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Leben und Arbeiten in Hamburg im Jahre 2019  
 

Vorbemerkung: 
In einer mehrtägigen Szenarienwerkstatt, die von der Hamburger Volkshoch-
schule als Bildungsurlaub veranstaltet worden ist, entwickelten die Teilnehmer- 
innen und Teilnehmer entsprechend dem methodischen Design der Szenarien-
werkstatt zwei Szenarien, die sich mit „Leben und Arbeiten“ beschäftigten. Als 
Zeithorizont für das Visions- bzw. Trend-Szenario wurde Hamburg 2019 gewählt 
(20 Jahreszeitraum). Aus den einzelnen Beiträgen zur Vision erarbeiteten die Be-
teiligten einen zusammenfassenden Text in Form einer Art Reportage.  

 

Souverän und verantwortungsbewusst - was den Menschen wertvoll ist 

Wir treffen in Hamburg auf den Straßen, in den Cafes oder wo wir auch immer 
hingehen auf Menschen, die selbstbewusst und souverän wirken. Sie sind freund-
lich und offen gegenüber ihren Mitmenschen. Menschen anderer Kulturen und 
unterschiedlichen Alters oder auch sexueller Eigenart gehen wie selbstverständ-
lich offen und locker miteinander um. Die persönlichen Eigenarten werden tole-
riert und geachtet, ja als anregend und bereichernd erlebt. Man merkt es überall an 
der Unbefangenheit im tagtäglichen Umgang miteinander und wie interessiert sich 
die Leute über ihre unterschiedlichen Erfahrungen, Einstellungen und Vorlieben 
miteinander austauschen. Hamburg bietet so ein Bild des Reichtums im Miteinan-
der von Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten und mit vielfältigen 
Lebensstilen und kulturellen Einflüssen. Aus diesem sozialen Reichtum schöpfen 
die Leute Anstöße für ihre eigene Entwicklung, als Wechselspiel mit der Entfal-
tung der Anderen. Die Hamburgerinnen und Hamburger verhalten sich weder e-
goistisch noch selbstlos, sondern sie sind sich ihrer Selbst und der Verantwortung 
gegenüber Anderen bewusst. So suchen die Menschen immer wieder aufs Neue 
nach Wegen, die ihre Bedürfnisse und Interessen miteinander vereinbar werden 
lassen und für alle Beteiligten sinnvoll und befriedigend sind. 

Ebenso bewusst gehen die Hamburger Bürgerinnen und Bürger mit der natürli-
chen Umwelt um. Der natürlichen Vielfalt von Tieren und Pflanzen in der Stadt, 
den gesunden Böden, den Gewässern und der Luft schenken sie viel Achtung. Die 
Menschen pflegen den natürlichen Reichtum ihrer Stadt sorgfältig und liebevoll. 
Wohlstand und Lebensqualität bedeutet für die Hamburger Bürgerinnen und Bür-
ger eben ein gesundes und erfülltes Leben zu genießen. Sie wollen die eigenen 
Talente und Fähigkeiten ausprobieren und entwickeln, kreativ sein und immer 
wieder neue Erfahrungen machen. Man tauscht sich mit anderen Menschen aus 
und ist füreinander da, hat Freude am gemeinsamen Gespräch, am Spielen, Tan-
zen, am sinnvollen Schaffen. Übermäßiger materieller Luxus, große Geldvermö-
gen oder persönliche Macht über Andere üben offensichtlich keinen so wichtigen 
Reiz auf die Menschen in Hamburg aus. 
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Lebenskünstler/-innen  -  soziales Engagement und Wohlergehen 

