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I. Vorbemerkung 

Die Drs. 19/8718 wurde in der 19. Wahlperiode keinem Ausschuss überwiesen und 
fiel gemäß § 73 Absatz 1 der Geschäftsordnung der Hamburgischen Bürgerschaft 
(GO) der Diskontinuität anheim. 

Am 8. Juni 2011 wurde aufgrund der Drs. 20/605 und 20/480 auf Antrag aller Fraktio-
nen die Drs. 19/8718 erneut eingebracht und federführend dem Schulausschuss so-
wie mitberatend dem Umweltausschuss überwiesen.  

Beide Ausschüsse befassten sich in einer gemeinsamen Sitzung am 27. Oktober 
2011 abschließend mit der Drucksache. 

II. Beratungsinhalt 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, die Stadt Hamburg sei am  
12. Oktober 2011 zum dritten Mal als Stadt der Weltdekade für die Bildung für nach-
haltige Entwicklung ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung würdige das herausra-
gende Engagement für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Mit einem Hamburger Akti-
onsplan fördere die Stadt Hamburg bereits seit 2005 die Umsetzung der Weltdekade 
der UNESCO in allen Bildungsbereichen.  

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den Behörden existiere eine steuernde 
Projektgruppe, in der alle bildungsorientierten Behörden vertreten seien. Die Gruppe 
komme circa fünfmal im Jahr zusammen und habe die Aufgabe, den Aktionsplan jähr-
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lich ergebnisorientiert auszuwerten und fortzuschreiben. Außerdem sei sie zuständig 
für die Organisation und Durchführung bestimmter Veranstaltungen, unter anderem 
des jährlichen Runden Tisches.  

Der Runde Tisch der Initiative „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ (HLN) ist ein jährliches 
Treffen von etwa 115 Akteuren aus den unterschiedlichen Bereichen von „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung“ (BNE) in Hamburg. Zusätzlich würden Gäste eingeladen. 
Jedes Jahr stünde ein anderes Thema an. Die Runden Tische würden dokumentiert. 
Weitere Veranstaltungen seien die monatlichen Fachgespräche zu allen relevanten 
Themen der BNE. Darüber hinaus gebe es einen vierteljährlichen Newsletter und eine 
Schriftenreihe „Lernen bewegt Welten“. Ein erster Zwischenbericht sei im Jahr 2007 
vorgelegt worden. Nun werde der zweite Zwischenbericht mit der vorliegenden Druck-
sache vorgelegt. Hamburg habe unter den insgesamt 13 UN-Dekade-Städten eine 
Vorreiterrolle eingenommen. Die Stadt sei mit dem Staatsrat der BSU, Herrn Lange, 
im Koordinationskomitee vertreten. 

Die Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) sei in der Projektgruppe aktiv betei-
ligt und nehme teil an der Umsetzung des Ziels „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ und an 
der Gestaltung von Bildungsprozessen. In den vielen Aktivitäten des Hamburger Akti-
onsplans seien Bildungsprozesse im schulischen Bereich integriert. Das jüngste Bei-
spiel sei das Projekt Klimaschutz an Schulen, in dem Schulen Klimaschutzpläne auf-
stellen und anhand systematischer Strategien versuchen würden, die Klimaschutzzie-
le zu erreichen. Die Behörden würden sehr erfolgreich übergreifend zusammenarbei-
ten. 

