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Als Rahmenkonzept umfasst das REK zahlreiche
raumrelevante und andere trilateral regelungsbedürftige
Politikfelder, die fortlaufend vertieft und ergänzt werden
können. Stärker als die rechtlich normierte Raumordnung
und Regionalplanung setzt das REK auf einen offenen und
konsensorientierten Prozess, in dem Vertreterinnen und
Vertreter der Kommunen, Kammern, Verbände, Gewerkschaften und Länderparlamente einbezogen sind. Die
Akteure der Region sollen sich als Entwickler, Initiatoren
und Moderatoren von neuen Denkanstößen, Kooperation,
Konzepten und Projekten im Sinne der Ziele, Strategien
und Leitprojekte des REK verstehen. Dabei muss die
Metropolregion nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten dazu
beitragen, die Finanzkraft der Länder und Kommunen zu
stärken und dabei akzeptieren, dass sich die Umsetzung
von sinnvollen Konzepten und wünschenswerten Maßnahmen nur im Rahmen des finanziell Möglichen vollziehen kann.

Vorbemerkung
Hamburg ist Kern einer Metropolregion von europäischem Rang, deren Ausstrahlungskraft weit über ihre
Grenzen hinausreicht. Die Metropolregion liegt im
Schnittpunkt bedeutender transeuropäischer Verkehrsachsen und ist eine wichtige Drehscheibe für die internationalen Austauschbeziehungen der Länder Nord-,
Mittel- und Osteuropas. Seit der deutschen Vereinigung
entwickeln sich für die Region bedeutsame Verflechtungsbeziehungen auch über die frühere innerdeutsche
Grenze und vor allem mit dem westlichen Teil des Landes
Mecklenburg-Vorpommern. Diese großräumigen Entwicklungspotenziale gilt es für die Metropolregion
Hamburg nutzbar zu machen.
Grundlage der trilateralen Zusammenarbeit in der Metropolregion ist die Erkenntnis, dass wachsende Herausforderungen an die Region nur von der Kernstadt und den
benachbarten Regionsteilen gemeinsam bewältigt werden
können. Die immer komplexere internationale Entwicklungsdynamik setzt sich über vorgegebene administrative
Grenzen hinweg. Ziel der Metropolregion ist es dabei, im
verstärkten internationalen Wettbewerb der Regionen ihre
Spitzenposition und Leistungsfähigkeit zu behaupten und
auszubauen und zugleich die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu bewahren.
Viele öffentliche Aufgaben wie z. B. die Flächenvorsorge,
der öffentliche Nahverkehr und wesentliche Teile der
Ver- und Entsorgung lassen sich sinnvoller Weise regional
abgestimmt besser durchführen. Gleichzeitig ist eine funktionierende regionale Zusammenarbeit Voraussetzung
für die erfolgreiche Interessenvertretung nach außen: Je
geschlossener die Metropolregion Hamburg in Zukunft
auftritt, desto eher wird es gelingen, öffentliche Handlungsträger in den Ländern, im Bund und Europa,
aber auch in der Wirtschaft von der Notwendigkeit eines
Engagements für die Metropolregion zu überzeugen.

1.

Auftrag
Der Planungsrat der Gemeinsamen Landesplanung Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein hat die REKArbeitsgremien am 4. Dezember 1997 beauftragt, eine
Gesamtfortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzeptes für die Metropolregion Hamburg („REK 2000“) zu
erarbeiten und den Kabinetten zur Beschlussfassung vorzulegen. Die Fortschreibung von Leitbild und Orientierungsrahmen aus 1994 und Handlungsrahmen aus 1996
wurde erforderlich, weil
– der bisherige REK-Handlungsrahmen sich auf eine
räumliche Ausdehnung der Metropolregion bezieht,
die nicht mehr aktuell ist: die Kreise Cuxhaven, SoltauFallingbostel, Uelzen, Lüchow-Dannenberg und Steinburg sowie der Wirtschaftsraum Brunsbüttel (Teil des
Kreises Dithmarschen) sind durch Beschluss der
gemeinsamen Kabinettsausschusssitzung der Länder
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein am
9. Dezember 1996 Bestandteil der Metropolregion Ham-
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burg geworden. Dementsprechend musste das REK
2000 auf den gesamten Gebietszuschnitt der Metropolregion ausgerichtet werden;
– der Tatsache Rechnung getragen werden musste, dass
die Metropolregion sich seit der ersten Hälfte der 90er
Jahre von einer zunächst stark wachsenden zu einer sich
weiter ausdifferenzierenden Region gewandelt hat.
Dabei wurden den Ausführungen und Bewertungen die
Ergebnisse der 9. Koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung zugrundegelegt;
– das Themenspektrum der regionalen Kooperation
inzwischen erweitert wurde um eine Zusammenarbeit
in den Bereichen Berufliche Bildung / Weiterbildung,
Wissenschaft / Forschung und Arbeitsmarkt;
– in das REK 2000 schließlich auch die wirtschaftlichen,
sozialen und ökologischen Belange einer nachhaltigen
Entwicklung in verstärktem Umfang integriert werden
mussten.
Außerdem wird aufgrund neuerer Entwicklungen im Freizeitbereich die Trilaterale Vereinbarung zur gegenseitigen
Information über Ansiedlungsvorhaben des großflächigen
Einzelhandels um die Freizeitgroßeinrichtungen erweitert.
2.

Lösung

2.1 Inhaltliche Akzentsetzungen des REK 2000
Im REK 2000 werden die in der ersten Fassung einzeln
aufgelegten Bestandteile – Orientierungsrahmen und Leitbild aus 1994, Handlungsrahmen aus 1996 – nunmehr in
einem Papier zusammengeführt. Es enthält im vorliegenden Entwurf grundlegende Aussagen zur europäischen
Perspektive der Metropolregion und zu ihrer Verflechtung
mit angrenzenden Entwicklungsräumen insbesondere mit
Blick auf den Ostseeraum, Osteuropa, MecklenburgVorpommern und die Hauptstadt Berlin. Die Bedeutung
der koordinierten Zusammenarbeit in der Region für die
Bewältigung der wachsenden Herausforderungen und die
künftige nachhaltige Entwicklung auch im europäischen
und internationalen Wettbewerb wird betont. Das REK
2000 soll dazu beitragen, ein Kooperationsklima und ein
gemeinsames Regionalbewusstsein zu fördern.
Das Leitbild des REK 2000 wurde im vorliegenden Entwurf erweitert zu einer aussagekräftigen Vision für die Entwicklung der Region. Es folgt der Leitvorstellung, dass
Regionen, die wie die Metropolregion Hamburg ihre
europäische Spitzenposition behaupten wollen, ihre
Kräfte bündeln und ihre Zukunft aktiv planen und gestalten müssen. Die Metropolregion stellt sich dabei ihrer Verantwortung für eine zukunftsfähige, nachhaltige Entwicklung für alle Bevölkerungsgruppen und für kommende
Generationen.
Wichtige Leitgedanken sind:
– Die Siedlungsräume der Metropolregion sollen stärker
verflochten, aber auch in ihrer jeweiligen Eigenart und
Leistungskraft gesichert und entwickelt werden.
– Die Vielfalt der Landschaftsräume ist zugleich „weicher“ Standortfaktor und ökologische Lebensbasis der
Metropolregion.
– Die Spitzenposition internationalen Handels soll
behauptet, handels- und logistikorientierte Dienstleistungen ausgebaut und die industrielle, gewerbliche
und handwerkliche Basis gesichert werden. Bereits
entstandene Branchenschwerpunkte wie Flugzeugbau,
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Biotechnologie oder beispielsweise die Schlüsselsektoren Telekommunikation und Multimedia sind zu profilieren.
– Die Verkehrsverbindungen in der Region und über
diese hinaus müssen einen Verkehr gewährleisten, der
in hohem Maße leistungsfähig, aber auch umwelt-,
natur-, gesundheits- und sozialverträglich ist.
Der Entwurf des REK 2000 greift erstmalig das Problem
der Suburbanisierung und der sozialräumlichen Segregation auf. Ziel ist ein bedarfs- und nachfragegerechtes
Wohnungsangebot für alle Bevölkerungsschichten sowohl
in den verdichteten als auch in den ländlichen Räumen.
Voraussetzung hierfür ist eine koordinierte Siedlungsflächenvorsorge, wobei in den Verdichtungsräumen die
Innenentwicklung als Beispiel nachhaltiger Siedlungsentwicklung an Bedeutung gewinnt.
Neu aufgenommen wurde ebenfalls das Thema Regionalmarketing. Um sich im globalen Standortwettbewerb
erfolgreich zu behaupten, muss die Metropolregion ihre
regionale Identität definieren und profilieren, um letztlich
auch ihren internationalen Bekanntheitsgrad steigern und
Investoren von ihrer Entwicklungsdynamik und ihrer
Attraktivität überzeugen zu können.
In der Metropolregion Hamburg sind für Frauen und
Männer gleichwertige Lebens- und Arbeitsbedingungen
zu schaffen. Frauenspezifische Belange sind insbesondere
in der Siedlungsentwicklung, z.B. bei der Schaffung wohnortnaher Infrastrukturen, und in der Beschäftigungspolitik, z. B. bei der Förderung neuer Informations- und
Kommunikationstechnologien und der Schaffung neuer
Berufsfelder in diesem Bereich, zu berücksichtigen. Der
Entwurf des REK 2000 enthält hierzu kein eigenes Kapitel, sondern die entsprechenden Aussagen wurden im
Sinne des gender mainstreaming ihrer Bedeutung gemäß
als Querschnittsthema in die Fachkapitel integriert.
Im Rahmen der Erarbeitung des REK 2000 wurden die
Leitprojekte überprüft und die fünf REK-Karten (Siedlungsstruktur, Naturhaushalt, Naherholungskonzeption,
Bahnsystem, Wasserschutzgebiete) überarbeitet.
Die Trilaterale Vereinbarung zur gegenseitigen Information über Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels wurde aufgrund neuerer Entwicklungen im Freizeitbereich auf Freizeitgroßeinrichtungen ausgedehnt.
Außerdem wurden für die gegenseitige Information und
Erörterung die Größenklassen neu geregelt: im Ordnungsraum um Hamburg sowie in Hamburg außerhalb der inneren Stadt unterliegen alle Planungen und Vorhaben mit
mehr als 5.000 m² Verkaufsfläche künftig dieser Regelung,
in der übrigen Region alle Planungen und Vorhaben mit
mehr als 10.000 m² Verkaufsfläche. Für Factory-OutletCenter gilt wegen ihrer besonderen Gefährdung für
Stadtzentren die Regelung unabhängig von der jeweiligen
Größe.
2.2 Regionale Legitimation des REK 2000
durch breite Abstimmung
Der vorliegende Entwurf des REK 2000 beinhaltet die in
trilateralen Facharbeitsgruppen unter intensiver Beteiligung der jeweils zuständigen Fachressorts der drei Länder
und der Kommunalebene erstellten bzw. aktualisierten
Fachbeiträge. Außerdem berücksichtigt es die Ergebnisse
der breiten fachöffentlichen Diskussion über den Entwurf
des REK 2000 seit Mitte 1999, die insbesondere in den
Kommunen Niedersachsens und Schleswig-Holsteins
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der Metropolregion informieren. Die nächste Fortschreibung des REK ist nicht vor 2005 geplant, um den erforderlichen Bearbeitungsaufwand in Grenzen zu halten und die
Kräfte auf die Umsetzung der Handlungsstrategien, -empfehlungen und der regionalen Leitprojekte des REK 2000
und damit auf unmittelbare Entwicklungsimpulse für die
Region konzentrieren zu können.

teilweise sehr intensiv geführt wurde. Insgesamt sind etwa
90 Stellungnahmen von Kommunen, Kammern, Gewerkschaften und Verbänden aus allen drei Ländern eingegangen. Der Großteil der Stellungnahmen befasste sich mit
Fragen der Siedlungsentwicklung, des Flächensparens
und der Verkehrsinfrastruktur. Lenkungsausschuss und
thematische Arbeitsgruppen haben die zahlreichen Forderungen, Empfehlungen und Anregungen aus den Diskussionen und den schriftlichen Stellungnahmen ausgewertet. Der Lenkungsausschuss hat auf der Basis der
Vorschläge der thematischen Arbeitsgruppen bei der
Überarbeitung des Entwurfs über die Berücksichtigung
der Stellungnahmen entschieden. Die Ergebnisse sind in
die anliegende Fassung des REK 2000 eingeflossen.
Der Entwurf des REK 2000 fand in der am 19. Juli 2000
vorliegenden Fassung in Hamburg die Zustimmung
des trilateralen Planungsrates Hamburg / Niedersachsen /
Schleswig-Holstein und wurde für die abschließende Ressortabstimmung zur Vorlage an die Kabinette freigegeben.
Noch am gleichen Tag wurde der Entwurf des REK 2000 in
der Regionalkonferenz unter Beteiligung von Kammern,
Gewerkschaften, Verbänden und Vertreterinnen und Vertretern der drei Länderparlamente beraten. Die hier vorgeschlagenen Änderungen sind ebenfalls in das anliegende
REK 2000 eingeflossen. Nach Zustimmung von Senat
(10. Oktober 2000), Niedersächsischer Landesregierung
und Landesregierung Schleswig-Holstein in Einzelsitzungen hat am 7. November 2000 die Trilaterale Kabinettsitzung dem REK 2000, bestehend aus einem Textteil und
fünf Karten, zugestimmt.
3.