Die Menschen erfüllen ihr Leben in einer Vielzahl unterschiedlichster Aktivitäten. 
Es ist aufregend zu sehen, wie die Menschen ihre vielfältigen Tätigkeiten wie 
selbstverständlich selbst bestimmen und aufeinander abstimmen. Sie stellen allein 
oder in Teams Produkte und Servicedienstleistungen her, sie treiben Sport oder 
lesen und erholen sich. Leute finden sich leicht zusammen, um gemeinsam Thea-
ter zu spielen oder Film- und Musikprojekte auf die Beine zu stellen. Wo immer 
sich Gelegenheit bietet, kann man Menschen beim Spielen, Malen oder auch beim 
Meditieren finden. Die Straßen und Plätze oder auch die Stadtteilzentren bieten 
wirklich reichlich Gelegenheit für solche Aktivitäten. In den meisten der Ham-
burger Parks haben die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadtteile gemeinsam 
Bereiche zum Ruhen (mit Wasserspielen und Liegemöglichkeiten) angelegt. Die 
ebenso abwechslungsreich gestalteten Spiel- und Sportplätze liegen meist am an-
deren Ende einer Parkanlage oder sind durch dichte Bepflanzung von den Ruhe-
bereichen getrennt. 

Wichtig ist allen dabei der gemeinsame Spaß und die Freude am Austausch. Jeder 
und jede bringt dabei andere Erfahrungen und Fähigkeiten ein. In solchen Tätig-
keiten erleben sich die Menschen selber, erfahren ihren Körper und ihre Kreativi-
tät. Der materielle Konsum ist dafür nur ein nachrangiges Mittel. Luxus wird als 
seelisches Wohlbefinden und reiches Erleben begriffen, nicht als verschwenderi-
scher Verbrauch von teuren Dingen, die vom eigenen Erleben eher ablenken als 
ihm dienen. 

Auch die vielen Menschen aus anderen Ländern und Kulturen, die in Hamburg 
eine neue Heimat gefunden haben, nehmen ganz selbstverständlich am öffentli-
chen Leben teil. Die Menschen tauschen sich über ihre unterschiedlichen Ansich-
ten und kulturellen Traditionen aus, um einander zu verstehen und finden so leicht 
Gemeinsamkeiten im Umgang miteinander. 

Die Menschen in Hamburg verbringen auch viel Zeit für soziales Engagement. 
Sie helfen sich gegenseitig, wenn notwendig und gewünscht. Ebenso gibt es zahl-
reiche Initiativen, die Kontakte zu Menschen in anderen Ländern mit schwierigen 
wirtschaftlichen und sozialen Lebensbedingungen aufbauen und die dortigen Pro-
jekte unterstützen. 

Sich gegenseitig zu unterstützen, für einander da zu sein, bietet den Menschen 
reichliche Erfahrungen, wie sie und andere mit Lebenssituationen umgehen, auch 
mit Krankheit und Tod. Wer sich verletzt hat, eine Grippe bekommt oder aus an-
derem Grund medizinisch-pflegerische Unterstützung braucht, wird nur so kurz 
wie nötig im Gesundheitszentrum des eigenen Stadtteils versorgt. Für die Gene-
sung sind meist die eigenen vier Wände und die Parks vor der Haustür sinnvoller. 
Und dass sich die Lebensgefährten, Freunde und Nachbarn umeinander kümmern, 
ist selbstverständlich. 

Von individueller und Gruppenberatung über naturheilkundliche Therapien bis 
hin zur hochtechnischen Intensivstation und Chirurgie steht in den Gesundheits-
zentren der Stadtteile eine breite Palette zur Verfügung, aus der jeweils nach aus-
führlichem Gespräch mit den Menschen die individuell bestmögliche Lösung ge-
funden wird. Die Gesundheitsbetreuerinnen mit ihren unterschiedlichen Erfahrun-
gen und medizinischen Kenntnissen bilden dazu flexibel Teams, um eine umfas-
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sende Betreuung zu erreichen - und auch um selbst voneinander lernen zu kön-
nen.. Die Gesundheitsteams verbringen einen Großteil ihrer Zeit allerdings auch 
damit, die Genossenschaften von Wohnanlagen, Stadtteileinrichtungen, Werkstät-
ten und sonstige Einrichtungen aufzusuchen. Dort vor Ort versuchen sie beste-
hende Gesundheitsgefahren oder Risiken, gerade auch bei neuen Vorhaben, zu 
entdecken und mit den Betroffenen Lösungsvorschläge zu entwickeln. Diese Vor-
sorge an Ort und Stelle trägt zusammen mit den ständigen sozialen und ökologi-
schen Verbesserungen in der Stadt und in den Produktionsorganisationen zu einer 
gesunden Umwelt und einer niedrigen gesundheitlichen Belastungen der Ham-
burger Bürgerinnen und Bürger bei. 

