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1. Anlass und Hintergrundinformationen 

Die beiden großen UN-Konferenzen für Umwelt und
Entwicklung in Rio de Janeiro (1992) und Johannesburg
(2002) formulierten allgemein anerkannte Anforderungen
an eine global nachhaltige Entwicklung. Voraussetzung
dafür ist, dass drei zentrale Belange verfolgt werden: Pro-
duktives Wirtschaftswachstum, soziale Gerechtigkeit und
ökologische Nachhaltigkeit. In den Entwicklungsländern
gilt es, die Armut zu bekämpfen, wirtschaftliches Wachs-
tum durch privatwirtschaftliche Entwicklung zu fördern
und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen. Das
Ziel einer global nachhaltigen Entwicklung ist aber nur
dann erreichbar, wenn zugleich in den Industrieländern
eine Umgestaltung des eigenen Lebensstils und die Ver-
änderung von nicht-nachhaltigen Konsum- und Produk-
tionsweisen erfolgt. 

Nachhaltige Entwicklung erfordert eine Verschränkung
mehrerer, zum Teil konkurrierender Ebenen: Ökologie,
Ökonomie, Politik, Gesellschaft, Natur und Kultur. Dabei
prallen unterschiedliche menschliche Interessen aufeinan-
der. Es geht bei weitem nicht nur um die physische
Umwelt, sondern auch um die kulturelle Umwelt, die in
ihrer Vielfalt ebenso erhaltenswert ist wie die Artenvielfalt.
Als zentrale Frage stellt sich dabei die Frage nach den
Grenzen des Wachstums heraus. Der Begriff Nachhaltig-
keit besitzt viele Bedeutungen. Dies gilt etwa für den
Begriff „nachhaltige Ressourcennutzung“ vor allem dann,
wenn es um nicht-erneuerbare Güter geht, ebenso für den
Begriff des „nachhaltigen Wirtschaftens“ aber in besonde-
rem Maße für das Leitbild der „nachhaltigen Entwick-
lung“.

Zum Erreichen einer nachhaltigen Entwicklung ist ein
gesellschaftlicher Wandlungsprozess nötig, der alle Men-
schen betrifft und von jedem vor Ort gelebt werden muss.
Engagement und Beteiligung aller gesellschaftlichen
Gruppen stellen sich aber nicht von selbst ein. Der Weg zur
Nachhaltigkeit führt über Bildung, gesellschaftliche Kom-

munikationsprozesse und entsprechende demokratische
Entscheidungen. 

In Deutschland belegt eine aktuelle Studie des Umwelt-
bundesamts zum Umweltbewusstsein im September 2004
eine große Zustimmung in der Bevölkerung zu den Grund-
prinzipien der Nachhaltigkeit: Schonender Ressourcen-
verbrauch, Generationengerechtigkeit und fairer Handel
stoßen auf große Resonanz. Die Zustimmungsquoten
haben sich im Vergleich zu 2002 jeweils um mehrere
Prozentpunkte erhöht, sie liegen zwischen 82 % und 88 %.
Als Begriff ist nachhaltige Entwicklung in den letzten zwei
Jahren allerdings nicht bekannter geworden. Nur 22 %
geben an, ihn zu kennen. Auch die Lokale Agenda 21-
Initiativen sind nicht sehr bekannt: Lediglich 16 % haben
schon einmal davon gehört, dass es in ihrer Stadt oder
Gemeinde einen Lokale Agenda 21-Prozess gibt. 

1.1 UN-Dekade Bildung für nachhaltige Entwicklung
2005–2014

Die Vereinten Nationen riefen eine Dekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung 2005–2014 aus und beauftragten
die UNESCO mit der Durchführung. Die Deutsche 
UNESCO-Kommission (DUK) koordiniert die Dekade
auf Bundesebene mit Unterstützung durch die Bundes-
regierung. 

