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Vorwort des Finanzsenators 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Senat setzt mit der Vorlage des Jahresabschlusses der 
Kernverwaltung und des Konzernabschlusses 2018 seine kon-
tinuierliche Berichterstattung über die Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage der Stadt fort. 

Als verlässliches und von unabhängiger Stelle geprüftes Zahlenwerk bietet der Jahres- und Konzernab-
schluss der Öffentlichkeit einen transparenten und ungeschönten Einblick in die städtischen Finanzen. 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich 
verbessert – der nachhaltige Kurs der Haushaltskonsolidierung des Senats hat sich ausgezahlt. Haus-
haltsdisziplin auf der einen Seite und zielgerichtete Investitionen in die städtische Infrastruktur auf der 
anderen Seite zeichnen die Hamburger Finanzpolitik aus. Investitionen in Bildung und Wissenschaft, in 
den öffentlichen Nahverkehr oder in die Versorgung der Hamburgerinnen und Hamburgern mit bezahlba-
rem Wohnraum verbessern nicht nur die Lebensqualität der Stadt; sie tragen auch dazu bei, dass Ham-
burg weiterhin wirtschaftlich erfolgreich bleibt.  

Hamburgs Ziele in der Finanzpolitik sind anspruchsvoll und suchen bundesweit ihresgleichen. Denn nicht 
nur sollen die Schuldenbremsen des Grundgesetzes und der Hamburger Verfassung eingehalten wer-
den, auch Aufwendungen und Erträge sollen ins Gleichgewicht gebracht werden. Diese Vorgabe ist kein 
Selbstzweck. Sie soll im Sinne eines nachhaltigen Gemeinwesens nachfolgende Generationen vor einem 
Ressourcenverzehr zu ihren Lasten bewahren. Das öffentliche Vermögen soll für die nachfolgenden Ge-
nerationen erhalten werden. Das zeichnet nachhaltige Finanzpolitik aus. 

Hamburg liefert mit dem vorliegenden Jahres- und Konzernabschluss den Nachweis, dass es staatlichen 
Gebietskörperschaften möglich ist, ein positives kaufmännisches Jahresergebnis zu erwirtschaften. Mit 
einem Überschuss von 1.106 Mio. Euro (Vorjahr: 500 Mio. Euro) ist es zum zweiten Mal hintereinander 
gelungen, sowohl alle Zinsaufwendungen als auch die Aufwendungen aus Abschreibungen und Zuführun-
gen zu Rückstellungen vollständig durch Erträge zu decken. Der Substanzverzehr städtischen 
Vermögens ist damit gestoppt: es wird nicht mehr auf Kosten künftiger Generationen gelebt. Der 
Senat gibt sich damit aber nicht zufrieden. Bis 2024 soll die doppische „schwarze Null“ nicht nur im 
Ergebnis, sondern auch strukturell im Plan erreicht werden – das heißt auch unter 
Berücksichtigung konjunktureller Schwankungen, Aufschwung- wie Abschwungphasen. Wir sind dazu 
auf gutem Weg.  

Erweitert man die Betrachtung auf die öffentlichen Unternehmen, ergibt sich ein noch erfreulicheres Bild. 
Das Ergebnis auf Konzernebene fällt mit 1.600 Mio. Euro sogar noch etwas besser aus als das der Kern-
verwaltung. Verantwortungsvolle Finanzpolitik muss mit einem gut aufgestellten Beteili-
gungsmanagement immer auch die selbständig wirtschaftenden Einheiten im Blick haben, die öffentliche 
Aufgaben für die Bürger erbringen. Wir arbeiten ständig daran, dieses weiter zu verbessern.  

Dieser Weg zu einer generationengerechten und nachhaltigen Finanzpolitik soll durch weitere Maß-
nahmen im Haushaltswesen und in der Berichterstattung ergänzt werden. So arbeitet die Finanzbehörde 
daran, im Rahmen ihrer Digitalisierungsstrategie den städtischen Haushalt stärker interaktiv zu 
gestalten. Mit einer Nachhaltigkeitsberichterstattung sollen neben der finanzwirtschaftlichen Perspektive 
künftig auch gesellschaftliche, soziale und ökologische Aspekte in den Blick genommen werden. 

Entlang der Leitplanken von "Investieren, Konsolidieren, Hamburgs Wachstum gestalten", einer 
Ausrichtung auf Digitalisierung und Nachhaltigkeit, wollen wir Hamburgs Finanzpolitik als zentrale 
Erfolgsvoraussetzung guter Stadtpolitik in die 20er Jahre führen. Grundlage für die erfolgreiche 
Entwicklung sind die rund 120.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kernverwaltung und in den 
öffentlichen Unter-nehmen, ihnen danke ich für ihren Einsatz. 

Ihr  

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel 