Weitere Umsetzung des REK 2000
Das REK 2000 soll mit seinen wesentlichen Zielaussagen,
Handlungsstrategien und Leitprojekten über einen Zeitraum von mehreren Jahren Bestand haben. Die Berichtspflicht gegenüber den Landesparlamenten alle zwei Jahre
und die Verpflichtung zur Fortschreibung sollen künftig
nicht mehr miteinander gekoppelt sein. Der Planungsrat
wird die Regionalkonferenz, die Kabinette und die Länderparlamente in Zukunft im Zweijahresrhythmus durch
Zwischenberichte über die regionale Zusammenarbeit in
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Im Sinne einer handlungsorientierten Ausrichtung des
REK 2000 mit direkteren Verbindungen zu den Handlungsträgern in der Metropolregion soll erstmals für den
Zeitraum 2001 / 2002 ein Operatives Programm mit konkreten Arbeitsstrukturen sowie besonders wichtigen Aufgabenstellungen der trilateralen Zusammenarbeit erstellt
werden. Das Operative Programm soll die regionalen
Aktivitäten im Rahmen des REK 2000 von Lenkungsausschuss, thematischen Arbeitsgruppen, Projektarbeitsgruppen und regionalen Akteuren durch Arbeitsvereinbarungen und Monitoring der Leitprojekte sowie durch
Zwischenberichte an die Länderparlamente effizienter
koordinieren. Ziel ist es dabei ebenfalls, die Zusammenarbeit in der Region auf der Basis des REK 2000 kommunal- und bürgernäher zu gestalten. Dazu gehört u. a. die
Veranstaltung fachbezogener Workshops und der Aufbau
einer regelmäßigen Öffentlichkeitsarbeit. Hinzu kommen
der verstärkte fachliche Austausch mit Korrespondenzregionen sowie der Aufbau eines Regionalmarketings.
4.

Petitum
Der Senat bittet die Bürgerschaft,
– das Regionale Entwicklungskonzept 2000 für die Metropolregion Hamburg zur Kenntnis zu nehmen.

Anlage:
Regionales Entwicklungskonzept 2000 für die Metropolregion
Hamburg
Die Anlage wird nur an die Mitglieder der Bürgerschaft verteilt
und kann im Übrigen bei der Bürgerschaftskanzlei eingesehen
werden.
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VORBEMERKUNGEN
Mit dem Beschluss der trilateralen Kabinettssitzung der
Länder Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein vom
7. November 2000 über das Regionale Entwicklungskonzept
(REK 2000) sind für einen längeren Zeitrahmen die Grundlagen der trilateralen Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg fortgeschrieben und insgesamt auf eine neue
Basis gestellt worden.
Das neue REK trägt der Tatsache Rechnung, dass
§

die Metropolregion sich im 10-Jahres-Zeitraum von
1989 bis 1999 von einer zunächst stark wachsenden zu
einer sich weiter ausdifferenzierenden Region entwickelt hat;

§

die Kabinette 1996 das Gebiet der Metropolregion erheblich erweitert hatten;

§

die Themen der regionalen Kooperation über den bisherigen Handlungsrahmen von 1996 hinausgehen und die
Zusammenarbeit in den Bereichen
-

Berufliche Bildung und Weiterbildung,
Wissenschaft und Forschung,
Arbeitsmarktpolitik

neu einbeziehen;
§

durch eine größere Anzahl von Leitprojekten und
Handlungsstrategien der umsetzungsorientierte Ansatz
des REK gestärkt werden soll.

Das REK 2000 ersetzt Leitbild und Orientierungsrahmen
von 1994 sowie den Handlungsrahmen von 1996.
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A. ANLASS UND B EDEUTUNG DER REGIONALEN ZUSAMMENARBEIT

Die Metropolregion Hamburg: Eine europäische Region mit Perspektive
Hamburg ist Kern einer Metropolregion von europäischem Rang. Zur Region gehören die Freie und Hansestadt
Hamburg, die niedersächsischen Landkreise Cuxh aven,
Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg
(Wümme), Soltau-Fallingbostel, Stade und Uelzen sowie
die schleswig-holsteinischen Kreise Herzogtum Lauenburg,
Pinneberg, Segeberg, Steinburg, Stormarn und der Wirtschaftsraum Brunsbüttel. Die Metropolregion umfasst eine
Fläche von ca. 18.000 qkm und hat eine Bevölkerung von
rd. 4,0 Mio.; in der Kernstadt Hamburg leben 43 % der Einwohnerinnen und Einwohner der gesamten Region, weitere
30 % leben im niedersächsischen und 27 % im schleswigholsteinischen Teil.
Die Ausstrahlungskraft der Kernstadt Hamburg reicht
weit über die Metropolregion hinaus. Die Metropolregion
liegt im Schnittpunkt bedeutender transeuropäischer Ve rkehrsachsen und ist eine wichtige Drehscheibe für die internationalen Austauschbeziehungen der Länder Nord-,
Mittel- und Osteuropas. Zusätzliche Entwicklungsimpulse
werden von einer möglichen Realisierung der FehmarnbeltQuerung und dem Bau der A 20 bis nach Polen, verbunden
mit der Annäherung Osteuropas an die EU, erwartet.
Diese großräumigen Entwicklungspotenziale gilt es für
die Metropolregion Hamburg nutzbar zu machen. Die Gemeinsame Landesplanung verfolgt daher auch die Zielsetzung, Kooperationsbeziehungen zu den korrespondierenden Regionen und Zentren auf den transeuropäis chen
Achsen auszubauen und zu vertiefen, mit dem Schwerpunkt im entstehenden Kräftedreieck Hamburg, Kopenhagen/Malmö und Berlin. Hierdurch sollen Erfahrungsaustausch, Kooperationsverbünde und gezielt auch Einzelprojekte über den Raum der Metropolregion hinaus ermö glicht
werden.
Die Metropolregion mit Hamburg als östlichstem Atlantikhafen und westlichstem Ostseehafen hat beste Vo raussetzungen, Tor zum Ostseeraum mit einem Einzugsgebiet von rd. 100 Mio. Einwohnerinnen und Einwohnern zu
werden. Dieses Potenzial wird mit der Fertigstellung der Öresund-Querung im Jahre 2000 weiter erschlossen: Erstmals
besteht dann eine durchgehende feste Landverbindung
von Norwegen und Schweden über die sich außerordentlich dynamisch entwickelnde Öresundregion bis nach
Hamburg. Um diese Perspektiven auch in konkretes Handeln umzusetzen, erarbeiten die beteiligten Partner der Metropolregion zusammen mit der Region Lübeck/
Ostholstein, Storströms Amt, West-Seeland und dem Öresund-Komitee (Vertreter von 10 Körperschaften in Däne-

mark und Südschweden, u. a. Malmö, Kopenhagen und
Skåne) im Rahmen des Interreg-II-C-Projektes „STRING“
bis 2001 eine transnationale Entwicklungsstrategie für den
südwestlichen Ostseeraum.
Seit der deutschen Vereinigung entwickeln sich für die
Region bedeutsame Verflechtungsbeziehungen auch über
die frühere innerdeutsche Grenze und vor allem mit dem
westlichen Teil des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Um
diesen wirtschaftlichen, verkehrlichen und naturräumlichen
Verflechtungen gerecht zu werden, sind zwischen der Metropolregion Hamburg und dem westlichen Mecklenburg ein
regelmäßiger Informationsaustausch und fachbezogene
Kooperationen verabredet worden.
Räumliche Überschneidungen existieren außerdem mit
dem entstehenden „Entwicklungskonzept Lübeck“ (EKL)
sowie dem Regionalen Entwicklungskonzept (REK) der
Gemeinsamen Landesplanung Bremen/Niedersachsen.
Die neue Hauptstadtfunktion Berlins und das damit
steigende politische und wirtschaftliche Gewicht des gesamten norddeutschen Raumes eröffnet neue Perspektiven
auch für die Metropolregion. Hamburg hat aufgrund seines
Eigengewichts, seiner für den Norden zentralen Funktion
als Dienstleistungs- und Medienstandort sowie seiner außerordentlich guten verkehrsgeographischen Anbindungen in den gesamten europäischen Raum und nach Übersee
gute Chancen, komplementäre wirtschaftliche Beziehungen
mit Berlin zu entwickeln. Es wird eine enge wirtschaftliche
Verflechtung der beiden größten deutschen Städte Hamburg und Berlin und damit der Metropolregionen Berlin/Brandenburg und Hamburg erwartet.

Strategie: Zusammenarbeit in der Metropolregion
Grundlage der trilateralen Zusammenarbeit in der
Metropolregion ist die Erkenntnis, dass wachsende Herausforderungen an die Region nur von der Kernstadt und
den benachbarten Regionsteilen gemeinsam bewältigt werden können. Die immer komplexere internationale Entwicklungsdynamik setzt sich über vorgegebene administrative
Grenzen hinweg. In allen Teilen der Metropolregion werden
die Folgewirkungen großräumiger, zunehmend internationaler Veränderungsprozesse stärker spürbar. Der verstärkte
Wettbewerb der Regionen erfordert besondere Anstrengungen zum Ausbau der regionalen Infrastrukturen, der
überregionalen An- und Verbindungen und zur Sicherung
der Lebensqualität. Er löst damit nicht nur auf Ebene der
Länder, sondern auch in nerhalb der Regionen intensive
Bemühungen um eine verbesserte Zusammenarbeit aus.
Die Metropolregion Hamburg als Bezugsrahmen von und
für wirtschaftlich-soziale Aktivitäten stellt sich diesem Prozess, um auch weiterhin ihre Spitzenposition in Europa zu
behaupten. An der Qualität dieser Aktivitäten macht sich
die Rolle der Region im europäischen oder im nationalen
Wettbewerb fest.
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Die nachbarliche Koordinierung der Fachpolitiken
stärkt Wirtschaftskraft und Lebensqualität gleichermaßen
und damit die Attraktivität der gesamten Region. Die Zusammenarbeit ist der strategische Ansatz, um die aus der
bestehenden Ländergliederung erwachsenden Gestaltungsprobleme in der Metropolregion zu lösen und sinnvolle Entwicklungen bezogen auf den gesamten Raum zu
ermöglichen.
Im Zentrum der trilateralen Zusammenarbeit in der Metropolregion stehen strukturpolitische Themen, die zu einem
wesentlichen Teil Wirtschafts- und Verkehrsthemen sind.
Damit wird die Metropolregion Hamburg ihrer Bedeutung
als einer der interessantesten Investitions- und Wirtschaftsräume Europas gerecht, dessen Wachstumsaussichten für die nächsten Jahre nach den Projektionen von
Ifo/Cambridge höher als im Durchschnitt vergleichbarer europäischer Regionen eingeschätzt werden. Die Region setzt
hierbei auf eine enge Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften, Kammern, Gewerkschaften
und Verbänden.
Die Standortfaktoren in der Gesamtregion müssen laufend optimiert, die internationalen, nationalen und regionalen Verkehrsverbindungen verbessert, ein identitätsstiftendes Regionalbewusstsein erzeugt und schließlich auch
strategische Allianzen mit anderen europäischen Regionen
eingegangen werden. All dies erfordert flexible und handlungsfähige Entscheidungsprozesse auf regionaler Ebene
und ist undenkbar ohne das Bewusstsein, dass Kernstadt
und Umland nur gemeinsam im Wettbewerb erfolgreich bestehen können.
Dabei stellt sich die Metropolregion dem Anspruch, die
Leistungsfähigkeit und Stellung der Region zu behaupten
und auszubauen und zugleich die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu bewahren. Nachhaltig im
Sinne des Brundtland-Reports von 1987 ist eine Entwicklung, die ökologische, ökonomische- und soziale Bedürfnisse der Menschen in einer Region befriedigt, ohne die
entsprechende Bedürfnisbefriedigung der Menschen anderer Regionen und künftiger Generationen zu gefährden.
Nachhaltigkeit benötigt wirtschaftliche Dynamik, um
Wohlstand, Beschäftigung und soziale Stabilität zu gewährleisten. Es bedarf darüber hinaus eines sehr sensiblen
Umgangs mit den natürlichen Ressourcen, um Überlastungseffekte für Natur und Lebensqualität zu vermeiden.
Nicht zuletzt sind eine faire und kooperative Partnerschaft
aller Beteiligten, sozialer Ausgleich und Solidarität erforderlich.
Besonders in den verdichteteren Teilen der Metropolregion, in denen nicht immer genügend Fläche und Ausgleichsräume zur Verfügung stehen, um den zukünftigen
Aufgaben gerecht werden zu können, ist eine enge Kooperation unentbehrlich geworden. Viele öffentliche Aufgaben
lassen sich sinnvollerweise regional abgestimmt besser
durchführen. Dazu gehören die Flächenvorsorge, der öffentliche Nahverkehr und wesentliche Teile der Ver- und
Entsorgung. Auch die Erarbeitung und Umsetzung komple-

xer fachlicher Handlungsprogramme, die mehr als die Summe von Einzelmaßnahmen darstellen, so z. B. die Organis ation regionaler Stoffkreisläufe oder die länderübergreifende
Vernetzung von Naturräumen, setzen eine funktionierende
regionale Kooperation voraus.
Alle Teile der Metropolregion Hamburg stehen vor besonderen Haushaltsproblemen. Die Kernstadt ist zusätzlich
betroffen, weil die Abwanderung von Bevölkerung und
Arbeitsplätzen in das Umland die Einnahmebasis belastet.
Die Knappheit der öffentlichen Finanzmittel erfordert gemeinsames Vorgehen, wenn wichtige Projekte realisiert
werden sollen.
Eine funktionierende regionale Zusammenarbeit ist
gleichzeitig Voraussetzung für die erfolgreiche Interessenvertretung nach außen: Je geschlossener die Metropolregion Hamburg in Zukunft auftritt, desto eher wird es gelingen, öffentliche Handlungsträger in den Ländern, im Bund
und Europa, aber auch in der Wirtschaft von der Notwendigkeit eines Engagements für die Metropolregion zu überzeugen. Gemeinsame Interessenwahrung stärkt die Region.