Die UN-Dekade BfnE formuliert als globale Vision: 

„Allen Menschen sind Bildungschancen zu eröffnen, die es
ermöglichen, sich Wissen und Werte anzueignen sowie
Verhaltensweisen und Lebensstile zu erlernen, die für eine
lebenswerte Zukunft und eine positive gesellschaftliche
Veränderung erforderlich sind.“

Das Deutsche Nationalkomitee der UN-Dekade Bildung
für nachhaltige Entwicklung hat sich am 27. Mai 2004 in
Berlin konstituiert. Als beratendes und steuerndes
Gremium für die Dekade soll das Nationalkomitee ein
möglichst breites Spektrum der Bildung für nachhaltige
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Entwicklung abbilden. Im Nationalkomitee wirken
die unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen
Akteure aus Bund, Ländern, Kommunen, bürgerschaft-
lichen Einrichtungen sowie Nichtregierungsorganisatio-
nen und der Wirtschaft mit. Die Umweltministerkonfe-
renz der Länder ist durch Frau Dr. Herlind Gundelach,
Staatsrätin der Behörde für Stadtentwicklung und
Umwelt, vertreten. Der Vorsitz des Nationalkomitees
wurde dem Erziehungswissenschaftler Professor Dr. Ger-
hard de Haan von der Freien Universität Berlin übertra-
gen. Schirmherr der Dekade ist Bundespräsident Horst
Köhler. Die wichtigsten Informationen zur UN-Dekade
stehen im Internet unter www.dekade.org. 

Im November 2004 wurde zusätzlich der Runde Tisch zur
UN-Dekade eingerichtet. Er versammelt in einer „Allianz
Nachhaltigkeit Lernen“ rund 80 wichtige Akteure, die an
der Umsetzung in Deutschland mitwirken sollen, darunter
auch Vertreter der Länder. Derzeit existieren Arbeits-
gruppen in den Bereichen vorschulische und schulische
Bildung, Berufsbildung, Hochschulbildung, außerschu-
lische und Weiterbildung sowie informelles Lernen.

Der Deutsche Bundestag beschloss am 1. Juli 2004 ein-
stimmig einen „Aktionsplan zur UN-Weltdekade Bildung
für nachhaltige Entwicklung“ auf den Weg zu bringen
(Bundestagsdrucksache 15/3472). Der Bundestag fordert
darin die Bundesregierung unter anderem auf, die vielfäl-
tigen Ansätze der Bildung für nachhaltige Entwicklung
auch in Abstimmung mit den Ländern mit Nachdruck
voranzutreiben und zu bündeln. 

Hauptziel des im Januar 2005 vorgestellten Nationalen
Aktionsplans zur UN-Dekade ist, den Gedanken der
nachhaltigen Entwicklung in allen Bildungsbereichen in
Deutschland zu verankern. Bildung für nachhaltige
Entwicklung ist auch in alle relevanten Politikbereiche zu
integrieren und als Querschnittsthema zu etablieren. Auf
diese Weise soll Deutschland in den kommenden zehn
Jahren – und darüber hinaus – wesentliche Fortschritte in
Richtung Nachhaltigkeit machen. Die wichtigsten Ziele
des Nationalen Aktionsplans sind:

– Weiterentwicklung und Bündelung der Aktivitäten
sowie Transfer guter Praxis in die Breite,

– Vernetzung der Akteure der Bildung für nachhaltige
Entwicklung,

– Verbesserung der öffentlichen Wahrnehmung von Bil-
dung für nachhaltige Entwicklung,

– Verstärkung internationaler Kooperationen.

Die Umweltministerkonferenz der Länder hat sich mehr-
fach mit BfnE befasst. Auf ihrer 61. Sitzung am 19. – 20.
November 2003 verabschiedeten die Umweltminister die
„Empfehlungen zur Umweltbildung und zur BfnE“. Darin
wird die Bedeutung der Umweltbildung im Rahmen der
BfnE und für den Prozess der nachhaltigen Entwicklung
unterstrichen und eine Beteiligung an der UN-Dekade
BfnE auf Länderebene vorgeschlagen. 