Politisches Engagement und dezentrale Partizipation 

Die Menschen in Hamburg finden sich immer zu Gesprächen auf der Straße, auf 
dem Markt, im Laden oder sonst wo bereit, wenn es um Fragen des Zusammenle-
bens und der politischen Gestaltung geht. Die Bürgerinnen und Bürger haben gro-
ßes Interesse an ihrer Umwelt, informieren sich, diskutieren und entscheiden mit. 
Sie engagieren sich in Umweltprojekten oder in Organisationen zur Unterstützung 
von Menschen und Gemeinden in anderen Teilen der Welt. Gemeinsame Proble-
me in einem Viertel oder übergreifende politische Fragen besprechen und ent-
scheiden die Bürgerinnen und Bürger in ihren Stadtteilforen.  
In einem Stadtteilforum kommen die Bewohnerinnen und Bewohner von jung bis 
alt ebenso wie die ansässigen Produktionsorganisationen, Projekte und Einrich-
tungen zusammen. Für schwierige und weiterhin strittige Fragen werden Kon-
sensgruppen gebildet und mit der Entwicklung einer gemeinsam tragfähigen Lö-
sung beauftragt. Betrifft beispielsweise der Umbau einer Straßenbahntrasse auch 
andere Stadtviertel, so kommen die Menschen aus den jeweiligen Stadtvierteln zu 
gemeinsamen Foren zusammen.  
Was die Foren diskutieren und verhandeln wird live im öffentlichen Fernsehen 
übertragen und die Informationsunterlagen können sich Alle auf ihren Bildschir-
men in der Wohnung, in den öffentlichen Gebäuden oder am Arbeitsplatz holen. 
Oder sie gehen zu den Forumbüros, die die Informationen gesammelt bereitliegen 
haben. Das Forumbüro eines Stadtteils ist dann auch nachher dafür zuständig, die 
Entscheidungen des Forums in Aufträge an Organisationen zu übermitteln, die 
einzeln oder als Projektverbund die notwendigen Aufgaben als Auftragspartner 
durchführen. Auch für Fragen der Wohnanlagen gibt es Foren der Wohngenos-
senschaften, etwa wenn über die Erprobung und die Pflege neuer Schilfkläranla-
gen, über die Installation neuer Windenergieturbinen auf den Dächern oder die 
Umgestaltung der Erholungsräume in einer Wohnanlage zu entscheiden ist. 

Sich ein Leben lang entfalten 

Für die Bürgerinnen und Bürger Hamburgs ist es inzwischen selbstverständlich, 
sich ihr ganzes Leben hinweg auf neue Situationen und Mitmenschen einzustel-
len, sich neues Wissen und Methoden anzueignen, Fachwissen in einen allgemei-
nen Zusammenhang und in die Praxis einzubinden und kreativ mit neuen Ideen zu 
experimentieren. Die Zeit dafür nehmen sie sich und sie genießen das als Heraus-
forderung, als immer wieder neue Anregung für ihre eigene Entwicklung. Es 
macht ihnen Spaß allein oder mit anderen zu lernen. Neues zu erfahren, altbe-



Leben und Arbeiten in Hamburg 2019  -  Visions-Szenario 
________________________________________________________________________ 

Szenarienwerkstatt an der Volkshochschule Hamburg 
geleitet vom Institut für Arbeit und Technik e.V. (ifat)  Hamburg. 

4 

kannte Dinge aus einer neuen Sicht wahrzunehmen, die praktischen Fertigkeiten 
zu erweitern und auch anderen das eigene Können und Wissen zu vermitteln. 

Kinder und Jugendliche wachsen in ihren Lebensgemeinschaften, in der Nachbar-
schaft und wo immer sie am alltäglichen Leben teilnehmen in einem Klima von 
Geborgenheit und sozialer Wärme, aber auch von Achtung seitens der Erwachse-
nen und großen Freiräumen der Eigenständigkeit auf. 