Grundsätzliche Anmerkungen 

Die CDU-Abgeordneten lobten die Bemühungen, die mit den vorgelegten Berichten 
dargestellt seien. Sie wollten in Erfahrung bringen, was für die Zukunft geplant sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, für 2011 sei noch eine Dokumen-
tation der durchgeführten Veranstaltungen geplant. Dieses Jahr habe der siebte Run-
de Tisch im ELBCAMPUS stattgefunden, an dem auch Vertreter verschiedener euro-
päischer Städte: Barcelona, Marseille, Zürich, Warschau und Tallinn teilgenommen 
hätten. Es seien Städte, durch die der Zug der Ideen gefahren sei. Sie hätten sich mit 
diesen Städten über die Umsetzung der UN-Dekade BNE auf kommunaler Ebene 
ausgetauscht. Zum siebten Hamburger Runden Tisch sowie zu den internationalen 
Treffen werde eine Dokumentation folgen. Dieses Jahr sei ein Treffen der 13 UN-
Dekade-Städte in Hamburg durchgeführt worden. Am gleichen Tage sei außerdem die 
Übergabe der Urkunde an den Staatsrat Herrn Sachs durch den Vorsitzenden des 
Nationalen Komitees der UNESCO in Deutschland, Prof. Dr. de Haan, erfolgt. Die 
Projektgruppe habe sich für die Zukunft vorgenommen, sich stärker an den offiziellen 
Themen der UN-Dekade zu orientieren. Im Jahre 2012 sei das Thema Ernährung und 
im Jahr 2013 das Thema Mobilität vorgesehen. Erste Gespräche mit Verbänden hin-
sichtlich des Themas Ernährung seien erfolgt. Ein weiteres Gespräch in diesem No-
vember werde folgen, um eine Gesamtstrategie festzulegen. Zum Bereich Mobilität 
habe am 5. und am 6. September 2011 in Wolfsburg in den Räumen von Volkswagen 
eine Veranstaltung zum Thema Stadt in Bewegung – Beiträge der Bildung für eine 
nachhaltige Mobilität in der Stadt stattgefunden. Federführend sei das Kultusministeri-
um in Niedersachsen gewesen. Hamburg habe sich beteiligt. Daraus sei die soge-
nannte Wolfsburger Erklärung entstanden, der zu entnehmen sei, dass innovative 
Prozesse für die Zukunft nicht nur durch Technik bewirkt werden könnten, sondern vor 
allen Dingen durch die Menschen. Daher seien grundsätzlich Bildungsmaßnahmen 
begleitend zur Innovation notwendig, insbesondere hinsichtlich der Bildung für nach-
haltige Entwicklung. Wie bereits im letzten Jahr sei für den kommenden Winter vorge-
sehen, die Akteure aufzufordern, ihre Maßnahmen zu überarbeiten und ergebnisorien-
tiert auszuwerten. Dies geschehe mithilfe einer von der federführenden Projektgruppe 
freigeschalteten Internetdatenbank in eigener Verantwortung. Beendete Maßnahmen 
würden herausgenommen, neue Maßnahmen aufgenommen. Dieses Jahr seien fünf 
neue Maßnahmen hinzugekommen. In den Aktionsplan würden nur noch ausgewählte 
Maßnahmen aufgenommen. Auch im nächsten Jahr werde in vierteljährlichen Rund-
schreiben über aktuelle Aktivitäten berichtet. Außerdem fänden monatliche Fachge-
spräche statt. 
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Die SPD-Abgeordneten wollte Näheres zur Finanzierung der Initiative „Hamburg lernt 
Nachhaltigkeit“ erfahren. Das Projekt sei bei der BSU angesiedelt. Die Zusammenar-
beit der Behörden sei in diesem Projekt sehr wichtig und gut gelungen. Interessant 
sei, ob die mitwirkenden Behörden auch die Kosten anteilig tragen würden, sodass die 
Belastungen gleichmäßiger verteilt seien. Sie wollten außerdem wissen, inwiefern das 
Thema Nachhaltigkeit Eingang in die Lehrpläne der verschiedenen Schulformen finde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten, bei der Neufassung der Hamburger 
Bildungspläne seien in erheblichem Maße Ziele zum Klimaschutz und auch zur Nach-
haltigkeit implementiert worden – in allen Ebenen und in allen Schulformen. Dies habe 
Auswirkungen in den verschiedensten Unterrichtsprojekten zu unterschiedlichsten 
Themenbereichen, sei es beispielsweise zum Wasserverbrauch, Naturschutz oder 
Energie- und Ressourcenschutz. Diverse Auszeichnungen für Projekte seien ausge-
sprochen worden. Gut angenommen worden sei das Projekt fifty/fifty, das die Schulen 
in ihrer Kreativität bei der Einsparung von Energie und Wasser helfe, weil sie circa die 
Hälfte der eingesparten Kosten für eigene Zwecke behalten dürften. Dies sei ein Bei-
spiel für die finanzielle Unterstützung vielfältiger Projekte in der BSB. Erwähnenswert 
sei zudem die von der BSB getragene Ressource der projektbegleitenden Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter. Damit trage die BSB zur gleichmäßigen Finanzierung der Ini-
tiative bei. 

