollte weniger 1-Euro Läden geben 
 

¥ viel Kriminalität 
 

¥ Kinder müssen draußen spielen können 
 

¥ es muss kinderfreundlicher werden, z.B. muss Stillen in der 
Öffentlichkeit möglich sein 

 
¥ Schulwege müssen sicherer sein 

 
Hummelsbüttel ¥ Bus fährt nur stündlich, häufigere Taktung ist notwendig 

 
Innenstadt 
 

¥ überfüllte U-Bahnen und Busse 
 

¥ soll autofrei werden 
 

Iserbrook 
 

¥ bessere S-Bahn Anbindung (häufigere Taktung der S1) 
 

Lokstedt 
 

¥ belebtes und beliebtes Viertel 
 

¥ Infrastruktur ist unzureichend: es gibt kein schönes Café, kei-
ne angenehme Bar, keinen Bäcker, keinen Bioladen, keine al-
ternative Einkaufsmöglichkeit 

 
Lurup 
 

¥ Wegeverbindung zwischen BÖV 38 und Eckhoffplatz BÖV-
Lumper schließen 

 
¥ mehr Bänke 

 
¥ wohnungsnahe Beschäftigungsmöglichkeiten 

 
Neuenfelde 
 
 

 
¥ schlechte Verkehrsanbindungen nach Hamburg und Neu Wul-

mstorf 
 

 
Neugraben 
 

¥ viel Armut, gegen die mehr getan werden muss, in einer rei-
chen Stadt wie Hamburg sollten Menschen nicht mehr auf der 
Straße leben müssen 

 
Neustadt 
 

¥ der Bereich Große Bleichen, Neuer Wall, Gänsemarkt und die 
angrenzenden Querstraßen sollten zu einer Fußgängerzone 
umgewandelt werden, damit sich dort die Straßengastrono-
mie entwickeln kann 

Oldenfelde 
 

¥ mehr öffentliche Toiletten 
 

Ottensen 
 

¥ sehr lebendiges, offenes und tolerantes Viertel 
 

¥ an der Haltestelle Fischers Allee Richtung Bahnhof fehlen Sitz-
gelegenheiten 

 
Rissen ¥ bessere S-Bahn Anbindung (häufigere Taktung der S1) 
Rothenburgsort ¥ zu hohes Verkehrsaufkommen 

 
St. Georg 
 

¥ St. Georg muss sichererer und sauberer werden: immer mehr 
junge Familien verlassen den Stadtteil aufgrund von Drogen-
konsum und -verkauf, Prostitution und ein hohes Aufkommen 
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Stadtteil Hinweise 
an Spiel- und Wetthäusern 

 
¥ Autoverkehr sollte reduziert werden 

 
¥ gute Anbindung durch den öffentlichen Nahverkehr 

 
¥ Schulen, Hochschulen, kulturelle Angebote und Gesundheits-

einrichtungen sind ausreichend vorhanden 
 

¥ Bedarf an sicheren Fahrradwegen 
 

 
Sternschanze 
 

 
¥ Glasflaschenverbot wäre sinnvoll, da zu viele Glasscherben auf 

den Gehwegen liegen 
 

Wandsbek ¥ mehr bezahlbarer Wohnraum 
 

¥ schmutzige Haltestellen 
 

¥ Bedarf an mehr Grünflächen mit Wildblumen und Stauden 
 

¥ Förderung des Radverkehrs 
 

¥ Bücherhalle, Schloss und Begegnungsstätte sind positiv 
 

Winterhude 
 

¥ zu hohe Mietpreise 
 

¥ Bedarf an seniorengerechten Wohnungen 
 

¥ Bedarf an mehr Bänken und Sitzgelegenheiten 
 

¥ Bedarf an öffentlichen Toiletten 
 

¥ Pflege des Stadtteils sollte besser werden 
 

¥ Grünflächen müssen gepflegt werden 
 

¥ an der Kreuzung Mühlenkamp/ Gertigstraße sollten Autos wie-
der die Möglichkeit bekommen, links abzubiegen 

 
¥ die installierte Mittelbordsteinkante des Mühlenkamps sollte 

wieder entfernt werden, da sie eine gefährliche Stolperkante 
darstellt 

 
¥ Bedarf an mehr Parkplätzen in den Wohngebieten 

 
¥ klare Trennung von Rad- und Fußwegen (z.B. durch geriffelte 

Trennungssysteme) 
 

¥ am Mühlenkamp und Hofweg/Mühlenkamp herrschen 
schlechten Bedingungen für Radfahrende, z.B. parken Autos 
auf den Radwegen  

 
Wilhelmsburg 
 

¥ Bedarf an einem Ordnungsdienst, da die Verwaltung Regeln 
nicht konsequent durchsetzt oder sanktioniert (z.B. Camping 
im Park, Passivschutzrauchergesetz, etc.) 

 
¥ zu hohes Verkehrsaufkommen 
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