1.2 Nachhaltige Entwicklung in Hamburg

Den Kommunen kommt nach Kapitel 28 der „Agenda 21“,
die auf der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung
1992 verabschiedet wurde, eine besonders wichtige Rolle
für die lokale Umsetzung einer nachhaltigen Entwicklung
zu. Hamburg hat mit der Unterzeichnung der Aalborg-
Charta 1996 die Bereitschaft erklärt, nachhaltige Entwick-
lung als wichtiges Element der Stadtentwicklung voranzu-
bringen. 

Der Hamburger Senat formulierte als umfassende und
langfristige strategische Vision für die Entwicklung der
Stadt das Leitbild „Metropole Hamburg – Wachsende
Stadt“. Dieses Leitbild bedeutet Aufbruch für Hamburg
und große Herausforderungen für die Zukunftsgestaltung
unserer Stadt. Mit den Leitprojekten „Sprung über die
Elbe“, „Sportstadt Hamburg“, „Welcome to Hamburg“,
„Kulturmetropole Hamburg“ und „Hamburg, Metropole
des Wissens“ sollen Maßnahmen in den strategischen
Zukunftsfeldern vorangetrieben werden. 

Im Leitbild „Metropole Hamburg – Wachsende Stadt“
werden die Sicherung der Lebensqualität und der
Zukunftsfähigkeit der Stadt als wesentliche Dimensionen
der qualitativ wachsenden und attraktiven Stadt definiert.
Dafür gilt es, so wie im Regierungsprogramm 2004 – 2008
formuliert, das Prinzip der Nachhaltigkeit in allen Poli-
tikfeldern angemessen zu berücksichtigen. 

1.3 Ansätze einer BfnE in Hamburg

In Hamburg diskutierten auf der 3. Hamburger Konferenz
über nachhaltige Entwicklung im Juni 2004 Vertreterin-
nen und Vertreter aus Verwaltung, Wirtschaft und Verbän-
den auch Ansätze einer BfnE in Hamburg. Sie sprachen
sich für eine Beteiligung Hamburgs an der UN-Dekade aus
und erklärten ihre Bereitschaft, eine Initiative Hamburg
lernt Nachhaltigkeit aktiv mitzugestalten. 

In vielen Bildungsbereichen gibt es Ansätze, die zu einer
Bildung für nachhaltige Entwicklung weiterentwickelt
werden können, indem sie

– Schlüsselthemen einer nachhaltigen Entwicklung auf-
greifen und behandeln, insbesondere zu den Themen
Energie und Klimaschutz, Konsum und Lebensstile,
Biodiversität und Lebensräume, Mobilität, Bauen und
Wohnen, Ernährung und Gesundheit, Verteilungs-
gerechtigkeit, Menschenrechte, Welthandel, Migration,

– lokale oder globale Nachhaltigkeitsdefizite aufzeigen
oder daran anknüpfen,

– zukunftsfähige Leitbilder entwickeln und transportie-
ren helfen (z. B. „Gut leben statt viel haben“ oder „Von
linearen zu zyklischen Produktionsprozessen“),

– ökologische Themenfelder mit sozialen und wirtschaft-
lichen Aspekten verknüpfen (z. B.: Naturzerstörung –
Arbeitsplätze im Tourismusbereich – Freizeitverhalten
der Naturnutzer oder Energieressourcen – Energiever-
bräuche weltweit – zukünftige Energiekosten),

– Zukunfts- und Gestaltungskompetenzen vermitteln
bzw. fördern, die Menschen befähigen, an einer nach-
haltigen Gesellschaftsentwicklung mitwirken zu kön-
nen (z. B. vorausschauend denken können, weltoffen
und neuen Perspektiven zugänglich sein, interdis-
ziplinär denken und agieren können, partizipieren
können, an der Nachhaltigkeit orientiert planen und
agieren können, Empathie, Engagement und Solidarität
zeigen, sich und andere motivieren können, auf indivi-
duelle wie kulturelle Leitbilder reflektieren können),

– Nachhaltigkeitsstrategien (Effizienz = Erhöhung des
Wirkungsgrades, Suffizienz = Verzicht, Konsistenz
= Orientierung an Naturkreisläufen und Substitution
= Austausch umweltschädlicher gegen umweltfreund-
liche Stoffe) erlebbar und nachvollziehbar machen,