Die BSB stelle außerdem Projektmittel zur Verfügung. Im jeweiligen Hamburger Akti-
onsplan seien die Projekte benannt, beispielsweise das Projekt „Klimaschutz an Schu-
len“. Es sei an 33. Stelle im Hamburg Aktionsplan aufgelistet. Dort sei beschrieben, in 
welcher Form und in welchem Umfang die Schulen ihre Aktivitäten innerhalb der 
Schulgebäude und des Schullebens organisieren und erhöhen würden. Ein anderes 
Projekt, das gemeinsam mit der Michael Otto Stiftung durchgeführt werde, sei das 
Projekt „AQUA-AGENTEN: Mission Wasser“, durch das die Vielfalt von Wasser mit 
Spaß und Neugier erforscht werden solle. Viele weitere Projekte seien im Hamburger 
Aktionsplan, der auch im Internet unter www.hamburg.de: Nachhaltigkeit lernen zu 
finden sei. Die Projekte würden von unterschiedlichen Behörden gefördert. Projekte im 
Bildungsbereich würden im Wesentlichen von der BSB unterstützt. 

Die Finanzierung liege aber maßgeblich bei der BSU. Wichtig sei, dass sich alle Be-
hörden – nicht nur die BSB – dem Thema verpflichtet fühlten und Projekte finanzier-
ten. Die Frage sei zu diskutieren, inwieweit externe Partner einbezogen werden soll-
ten, damit die Finanzierung eine breitere Basis finde. 

Auch für die Jahre 2013 und 2014 würden von der BSU Ressourcen zur Verfügung 
gestellt. Näheres werde sich zum nächsten Doppelhaushalt zeigen. Der Senat werde 
im nächsten Jahr die Diskussion führen müssen, was über das Jahr 2014 hinaus ge-
schehen solle. Weltweit seien Bestrebungen zu erkennen, die UN-Dekade fortzufüh-
ren. Eine eigene Position müsse hierzu gefunden werden, insbesondere zur politi-
schen Schwerpunktsetzung als auch zur finanziellen Ausgestaltung. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE zeigte sich beeindruckt von der Vielzahl der 
unterschiedlichen Maßnahmen und den unterschiedlichen Akteuren. Sie habe sich mit 
Seite 6 der Drucksache auseinandergesetzt. Ihrer Erfahrung nach würden junge Men-
schen ein hohes Maß an Verantwortungsgefühl für Umwelt und Nachhaltigkeit zeigen. 
Sie hätten aber auch hinsichtlich der Zukunft verständliche Ängste. Sie könne die 
Aussage unter c) auf Seite 6 der Drucksache: „Bei vielen jungen Menschen ist das 
Verständnis für den Erhalt unserer Natur sowie für eine nachhaltige Entwicklung nur 
mangelhaft ausgeprägt. …“ nicht unterstützen. Ihrer Meinung nach hätten Erwachse-
ne ein mangelhafteres Verhältnis für die Natur und die Nachhaltigkeit. 

Die CDU-Abgeordneten knüpften an den Redebeitrag ihrer Vorrednerin an. Anlässlich 
der Beratungen zu „Jugend im Parlament“ sei ein anderes Bild hinsichtlich des Verant-
wortungsgefühls der jungen Menschen zu Natur und Umwelt entstanden. Die Jugend-
lichen hätten vielmehr des Öfteren berichtet, dass in den Schulen viel zu wenig über 
Klimaschutz oder über Umweltbildung gesprochen werde. Sie wollten wissen, ob die 
Ergebnisse der Foren, Fachgespräche und Projektgruppen von HLN Einzug in die 
Lehrpläne halten würden. Interessant sei auch, ob der entstandene Eindruck aufgrund 
der Berichte der Jugendlichen falsch sei und sich die Feststellungen lediglich auf ein-
zelne Schulen bezögen. 
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter berichteten, das Ziel der Nachhaltigkeit, ver-
bunden mit Gesundheit, Ernährung und Umwelt, sei in den Bildungsplänen für die 
allgemeinen Schulen verankert. Bildungspläne gäben einen Rahmen vor. Die einzel-
nen Schulen würden innerhalb dieses Rahmens durch die Entwicklung ihres eigenen 
schulischen Lehrplans mit einigen Freiheiten agieren. Deshalb könne nicht ausge-
schlossen werden, dass es Unterschiede in der Umsetzung des Bildungsziels Nach-
haltigkeit gebe. Generell seien die Lehrpläne aber auf dieses Bildungsziel ausgerich-
tet. Sicher sei, dass es an allen Schulen stattfinden müsse. Die jeweilige subjektive 
Wahrnehmung der einzelnen Schüler sei schwer zu bewerten. Am Beispiel ständiger 
Bitten, nachhaltige Projekte der Schulen auszuzeichnen, könne abgeleitet werden, 
dass vieles getan werde. Es gebe Umweltschulen und vieles andere. Sie hätten einen 
anderen Eindruck als den der CDU-Abgeordneten. 