Kinder und Jugendliche haben sehr viel Gelegenheiten, ihr Lernen selbst zu ges-
talten und eigene praktische Projekte durchzuführen. Oft entwickeln sie Ideen, 
wie sie in ihrem Stadtteil etwas verbessern oder Anlagen grüner und lebensfroher 
gestalten können. Und sie finden dabei in den Stadtteilforen, Wohnungsgenossen-
schaften oder auch in Projektorganisationen Unterstützung bei der Umsetzung. 
Solche Kooperationen machen allen Beteiligten Spaß, bringen jugendliche Spon-
taneität in erwachsene Routinen und verbinden das gemeinsame Lernen von jung 
und alt mit praktischen Erfahrungen und dem Mitgestalten der eigenen Lebens-
umwelt. 

Die Erwachsenen fördern und unterstützen die Kinder und Jugendlichen dabei, 
besprechen mit ihnen auch, was bei ihrer Entwicklung nicht zu kurz kommen soll-
te und was noch zu wissen notwendig sein könnte. So kommt ein vielfältiger und 
umfassender Mix von unterschiedlichsten Lernphasen und Inhalten, von Lesezir-
keln, Diskussionsrunden, internationalen Austauschreisen, umweltpflegerischen, 
sozialen oder kulturellen Projekten, Planspielen und vielem mehr zustande. Über 
diese Vielfalt wird die Kreativität der Kinder gefördert, sie lernen Praktisches und 
Theoretisches miteinander zu verbinden, sie kommen in die Lage selbständig zu 
lernen, aber auch sich in Teams produktiv zu verhalten. Lernen ist so abwechs-
lungsreich und kreativ, dass es immer wieder aufs Neue Spaß macht und die Kin-
der und Jugendlichen engagiert sind. Sie übernehmen Verantwortung und finden 
ebenso Wege, wie sie sich in Gruppen verhalten und in Konflikten mit anderen 
einigen können. Im Vordergrund steht die individuelle Förderung der selbstbe-
wussten Persönlichkeit, die in der Lage ist sich zu orientieren und eigene Urteile 
zu treffen. 

Und ganz wichtig sind auch die sozialen Fähigkeiten und das Verantwortungsbe-
wusstsein. Die Kinder lernen frei und offen miteinander zu kommunizieren, Kon-
flikte auszutragen, tolerant zu sein und Konsens herzustellen. 

Kinder und Erwachsene jeden Alters lernen gemeinsam im täglichen Miteinander 
bei den Beschäftigungen, denen sie nachgehen. Zudem gibt es über die Stadt ver-
teilt Einrichtungen mit Lern- und Forschungsmöglichkeiten, wo sich die Men-
schen weitere berufspraktische, wissenschaftliche oder auch kulturelle Kenntnisse 
und Fertigkeiten aneignen können. 
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Persönliche Zeitsouveränität  
- Zwischen unterschiedlichen Tätigkeiten wechseln  und mit Zeitkonten haushalten 

Das Leben der Menschen in Hamburg ist, wie wir sehen können, sehr abwechs-
lungsreich. Jeder und jede hat die Möglichkeit, sich selbstbestimmt Tätigkeiten 
und Aktivitäten auszusuchen und die eigene Zeit danach einzuteilen. 

Man kann zum Beispiel eine Zeitlang in einer Dienstleistungsorganisation oder 
einem Produktionsbetrieb tätig sein, an einem Bauprojekt mitwirken, eine Bil-
dungsphase einschieben, sich in neue Tätigkeitsfelder einlernen und bei Bedarf in 
eine entsprechende Einrichtung oder Produktionsorganisation wechseln. sich um 
sein Baby oder Kind kümmern, wieder für einige Zeit in einem Beruf tätig sein 
und Zeiten der persönlichen Muße einlegen. Die Übergänge zwischen produzie-
renden oder dienstleistenden Tätigkeiten und dem privaten Leben, Lernen sowie 
die Übergänge zwischen verschiedenen Tätigkeitsfeldern sind insofern durchläs-
sig für die Wünsche und Anforderungen der Einzelnen gehalten. 