Instrume nt: Das Regionale Entwicklungskonzept
Mit dem REK wird die Zusammenarbeit in der Metropolregion auf eine feste, langfristig wirksame Grundlage gestellt. Es definiert die Rahmenbedingungen und Leitbilder
sowie die Ziele und Strategien der gemeinsamen Regionalpolitik, bietet die Basis für die Koordination von Planungen
und – soweit erforderlich – für die Regionalisierung von
Fachpolitiken und die Harmonisierung des Instrumenteneinsatzes. Darüber hinaus dient es als Plattform für die Abstimmung aktueller Fragestellungen.
Als Rahmenkonzept umfasst das REK zahlreiche raumrelevante und andere trilateral regelungsbedürftige Politikfelder, die fortlaufend vertieft und ergänzt werden können.
Seine besondere Qualität liegt darin, dass es eine Verbindung von regionaler Raumordnungspolitik mit regionaler
Strukturpolitik herstellt und auf die mobilisierende Wirkung
gemeinsamer Leitprojekte1 setzt.
Die Zusammenarbeit auf der Basis des REK ist nicht
eingebunden in das Regelsystem formeller Planungen und
fachpolitischer Handlungsprogramme der Länder. Das REK
bietet in erster Linie einen Rahmen für die auf die Metropolregion gerichtete Politik der drei Landesregierungen, entfaltet aber keine direkten rechtlichen Bindungswirkungen gegenüber den regionalen Planungs- und Handlungsträgern.
Indirekte Bindungen entstehen nur so weit, wie Elemente

1

Die Leitprojekte unterstreichen den handlungsorientierten Ansatz
des REK. Sie stellen beispielhafte Lösungsansätze für Problemstellungen mit besonderer Bedeutung für die Region und die regionale
Zusammenarbeit dar. Ihre Beschreibungen finden sich in den einzelnen Abschnitten des Teils D (Handlungsrahmen) wi eder.
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des REK Eingang in die normativen Regelwerke der drei
Länder gefunden haben.
Aber auch deren Regelungstiefe wird begrenzt durch
die Planungshoheit und Handlungsautonomie der kommunalen Gebietskörperschaften und anderer regionaler Akteure. Der operative Vollzug der Strategien, Handlungsempfehlungen und Leitprojekte des REK auf der Ebene der Kommunen, Kammern, Verbände und anderen Institutionen
hängt folglich von deren Akzeptanz und Bereitschaft zur
Umsetzung des REK im eigenen Wirkungsbereich ab. Stärker als die rechtlich normierte Raumordnung und Regionalplanung setzt das REK daher auf einen offenen und konsensorientierten Prozess, in dem Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen, Kammern, Verbände, Gewerkschaften
und Länderparlamente einbezogen sind.
Die bisherige Arbeit mit dem REK hat die Vertrauensbildung zwischen Personen und Institutionen schon sehr
gefördert und dazu beigetragen, ein Kooperationsklima und
ein gemeinsames Regionalbewusstsein zu entwickeln. Für
den weiteren Erfolg der Zusammenarbeit ist es von großer
Bedeutung, dass die Akteure aller Ebenen ein Aufgabenverständnis entwickeln, in dem sie die Region immer auch
als Bezugsrahmen für ihre entwicklungspolitischen Handlungen sehen. Die Akteure der Region sollen sich darüber
hinaus auch als Entwickler, Initiatoren und Moderatoren
von neuen Denkanstößen, Kooperationen, Konzepten und
Projekten im Sinne der Ziele, Strategien und Leitprojekte
des REK verstehen.
Nahezu alle Gebietskörperschaften in der Metropolregion haben erhebliche Schwierigkeiten, die notwendigen Finanzmittel zur Bewältigung öffentlicher Aufgaben bereitzustellen. Auch bei anhaltenden massiven Konsolidierungsanstrengungen dürfte sich − trotz der insgesamt positiven
Entwicklungsaussichten − diese überaus schwierige Situation in absehbarer Zukunft nicht grundlegend ändern. Die
Zusammenarbeit in der Metropolregion hat diese maßgebliche Rahmenbedingung zu beachten. Sie muss nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten dazu beitragen, die Finanzkraft
der Länder und Kommunen zu stärken, und dabei
akzeptieren, dass sich die Umsetzung von sinnvollen Konzepten und wünschenswerten Maßnahmen nur im Rahmen
des finanziell Möglichen vollziehen kann. Mit Blick auf den
generellen Finanzierungsvorbehalt der im REK angesprochenen Maßnahmen zeigt sich der Ve rkehrsbereich als besonders schwieriger Punkt.
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B. AUSGANGSLAGE UND ENTWICKLUNGS-

onsteil, darunter vor allem auf die sechs an Hamburg angrenzenden Kreise (61 %)1.

TENDENZEN
Tabelle 1: Bevölkerung 1999, Veränderungen 1987-99 und
Wanderungssalden 1993− 99 (jeweils 31.12.) insgesamt und nach Teilräumen2

Raumstruktur: Die Teilräume der Metropolregion Hamburg
Die Metropolregion Hamburg ist ein zusammenhängender, aber kein einheitlicher Siedlungs- und Wirtschaftsraum. Sie ist funktional und strukturell differenziert und umfasst an Teilräumen neben der Kernstadt Hamburg als überregional bedeutendem Dienstleistungs- und Arbeitsmarktzentrum im Wesentlichen
§ das dicht besiedelte, eng mit der Kernstadt verflochtene Umland entlang der Siedlungs- und Regionalachsen
um Hamburg (Ordnungsraum), mit hoher Bevölkerungsund weitgehend auch hoher Arbeitsstättenkonzentration in
den Siedlungsschwerpunkten und zentralen Orten auf den
Achsen, anhaltenden Suburbanisierungs- und wirtschaftlichen Wachstumstendenzen insbesondere entlang der
transeuropäischen Verkehrsachsen und mit starken Pendlerströmen in und aus Richtung Kernstadt;
§ den zum Ordnungsraum Hamburg zählenden, aber
weitgehend eigenständigen und ebenfalls durch Verdichtungs- und Wachstumstendenzen gekennzeichneten Siedlungsraum des regional bedeutenden Dienstleistungs- und
Arbeitsmarktzentrums Lüneburg, das als Oberzentrum ausgewiesen ist;
§ die dünner besiedelten, in erster Linie mit ihren kleineren und mittleren Dienstleistungs- und Arbeitsmarktzentren verflochtenen ländlichen Teilräume im weiteren Einzugsbereich Hamburgs und Lüneburgs, teils mit günstigen
landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen, ausgeprägter Wohn- und Erholungsfunktion oder besonderer Attraktivität für den Tourismus, teils mit industriell-gewerblichen
Schwerpunktbildungen, aber auch mit anhaltenden wirtschaftlichen Strukturproblemen insbesondere in den verkehrsferneren Räumen an der Unterelbe und im ehemaligen Zonenrandgebiet;
§ die größtenteils ländlich geprägten Verflechtungsräume benachbarter Kernstädte (Hannover, Bremen, Bremerhaven, Neumünster und Lübeck) am Rande der Metropolregion.

Bevölkerungsentwicklung: Weiterhin
Suburbanisierungstendenzen

starke

Die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner in der
Metropolregion Hamburg ist zwischen Ende 1993 und 1999
um rund 137.000 auf 4,05 Mio. angestiegen. Dieser Zuwachs entfiel fast ausschließlich auf den niedersächsischen (58 %) und schleswig-holsteinischen (40 %) Regi-

Metropo l region
gesamt

Stand 31.12.1999
Davon in %
weiblich:
ausländisch:
Veränderung
1987−93 absolut:
in %:
Veränderung
1993−99 absolut:
in %:
Wanderungssaldo
1993−97:
davon
mit Ausland:
mit Hamburg:

6 anÜbrige Kre i gre nz e n se
de Kre i - und Wirtse*
schaftsraum
Brunsbüttel**
4.054.336 1.704.735 1.351.464
998.137
51,2
9,5

Hamburg

51,6
15,4

51,0
5,4

50,8
5,0

+ 260.127 + 108.697
+ 7,1
+ 6,8

+ 93.833
+ 8,0

+ 57.597
+ 6,5

+136.930
+ 3,5

+ 83.849
+6,6

51.233
+ 5,4

+ 161.588 + 21.772 + 82.1011

+ 57.715

42.308
----

+ 1.848
+ 0,1

26.517
----

4.919
54.312

10.872
6.724

* Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Hzt. Lauenburg,
Landkreise Harburg und Stade
** Für den Wirtschaftsraum Brunsbüttel wurde ein Drittel der
Bevölkerung des Kreises Dithmarschen berechnet.

Die Kernstadt Hamburg hatte zwischen 1986 und 1993
eine sehr dynamische Wachstumsphase erlebt, in der die
Stadt in erster Linie durch einen hohen Zuzug aus dem
Ausland um über 130.000 Einwohnerinnen und Einwohner
auf 1.703.000 wuchs. Aber auch beim Wanderungssaldo
Hamburgs mit dem übrigen Bundesgebiet (d. h. ohne die
sechs Umlandkreise) verzeichnete Hamburg in den 90er
Jahren durchweg positive Salden. Bei diesen Zuwanderern
handelte es sich vorwiegend um junge Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Für die Jahre 1994 bis 1999 wurde insbesondere ein verstärkter Zuzug von jungen Frauen
aus dem Bundesgebiet verzeichnet. Diese Entwicklungen
dürften auf die Attraktivität Hamburgs als Ausbildungsund Arbeitsplatz zurückzuführen sein. Die ökonomische
Anziehungskraft Hamburgs als Zielort deutscher Binnenwanderung war gegenüber den 80er Jahren deutlich gewachsen.
Das Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre zu beobachtende „Zwischenhoch“ der Großstädte bei der Einwohnerentwicklung ist auch in Hamburg vorüber. Es muss davon ausgegangen werden, dass der langfristige Trend

1

Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormarn und Hzt. Lauenburg,
Landkreise Harburg und Stade
2

Sofern bei Tabellen keine Quelle angegeben wird, handelt es
sich um Berechnungen der Statistischen Landesämter.
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rückläufiger Einwohnerzahlen der Kernstädte nur vorübergehend durch eine Phase starker Außenzuwanderungen
überlagert wurde. Ab 1994 führte die kräftige Reduzierung
des Ausländerwanderungssaldos dazu, dass sich das Bevölkerungswachstum bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich
verlangsamte und schließlich zum Stillstand kam. Gleichzeitig ist der jährliche Wanderungsverlust gegenüber den
sechs angrenzenden Kreisen von rund 5.000 zu Beginn der
90er Jahre auf rund 9.000 Personen ab Mitte der 90er Jahre
angestiegen.
Im Zeitraum 2000−2010 wird die Bevölkerung der Metropolregion Hamburg nach einer regionalisierten Prognose
auf Basis der Grundannahmen der 9. Koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder geringfügig um rd. 60.000 Personen auf 4,1 Mio. zunehmen.3
Dabei werden die jährlichen Einwohnerzuwächse in den
ersten Jahren am höchsten sein. Mit einer Zunahme von
rund 1,5 % wird die Zahl der Frauen in der Metropolregion
doppelt so stark steigen wie die der Männer. Nach 2010
wird die Einwohnerzahl dann wegen der weiter steigenden
Geburtendefizite leicht zurückgehen und im Jahr 2015 bei
knapp unter 4,1 Mio. liegen.
Tabelle 2: Bevölkerungsprognose bis 2015 nach Teilräumen*
Metropolregion

Hamburg

Schlesw.holst. Re gionsteil

Niede rs.
Regionsteil

4.046.700

1.703.200

1.109.600

1.233.900

2000−2005

47.400

-7.200

20.100

34.500

2005−2010

13.200

-11.100

4.400

19.900

2010−2015

-15.500

-18.100

-5.500

8.100

45.100

-36.400

19.000

62.500

Stand 1.1.2000
Veränderungen

Veränderungen
2000−20015

(+ 1,1 %)

(- 2,1 %)

(+ 1,7 %)

(+ 5,1 %)

Stand 1.1.2015

4.091.800

1.666.800

1.128.600

1.296.400

* auf Basis der Annahmen der 9. Koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung von Bund und Ländern

In Zukunft werden auch ausschließlich die Einwohnerzahlen der Kreise und Landkreise wachsen, während für
Hamburg ein Rückgang um 36.000 Personen bzw. zwei Prozent prognostiziert wird. Im schleswig-holsteinischen Regionsteil wird bis 2015 ein Anstieg um rund 19.000 Einwohnerinnen und Einwohner und im niedersächsischen Regionsteil um fast 63.000 erwartet.
Bis 2015 wird angenommen, dass der Wanderungsgewinn Hamburgs gegenüber dem Ausland bei jährlich rund
5.000 bis 6.500 liegt. Der Wanderungsverlust gegenüber
den umliegenden Kreisen wird in den nächsten Jahren wie-

der zurückgehen; voraussichtlich von heute rund 9.300 auf
etwa 4.700 im Jahr 2015. Zusammen mit den jährlich größer
werdenden Geburtendefiziten wird die Einwohnerzahl in
Hamburg weiter zurückgehen auf 1,66 Mio. im Jahr 2015.
In den Kreisen und Landkreisen der Metropolregion
wird die Einwohnerentwicklung sehr unterschiedlich ausfallen. Die größten absoluten Zuwächse bis 2015 werden im
niedersächsischen Teil voraussichtlich die bereits zuvor
zuwanderungsstarken Landkreise Harburg (19.000), Lüneburg (14.800), Rotenburg (Wümme) (14.500), Stade (13.300)
und Soltau-Fallingbostel (6.100) haben; in SchleswigHolstein Segeberg (10.400), Herzogtum Lauenburg (7.700)
und Stormarn (2.000). In den übrigen Kreisen werden die
Einwohnerzahlen im Jahr 2015 gegenüber heute kaum höher
liegen (Lüchow-Dannenberg und Wirtschaftsraum Brunsbüttel) oder sogar leicht zurückgehen (Pinneberg, Steinburg, Cuxhaven und Uelzen).
Ursache für diese Entwicklung sind die in diesen Teilen
der Metropolregion sehr hohen Sterbezahlen, die dazu führen, dass trotz deutlicher Wanderungsgewinne die Einwohnerzahlen kaum steigen oder sogar zurückgehen.