Die CDU-Abgeordneten wollten hierzu wissen, ob die Ergebnisse aus den Fachge-
sprächen der Foren Einzug in die Bildungspläne halten würden. Außerdem sei wis-
senswert, warum das Ziel der Nachhaltigkeit nicht auch in den Bildungsplänen für 
andere Schulformen, beispielsweise für die berufsbildenden Schulen, verankert sei. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, das Ziel werde auch für die be-
rufsbildenden Schulen gesetzt. Die Bildungspläne für die allgemeinen Schulen seien 
erst vor Kurzem verabschiedet worden, daher hätten sie aus ihren aktuellsten Erfah-
rungen berichtet. Sie brachten in Erinnerung, Bildungspläne seien von Dauer und wür-
den nicht alle zwei Jahre geändert. Auf den Plänen basiere beispielsweise die An-
schaffung von Schulbüchern und anderen Materialien. Auch die Lehrer müssten sich 
ausgiebig mit den Zielen beschäftigen. Die Ergebnisse aus den Fachgesprächen sei-
en in den vor Kurzem beschlossenen Bildungsplänen eingeflossen. 

Die SPD-Abgeordneten fragten, wie die Vernetzung mit anderen Behörden konkret 
aussehe, insbesondere für die Bereiche Wirtschaft oder Familie und Soziales. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, alle Behörden zuzüglich der 
Volkshochschule seien durch die behördenübergreifende Projektgruppe der Initiative 
HLN vernetzt. Die Zusammenarbeit sei sehr gut. Die Initiative sei bildungssektorenbe-
zogen strukturiert und arbeite in Foren. Ein Forum beträfe den Kita-Bereich. Die Fe-
derführung liege bei der BASFI. Weitere Foren würden sich mit den Bereichen Schule, 
Berufsbildung, Hochschule, Weiterbildung und informelles Lernen beschäftigen. Für 
alle Sektoren lägen die Zuständigkeiten, je nach der fachlichen Kompetenz, in den 
einzelnen Ressorts. In einigen Bereichen seien die Organisationsstrukturen wegen 
der Initiative HLN angepasst worden. Das Label BNE sei in die Organisationsstruktur 
aufgenommen worden, um die Aktivitäten in der Initiative sichtbar zu dokumentieren. 
Die Vernetzung sei bundesweit einmalig und sehr gut gelungen. 

Die GAL-Abgeordneten erinnerten, auch in den berufsbildenden Schulen würden viele 
Aktivitäten im Bereich des Umweltschutzes stattfinden. Sie seien außerdem in das 
Programm fifty/fifty integriert. Gerade durch die berufliche Nähe der Gewerbe- und 
Handelsschulen würden sie sich besonders für die Umsetzung des Ziels der Nachhal-
tigkeit in Verbindung mit der Praxis eignen. Sie wünschten sich eine stärkere Vernet-
zung und die Festschreibung in den Bildungsplänen. Am Beispiel der Pläne für Wirt-
schaftslehre sollte der Gedanke der Nachhaltigkeit intensiver in den Vordergrund rü-
cken. Eine Nachbearbeitung sei wünschenswert. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter freuten sich über den Hinweis, dass die Be-
rufsschulen hinsichtlich der Nachhaltigkeit bereits sehr aktiv seien. Vielleicht sei es 
dem Berufsschulvertreter Herrn Schulz als Mitglied der Projektgruppe geschuldet. Die 
Position zu den Bildungsplänen sei bereits erläutert worden, sie wollten dennoch den 
Hinweis mitnehmen. 

Die SPD-Abgeordneten lobten die Zusammenarbeit der Behörden. Dies sei meist ein 
schwieriges Unterfangen bei Nachhaltigkeitsprojekten. Der Hamburger Zukunftsrat 
beschäftige sich intensiv mit dem Thema der Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit mit 
ihm sei interessant. Sie wollten in Erfahrung bringen, wie das Projekt nach außen – in 
andere Verbände und in die Bevölkerung Hamburgs – wirke.  
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Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten hinsichtlich ihrer Öffentlichkeitsar-
beit, zu den Fachgesprächen würden nicht nur die Mitglieder der Initiative eingeladen. 
Circa 400 Adressen umfasse der Verteiler für die monatlichen Einladungen. Darüber 
hinaus würden bestimmte wichtige Maßnahmen in ihrer Schriftenreihe „Lernen bewegt 
Welten“ aufgeführt. Die neueste Ausgabe vom Juli 2011 widme sich beispielsweise 
dem Thema „HaBiNa - Handwerkliche Aus- und Weiterbildung für Nachhaltigkeit“. Die 
Publikation sei gemeinsam mit dem ZEWU entstanden. Die nächste Ausgabe werde 
in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule erstellt über „Betzavta“- eine Demokratie-
maßnahme zur Deeskalation. Es bestehe ein weites Netz, die Akteure seien einge-
bunden. 