– Aspekte der Geschlechtergerechtigkeit sowie interkul-
turelle und generationenübergreifende Perspektiven
berücksichtigen,
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– Methoden einsetzen, die die Beteiligung aller Menschen
an Entscheidungsprozessen ermöglichen (z. B. Projekt-
arbeit, Zukunftswerkstätten, Zukunftskonferenzen,
Open Space, Planungszellen, Philosophieren mit Kin-
dern, Simulationsspiele, Planspiele, Rollenspiele usw.)
sowie

– die Bildungsstätte selbst zum ökologischen Lernort und
zum Gegenstand des Unterrichts machen und sie nicht
nur als Kulisse begreifen, vor der das Lernen stattfindet.

Beispiel Klimaschutz

Die derzeit wohl größte umweltpolitische Herausforde-
rung ist der Klimawandel. Die Klimarahmenkonvention
von 1992 und das Klimaprotokoll von Kyoto 1997 sehen
langfristige Verminderungen der weltweiten CO²-Emissio-
nen vor. Für die Bundesrepublik bedeutet dies eine
notwendige Reduzierung der sechs Klimagase um 21 %.
Während auf Bundesebene die Emissionen zwar insgesamt
zurückgegangen sind, sind sie in Hamburg wie auch in
anderen westlichen Bundesländern angestiegen. Große
Steigerungsraten verzeichnen beispielsweise das Verarbei-
tende Gewerbe, die Kraftwerke und Müllverbrennungs-
anlagen, wogegen die Bereiche Industrie, Kleinverbraucher
und Haushalte erfolgreich zur Dämpfung des Emissions-
anstieges beitragen konnten. 

Senat und Wirtschaft sind sich darin einig, dass große
Anstrengungen nötig sind, um einen angemessenen Bei-
trag zum Klimaschutz sicherzustellen. So sollen weitere
Klimaschutzprojekte mit der Hamburger Industrie initi-
iert, der Anteil regenerativer Energien erhöht, neue
Umwandlungstechnologien wie z. B. die Wasserstoff-
technologie vorangebracht und eine umweltverträgliche
Mobilität gefördert werden. 

Nach der o. a. Studie des Umweltbundesamts zum
Umweltbewusstsein kann Bildung mithelfen, die Klima-
schutzziele zu erreichen: 85 % der Bevölkerung (2002: 77 %)
glauben an das Eintreten einer Klimaveränderung. Ent-
sprechend groß ist die Zahl der Befürworter von erneuer-
baren Energien. Die Mehrheit der Bevölkerung (70 %)
spricht sich beispielsweise für den Bau weiterer Wind-
kraftanlagen aus. Aber der Anteil der Bezieher von Öko-
Strom hat sich gemäß der Umfrage des Umweltbundesam-
tes gegenüber 2002 nicht verändert – nach wie vor sind es
nur 3 %.

Klimawandel ist ein Schlüsselthema einer Bildung für
nachhaltige Entwicklung. Die einzelnen Bildungsbereiche
können das Thema aufgreifen, z. B. indem 

– der Vorschulbereich durch positiv besetzte Erlebnisse
bei den Kindern ein Verständnis für energiesparende
Maßnahmen sowie entsprechende Grundwerte weckt,

– die Schule Kenntnisse über technische, ökonomische
und ökologische Zusammenhänge vermittelt, Zukunfts-
kompetenzen fördert und Problemlösestrategien auf-
zeigt,

– im beruflichen Bereich klimaschonende Produktions-
und Verarbeitungsweisen in Aus-, Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen bearbeitet werden,

– die Hochschulen durch Forschung und Lehre an der
Weiterentwicklung von Möglichkeiten zum Klima-
schutz mitwirken und 

– in den Medien und anderen informellen Bildungsberei-
chen (z. B. Ausstellungen, Events, Kulturveranstaltun-
gen, Exkursionen) die Bürgerinnen und Bürger zu
einem nachhaltigen Konsum und Alltagshandeln auf-

gerufen werden, die zum Erreichen der genannten
Klimaziele beitragen.