Entwicklung nach Entfernungszonen und auf den
Siedlungsachsen
Die Bevölkerungsentwicklung zwischen Ende 1993 und
1999 zeigt, dass die Zuwächse im Umland sowohl absolut
als auch prozentual gesehen größer waren als in der Kernstadt und mit zunehmender Entfernung vom Zentrum Hamburgs anstiegen: In Hamburg ging die Bevölkerungszahl in
der Entfernungszone bis 5 km zurück, in der Entfernungszone von 5 bis 10 km kam es noch zu einem leichten Rückgang, und erst in der 10-bis -20-km-Zone war eine Zunahme
zu verzeichnen. Im Umland stieg die Bevölkerungszahl in
der gleichen 10-bis -20-km-Zone etwas verhaltener an, während die 20-bis -30-km-Zone und die 30-bis -40-km-Zone das
höchste Wachstum aufwiesen. Auch die anschließenden
ländlichen Räume wuchsen sehr viel stärker an als die
Kernstadt.
Tabelle 3: Bevölkerungsentwicklung
nach Entfernungszonen
Entfernungszonen
bis 5 km
5−10 km
10−20 km
20−30 km

Hamburg
absolut
%
- 22.119
- 4,8
- 4.282
- 0,6
+
+ 4,6
42.794
-----

30−40 km

---

Insgesamt

3

Ausführliche Daten der Prognosen zu Bevölkerung, Haushalten
und Erwerbspersonen bis 2015 befinden sich im Anhang.

+
16.393

+ 0,5

(31.12.)

1993− 1999

Umland
absolut
%
----+
+ 4,1
14.749
+
+ 6,4
27.925
+
+ 8,7
28.589
+
+ 1,7
71.263
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Betrachtet man die Entwicklung auf den Siedlungsachsen im Ordnungsraum im längeren Zeitraum 1987−1999, so
bestätigt sich der aufgezeigte Trend: In den äußeren und
mittleren Siedlungsschwerpunkten auf den Achsen ist es in
Übereinstimmung mit den raumordnerischen Zielen zu einem starken absoluten und prozentualen Einwohnerzuwachs gekommen (Elmshorn, Tornesch, Henstedt-Ulzburg,
Kaltenkirchen, Bargteheide, Bad Oldesloe, Schwarzenbek,
Geesthacht in Schleswig-Holstein; Neu Wulmstorf, Buxt ehude, Buchholz i. d. N., Tostedt und Winsen in Niedersachsen). Gleichzeitig war in einigen hamburgnahen Achsenschwerpunkten eine unterdurchschnittliche Entwicklung zu beobachten (Halstenbek, Rellingen, Großhansdorf,
Reinbek, Wentorf b. Hamburg). Hingegen erzielten auch
manche Gemeinden, die außerhalb der Siedlungsschwerpunkte in den Räumen zwischen den Achsen liegen, überdurchschnittliche Zuwachsraten.
Die Bevölkerungszunahme außerhalb Hamburgs ist zu
einem erheblichen Teil auf Stadt-Umland-Wanderungen zurückzuführen. In den sechs angrenzenden Kreisen resultierte 1994 bis 1997 der Wanderungsgewinn zu 61 % aus dem
Zuzug Hamburger Bürgerinnen und Bürger, in den entfernteren Teilräumen machte dieser immerhin noch
12 % aus.
Bis 2015 werden voraussichtlich fast 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner aus Hamburg in die sechs Umlandkreise ziehen. In der Vergangenheit waren die Wanderungsbewegungen der Kernstadt mit dem Norden stär
ker ausgeprägt als mit dem Süden der Metropolregion
(57 : 43 %). Diese Verteilung wird sich zukünftig leicht zugunsten des Südens verä ndern.
In den vergangenen Jahren hat eine funktionale Anreicherung und Differenzierung der zentralen Standorte im
Umland stattgefunden, wie die gewachsene Zahl insbesondere von Einzelhandels -, Freizeit- und Bildungseinrichtungen dort belegt. Die Zentralität der Kernstadt − obgleich
immer noch dominant − nimmt in dem Maße ab, wie die Aktionsmöglichkeiten der Privathaushalte in der Region zunehmen. Dieser seit etwa 30 Jahren anhaltende und hauptsächlich entlang der Achsen weiter in den Raum ausgreifende Suburbanisierungsprozess betrifft zunehmend auch
die größeren Mittelzentren in der Region und wird auf absehbare Zeit eine der wichtigsten Determinanten der Regionalentwicklung sein.

Alters- und Sozialstruktur
Die fortgesetzte Suburbanisierung wirkt sich nicht nur
auf das Zentrengefüge und die naturräumliche und bauliche Raumstruktur aus, sondern hat auch Auswirkungen
auf das soziale Gefüge in der Region und verstärkt insbesondere in der Kernstadt die ohnehin vorhandenen Tendenzen zur sozialen Segregation, wie die Indikatoren Arbeitslosenquote und Sozialhilfedichte in bestimmten innerstädtischen Quartieren belegen.

Obwohl die Kernstadt Hamburg im Jahre 2000 etwa so
viele Einwohnerinnen und Einwohner hat wie 25 Jahre zuvor, sehen die demographischen und sozialen Strukturen
deutlich anders aus. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen
und stellt keine Hamburger Besonderheit dar, sondern ist
metropolentypisch.
Die Wanderungsverluste Hamburgs gegenüber dem
Umland gehen durch fast alle Altersgruppen. Lediglich bei
den 18- bis 25-Jährigen, die sich in der Ausbildungsphase
bzw. den ersten Berufsjahren befinden, verzeichnete Hamburg Gewinne. Zu rund 50 % treffen die Wanderungsverluste die Altersgruppe der 30- bis 50-Jährigen sowie Kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren (ca. 25 %). Dies macht
deutlich, dass insbesondere Familien mit Kindern aus der
Kernstadt abwandern. Allerdings kommt eine Studie der
TU Harburg zu dem Ergebnis, dass die Umlandwanderung
im Vergleich zu den 70er Jahren an sozialer Breite und damit
an Beständigkeit gewonnen hat.
Die demographische Alterung der Bevölkerung wird
sich in den kommenden Jahren besonders stark in den
schleswig-holsteinischen Kreisen und niedersächsischen
Landkreisen der Region bemerkbar machen. Hier wird sich
zum Beispiel der Bevölkerungsbestand in der Altersgruppe
derjenigen, die 70 Jahre und älter sind, um fast 110.000 erhöhen. Die suburbanen Räume der Region „kommen in die
Jahre“.
Der größte Anteil des Wanderungsgewinns bei der
ausländischen Bevölkerung entfiel mit in der Regel mehr als
zwei Dritteln auf Hamburg. Obwohl alle Kreise der Metropolregion beim Wanderungssaldo der ausländischen Bevölkerung Gewinne verzeichneten, war ihr Saldo mit Hamburg bei den Ausländerinnen und Ausländern fast überall
leicht negativ, d. h., es sind mehr ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem niedersächsischen und
schleswig-holsteinischen Teilraum in die Kernstadt gezogen als umgekehrt.
Die Zahl der Ausländerinnen und Ausländer in der Region hat sich von 1987 bis 1999 um rund 55 % auf 385.000
erhöht. Der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Hamburg lag Ende 1999 bei 15,4 %, während es im schleswigholsteinischen Teil 5,4 % und im niedersächsischen Teilraum 5,1 % waren. Bis 2015 wird sich der Anteil in Hamburg
auf etwa 17,5 % erhöhen. Die Aufgabe der Integration von
Zuwanderern liegt damit in besonderem Maße bei der
Kernstadt.

Wirtschaftsstruktur und Beschäftigungsentwicklung
Die Wiedervereinigung Deutschlands und die Öffnung
Osteuropas haben die vormalige Randlage der Metropolregion beendet und ihr wirtschaftsräumliches Aktionsfeld erheblich erweitert. Infolgedessen hatte sich der bis Ende der
80er Jahre anhaltende Trend einer ungünstigeren regionalen Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung im Ver-
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gleich zum übrigen Bundesgebiet in der konjunkturellen
Aufschwungphase 1990−92 zum Positiven gewendet. In
dieser Phase waren in der Gesamtregion rund 90.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstanden; im Laufe des nachfolgenden Abschwunges gingen dann allerdings bis Mitte 1997
rund 60.000 Arbeitsplätze wieder verloren.
Von den rund 1,3 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Metropolregion waren Mitte 1998 29,8 %
im Produzierenden Gewerbe und 68,9 % im Dienstleistungssektor tätig. Seit 1980 nahm die Beschäftigtenzahl im
Produzierenden Gewerbe um rund 77.000 ab, im Dienstleistungssektor um rund 141.000 zu. Verglichen mit den Beschäftigungsveränderungen
im
Bundesdurchschnitt
(West), haben sich in diesem Zeitraum das Verarbeitende
Gewerbe etwas besser, die Wirtschaftszweige Handel und
Verkehr dagegen schlechter behauptet und die sonstigen
Dienstleistungen der Region insgesamt dynamisch entwickelt.

die geprägt wird durch kleine und mittlere Betriebe,
insbesondere im Verarbeitenden Gewerbe, und das
regionale Handwerksgewerbe. Im Vergleich zum übrigen
westlichen Bundesgebiet sind in der Metropolregion aber
binnenmarktorientierte und zugleich unter erhöhtem
Konkurrenzdruck
stehende
Vorleistungsund
Verbrauchsgüterproduktionen überdurchschnittlich, exportorientierte
Investitionsund
Gebrauchsgüterproduktionen
hingegen
trotz
der
wachsenden Bedeutung des Flugzeugbaus, Spezialmaschinenbaus, der Elektronik, Medizin- und Umwelttechnik und
Biotechnologie noch unterdurchschnittlich vertreten. Die
industriellen Verflechtungen mit dem Weltmarkt und auch
die Kapitalverflechtungen mit dem Ausland nehmen zu,
sind aber noch insgesamt geringer ausgeprägt als im übrigen Bundesgebiet (West).
Von maßgeblicher Bedeutung für die regionale Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung ist der Dienstleistungssektor. Hamburg ist das dominierende Dienstleistungszentrum der Region und ganz Norddeutschlands. Das

Tabelle 4: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsabteilungen 1998 und Veränderungen 1980-98 (jeweils zum 30.6.)
Metropolregion Hamburg
Wirtschaftsabteilun gen

Bundesgebiet
(West)
Anteil Änderung

Anteil
1998

1998

1998

1980-98

absolut

in %

absolut

in %

in %

in %

Land-/Forstwirtschaft

17.889

1,4

- 4.050

- 18,5

0,9

- 9,3

Energie/Bergbau

14.579

1,1

- 1.546

- 9,6

1,6

- 27,4

Verarbeitendes Gewerbe

293.843

22,2

- 54.237

- 15,6

32,1

- 18,0

Baugewerbe

85.862

6,5

- 21.611

- 20,1

6,2

- 18,7

Handel

227.703

17,2

- 623

- 0,3

14,2

+ 8,0

Verkehr/Nachrichten

95.953

7,3

- 24.253

- 20,2

5,0

+ 11,0

Kredit und Versicherung

68.248

5,2

+ 3.184

+ 4,9

4,2

+ 23,0

Sonstige Dienstleistungen

400.736

30,3

+ 146.426

+ 57,6

26,7

+ 66,6

Organisationen und priv ate Haushalte

36.274

2,7

+ 15.314

+ 73,1

2,9

+ 76,8

Gebietskörperschaften
und Sozialversicherungen

82.266

6,2

+ 1.000

+ 1,2

6,1

- 0,5

Zugleich ist der Anteil der Frauen an der Gesamtbeschäftigung von 42,7 % im Jahre 1987 bis Mitte 1999 auf
44,8 % angestiegen.
Die industrielle Basis Hamburgs ist nach lang anhaltenden Anpassungsprozessen in ehemals dominierenden Industriezweigen wie Schiffbau und anderen hafenorientierten Produktionen heute relativ schmal, im Hinblick auf ihre
Technologie-Intensität und Wertschöpfung aber gut positioniert. Das Produzierende Gewerbe im Umland ist vergleichsweise breiter und auch differenzierter angelegt. Beschäftigungspolitisch von besonderer Bedeutung ist die
vorherrschende mittelständische Unternehmensstruktur,

Änderung 1980-98

weit überdurchschnittliche Gewicht der Bereiche Handel,
Verkehr und Finanzdienstleistungen beruht vor allem darauf, dass hier ein erheblicher Teil des deutschen und
nord-/mittelosteuropäischen Außenhandels abgewickelt
wird und die Metropole zugleich einen Großteil der regionalen Nachfrage nach höherwertigen Handels - und Finanzdienstleistungen abdeckt. Auch in anderen Bereichen wie
Rechts- und Wirtschaftsberatung, Medien, Informationsund Kommunikationsdienstleistungen nimmt die Metropole
in der Bundesrepublik eine herausragende Stellung ein. Der
Export von Dienstleistungen und die Kapitalverflechtungen mit dem Ausland liegen über dem deutschen Durch-
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schnitt, der allerdings ein im internationalen Ve rgleich niedriges Niveau aufweist.
Seit den 80er Jahren entwickelte sich die Beschäftigungssituation in den sechs angrenzenden Kreisen stets
günstiger als in Hamburg. Zuvor sind hauptsächlich durch
die Verlagerung von Betrieben aus der Kernstadt, dann
zunehmend durch Erweiterungen, Neugründungen und
Ansiedlungen von außen neue Arbeitsplätze zunächst vor
allem im Produzierenden Gewerbe, Großhandel und Ve rkehrsgewerbe, im Zuge der anwachsenden Wohnbevölkerung dann verstärkt auch in den übrigen Dienstleistungszweigen entstanden.
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Tabelle 5: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach
Wirtschaftssektoren und Teilräumen 1998 und
Veränderungen 1980− 98 (jeweils 30.6.)
Sektoren

Hamburg

6 angre nzende
Kreis e *

Land- + Forstwirt.:
Anteil in %:
Veränderung 1980−98
absolut:
in %:
Produzierendes
Gew.:
Anteil in %:
Veränderung 1980−98
absolut:
in %:
Dienstleistungen:
Anteil in %:
Veränderung 1980−98
absolut:
in %:
Insgesamt:
Veränd. 1980−98
absolut:
in %:

2.828
0,4

8.374
2,4

- 791
- 22
170.382
23,3

- 1.089
- 12
129.881
37,9

- 2.170
- 25
94.021
37,7

- 64.474
- 27,5

- 6.027
- 4,4

- 6.893
- 6,8

558.153
76,3

204.386
59,7

148.641
59,6

+ 29.261
+ 5,5
731.363

+ 75.817
+ 59
342.641

+ 35.946
+ 31,9
249.349

- 36.004
- 4,7

+ 68.701
+ 25,1

+ 26.883
+ 12,1

Aufgrund der überproportionalen Entwicklung der Erwerbsbevölkerung ist die Beschäftigtenquote (Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je 1.000 Einwohner/innen)
in den sechs angrenzenden Kreisen aber insgesamt rückläufig. Zudem sind die örtlichen Arbeitsmarktstrukturen
häufig dispers: Selbst in Orten mit hoher Arbeitsplatzkonzentration pendelt die Mehrheit der ansässigen Erwerbsbevölkerung aus und wird die Mehrzahl der vorhandenen Arbeitsplätze von auswärtigen Einpendelnden besetzt. Entsprechend groß ist das Pendleraufkommen in und aus allen
Richtungen.