Der Zukunftsrat arbeite intensiv mit der Initiative zusammen. In diesem Jahr habe man 
das sogenannte BUDNI-Forum zum Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung ge-
meinsam inhaltlich gestaltet. Sechs Veranstaltungen würden in diesem Jahr durchge-
führt. Das vom Zukunftsrat herausgegebene Buch über „Zukunftsfähiges Hamburg“ 
solle für das Thema Ernährung im nächsten Jahr aufgegriffen werden. 

Die FDP-Abgeordneten erklärten insbesondere im Hinblick auf die Behauptung, dass 
junge Menschen ein mangelhaftes Wissen über Natur- und Umweltschutz hätten, 
ihnen sei wichtig, dass der Gedanke der Nachhaltigkeit nicht nur in den eigenen vier 
Wänden theoretisch verfolgt werde, sondern vielmehr praktisch gelebt werde. Sie 
wollten wissen, wie hoch der Stellenwert des „Natur erleben“ in der Unterrichtspraxis 
sei und ob es finanzielle Gründe gäbe, sollte das Ansinnen keine Priorität haben. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konnten aus dem Stegreif keine vollumfängli-
chen, konkreten Zahlen zu Schulausflügen und Zielen nennen. Sie versicherten aber, 
dass zahlreiche Schulen dahingehend aktiv seien, dabei herrsche an Vielfalt kein 
Mangel. An den finanziellen Rahmenbedingungen würden Ausflüge generell nicht 
scheitern. Für sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler stünden Zuschüsse und 
das Bildungs- und Teilhabepaket zur Verfügung. 

Zu Abschnitt I. Anlass  

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE bezog sich auf den siebten Absatz auf Seite 
1 der Drucksache. Ökologische Nachhaltigkeit betreffe Artenvielfalt und Klimaschutz, 
die ökonomische Nachhaltigkeit beinhalte Schutz vor der Ausbeutung der wirtschaftli-
chen Ressourcen und soziale Nachhaltigkeit meine den Ausgleich sozialer Kräfte und 
eine zukunftsfähige, lebenswerte Gesellschaft. In diesem Zusammenhang wollte sie 
wissen, warum es heiße, die drei Säulen befänden sich zunehmend in einer Sackgas-
se und wie es bewertet würde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, die Diskussion über die Nachhal-
tigkeit und dem Verhältnis der drei Säulen zueinander sei nicht neu. Der Ansatz des 
Senats sei, die Aspekte Soziales, Wirtschaft und Umwelt verstärkt in Beziehung zu 
bringen. Die Bezeichnung Sackgasse bedeute nicht, dass die drei Säulen falsch sei-
en. Vielmehr sei eine vierte Säule Kultur im Gespräch. Daneben würden weitere Säu-
len existieren. Nachhaltigkeit sei ein zukunftsoffener Begriff ohne feststehende Defini-
tion. Es sei ein derzeit viel diskutierter neuer Ansatz, dass Nachhaltigkeit nur gelebt 
und weiterentwickelt werden kann, wenn sie im Alltag verankert sei. Die vierte Säule 
Kultur werde daher als wichtig angesehen. Der Absatz wolle aussagen, dass es keine 
vorherrschende Säule gebe, vielmehr müsse eine Gesamtstrategie vorhanden sein. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte nach, ob es unter Hinzuziehung einer 
vierten Säule Kultur keine Sackgasse mehr gebe. Ihrer Meinung nach habe bisher die 
Ökonomie vorgeherrscht und die beiden anderen Säulen zurückgedrängt. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, in der Vergangenheit hätten ver-
schiedene Säulen dominiert. Zukünftig solle unter Einbeziehung einer vierten Säule 
Kultur eine Ausgewogenheit erreicht werden. In welchem Maße dies geschehe, werde 
aufgrund der Ergebnisse der Umwelthauptstadtdialoge und der breiten Bürgerbeteili-
gung zu gegebener Zeit zu definieren sein. 