Im Folgenden wird ein Vorschlag zur Unterstützung der
UN-Dekade BfnE in Hamburg vorgelegt, der sich an den
Vorgaben des Nationalen Aktionsplans der Deutschen
UNESCO-Kommission orientiert.

2. Unterstützung der UN-Dekade BfnE in Hamburg
mit der Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit (HLN)

Zur Hamburger Unterstützung der UN-Dekade Bildung
für nachhaltige Entwicklung ist ein zielgerichtetes, ergeb-
nisorientiertes und vernetztes Vorgehen zwischen den
Akteuren sachdienlich und folgerichtig. Dazu wird die
Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit ins Leben
gerufen. 

Bereits auf der 3. Hamburger Konferenz für nachhaltige
Entwicklung im Juni 2004 äußerten die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer breites Interesse an der Initiative HLN
und die Bereitschaft, die UN-Dekade BfnE aktiv mitzu-
gestalten. 

2.1 Ziele der Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit

Im Kontext der internationalen und nationalen Ziele der
UN-Dekade BfnE formuliert die Freie und Hansestadt
Hamburg für die Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit
die übergreifenden Ziele:
1. insbesondere die Ergebnisse der UN-Weltkonferenz

für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992
und der UN-Weltkonferenz über nachhaltige Entwick-
lung Johannesburg 2002 in Lern- und Bildungs-
prozesse integrieren und auf Hamburg beziehen

2. selbstverantwortliches Lernen und Handeln, das auf
das Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ausgerich-
tet ist, in allen Bildungsbereichen ermöglichen und
fördern

3. die schulische Umsetzung von Themen der Nach-
haltigkeit, wie sie bereits in den neuen Rahmenlehr-
plänen der allgemeinbildenden Schulen verankert
sind, unterstützen und in der Lehrerbildung berück-
sichtigen

4. in der beruflichen Aus- und Weiterbildung die in den
Arbeits- und Geschäftsprozessen implizite Thematik
des Umweltschutzes zu einem umfassenden Verständ-
nis des beruflichen Tätigkeitsfeldes hinsichtlich tech-
nologischer, ökonomischer, sozialer und ökologischer
Zusammenhänge weiterentwickeln

5. in der allgemeinen und politischen Weiterbildung
Themen zur Nachhaltigkeit sowohl strukturiert als
auch anlassbezogen entwickeln und anbieten

6. die Einführung vorschulischer Bildungsstandards in
Kindertageseinrichtungen und Vorschulklassen unter
Berücksichtigung der Bildungsbereiche Naturwissen-
schaften und Gesundheit; Formulierung von Bil-
dungszielen und Kompetenzen, die Kinder bis zum
Schuleintritt in diesen Bildungsbereichen als Grund-
lage für lebenslanges Lernen erwerben sollen

7. die wissenschaftlichen Grundlagen für das Lernziel
Nachhaltigkeit vertiefen, insbesondere die Monito-
ring- und Managementinstrumente für nachhaltige
Nutzung der natürlichen Ressourcen weiterent-
wickeln und in der wissenschaftlichen Aus- und Wei-
terbildung den notwendigen Bewusstseinswandel im
Hinblick auf eine Kultur nachhaltiger Entwicklung
fördern
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8. Entscheidungsträger, Multiplikatoren der Stadt und
die lokalen Medien für Maßnahmen und Aktivitäten
zur Bildung für nachhaltige Entwicklung gewinnen
und darüber hinaus mit Marketing und Öffentlich-
keitsarbeit für BfnE werben

9. die Initiativen der zivilgesellschaftlichen Akteure für
eine BfnE stärken und Kooperationen zwischen staat-
lichen und nichtstaatlichen Einrichtungen fördern

10. Netzwerke im Bereich der BfnE weiter ausbauen, Akti-
vitäten übergreifend strukturieren und den Transfer
von Best-Practice-Beispielen in die Breite und über die
Institutionengrenzen hinweg fördern

11. den Beitrag Hamburgs zum nationalen Aktionsplans
zur UN-Dekade BfnE präsentieren