Übr. Krei se
mit WR
Brunsbü ttel
6.687
2,7

Die ländlichen Teilräume der Metropolregion weisen
demgegenüber traditionell eine höhere Bindungsquote der
ansässigen Erwerbsbevölkerung an den örtlichen Arbeitsmarkt bzw. die jeweiligen regionalen Arbeitsmarktzentren
auf. Aber auch diese Bindung löst sich tendenziell durch
die zunehmende Mobilitätsbereitschaft auf.
Die Kernstadt Hamburg ist das dominierende Arbeitsmarktzentrum der Region. Von den rund 739.700 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen (Stand Juni 1999)
wird etwa jeder dritte von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt, die ihren Wohnort nicht in Hamburg haben.

* Pinneberg, Segeberg, Stormarn, Hzt. Lauenburg, Harburg, Stade

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Metropolregion Hamburg und Einpendler nach Hamburg am 30.06.1999

14.500

120.200
299.568 Beschäftigte an Arbeitsorten
im südlichen Schleswig-Holstein

10.100
739.700 Beschäftigte
am Arbeitsort HH

69.700
2.900
300.430 Beschäftigte an Arbeitsorten
im nördlichen Niedersachsen

9.200
31.500

Quelle: Landesarbeitsamt Nord
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Fast 74 % dieser 258.100 Einpendelnden in die Kernstadt kommen aus der Metropolregion, wobei deutlich mehr
aus dem nördlichen Teil (120.200 Einpendelnde ) als dem
südlichen Teil (69.700) einpendeln. Und auch bei den Auspendlern sind die Verflechtungen mit dem Norden stärker
als mit dem Süden. Etwa fünfmal so viele Hamburger pendeln in den schleswig-holsteinischen Teil der
Metropolregion wie in den niedersächsischen Regionsteil.
Der überwiegende Teil der Pendelnden sind Männer (ca.
63 %). Allerdings zeigt sich, dass der Frauenanteil bei den
Einpendelnden, die aus der Metropolregion kommen, mit
fast 40 % höher ist als bei denen aus anderen Regionen
(30 %). Die Einpendelnden nach Hamburg sind überwiegend gut qualifiziert. Zwei Drittel von ihnen haben eine Berufsausbildung, 11 Prozent verfügen über eine Fachhochschul- oder Hochschulausbildung. Diese Zahlen unterstreichen, dass gerade die qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit höheren Einkommen ins Umland
der Kernstädte ziehen und für günstiges Wohnen im Grünen das tägliche Pendeln zur Arbeit in Kauf nehmen. Mit
rund 17,4 % stellen die 30- bis 34-Jährigen die größte Gruppe unter den Pendelnden.
Die Pendlerzahlen in der Metropolregion sind seit 1993
weiter gestiegen. Dabei wächst die Zahl der Auspendelnden aus Hamburg (+ 17 % auf 71.300) schneller als die der
Einpendelnden (+ 3 % auf 258.100). Dies zeigt, dass ein
Suburbanisierungsprozess auch bei den Arbeitsplätzen
stattfindet. Wenngleich die Einpendlerdifferenz gegenüber
1993 um 2.500 Personen gesunken ist, kann Hamburg
gleichwohl noch immer einen deutlichen Überschuss von
186.800 Einpendelnden verzeichnen.
Die Zahl der Erwerbspersonen in der Metropolregion
wird bis 2015 um fast 25.000 ansteigen. Während in Hamburg aufgrund der Einwohnerentwicklung mit einem leichten Rückgang zu rechnen ist, wird sich die Zunahme ausschließlich im niedersächsischen (+ 17.300) und im schleswig-holsteinischen Regionsteil (+ 8.600) niederschlagen.
Allerdings ist auch hier in einigen Kreisen mit einem Rückgang der Zahl der Erwerbspersonen zu rechnen. Besonders
stark wird die Zahl der Erwerbspersonen in der Metropolregion im Zeitraum 2005 bis 2010 zunehmen (+ 23.400);
dann ist auch in Hamburg mit einem Anstieg um 5.700 zu
rechnen.
Die Struktur der Erwerbspersonen wird sich in den
kommenden Jahren weiter deutlich verändern. Wie die Bevölkerung insgesamt, so wird auch der im Erwerbsleben
stehende Teil im Durchschnitt älter werden. Aufgrund der
Veränderungen im Rahmen der Rentenreform wird sich insbesondere die Zahl der Erwerbspersonen, die 60 Jahre und
älter sind, deutlich erhöhen.
Während sich die Erwerbsbeteiligung der Männer mit
Ausnahme der älteren Jahrgänge kaum verändern wird, ist
bei den Frauen in den kommenden Jahren in fast allen Altersjahrgängen mit einer stärkeren Beteiligung am Erwerbsleben zu rechnen. Das führt dazu, dass die Zahl der weiblichen Erwerbspersonen um über 50.000 ansteigen wird,

während die der Männer um rund 27.000 zurückgehen wird.
Diese Entwicklung erfordert auch weiterhin Maßnahmen
für eine stärkere Schaffung von Frauenarbeitsplätzen sowie
eine bessere Ve reinbarkeit von Familie und Beruf.
Tabelle 6: Erwerbspersonenprognose bis 2015 nach Teilräumen*
Metropolre gion

Hamburg

Schlesw.holst. Re gionsteil

2.007.100

866.800

555.500

1999−2005

-2.400

-4.900

1.400

1.100

2005−2010

23.400

5.700

6.200

11.500

2010−2015

2.500

-3.200

1.000

4.700

Stand 1.1.1999

Niede rs.
Regionsteil
584.800

Veränderungen

Veränderungen
1999−2015

23.500

-2.400

8.600

17.300

(+ 1,2 %)

(- 0,3 %)

(+ 1,5 %)

(+ 3,0 %)

Stand 1.1.2015

2.030.600

864.400

564.100

602.100

* auf Basis der Annahmen der 9. Koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung von Bund und Ländern

Globale wirtschaftliche Entwicklungstendenzen
Von der anstehenden Osterweiterung der EU, der
wachsenden wirtschaftlichen Dynamik im Ostseeraum und
auch in der Hauptstadtregion Berlin sowie vom wachsenden Welthandelsvolumen insgesamt sind neue Impulse für
die Entwicklung von Wirtschaft und Beschäftigung in der
Metropolregion zu erwarten − aber wohl nicht ohne strukturelle Umbrüche, die von den Anpassungszwängen globaler Megatrends ausgehen:
§ Die Kapitalintensität und Produktivität im Produzierenden Gewerbe wird weiter ansteigen und die Bedeutung
technologieintensiver Produktionen mit hoher Wertschöpfung wachsen. Mit steigendem Rationalisierungs- und Automatis ierungsgrad in der industriellen Fertigung werden
die Verflechtungen mit den vor- und nachgelagerten
Dienstleistungsstufen zunehmen. Die Qualität und die Ve rknüpfung von Forschung, Entwicklung, Produktionen und
produktionsorientierten Dienstleistungen zu einem stabilisierenden Netzwerk wird eine entscheidende Vo raussetzung für die langfristige Sicherung der industriellen
Wertschöpfungsbasis der Region sein.
§ Die Tertiärisierung der Wirtschaft schreitet weiter
voran, wird aber bei verstärkter Rationalisierung und Automatisierung arbeitsintensiver Tätigkeiten, wie z. B. im
Handel und Verkehrsgewerbe sowie bei Banken und Ve rsicherungen in der Kernstadt zu beobachten ist, auch mit einem Arbeitsplatzabbau bzw. einem weiteren Anwachsen
der Teilzeitbeschäftigung einhergehen. Auf der anderen
Seite entstehen im Zuge des Wandels von der Industriezur Informationsgesellschaft auch neue Beschäftigungschancen, wobei dem hoch entwickelten Mediensektor
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Hamburgs und den EDV-Dienstleistungen der Region besondere Schlüsselrollen zukommen.
§ Wesentliche Veränderungen ergeben sich auch in
der formalen Qualifikationsstruktur der Beschäftigten. Im
Bereich der strategisch bedeutsamen überregionalen
Dienstleistungen (z. B. Verlagswesen, Unternehmensberatung, Werbe- und Filmwirtschaft, Messewesen) wie auch
im Bereich technologieintensiver Produktionen (Ingenieurwesen) ist ein Anforderungsprofil festzustellen, das vor allem durch die große Bedeutung der Hochschulausbildung
geprägt ist. Eine wesentliche Voraussetzung für die Sicherung der regionalen Wettbewerbsposition ist daher die gezielte Verbesserung des Angebotes an qualifizierten Arbeitskräften und der Weiterbildungsangebote.
§ Die Globalisierung der Güter-, Dienstleistungs- und
Kapitalmärkte sowie die Liberalisierung des EU-Binnenmarktes fördern nicht nur die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung, sondern ziehen auch Konzentrationsprozesse in der
Wirtschaft nach sich und verstärken neben dem Konkurrenzdruck auf den Märkten auch die Konkurrenz der Regionen, wenn es um unternehmerische Standortentscheidungen geht. Die Metropole Hamburg mit ihrer bedeutenden
Anzahl von Niederlassungen und Tochtergesellschaften
sowie das Umland mit einer ganzen Reihe von Betriebsstätten weltweit operierender Unternehmen sind dieser Konkurrenz im besonderen Maße ausgesetzt.
§ Die wirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven der
Teilräume in der Metropolregion werden wesentlich von ihrer jeweiligen Verkehrszentralität mitbestimmt. Die Knotenpunktfunktion Hamburgs begünstigt besonders die Standorte entlang der transeuropäischen Verkehrsachsen (Westeuropa−)Bremen−Hamburg−Lübeck(−Ostseeraum), (Südeuropa−)Hannover−Hamburg−Flensburg(−Skandinavien) und
Hamburg−Berlin(−Mittelosteuropa). Der westliche Unterelberaum − insbesondere seine ländlichen Teilräume -− und
das Vierländereck östlich von Lüneburg liegen hingegen
eher im Windschatten der Impulse, die von der wachsenden wirtschaftlichen Integration Nord- und Mittelosteuropas zu erwarten sind.
§ Unter Berücksichtigung der globalen Entwicklungstendenzen hängt die Wettbewerbsposition der Metropolregion und ihrer Teilräume im besonderen Maße auch von
ihrer Attraktivität als Wohn-, Lebens- und Arbeitsstandort
ab. Die Bildungs-, Forschungs- und Hochschullandschaft,
berufsbildende Einrichtungen, die vielfältige Kultur- und
Freizeitlandschaft und nicht zuletzt die internationalen und
innerregionalen Verkehrsverbindungen der Region werden
ausschlaggebende Faktoren für ihre weitere wirtschaftliche
Entwicklung sein.
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C. LEITBILD

1.

Präambel: Ein Leitbild für die Metropolregion Hamburg

Bündelung der Kräfte zur aktiven Zukunftsgestaltung
Alle Standorte, alle Regionen und in besonderem Maße
die großen Metropolregionen sind zunehmend mit globalen
Verflechtungen und damit auch mit globaler Konkurrenz
konfrontiert. Regionen, die „Spitze“ bleiben wollen, mü ssen
ihre Kräfte bündeln und ihre Zukunft aktiv planen und gestalten. Dies ist der Leitgedanke der trilateralen Zusammenarbeit von Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen in und für die Metropolregion Hamburg.

Leitbild als Zielkorridor
Das Leitbild für die Metropolregion soll den Zielkorridor beschreiben, in dem sich diese Zusammenarbeit bewähren muss.

Akzeptanz als Erfolgsbedingung
Dabei sind sich die Verantwortlichen voll bewusst, dass
ein Leitbild nicht „von oben“ verordnet, sondern nur durch
die Akzeptanz und das Engagement der ganzen Region Lebenswirklichkeit werden kann.

Leitbild als Dauerprozess
Ebenso ist den Verantwortlichen bewusst, dass angesichts der sich verändernden technologischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen ein
Leitbild nicht starr sein darf, sondern einem andauernden
Fortschreibungsprozess unterliegt.

Einladung zur regionalen Mitarbeit
Das Leitbild ist deshalb zugleich eine Einladung an die
ganze Region, sich sowohl an der weiteren Ausformulierung dieses Zielkorridors als auch an seiner Ausfüllung in
der weiteren Arbeit zu beteiligen.

2.

Die Metropolregion Hamburg – Herausforderungen und Chancen
Eine europäische Metropolregion

Hamburg bildet mit seinem nördlichen und südlichen
Nachbarraum in Schleswig-Holstein und Niedersachsen eine der großen europäischen Metropolregionen.
Die Leistungsfähigkeit und nachhaltige Entwicklung
dieser Metropolregionen hat in Anbetracht ihrer Potenziale
und der großen Zahl der darin lebenden Menschen entscheidende Bedeutung für die gesellschaftliche, wirtschaftliche, ökologische und kulturelle Entwicklung Deutschlands und Europas.

Herausforderung: Europäische Spitzenregion
Die Metropolregion Hamburg will deshalb bei der Sicherung und der weiteren Steigerung der ökonomischen
Leistungsfähigkeit, bei der Gewährleistung sozialer Gerechtigkeit und einer lebenswerten, umweltgerechten Ge staltung der Lebens- und Arbeitsbedingungen ihre europäische Spitzenposition behaupten.