Dass das möglich ist und die Menschen sich dabei keine Sorgen um ihr Auskom-
men machen müssen, liegt an der Einrichtung flexibler Lebenszeitkonten für die 
Bürgerinnen und Bürger Hamburgs und der Preisbildung von Gütern und Service-
leistungen nach Zeitkontingenten. Jeder und jede hat ein eigenes Zeitkonto, mit 
einem Grundsockel von 20.000 Stunden. Das reicht für die beständige Auszah-
lung ihres Grundeinkommens auch in den Zeiten, wenn sie gerade keiner  
Tätigkeit nachgehen, für die es weitere Zeitpunkte gibt. Für welche Tätigkeiten 
Zeitpunkte auf dem Konto gutgeschrieben werden können, wird gemeinschaftlich 
über Stadtteilforen beraten und festgelegt. Wer für eine bestimmte ungeregelte 
Tätigkeit, zum Beispiel Theaterspielen Zeitpunkte erhalten will, muss mit den 
Anderen über den gesellschaftlichen Wert des Theaterprojekts verhandeln. Ent-
sprechend werden Einigungen über Zusatzpunkte für wenig geliebte, mühsame, 
schmutzige und gefährlichere Arbeiten erzielt. Wer also für Reisen oder andere 
teure Bedürfnisse mal etwas mehr Geld benötigt, kann darüber Zusatzpunkte 
sammeln. 

Waren und Dienstleistungen werden vom Grundsatz her nach der dafür notwendi-
gen Tätigkeitszeit berechnet. Die entsprechenden Zeitpunkte werden beim Kauf 
vom Zeitkonto des Kunden/der Kundin auf das Konto des Anbieters übertragen. 
An jedem Informations-Terminal kann man mit der eigenen Kontokarte den aktu-
ellen Stand und die Ein- und Ausgänge der letzten Zeit abfragen. Und für den 
Zahlungsverkehr gibt es Chipkarten, auf die Beträge übertragen und von ihnen 
abgebucht werden können. 

Ökologisch und gemeinschaftsorientiert wirtschaften 

In Hamburg gibt zahlreiche Organisationen mit unterschiedlichsten Angeboten, 
Organisationsformen und -größen oder auch Einzelhersteller und –anbieter. Man-
che bestehen langfristig, andere werden nur für ein bestimmtes Projekt geschaf-
fen. Zentrales Leitbild der Menschen, die in Hamburg wirtschaften, ist es, ein 
Produkt oder eine Dienstleistung nach umwelt- und sozialvertraglich und best-
möglich entsprechend den Bedürfnissen der Nutzer/-innen bzw. Kunden/-innen zu 
entwickeln, herzustellen und zu vertreiben. Nicht Schnörkel und Glimmer, nicht 
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kurzweiliger Schnickschnack, sondern qualitativ hochwertige, langlebige, ästhe-
tisch schöne, auch umbaubare und recyclebare Produkte entsprechen den Bedürf-
nissen der Menschen. 

Jeder Anbieter übernimmt die Verantwortung für soziale oder ökologische Schäden 
durch seine Produkte oder deren Herstellung weltweit. So ist die Ökobilanzierung 
und Sozialorientierung in den Organisationen eine Selbstverständlichkeit. Bei je-
dem Produkt werden der Stoff- und Energieverbrauch, die Art, Menge und Eigen-
schaften etwaiger Schadstoffe sowie die Recyclingmöglichkeiten offengelegt. 

Die Menschen gestalten die Orte, an denen sie allein oder gemeinsam tätig sind, 
nach ihren Bedürfnissen - schön und abwechslungsreich. Viel Licht und Grün-
pflanzen in den Gebäuden und Räumen, Sitzgruppen und Gesellschaftsräume 
schaffen eine freundliche Atmosphäre. Hier wird miteinander gelebt, diskutiert, 
gelacht, gespielt, Teamgruppen kochen auch häufig zusammen ihre Mahlzeiten 
selbst. 

Beständig trifft man sich, um über die gemeinsame Organisation, Verfahrensab-
läufe, neue Ideen und Änderungswünsche zu diskutieren. Dabei werden auch die 
sozialen und ökologischen Anforderungen an Produkte und ihre Herstellung be-
sprochen. Auch einzelne Bürgerinnen und Bürger können daran teilnehmen, wenn 
es sie als Kunden oder Anwohner interessiert. Die Organisationen bemühen sich 
dann, Anregungen und gemeinsam vereinbarte Bedingungen mit ihrer betriebs-
wirtschaftlichen Kalkulation, mit Effizienz- und Qualitätsverbesserungen in Ein-
klang zu bekommen. 