Für den Senat wäre zunächst der Ausgleich der drei Säulen bereits ein Erfolg. Unter-
schiedliche Betrachtungsweisen seien Folgen politischer Schwerpunktsetzungen. In 
bestimmten Bereichen werde die Ökologie in den Vordergrund gestellt und Nachhal-
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tigkeit so definiert, als wenn es sich ausschließlich um den ökologischen Aspekt han-
dele. Sie seien der Meinung, alle drei Säulen seien gleichwertig. Die Bewertung sei 
manchmal eine intellektuelle Herausforderung und eine Sache der Interpretation. Man 
könne auch intensiv darüber diskutieren, was unter einer Säule für Kultur zu verstehen 
sei, denn sie sei ebenfalls nicht definiert. 

Die CDU-Abgeordneten fügten hinzu, der Senat habe die Notwendigkeit der Rückbe-
sinnung auf das Verständnis der Nachhaltigkeit im Sinne der Agenda 21 betont, wie 
es 2002 in der Weltstaatengemeinschaft in Johannisburg festgestellt worden sei. 

Zu Abschnitt II. Bericht über die Arbeit in den Foren und die Umsetzung der Ziele von 
2005 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE wollte zu Seite 2, Absatz 6 der Drucksache, 
einige Beispiele aus der angeführten Liste besonders empfehlenswerter zivilgesell-
schaftlicher BNE-Angebote erfahren. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter meinten, die Angebote seien in einer Broschü-
re der Hamburger Bildungsagenda im Internet nachzulesen. Die BSB sei federfüh-
rend. Jährlich werde eine neue Liste bekannt gegeben. Derzeit seien es circa 15 Pro-
jekte. Die Bildungsangebote für Schulen würden unter besonderen Gesichtspunkten 
qualifiziert, beispielsweise ob interkulturelle Aspekte oder Aspekte der Nachhaltigkeit 
berücksichtigt worden seien oder ob innovative Methoden angewendet würden. Ein 
Angebot: Wohnen für das 21. Jahrhundert, könne spontan genannt werden. Hierbei 
würden Schulklassen die Solarsiedlung Karlshöhe besuchen. Es sei ein dreistündiges 
Angebot. Auf Wunsch der Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE werde eine Proto-
kollerklärung nachgereicht. 

Protokollerklärung der BSU vom 8. November 2011: 

„Die BSB/Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung gibt in der Regel 
jährlich eine kleine Broschüre mit dem Titel „Empfehlungsliste zu Bildungsange-
boten für Schulen 2011“ heraus. In der Ausgabe 2011 finden sich 17 ausgewählte 
Bildungsangebote mit Kontaktdaten. Das Material kann aus dem Internet herunter 
geladen werden:  

http://www.hamburger-bildungsagenda.de/nachrichtenarchiv/ansicht/ 
empfehlungsliste-zu-bildungsangeboten-fuer-schulen-ausgabe-2011/“ 

Die GAL-Abgeordneten wollten in Zusammenhang mit dem Forum Informelles Lernen 
wissen, ob auf den bezirklichen Ebenen zusammengearbeitet werde. Er denke an ein 
spezielles Projekt. Seit 25 Jahren existiere ein Projekt eines viermal im Jahr stattfin-
denden, nicht kommerziell geführten Volksmarkts ohne kommerzielle Anbieter, statt-
dessen Haushalte, die ihre Waren für andere Haushalte anböten. Ein kostenfreier 
Kinderflohmarkt sei dabei. Nebenbei werde ökonomisches Handeln gelernt, dass man 
gebrauchte Sachen nicht wegschmeißen solle. Außerdem entstehe eine kulturelle 
Identität mit dem Stadtteil. Ob es eine bezirkliche Verknüpfung gebe, sei wissenswert. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten die Maßnahme Volksmarkt – 
nachhaltiger Flohmarkt Volksdorf, Nummer 111 im Hamburger Aktionsplan 2010. Auf-
geführt seien außerdem ein Wettbewerb in Bezug auf ein Harburger Nachhaltigkeits-
potenzial, die Harburger Agenda 21 und ein Wettbewerb Altonaer Nachhaltigkeits-
preis. Es gebe verschiedene solcher Maßnahmen. 