Strategie: Kooperation
Dazu sollen alle Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und den gesellschaftlichen
Organisationen zusammenarbeiten. Kooperatives Denken
soll das Beharren in verfestigten teilräumlichen, adminis trativen oder sektoralen Strukturen überwinden und zur
Schaffung einer regionalen Identität und eines gemeinsamen Regionsimages beitragen.

Chance: Internationale Drehscheibe
Als internationales Finanz- und Dienstleistungszentrum
mit dem zweitgrößten Containerhafen Europas reicht die
Ausstra hlungskraft der Kernstadt Hamburg weit über die
Metropolregion hinaus. Aufgrund ihrer Lage im Schnittpunkt bedeutender transeuropäischer Verkehrsachsen, die
Skandinavien mit dem west- und südeuropäischen Raum
und die Region selbst mit Berlin und dem mittel- und osteuropäischen Raum verbinden, ist die Metropolregion eine
wichtige Drehscheibe für die internationalen Austauschbeziehungen der Länder Nord-, Mittel- und Osteuropas und
Knotenpunkt der Wirtschafts- und Kooperationsräume
rund um Nord- und Ostsee. Seit der deutschen Vereinigung
entwickeln sich für die Region zudem bedeutsame Verflechtungsbeziehungen über die frühere innerdeutsche Grenze
und vor allem mit dem westlichen MecklenburgVorpommern. Die neue Hauptstadtfunktion Berlins, verbunden mit der Erwartung eines steigenden politischen
und wirtschaftlichen Gewichts des gesamten norddeutschen Raumes, eröffnet neue Chancen auch für die Metropolregion Hamburg .

Verantwortung: Zukunftsfähigkeit
Die Metropolregion stellt sich ihrer Verantwortung,
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§ angesichts neuer Lagegunst und veränderter
Standortbedingungen mit höchst widersprüchlichen Entwicklungschancen und Risiken umzugehen,
§ bei allen Planungen und Maßnahmen durch die Integration ökonomischer, ökologischer und sozialer Belange
die Nachhaltigkeit der Entwicklung zu gewährleis ten und
damit zur Verwirklichung der Agenda 21 beizutragen,
§ auch für kommende Generationen attraktive Wohn-,
Arbeits-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten zu bieten,
§ ihre Funktion als dynamischer Wirtschafts- und
Handelsstandort in Deutschland und Europa dauerhaft zu
erfüllen,
§ durch geeignete Maßnahmen zur Senkung der Arbeitslosigkeit und zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beizutragen,
§ die wertvolle, über viele Generationen aufgebaute
Infrastruktur zu erhalten und durch neue Investitionen veränderten Anforderungen gerecht zu werden,
§ die natürlichen Lebensgrundlagen als Verpflichtung
für die Zukunft zu pflegen,
§ die Chancengleichheit der Frauen in allen Lebensbereichen zu verwirklichen und
§ die Interessen aller Bevölkerungsgruppen gleichberechtigt zu berücksichtigen.

3. Raumstruktur und Siedlungsentwicklung –
geordnet und zukunftsfähig
Kompakte Urbanität, vitale Zentren und gut
entwickelte ländliche Räume
Die Metropolregion Hamburg ist ein vielfältiger Siedlungs-, Wirtschafts- und Landschaftsraum, dessen Entwicklung von der Kernstadt Hamburg, den Oberzentren
Harburg und Lüneburg, den weiteren zentralen Orten und
den ländlichen Gebieten gemeinsam bestimmt und getragen
wird. Die Sicherung dieser Vielfalt bei gleichberechtigter
Teilhabe aller Teilräume an der Entwicklung ist ein vorrangiges Leitziel der Regionalentwicklung.
Die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Weltstadt
Hamburg und deren aktive Verflechtung mit allen Teilräumen und Zentren bestimmen die ökonomische, ökologische, soziale und kulturelle Kompetenz der Region. Diese
Gemeinsamkeit ist Basis einer Entwicklung, die den Menschen zukunftsfähige Arbeitsplätze sowie gute Wohn- und
Lebensbedingungen gewährleistet.

Zukunftsfähiges Hamburg

Die Qualitätsmerkmale der Freien und Hansestadt Hamburg sind zu sichern und weiterzuentwickeln. Die Metropole soll in ihrer Leistungsfähigkeit als Außenwirtschaftsund Verkehrsstandort in Verbindung mit dem See- und dem
Flughafen fortentwickelt werden. Sie soll sich gleichzeitig
weiter als Zentrum zukunftsweisender Dienstleistungsbranchen profilieren. Die Erlebnisqualität der Innenstadt als
„Event-City“ mit ihren Kultur- und Einkaufsangeboten und
ihrer städtebaulichen Qualität ist als wichtiges Zukunftspotenzial der ganzen Region zu stärken.

Starke Zentren im Norden und Süden
Die zentralen Orte in Niedersachsen und SchleswigHolstein werden in ihrer eigenständigen Leistungskraft gestärkt. Als bedeutsame Standorte für Wohnen und Gewerbe gewährleisten sie die gleichberechtigte Entwicklung der
Teilräume und ein regional ausgewogenes kulturelles Ve rsorgungsangebot. Dadurch werden Angebot und Nachfrage in allen Teilräumen gebündelt und unnötige Verkehrsströme vermieden. Über eine intensive Zusammenarbeit
und funktionale Verknüpfung dieser Zentren untereinander
und mit der Kernstadt Hamburg werden die regionale Infrastruktur optimal genutzt und wirtschaftliche Synergieeffekte für die ganze Region freigesetzt.

Attraktive ländliche Räume
Die ländlichen Räume der Metropolregion werden gemäß ihrer jeweiligen Eigenart gestärkt und in ihrer eigenständigen Entwicklung gefördert. Dadurch ergibt sich ein
leistungsfähiges Mosaik von Räumen mit industriellgewerblichen Wachstumstendenzen, mit ausgeprägter
Wohn- und Erholungsfunktion, Perspektiven für den Naturschutz und mit besonderer Attraktivität für den Tourismus, nicht zuletzt auch für die landwirtschaftliche Produktion und das örtliche Handwerk.
Die Verflechtungen dieser Räume mit ihren regionalen
Zentren und dieser regionalen Zentren mit der Metropole
Hamburg werden im Interesse der ganzen Region gestärkt.

Leitgedanken der Siedlungsentwicklung
§ Ordnung und Entwicklung: Die Metropolregion
umfasst neben der - hochverdichteten - Kernstadt Hamburg sowohl verdichtete Siedlungsräume als auch geringer
besiedelte ländliche Räume. Die Siedlungspolitik bezweckt
deshalb einen harmonischen Ausgleich der weiteren Entwicklung der ländlichen Räume und der „Ordnung“, das
heißt der Qualitätssicherung der Strukturen in den verdichteten Räumen. Die jeweils spezifischen Stärken der einzelnen Räume in der Metropolregion sollen gefördert werden.
§ Dezentrale Konzentration und das Prinzip der
Siedlungsachsen: Zum Erhalt und zur weiteren Verbesserung der Leistungsfähigkeit der Zentren − und damit aller
Teilräume − und zum Schutz der Freiräume und natürlichen
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Ressourcen wird die Siedlungsentwicklung auf die gewachsenen Zentren konzentriert. Darüber hinaus wird die
bauliche und wirtschaftliche Entwicklung auf die Siedlungsachsen entlang der von und nach Hamburg führenden und der überregionalen Verkehrswege ausgerichtet.

Die große Vielfalt der Landschaft in der Metropolregion
macht zusammen mit der weltstädtischen Urbanität Hamburgs den besonderen Reiz dieser Region aus, die sie aus
dem Kreis anderer europäischer Metropolregionen heraushebt.

Über diese Siedlungsachsen werden auch die Entwicklungsimpulse der Kernstadt in die zentralen Orte der Teilräume gelenkt und der Verdichtungsdruck auf die Randzonen der Kernstadt verringert.

Diese Vielfalt ist die ökologische Lebensbasis der Metropolregion. Sie ist aber darüber hinaus ein bestimmender
Faktor für die Lebensqualität der Bürger, ein attraktives
Angebot für die Naherholung und mit immer stärkerem Gewicht ein entscheidender „weicher“ Standortfaktor in der
globalen Konkurrenz.

§ Flächenvorsorge, Verdichtung, Flächensparen: Die
geordnete und zukunftsfähige Siedlungsentwicklung wird
durch eine regional, interkommunal und mit der Landschaftsplanung abgestimmte Flächenvorsorge gewährleistet. Dadurch wird sichergestellt, dass für Wohnen, Dienstleistungen, Gewerbe, Freizeit, Naherholung und Infrastruktur ausreichende, gut geeignete und ökologisch
verträgliche Flächen mit einer standortgerechten regionalen
Verteilung zur Verfügung stehen.
Bei der Bereitstellung dieser Flächen werden insbesondere in den Zentren die Möglichkeiten der Nachverdichtung und Nachnutzung ausgeschöpft. Es wird insgesamt
auf flächensparende Nutzungsformen geachtet, um vor allem im niedersächsischen und schleswig-holsteinischen
Teil der Metropolregion die Inanspruchnahme wertvoller
land- und forstwirtschaftlicher Flächen sowie von naturbelassenen Flächen zu minimieren.

4. Landschaft und Natur – Eine grüne Region
Stadt und Landschaft als grüne Region
Eine durch große und zentrale Wasserflächen, bedeutsame Parks und Grünanlagen gegliederte Stadtlandschaft
mit einer vielfältigen und bedeutenden Baukultur bildet zusammen mit den abwechslungsreichen, wertvollen Naturräumen der Region in großräumigem Verbund eine Naturund Kulturlandschaft mit hohen ökologischen, aber auch
sozialen und kulturellen Qualitäten. Die Metropolregion
kann deshalb sowohl aus der Struktur der Metropole Hamburg, der herausragenden landschaftlichen Bedeutung des
Urstromtals der Elbe, als auch aus den vielfältigen Potenzialen der benachbarten Räume das Markenzeichen einer
grünen Region beanspruchen.
Die Wasser-, Grün- und Freiflächen Hamburgs sollen
untereinander und mit den Landschaftsräumen am Stadtrand ein Freiraumverbundsystem, ein grünes Netz bilden,
das – vergleichbar den Regionalparks im Rhein-Main-, Neckar- oder Emscher-Gebiet − verknüpft wird mit den Kulturlandschaften, Naturräumen und Erholungsgebieten der
ganzen Region.

Flusstäler, Elbmarschen, Geest, Heide, Küstenlandschaften, Moore, Seen und Wälder

Schutz, Pflege und Entwicklung
Maßnahmen für Schutz, Pflege und Entwicklung von
Landschaft und Natur haben deshalb einen besonderen
Stellenwert für die Metropolregion.
Die Leistungsfähigkeit und Attraktivität von Natur und
Landschaft soll dabei durch die Entwicklung von Biotopund Verbundstrukturen, wie z. B. das ökologische Netz
„Natura 2000“, sowie durch Renaturierungsmaßnahmen
weiter gesteigert werden. Grünzüge und Landschaften zwischen den Siedlungsachsen, darunter insbesondere die besonders bedeutsamen Gebiete, müssen gesichert und entwickelt werden. Die Möglichkeiten naturnaher Freizeit- und
Erholungsnutzung der Bevölkerung sollen gleichzeitig
ausgebaut werden.

Verantwortung für die Naturgüter, für Klima,
Luft, Boden, Wasser
Siedlungsentwicklung, Wirtschaftsleben, Infrastrukturgestaltung und Infrastrukturausnutzung in der Metropolregion stehen in der Verantwortung für Schutz und Erhalt
der Naturgüter. Ziel sollte dabei eine qualitative und nachhaltige Entwicklung sein, die auch zukünftigen Generationen gute Lebens- und Gestaltungsmöglichkeiten offen hält.
Die technologischen und organisatorischen Möglichkeiten zur Einsparung des Gebrauchs und zur Regenerierung der Naturgüter sollen umfassend unterstützt werden.
Leitgedanke ist es, die quantitative und qualitative Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nachhaltig zu sichern
und perspektivisch die Belastung der Naturgüter durch eine Bündelung von Einspar- und Regenerierungsmaßnahmen (Recycling, Renaturierung) zu vermindern.
Die Region fühlt sich den national und international
formulierten Zielen und vereinbarten Verpflichtungen zur
Reduzierung klimarelevanter Gase und zum Ausbau erneuerbarer Energien verpflichtet und will ih ren Beitrag dazu
leisten.
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5. Vielfältiges und ausreichendes Wohnungsangebot, Wohn- und Freizeitqualität
Bedarfs- und nachfragegerechte Wohnungsversorgung in allen Teilräumen
Die Bürgerinnen und Bürger der Metropolregion sollen
in allen Teilräumen, in der Kernstadt, den Städten in Niedersachsen und Schleswig-Holstein und den Gemeinden
der Region, ein vielfältiges, ausreichendes und bezahlbares
Wohnungsangebot mit einem guten Wohnumfeld vorfinden. Die Bereitstellung geeigneter Flächen ist Aufgabe der
Kommunen, die dazu in der Metropolregion eng untereinander und mit der Landesplanung kooperieren. Durch
diese Kooperation soll auch sichergestellt werden, dass der
soziale Wohnungsbau in allen Teilräumen der Region in
geeigneter Weise entwickelt und gefördert werden kann.

Nutzungsmischung zur Sicherung ökonomischer, ökologischer und sozialer Qualitäten
Sowohl die Weiterentwicklung bestehender als auch
die Entwicklung neuer Wohngebiete verfolgt den Anspruch, eine gute verkehrliche Anbindung (insbesondere
ÖPNV) zu sichern und eine enge räumliche Nähe (Mischung) von Wohnen, Arbeitsplätzen, Einkaufs- und Freizeitangeboten zu gewährleisten. Dabei soll darauf geachtet
werden, den besonderen Lebenssituationen von Frauen,
Alleinerziehenden, Familien mit Kindern, Jugendlichen,
Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen
Rechnung zu tragen.