Wie sehr das bislang gelungen ist, zeigen die deutlichen Verbesserungen der 
Umwelt in Hamburg und seinem Umland. Auch die Elbe kann heute wieder als 
Naherholungsraum genutzt werden und die Nordsee ist ebenfalls auf dem Weg 
der Genesung. Aber auch die verringerten Unfälle und Umweltkrankheiten der 
Hamburger Bürgerinnen und Bürger sprechen dazu eine deutliche Sprache. Für 
Besucher/-innen und Kinder sind die Veränderungen der letzten 15 Jahre in einer 
eindrucksvollen Ausstellung zu besichtigen. 

Gemeinsam schaffen in flexiblen Teams und Netzwerken 

Die große Stärke der Hamburger Wirtschaftsorganisationen liegt vor allem in der 
Flexibilität ihrer Organisationsstrukturen sowie in den vielfältigen Kenntnissen, 
Fertigkeiten und der Lernfreude der Hamburger. Starre, hierarchisch gegliederte 
Organisationsstrukturen sind Schnee von gestern.  
Für die jeweiligen Aufgabenstellungen oder Aufträge bilden sich flexibel Teams, 
die die Aufgaben des Projektes und die unterschiedlichen Neigungen, Kompeten-
zen und Zeitbedürfnisse der im Team Beteiligten eigenständig aufeinander ab-
stimmen. Die Teams sind dabei selbständig und die Beteiligten gemeinsam ver-
antwortlich für das Gesamtprojekt. Sie sprechen mit den Kunden/-innen deren 
Bedürfnisse und Anforderungen an das Produkt oder den Service ab.  
Im Team werden dann Konzepte - auch die für das Produkt - gemeinsam entwi-
ckelt sowie der Personalbedarf und die notwendigen technischen Mittel festgelegt. 
Da ist die Meinung und die Erfahrung der eher praktisch orientierten Kollegen/ 
-innen genauso gefragt wie die der Leute, die einer stärkere Neigung für konzep-
tionelle Tätigkeiten haben.  
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Man ist auch ständig bemüht, nicht nur Kopfarbeiten oder nur Handarbeiten aus-
zuführen, um sich nicht einseitig zu spezialisieren und weiterzuentwickeln. Wer 
will schon ein „Fachidiot“ bleiben? Nach Möglichkeit nimmt daher jedes Team-
mitglied auch mal an den verschiedenen Projektabläufen teil, die er oder sie bis-
lang noch nicht ausgeführt hat. Die erfahrenen Kollegen/-innen vermitteln ihr 
Können an die anderen weiter.  
Und so sind die Tätigkeiten auch abwechslungsreicher, spannender, und da die 
meiste Zeit das Team zusammen tätig ist, gibt es auch genug Spaß und gemein-
samen Austausch. Immer wieder treffen sich die Teams zu Besprechungen und 
klären Fragen und Probleme. Aus den verschiedenen Erfahrungen, Kenntnissen, 
Fertigkeiten und Meinungen entstehen kreative Ideen und Lösungswege. Mit neu-
en Einfällen kann experimentiert werden, auch wenn sie nicht unbedingt Erfolg 
versprechen. Denn auch dann fördern sie das Lernen der Gruppe und allein die 
Möglichkeit dazu motiviert bei der Arbeit. Es gibt natürlich auch Interessenkon-
flikte. Sie werden in den Teamsitzungen besprochen, meistens wenn die Arbeit-
zeitinteressen der Einzelnen zusammen nicht mit dem Projektablauf zusammen-
passen. In gemeinsamen Besprechungen werden hierfür Lösungen gefunden, mit 
denen dann alle einverstanden sein können. 