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE fragte zu Seite 3, Absatz 3, ob es bereits 
schuleigene Klimaschutzpläne an allen berufsbildenden Schulen gebe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dies. Fünf Schulen seien in der 
Erprobungsphase. Klimaschutzpläne seien zunächst für allgemeinbildende Schulen 
erstellt worden. Circa 21 Schulen seien zurzeit daran beteiligt. In den beruflichen 
Schulen werde sich die Entwicklung wegen der nicht vergleichbaren Struktur und Or-
ganisation anders darstellen. Aber auch dort beginne die Entwicklung mit großem 
Engagement. 
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Zu Abschnitt III. Bericht über die Arbeit der Initiative „Hamburg lernt Nachhaltigkeit“ 
(HLN) 

Die CDU-Abgeordneten fragten, ob es auch eine Bewerbung als UN-Dekade-Stadt für 
2011 und 2012 gegeben habe oder noch geben werde. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erinnerten, sie seien bereits ausgezeichnet 
worden. Am 12. Oktober 2011 sei Hamburg der Titel „Stadt der Weltdekade 2011/ 
2012 - Bildung für nachhaltige Entwicklung“ verliehen worden. 

Zu Abschnitt IV. Verknüpfung von BNE mit wichtigen städtischen Vorhaben 

Die FDP-Abgeordneten wollten zu Buchstabe auf Seite 7: BNE und igs, wissen, wel-
che Vereinbarungen zwischen igs und der Initiative HLN getroffen worden seien. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, ein erneutes Treffen mit verschie-
denen Bildungsakteuren hinsichtlich der Veranstaltungen auf dem igs-Gelände sei 
vereinbart worden und habe bereits stattgefunden. Angebote von Akteuren, die sich 
pädagogisch beteiligen wollen, würden von der igs derzeit gesammelt. Genaue Pro-
jekte seien noch nicht bekannt. Zu vermuten sei aber beispielsweise eine Art Klassen-
zimmer im Grünen und Ähnliches. Die igs wolle den Bereich Bildung – Schulen, Fami-
lien, Erwachsene – besonders herausstellen. 

Die SPD-Abgeordneten bezogen sich auf Buchstabe a auf Seite 6: BNE im Leitbild 
„Wachsen mit Weitsicht“. Das Leitbild werde nicht mehr weiterverfolgt. Sie wollten 
wissen, wie sich BNE in der Situation mit dem neuen Leitbild vereinbare. Die Schwer-
punkte und Aspekte seien wissenswert. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, ein Leitbild gebe es nicht. Die 
Schwerpunkte, die die UN-Dekade bis zu ihrem Ende begleiten würden, seien darge-
stellt. Sie würden sich an den Schwerpunkten der UNESCO orientieren, beispielswei-
se das Thema Ernährung für das nächste Jahr und Mobilität für das übernächste Jahr. 
BNE habe unterschiedliche Schlüsselthemen, die mehr oder weniger aufgegriffen 
würden. Die – nicht vollständige – Liste sei im Hamburger Aktionsplan 2009 aufge-
führt. Dazu gehöre unter anderem Energie und Klimaschutz, Konsum, Lebensstile, 
Biodiversität, Lebensräume, Mobilität, Bauen, Wohnen, Gesundheit, Ernährung, Be-
wegung, Verteilungsgerechtigkeit, Armutsbekämpfung, Menschenrechte, Demokratie, 
Welthandel, internationale Zusammenarbeit, Migration und kulturelle Vielfalt. Es sei 
einleuchtend, dass für die Abarbeitung dieser Liste zehn Jahre nicht ausreichend sei-
en. Aus den im nächsten Frühjahr vorliegenden Ergebnissen der Umwelthauptstadt-
dialoge wollten sie sich die Punkte herausgreifen, die in den letzten drei Jahren im 
Rahmen der Bildung noch bearbeitet werden könnten.  

Die Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE brachte die Kritik von namhaften Verbänden 
und Initiativen an igs und IBA zur Sprache. Die Kritik richte sich gegen die Zerstörung 
der Biodiversität, der Fällung vieler Bäume und der nicht gewährleisteten Nachhaltig-
keit. Sie wollte wissen, ob man sich bei den geführten Gesprächen, am Runden Tisch 
beispielsweise, mit dieser Kritik auseinandergesetzt habe. 

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten, dass sie sich damit in Fachge-
sprächen und an Runden Tischen auseinandergesetzt hätten. Bildung habe den An-
satz, Teilhabe zu ermöglichen und keine Hindernisse entstehen zu lassen. Daher sei 
das Thema igs an den Runden Tischen immer wieder aufgegriffen worden, mit dem 
Ergebnis, dass es sich bei aller Kritik um einen Event handele, dass die Stadt Ham-
burg über alle Grenzen hinweg bekannter machen werde. Aufgabe der Bildung sei die 
Ermöglichung von Mitwirkung und Diskussion. In diesem Jahr sei gemeinsam mit der 
Projektgruppe Fair Trade Stadt Hamburg das Thema der Fair-Trade-Angebote auf der 
igs angestoßen worden. Die igs werde durch sozial und fair gestaltete Angebote Ak-
zente setzen. Die Diskussionen um die geäußerten Kritiken seien offen und ergebnis-
orientiert geführt worden. 