Keine soziale Segregation in der Metropolregion Hamburg
Die Metropolregion Hamburg begegnet offensiv der
großen Agglomerationsräumen weltweit drohenden Gefahr
sozialer Segregation und damit verbundener Instabilität.
Dazu sollen alle Politikbereiche eng zusammenwirken. Siedlungs- und Wohnungspolitik leisten einen Beitrag durch
Einsatz ihrer Instrumente, die die gewachsenen sozialen
Netzstrukturen achten.

6.

Zukunftsfähige Wirtschaft: Innovativ, sozial
und ökologisch verantwortlich
Weltoffen in Hansetradition

Die Spitzenposition der Metropolregion Hamburg als
Drehscheibe internationalen Handelns beruht auf der räumlichen Lage, vor allem aber auch auf der historischen hanseatischen Tradition der Kooperation und des Austausches mit anderen Ländern. Diese Spitzenposition zu behaupten, handels - und logistikorientierte Dienstleistung
auszubauen und dabei die industrielle, gewerbliche und

handwerkliche Basis zu sichern ist ein wichtiges Ziel der
regionalen Entwicklungspolitik.

Ausbau der technologieorientierten Produktions- und Dienstleistungsbranchen
Die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit der Metropolregion und die Leistungsfähigkeit ihres Arbeitsmarktes
wird bestimmt durch den Auf- und Ausbau technologieintensiver Produktionen und spezialisierter Dienstleistungen
mit hoher Wertschöpfung. Die Metropolregion wird die
dabei bereits entstandenen Branchenschwerpunkte mit
Nachdruck weiter profilieren. Flugzeugbau, Spezialmaschinenbau, Spezialfahrzeugbau, Elektronik, Chemie, Medizin,
Umwelt-, Biotechnologie und Gentechnik im Hochtechnologiebereich, Finanz- und Beratungsleistungen, Medien,
Design, Informations- und Kommunikationsleistungen im
Dienstleistungssektor, innovatives Handwerk und die Nahrungsmittelbranche sind die Eckpfeiler einer Wirtschaft, die
multistrukturell qualifizierte Arbeitsplätze und hohe Wertschöpfung bei ökologischer Verträglichkeit langfristig sichert.
Insbesondere das Zusammenwachsen von Computertechnik, Telekommunikation, Unterhaltungselektronik und
audiovisuellen Medien löst einen tief greifenden technischwirtschaftlichen Wandel aus, der in Ausmaß und Folgewirkungen mit dem Übergang von der Agrar- zur Industriegesellschaft zu vergleichen ist. Die Kernstadt Hamburg verfügt in den Schlüsselsektoren der Telekommunikation und
Multimedia traditionell über eine hohe Kompetenz, die weit
in die Metropolregion ausstrahlt. Die Metropolregion wird
sich den technologischen und gesellschaftlichen Entwicklungen im Bewusstsein um die strategische Bedeutung dieser Schlüsseltechnologien auch künftig aktiv stellen und
sie für die Region nutzbar machen. Die Mischung großer,
mittelständischer und Handwerksbetriebe ist ein weiterer
Garant für die Zukunftsfähigkeit der Wirtschaftsstruktur in
der Metropolregion.

Ein Kooperations- und Innovationsverbund für
die ganze Metropolregion
Die Metropolregion setzt bei ihrer wirtschaftlichen Entwicklung auf Kooperation. Branchenspezifische Bedarfe
können und sollen durch eine differenzierte und räumlich
abgestimmte Flächenvorsorge und Infrastrukturausstattung erfüllt werden. Neue industrielle und gewerbliche
Schwerpunkte auf den Siedlungssachsen stärken das regionale Wirtschafts- und Arbeitsplatzpotenzial.
Die an der Wirtschaftsförderung der Metropolregion
beteiligten Institutionen unterstützen über die Landesgrenzen hinweg Innovationen, Neuansiedlungen und Existenzgründungen. Technologietransfer und die Kooperation
von Wissenschaft s- und Forschungseinrichtungen sollen
ansässigen und anzusiedelnden Unternehmen, insbesondere auch mittelständischen und Handwerksbetrieben als
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Basis für einen regionalen Kooperations- und Innovationsverbund dienen.

Tourismus als Wirtschafts- und als Imagefaktor
Eine zukunftsfähige wirtschaftliche Entwicklung steht
in immer engerem Zusammenhang mit der allgemeinen Attraktivität, mit den „weichen“ Standortfaktoren. Die Metropolregion Hamburg will dabei ihre Vorzüge beim globalen
Wettbewerb voll zur Geltung bringen. Sie wird auch deshalb ihre Stärken als Tourismusregion mit dem gesamten
Potenzial von Stadt und Land gemeinsam weiterentwickeln.
Dadurch werden für die ganze Region maßgebliche Einkommensmöglichkeiten erschlossen, das Kultur- und Freizeitangebot für Bürgerinnen und Bürger der Region auf
sehr hohem Standard gestärkt und das Image als Region
mit überdurchschnittlicher Lebens- und Erlebnisqualität gefestigt. Die Metropolregion reiht sich damit ein in das Netz
der großen europäischen Metropolen und deren globale
Ausstrahlungskraft.

hundertealte Tradition der Schifffahrt hinweisen. Ihre Erhaltung soll im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit unterstützt werden. Es gilt, die maritim geprägte Landschaft in
das öffentliche Bewusstsein zu rücken und auch touristisch zu erschließen. In der regionalen Zusammenarbeit sollen diese Kulturgüter und der landschaftliche Reichtum mit
der Elbe als verbindendem Element für den Tourismus und
damit für die wirtschaftliche Entwicklung der Region genutzt werden.

8.

Die Metropolregion als Arbeitsmarkt der
Zukunft

Zentrales
Arbeitsmarktes

Anliegen:

Stärkung

des

Der Abbau der Arbeitslosigkeit und die Schaffung neuer und Erhaltung bestehender Arbeitsplätze bestimmen die
Ziele der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik auch in
der Metropolregion Hamburg.

Profilierung durch gemeinsame Kultur und
Geschichte

Arbeitsmarktpolitik eröffnet Chancen für alle, durch eigene Anstrengungen ein Einkommen zu erzielen. Indem sie
die Leistungsfähigkeit der Erwerbsbevölkerung verbessert,
trägt sie zur positiven ökonomischen Entwicklung der Region bei, ebenso zu einer Modernisierung betrieblicher und
überbetrieblicher Strukturen sowie zur Entlastung der Sozialsysteme.

Die gemeinsame Kultur und Geschichte spielen in dem
Prozess der regionalen Kooperation eine wichtige Rolle.
Kultur als regionaler Identifikationsfaktor ist für die angestrebte Stärkung des Regionalbewusstseins unverzichtbar
und bildet eine bedeutsame Grundlage für das weitere Zusammenwachsen. Die Vielzahl und Vielfalt kultureller Einrichtungen prägen das Bild der Metropolregion im In- und
Ausland wesentlich mit.

Arbeitsmarktpolitik sollte sich als ein Impulsgeber für
die Erschließung neuer Beschäftigungsfelder entwickeln.
Dieses gilt insbesondere im Bereich der Dienstleistungen
und neuen Technologien. Indem sie eine weitere Flexibilisierung der Arbeitswelt begleitet, unterstützt sie die sonst
brachliegenden Beschäftigungsmöglichkeiten über neue
Arbeitszeitmodelle, Telearbeit, Altersteilzeit, Jobrotation
usw.

7.

Kultur: Beitrag zur regionalen Identität und
Standortfaktor

Kulturelle Großveranstaltungen strahlen auf die ganze
Region aus und tragen zu ihrer Profilierung bei. Das kulturelle Angebot stellt damit einen Standort- und Imagefaktor
bei der Standortwahl von Unternehmen und hoch qualifizierten Beschäftigten dar.
Auch die Kulturlandschaften mit ihren historischen
Siedlungsformen, baulichen Anlagen und Verkehrswegen
sind für die Bildung einer regionalen Identität, als Attraktivitätsfaktoren für Naherholung und Tourismus wichtig.
Die regionale Zusammenarbeit kann einen Beitrag leisten, vorhandene kulturelle Angebote regional bekannter zu
machen und eine Vernetzung zu erreichen.

Die Lebensader Elbe als verbindendes Element
Zu den regionsspezifischen Besonderheiten gehören
zahlreiche maritime Denkmale an der Elbe, die auf die jahr-

Entwicklung gemeinsamer Handlungsstrategien
Partnerschaftliche Kooperation und Koordination ist
die Voraussetzung für erfolgreiche Handlungsstrategien
zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Die in Niedersachsen,
Hamburg und Schleswig-Holstein existierenden Bündnisse
für Arbeit und Ausbildung sind eine gute Basis für einen
breiten Konsens in Wirtschaft und Gesellschaft als Grundlage für die Zusammenarbeit auch in der Metropolregion.
Eine auch der Bedeutung der Metropolregion Hamburg
angemessene regionale Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsstrategie setzt zusätzliche Ansätze der Kooperation
und Koordination aller arbeitsmarktpolitischen Akteure in
der Region voraus. Die Transparenz der Landespolitiken
und der Geschäftspolitiken der Landesarbeitsämter und
Arbeitsämter soll erhöht werden durch antizipatorische und
präventive Maßnahmen.
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9.

Wissenschaft, Forschung und Technologie
für eine nachhaltige Entwicklung
Innovationsfähigkeit heißt Zukunftsfähigkeit

Das breit gefächerte, differenzierte und leistungsfähige
wissenschaftliche Potenzial der Hochschulen, der Forschungseinrichtungen und der Unternehmen macht die
Metropolregion Hamburg zu einem dynamischen und innovativen Standort für Bildung, Forschung und Technologie. Die verstärkte Nutzung der wissenschaftlichen Ausbildungs-, Forschungs- und Technologiepotenziale der Metropolregion soll durch eine Ausweitung und Intensivierung der Zusammenarbeit von Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen in Ausbildung, Forschung und bei der Entwicklung marktfähiger Produkte verbessert werden. Die beschleunigte Entwicklung von
Wissens-, Produktions- und Innovationszyklen erfordert
einen hohen Standard von Bildung und Ausbildung in den
Hochschulen und Unternehmen. Die hohe Flexibilität kleinerer und mittlerer Unternehmen, die eine hohe Arbeitsplatzintensität aufweisen und einen großen Beschäftigungsbeitrag leisten, bedarf besonderer Beachtung. Die
stetige Ve rbesserung des Technologietransfer-Angebotes
mit leichterer Zugänglichkeit und Lotsenangeboten trägt
dieser Bedeutung Rechnung.

Arbeitsplätze und Wertschöpfungspotenziale
für die Region
Wissenschaftliche Potenziale in Wertschöpfungspotenziale für die Region umsetzen, so lautet die grundlegende Leistungsanforderung der Metropolregion an das Zusammenwirken aller ihrer Träger von Wissenschaft, Forschung und Technologie.
Innovationen sollen dabei einen maßgeblichen Beitrag
zur Sicherung vorhandener und Gewinnung neuer Arbeitsplätze leisten. Dafür müssen die Hochschulen darauf ausgerichtet sein, für das Wirtschaftsleben hoch qualifizierte
Absolventinnen und Absolventen zu entlassen, in Kooperation untereinander sowie mit außeruniversitären Forschungsstätten ihre Kernkompetenzen in spezifischen Forschungsfeldern zu verstärken und ihre Forschungsergebnisse in Zusammenarbeit mit den Technologieunternehmen
in zukunftsweisende, marktfähige Produkte umsetzen.
Die Übertragbarkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse
aus der Hochschul- und Forschungslandschaft in den Unternehmensbereich muss dabei verstärkt beachtet werden.
Es gilt, die besondere Situation von Existenzgründern, der
kleinen und mittleren Unternehmen und des Handwerks zu
berücksichtigen, die hohe Flexibilität für Innovationen aufweisen und einen großen Beschäftigungsbeitrag leisten,
aber nicht die finanzielle Kapazität für große Forschungsanstrengungen aus eig ener Kraft haben.

Internationaler
standort

Forschungs-

und

Studien-

Im Wettbewerb der Regionen ist die Intensität der regionalen Vernetzung von ebensolcher Bedeutung wie die Internationalität der Verflechtung. Die Metropolregion Hamburg muss zugleich internationaler Standort in Forschung
und Studium sein, auch um die persönlichen Netzwerke in
der Metropolregion Hamburg und darüber hinaus zu stärken.

Ökologie und nachhaltige Entwicklung
Die Bedeutung der Forschung für die Beantwortung
ökologischer Fragen kommt in wachsendem Maße in Bereichen zum Tragen, die auch für die Lebensqualität sowie für
wirtschaftliche Aspekte von großer Bedeutung sind. Der
ressourcenschonende Energie-, Material- und Rohstoffeinsatz sichert dauerhaft die Lebens- und Arbeitsbedingungen in einem Raum, der geprägt ist von
einem empfindlichen Ökosystem, einer hohen Bevölkerungsdichte und einer hoch entwickelten Industrie- und
Dienstleistungslandschaft. Die Nachhaltigkeit von Innovationen, von Innovationsprozessen und der Anwendung
neuer Produkte und Verfahren stellt einen forschungspolitischen Leitgedanken dar.

10. Zukunftssicherung als Aus - und Weiterbildungsregion
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung
der Metropolregion ist wesentlich abhängig vom Bildungsund Qualifikationsniveau der in ihr lebenden Menschen. In
einer Region, die auf Innovationsfähigkeit, technologieorientierte Branchen und qualifizierte Dienstleistungen und
Handwerk setzt, ist die kontinuierliche Verbesserung der
Qualifikationen und der Qualitätsentwicklung in der Ausund Weiterbildung ein unbedingtes Muss. Die Metropolregion Hamburg investiert deshalb konsequent in die Ausbildung ihrer Jugend, die Weiterbildung der in ihr lebenden
Menschen und die Weiterbildung der Beschäftigten. Das
Ziel ist eine aktive Aus- und Weiterbildungsregion.