12. Ansätze für die Weiterentwicklung von BfnE auf-
zeigen und Impulse für neue BfnE-Projekte setzen

2.2 Instrumente und Aktivitäten der Initiative Hamburg lernt
Nachhaltigkeit

Um die dargestellten Ziele zu erreichen, soll die Initiative
HLN durch folgende Instrumente und Aktivitäten gestal-
tet werden:

– Unterstützung des Nationalen Aktionsplanes (NAP)
und Beteiligung am nationalen Maßnahmenplan durch
die Mitgliedschaft im Nationalkomitee und am Runden
Tisch sowie durch Dekadenprojekte,

– Hamburger Aktionsplan (HAP), der aus Leitlinien und
einem Maßnahmenkatalog besteht, der jährlich fort-
geschrieben und ergebnisorientiert ausgewertet wird,

– Runder Tisch HLN zur Beteiligung am HAP,

– Geschäftsstelle HLN zur Koordinierung und Umset-
zung der Initiative,

– Behördenübergreifende Arbeitsgruppe zur Steuerung
und Umsetzung,

– Norddeutsche Partnerschaft zur Unterstützung der UN-
Dekade BfnE mit länderübergreifenden Konferenzen
und einem BfnE-Rundbrief,

– Begleitende Marketingmaßnahmen und Öffentlich-
keitsarbeit sowie Information und Beratung.

2.3 Arbeitsstruktur und Arbeitsprozess

Zur Koordinierung und Umsetzung der Initiative HLN
wird in der BSU eine Geschäftsstelle HLN eingerichtet,
die in enger Abstimmung mit der SK und BBS agiert. Mit
der Steuerung und Mitgestaltung des HAP wird eine
behördenübergreifende Arbeitsgruppe HLN beauftragt. 

Es wird eine koordinierte und gemeinsame Öffentlich-
keitsarbeit für die Initiative HLN vorgeschlagen. Die
Geschäftsstelle vertritt die Initiative HLN nach außen und
entwickelt in enger Abstimmung mit BBS und SK geeig-
nete Maßnahmen, u. a. Logo und Layout für alle Kommu-
nikationsmaßnahmen und Aktivitäten im Rahmen der
Initiative.

Nach der Senatsbefassung werden im Rahmen einer Pres-
seinformation die Initiative HLN der Öffentlichkeit vor-
gestellt und Verbände, Vereine und weitere gesellschaft-
liche Akteure zur aktiven Mitarbeit und Benennung von
eigenen Maßnahmen am Hamburger Aktionsplan aufge-
rufen. 

Auf der Grundlage u. a. der eingegangenen Beiträge nach
dem Aufruf wird ein Entwurf des Hamburger Aktions-
planes erarbeitet und am 1. Runden Tisch HLN beraten.

Am Runden Tisch werden der staatliche und nichtstaat-
liche Hamburger BfnE-Sachverstand gebündelt und der
HAP sowie die jährlichen Maßnahmenkataloge (Ziele,
Maßnahmen, Indikatoren) erarbeitet. Beim Runden Tisch
können entsprechende Fachforen für die jeweiligen Bil-
dungsebenen (Kindertageseinrichtungen und Vorschul-
bereich, Schule, Berufliche Aus- und Fortbildung, Hoch-
schulen, Weiterbildung, außerschulische Bildungsinstitu-
tionen) eingerichtet werden.

Zu den Akteuren am Runden Tisch werden insbesondere
verschiedene staatliche Institutionen (Senatskanzlei,
Behörde für Bildung und Sport, Behörde für Stadtentwick-
lung und Umwelt, Behörde für Wissenschaft und Gesund-
heit, Behörde für Soziales und Familie, Kulturbehörde,
Behörde für Wirtschaft und Arbeit, Bezirke) und nicht-
staatliche Einrichtungen und Verbände (Nichtregierungs-
organisationen/NROs) gezählt, die bereits im Natur- und
Umweltschutz, in der Umweltbildung, im Globalen Ler-
nen, in der Agenda 21 und im Bereich Nachhaltigkeit
aktiv sind, darunter u. a. Hamburger Bildungsagenda,
Zukunftsrat, Arbeitsgemeinschaft der Natur- und Um-
weltbildungseinrichtungen/Arbeitskreis der Hamburger
Umweltpädagogen, Bundesdeutscher Arbeitskreis für
Umweltbewusstes Management e.V. (B.A.U.M.), Zentrum
für Energie-, Wasser- und Umwelttechnik der Handwerks-
kammer Hamburg (ZEWU), BUND Landesverband Ham-
burg, NABU Landesverband Hamburg, Schutzgemein-
schaft Deutscher Wald, S.O.F. Umweltstiftung, Verein
Jordsand, Ökomarkt e.V., Eine Welt Netzwerk Hamburg,
Open School 21, Botanischer Verein Hamburg.