Natürlich lassen sich viele Projekte, ob der Bau eines Tidehubkraftwerkes, von 
neuen Systemen des öffentlichen Nahverkehrs, die Vorbereitung und Betreuung 
von Kongressen oder die Organisation und Durchführung von Stadtteilfesten, nicht 
von einzelnen Teams bewerkstelligen. In solchen Fällen schließen sich Teams aus 
ein und derselben Organisation oder auch von mehreren Organisationen  zu  
„Projektnetzwerken“ zusammen. Auch hier finden dann gemeinsame Treffen statt, 
um Wichtiges zusammen zu besprechen. Für die einfache Abfrage und Übermitt-
lung von Informationen bedienen sich die Beteiligten den überall zugänglichen 
und kinderleicht bedienbaren Terminals der Informations- und Kommunikations-
netze. Hamburg hat dafür schon seit über einem Jahrzehnt ein weitverzweigtes und 
bedienungsfreundliches öffentliches Telekommunikationsnetz aufgebaut. 

In Menschen, Umwelt und Wandlungsfähigkeit investieren 

Was Produktionsorganisationen und Dienstleistungseinrichtungen erwirtschaften 
wird größtenteils in ökologische und soziale Qualitätsverbesserung ihrer Produk-
te, gesündere Räumlichkeiten und Anlagen investiert. Finanziert werden auch die 
Betreuung der Kinder von Organisationsmitgliedern, die diese mitbringen. Neben 
der Projekttätigkeit können so die Eltern mit ihren Kindern zusammen sein und 
die Kinder können dort ihre vieles erfahren und lernen. Es gibt Ruheräume und 
Sportanlagen, Musik- und Tanzräume und worauf die Organisationsmitglieder 
sonst noch Wert legen, um neben der Projekttätigkeit abwechslungsreiche Mög-
lichkeiten zum Entspannen und Kreativität schöpfen finden zu können. 

Was sollen die Betriebe oder Genossenschaften auch sonst mit ihrem Geld ma-
chen, da Spekulationsgewinne schon seit längerem sehr hoch besteuert werden, 
nachdem unter der Führung der UNO endlich eine internationale Regelung zur 
einheitlichen „Spekulationsbesteuerung" in Zusammenhang mit internationalen 
Strukturausgleichsfonds gefunden werden konnte. Und mit Grund und Boden 
lässt sich heute ebenso wenig noch spekulieren, seit der Festschreibung des Ge-
meineigentums von Grund und Boden in der Verfassung. Der sinnvollste Einsatz 
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der Gewinne einer Organisation ist also ohnehin die finanziellen Ressourcen in 
die größtmögliche eigene Flexibilität bei immer wieder neuen gesellschaftlichen 
Ansprüchen an Qualität und Umweltverträglichkeit zu stecken. Nur so ist eine 
langfristige Existenz zu sichern. 

Für bemerkenswerte umwelt- und sozialverträgliche Produkt- und Verfahrensin-
novationen vergibt ein Rat der Hamburger Bürgerinnen und Bürger das internati-
onal anerkannte Gütesiegel „Made in Hamburg“. Es hat inzwischen einen Welt-
ruf in Bezug auf ökologische Innovationen erlangt, so dass dieses Hamburger Gü-
tesiegel ein weltweit bekanntes Markenzeichen für sozial- und umweltverträgli-
ches Wirtschaften und Innovation ist. Der Weltöffentlichkeit werden regelmäßig 
auf Messen oder Ausstellungen die neuesten Forschungsergebnisse und Entwick-
lungsarbeiten für ökologisch sinnvolle Produkte und Verfahren sowie soziale I-
deen vorgestellt. Entsprechende Informationen können weltweit von allen Interes-
sierten aus einer Datenbank der Stadt Hamburg bezogen und eigene Ideen und 
Forschungsergebnisse eingegeben sowie Kontakte vermittelt werden. Eine wirt-
schaftpolitische Agentur im Auftrag der Bürgerinnen und Bürger der Stadt Ham-
burg hält Kontakt zu den Anbietern und Städten in anderen Ländern, mit denen 
Hamburg wirtschaftlichen und kulturellen Austausch pflegt. Sie achtet dabei auf 
die Einhaltung fairer Tauschkriterien. Dazu werden bei der Berechnung der Zeit-
werte eines Produkts die höheren Zeitbedarfe aufgrund geringerer Produktivitäts-
bedingungen in einer anderen Weltregion gegengerechnet. 
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