Die CDU-Abgeordneten zeigten sich sehr erfreut darüber, dass der Themenkomplex 
Klimaschutzkonzept in die BNE aufgenommen worden seien, denn dies sei ein bedeu-
tendes Thema mit neuer Schwerpunktsetzung im Bereich der CO2-Reduktion. Eine 
frühzeitig beginnende Umweltbildung sei sehr wichtig. 
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Die SPD-Abgeordneten erbaten von den Senatsvertreterinnen und -vertretern eine 
Ergänzung der Anlagen der Drucksache um die aktuellen Entwicklungen zu Protokoll. 

Protokollerklärung der BSU vom 8. November 2011: 
„Ergänzend zur Anlage 2 der Drs. 19/8718 Übersicht aller Maßnahmen im Hamb. 
Aktionsplan 2011 zu Protokoll geben, ebenso ergänzend zur Anlage 4 der Drs. 
19/8718 für 2011 die Publikationen ergänzen. 
a) Neue Maßnahmen 2011: 
Die Maßnahmen im Hamburger Aktionsplan (HHAP) werden jedes Jahr ergeb-
nisorientiert ausgewertet und fortgeschrieben. Da der Aktionsplan im September 
2010 völlig neu bearbeitet und gedruckt wurde und die letzte Aktualisierung im 
Januar 2011 nur fünf neue Maßnahmen ergab, wurde aus Gründen der Ressour-
censchonung für 2011 nicht der komplette Aktionsplan nochmals gedruckt, son-
dern durch einen „Supplementkatalog 2011“ ergänzt. Dort sind alle neuen Maß-
nahmen sowie Änderungen aufgeführt. Alle Aktionspläne sind im Internet zu fin-
den: http://www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen/aktionsplan/ 
Neue Maßnahmen sind:  

• Kindertageseinrichtungen: „Einfach einsteigen!“ Nachhaltige Mobilität im Ele-
mentarbereich, Kinder erkunden den ÖPNV (HVV Schulberatung) 

• Kindertageseinrichtungen: Kleine LebensraumexpertenKinder erforschen ih-
ren Stadtteil Wilhelmsburg (Gesellschaft für Ökologische Planung)  

• Schule: „kre-aktiv“ – Globales Lernen und Handeln, Schülerinnen und Schüler 
setzen sich mit Fragen der globalen Entwicklung auseinander (Open School 
21) 

• Allgemeine und politische Weiterbildung: Stromspar-Check, Stromsparbera-
tung in einkommensschwachen Haushalten (Hamburger EnergieAgentur) 

• Informelles Lernen: Hanse-Umweltpreis, Umweltbewusstes Handeln fördern 
(NABU Hamburg) 

b) Neue Publikation 2011: 
Alle Publikationen finden sich auf den Internetseiten der Initiative HLN.  

• Dokumentation „Runder Tisch 2010: Trend Nachhaltigkeit – Zwischen An-
spruch und Wirklichkeit“  
www.hamburg.de/runder-tisch  

• Reihe „Lernen bewegt Welten“ Nr. 13: „HaBiNa - Handwerkliche Aus- und 
Weiterbildung für Nachhaltigkeit“  
www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen/veroeffentlichungen  

• „HLN-Newsletter“ (März, Juni, September/erscheint vierteljährlich)  
www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen/veroeffentlichungen 

• Der bundesweite Runde Tisch der Deutschen UNESCO-Kommission fand am 
8. – 9. November 2010 im Hamburger Rathaus zum Thema „Umsetzung von 
Stadt als Dekadethema 2011“ statt. Der Kurzbericht „Runder Tisch der Deut-
schen UNESCO-Kommission“ findet sich ebenfalls im Internet.  
www.hamburg.de/nachhaltigkeitlernen (dort: Aktuelles)“ 

Der Umweltausschuss empfiehlt abschließend dem Schulausschuss, der Bürgerschaft 
zu empfehlen, von der Drs. 19/8718 Kenntnis zu nehmen.  

III. Ausschussempfehlung 

Der Schulausschuss empfiehlt der Bürgerschaft, von der Drs. 19/8718 Kenntnis 
zu nehmen.  

Lars Holster, Berichterstattung für den Schulausschuss 
Olaf Duge (i.V.), Berichterstattung für den Umweltausschuss 