Über diesen Kernbereich hinaus soll im Verlauf der
Dekade der Kreis der Akteure und Partner auf weitere
gesellschaftliche Gruppen ausgedehnt werden. Anzuspre-
chen sind hierbei besondere Kirchen, Handwerkskammer,
Handelskammer, Gewerkschaften, weitere öffentliche und
private Unternehmen. Im Bereich der beruflichen Bildung
sollen Wirtschaft und Wissenschaft einbezogen werden.

Der Runde Tisch HLN tagt wenigstens einmal im Jahr
und wird von der behördenübergreifenden Arbeitsgruppe
HLN vor- und nachbereitet sowie in der Durchführung
aktiv begleitet.

Nach der Beratung des 1. Entwurfes des HAP am Runden
Tisch werden die Ergebnisse eingearbeitet, in der
behördenübergreifenden Arbeitsgruppe erörtert und abge-
stimmt, sodass der Hamburger Aktionsplan mit einem
rollenden Maßnahmenplan am 12. September 2005 auf der
4. Konferenz über nachhaltige Entwicklung im Ham-
burger Rathaus vorgestellt werden kann. 

Danach finden jährlich Beratungen am Runden Tisch
HLN sowie das jährliche Fortschreiben des HAP ein-
schließlich einer ergebnisorientierten Auswertung statt. 

2.4 Zielgruppen

Hauptzielgruppe sind Multiplikatoren und Entschei-
dungsträger in Hamburg, die zur Verbreitung von BfnE in
den formalen Strukturen (Kindertageseinrichtungen und
Vorschulen, Schulen, Berufsschulen, Fachhochschulen
und Hochschulen, Weiterbildungseinrichtungen) und
nicht formalen Strukturen (Museen, VHS, Umweltzen-
tren) beitragen, neue Maßnahmen entwickeln und über
deren Umsetzung entscheiden können. 

In Ergänzung dazu sollen durch gezielte öffentlichkeits-
wirksame Maßnahmen Bürgerinnen und Bürger der Stadt
angesprochen werden. 
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2.5 Finanzierung

Die Initiative Hamburg lernt Nachhaltigkeit wird weitge-
hend aus den laufenden Haushalten der Behörden und
nichtstaatlichen Einrichtungen finanziert. Bereits seit
vielen Jahren werden umweltbezogene und entwicklungs-
politische Bildungsmaßnahmen von nicht staatlichen
Akteuren von der Stadt finanziell unterstützt, wie bei-
spielsweise das Hamburger Umweltzentrum Karlshöhe,
die Open School 21. 

Eine Prüfung und Auflistung der vorhandenen geeigneten
Förderprogramme auf der EU-, Bundes- und Landesebene
soll die Finanzierungsmöglichkeiten aufzeigen und ein
Bestandteil des Hamburger Aktionsplanes (HAP) werden.

Sollten im Laufe des Arbeitsprozesses konkrete Projekt-
ideen entwickelt werden, die über ein hohes Innovations-
potenzial verfügen und sich durch eine besondere Ham-
burger Signalwirkung (Leuchttürme) auszeichnen, ist die
Finanzierung durch den Hamburger Innovationsfonds zu
prüfen. 

Darüber hinaus wird angestrebt, für gezielte Projekte
Haushaltsmittel bei Stiftungen und Unternehmen einzu-
werben und Antragsteller bei der Mitteleinwerbung zu
unterstützen. 

3. Petitum

Die Bürgerschaft wird gebeten, von der vorgelegten
Mitteilung Kenntnis zu nehmen.
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