Chancen zur Qualifizierung in der Metropolregion
Angesichts der steigenden Nachfrage nach Ausbildungsplätzen will die Metropolregion alle Anstrengungen
unternehmen, allen jungen Menschen, die eine Ausbildung
wünschen, entsprechend ihren Bildungsvoraussetzungen
eine qualifizierte Ausbildung zu ermöglichen. Für benachteiligte Jugendliche werden weitere Qualifizierungsmaßnahmen auf dem Weg zum Berufsabschluss angeboten. Die
Abstimmung und Optimierung der Schulentwicklungsplanung im Bereich der berufsbildenden Schulen, der Hochschulen, Berufs- und Weiterbildungsakademien soll dazu
beitragen, die Metropolregion zu einer grenzenlosen Aus-
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und Weiterbildungsregion zu machen. Ländergrenzen dürfen keine Barrieren bilden für Ausbildungsbetriebe und
Auszubildende. Dazu sollen die schulischen und außerschulischen Rahmenbedingungen weiter verbessert, die
Ausbildungsbereitschaft der Betriebe gestärkt sowie das
Angebot an Ausbildungsplätzen durch unkonventionelle
Maßnahmen erschlossen werden. Ein Beispiel hierfür ist
die Ausbildung im Verbund, die z. B. hoch spezialisierten
Betrieben die Beteiligung an der Ausbildung eröffnet.
Gleichzeitig gilt es, die Qualifikation der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch ständige Qualifizierung
den sich ändernden betrieblichen Erfordernissen anzupassen sowie Qualifikationen zu erhalten und zu verbessern.
Qualifizierung sichert langfristig Beschäftigungschancen
und bleibt das wichtigste Instrument für die Integration
von Arbeitslosen. Dabei sind auch gezielte Maßnahmen
zur Verbesserung der Beschäftigungssituation von Frauen
notwendig.

Erhöhung der Qualität der Aus- und Fortbildung
In Anbetracht der Notwendigkeit des lebenslangen
Lernens sichert eine stärkere Verzahnung von Erstausbildung und Weiterbildung die kontinuierliche Qualifizierung
und die Qualität des lebenslangen Lernens. Darüber hinaus
will die Metropolregion darauf hinwirken, dass die Chancen
modernisierter Berufe genutzt werden, um Arbeitskräften
aus der Region in den entsprechenden Berufsfeldern Beschäftigung zu sichern. Die Kooperationen zwischen den
Ländern sollen weiterentwickelt werden. Weiterbildung −
geprägt von einer pluralen Trägerlandschaft − muss die
Impulse der technischen, sozialen, gesellschaftlichen und
ökonomischen Entwicklung sowie die Erwartungen und
Wünsche potenzieller Teilnehmerinnen und Teilnehmer in
Bildungsangebote umsetzen.
Die angestrebten hohen Standards erfordern eine enge
und vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Verantwortlichen in Politik, der Aus- und Weiterbildung und der Wirtschaft.

11. Landwirtschaft in einer Metropolregion
Landwirtschaft in enger Verflechtung von
Stadt und Land
Die enge Verflechtung zwischen Stadt und Land zählt
zu den Vorteilen der Metropolregion Hamburg. Eine leistungsstarke und zukunftsfähige Land- und Forstwirtschaft
ist eine Grundvoraussetzung für den Erhalt und die Entwicklung der ländlichen Räume in der Metropolregion.
Landbewirtschaftung in der Nähe zu Ballungsräumen unterscheidet sich in ihrer Struktur und Bedeutung wesentlich
von der Landbewirtschaftung in peripheren ländlichen
Räumen. Selbst innerhalb der Metropolregion zeichnet die

Land- und Forstwirtschaft mit unterschiedlichen Rahmenbedingungen in den urbanen und den angrenzenden ländlich strukturierten Landkreisen ein sehr heterogenes Bild.
Die Landwirtschaft in der Metropolregion Hamburg ist
durch ihre Leistungsstärke in den Bereichen des Obst-,
Gemüse- und Kartoffelanbaus und der Milchproduktion
geprägt. Deutschlands größtes zusammenhängendes Apfelanbaugebiet, das Alte Land, oder der ausgedehnte und
breit sortierte Gemüse- und Zierpflanzenanbau unter Glas in
Hamburg sowie das in Europa bedeutsame Baumschulgebiet im Landkreis Pinneberg sind herausragende Beispiele
für die Formenvielfalt und belegen den hohen Stellenwert
der Landwirtschaft.

Landwirtschaft: Verantwortung für die Fläche
Aber die Leistungen der Land- und Forstwirtschaft gehen weit über die bloße Urproduktion hinaus. Sie trägt Ve rantwortung für den Großteil der Fläche, bewirtschaftet und
gestaltet sie und prägt damit nach wie vor das äußere Erscheinungsbild der ländlichen Räume. Sie erbringt zum
Nutzen der gesamten Bevölkerung in der Metropolregion
gleichzeitig Leistungen für die Luftreinhaltung, für die
Trinkwasserversorgung, für die Erhaltung von Biotopen
und Naherholungsgebieten. In Verbindung mit den Leistungen für den Erhalt der Kulturlandschaft und der Vitalität
der ländlichen Siedlungsstruktur ist die Land- und Forstwirtschaft somit ein bedeutsamer Faktor einer ökonomisch,
ökologisch und sozial stabilen Wirtschaftsregion. Die
Landwirtschaft bleibt auch bei weiter abnehmendem Anteil
an der Erwerbstätigkeit und der Wertschöpfung ein unverzichtbarer Wirtschaftssektor.

12. Verkehr: Leistungsfähig und verträglich
Aufgrund ihrer geographischen Lage im Schnittpunkt
bedeutender Verkehrs- und Entwicklungsachsen hat die
Metropolregion Hamburg wachsende Aufgaben im überregionalen Verkehr zu erfüllen. Zur Erhaltung der Lebensqualität ihrer Bewohner und ihrer wirtschaftlichen Prosperität,
zur Pflege ihrer weltweiten Beziehungen und zur Entfaltung
ihrer Ausstrahlungskraft nach außen ist die Region auf gute Verkehrsverbindungen angewiesen. Sie muss deshalb
auch künftig über Schienen-, Straßen-, Wasser- und Luftverkehrswege gut zu erreichen sein. Diese Verkehrsverbindungen müssen einen Verkehr gewährleisten, der in hohem
Maße leistungsfähig, aber auch umwelt-, natur-, gesundheits- und sozialverträglich ist.

Effizienz durch Auslastung und Verknüpfung
aller Systeme
Wachstum und Strukturwandel innerhalb der Region
haben bisher zu immer längeren Wegen und steigenden
Transportleistungen geführt, insbesondere auf der Straße.
Aus Verantwortung gegenüber wertvollen und nicht ver-
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mehrbaren Ressourcen ist dem entgegenzuwirken, ohne die
weitere Entwicklung der Metropolregion zu behindern. Angestrebt wird eine effiziente Nutzung des vorhandenen
Verkehrssystems durch optimale Auslastung der Kapazitäten, Verknüpfung der verschiedenen Verkehrsmittel untereinander und Hinlenkung auf Verkehrsmittel, die die
Umwelt weniger belasten. Dies soll durch den Einsatz intelligenter Leit- und Kommunikationssysteme (Telematik) gefördert und bei notwendigen Ergänzungen der Verkehrsinfrastruktur für die Bewältigung des Nah- und Fernverkehrs
berücksichtigt werden.

zichtbar ist, sind die dafür notwendigen Verbesserungen
und Ergänzungen der Verkehrsinfrastruktur zu schaffen,
darunter an geeigneten Standorten auch Park- und Umsteigemöglichkeiten vom Individualverkehr zum öffentlichen
Verkehr. Über die Maßnahmen zur Stärkung des öffentlichen Verkehrs hinaus soll der Umweltverbund durch attraktive Fuß- und Radwegeverbindungen weiterhin gefördert werden.

Zu einer effizienten und umweltorientierten Verkehrsgestaltung gehört es jedoch auch, Engpässe zu beseitigen,
Siedlungsbereiche zu entlasten, die Ve rkehrssicherheit zu
erhöhen und die Verkehrsinfrastruktur der Entwicklung anzupassen. Hierzu ist es notwendig, die bestehenden Systeme zu ertüchtigen, sie bei Bedarf so umweltschonend wie
möglich auszubauen und durch neu zu bauende Verkehrswege zu ergänzen. Beim Aufbau eines europäischen Hochgeschwindigkeitsbahnnetzes, dem Bau neuer Elbquerungen und der Vervollständigung des Fernstraßennetzes wird
sich die Metropolregion um einen fairen Ausgleich unterschiedlicher Interessen bemühen.

Der für die Lebensfähigkeit der Region unentbehrliche
Wirtschaftsverkehr soll den schnellen und zeitlich kalkulierbaren Austausch an Gütern und Dienstleistungen sichern und die Versorgung der Bevölkerung gewährleisten.
Hierzu gehören leistungsfähige Telekommunikationswege
ebenso wie Schienen-, Straßen- und Wasserstraßenverbindungen, auf denen die notwendigen Transporte umweltfreundlich und kostengünstig abgewickelt werden können.
Neben einer modernen Infrastruktur sind in erster Linie
technische Entwicklungen und von der Wirtschaft zu verfolgende Konzepte geeignet, die Effektivität zu steigern
und auf diese Weise das erwartete weitere Verkehrswachstum verträglich zu gestalten.

Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Moderne Logistikkonzepte sollen den Wirtschaftsverkehr der Metropolregion in seiner Effizienz verbessern und
gleichzeitig den schonenden Einsatz natürlicher Ressourcen gewährleisten. Eine zentrale Bedeutung haben dabei
die Häfen und Wasserstraßen der Metropolregion.

Durch eine integrierte Raum- und Verkehrsplanung
können die Voraussetzungen dafür geschaffen bzw. verbessert werden, dass die Alternativen gegenüber der Nutzung des privaten Pkw stärker als bisher angenommen werden. Die weiträumige Trennung der Funktionen Wohnen,
Arbeit und Freizeit ist zurückzuführen, sodass diese Möglichkeit der Verkehrsverminderung und -vermeidung ausgeschöpft werden kann.
Bei der Gestaltung der innerregionalen Verkehrsentwicklung im Personenverkehr erhält der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) in den verdichteten Bereichen Vo rrang. Das Umland Hamburgs soll durch leistungsfähige
und schnelle Bahnverbindungen (Schnellbahn, Stadtexpress, Regionalexpress) mit dem Kern der Region verbunden werden. Tangentiale Verbindungen sind zu berücksichtigen. Erschwernisse bei der Benutzung des ÖPNV
in der Region sind u. a. durch abgestimmte Fahrpläne mit
Anschlusssicherung und eine länderübergreifende Mobilitätsberatung abzubauen. Die Tarifstrukturen sind weiterhin
fahrgastorientiert und leistungsbezogen auszugestalten
(ein Tarif, ein Fahrplan, ein Fahrschein). Den Fahrgästen
des ÖPNV muss ein hohes Maß an Sicherheit und Sauberkeit angeboten werden, insbesondere sind die spezifischen
Anliegen von Frauen zu beachten.
Auch in dünner besiedelten ländlichen Bereichen der
Region ist ein angemessenes ÖPNV-Angebot anzustreben.
Da der Individualverkehr - auch nach Ausschöpfung aller
Möglichkeiten zur Verkehrsverlagerung und Verkehrsvermeidung - für die Funktionsfähigkeit dieser Räume unver-

Wirtschaftsverkehr und Hafen

Häfen sind logistische Zentren und Schnittstellen unterschiedlicher Verkehrssysteme. Hier besteht die Möglichkeit der Verknüpfung umweltfreundlicher Verkehrsmittel
wie Schiff und Eisenbahn, die vorrangig gefördert werden
sollen. Insbesondere der Containerverkehr zeichnet sich
durch hohe logistische Anforderungen aus. Nur durch
ständige Anpassung an die technologische Entwicklung
und an das Verkehrsaufkommen können die Häfen der Metropolregion im Wettbewerb bestehen.
Eine tragfähige Zusammenarbeit zwischen dem Hamburger Hafen und den Häfen der Ostsee, der Unterweser
und der Unterelbe ist im Interesse aller Häfen sinnvoll,
wenn damit deren Entwicklungsmöglichkeiten und die der
Metropolregion als Standort der Verkehrswirtschaft besser
genutzt werden können. Möglichkeiten einer Zusammenarbeit bestehen neben unternehmerischen Aktivitäten hafenübergreifender Transportangebote auf Ve rbandsebene, im
Bereich Marketing und bei einer gegenseitigen Information
über Grundzüge der Hafenentwicklungsplanung in der
Metropolregion. Sie gilt es künftig zu nutzen.
Ein besonderes Interesse aller Hafenstandorte der Metropolregion besteht an einer Stärkung und Ve rbesserung
der Hinterlandverbindungen. Die Kapazitäten der Binnenwasserstraßen und der an ihnen gelegenen Häfen und
sonstiger Umschlagplätze müssen hierbei stärker einbezogen werden, insbesondere für den Containerverkehr. Von
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ebenfalls großer Bedeutung ist die Verbesserung ordnungspolitischer Rahmenbedingungen, die einen fairen
Wettbewerb von Hafenstandorten in ganz Europa gewährleisten mü ssen.

Stadtverträglicher Flughafen Hamburg
Eine Metropolregion ohne weltweit eingebundenen, attraktiven und wettbewerbsfähigen Flughafen hat keine Zukunft. Deshalb legt die Metropolregion großen Wert auf
die laufende Qualifizierung des Angebotes des Flughafens
Hamburg. Dazu gehören notwendig seine gute Erreichbarkeit und seine Stadt- und Umlandverträglichkeit. Insbesondere ein der Siedlungsstruktur angepasstes Konzept für
den Quell- und Zielverkehr, die ausgewogene Verteilung
der Flugbewegungen und die Begrenzung des Fluglärms
durch ein festes Lärmkontingent sollen dazu beitragen.
Daneben sind auch die Regionalflughäfen der Metropolregion den örtlichen Bedingungen entsprechend auszubauen und in ihrem Serviceangebot zu vervollständigen.

13. Regionale Stoff- und Energiekreisläufe
Die Region will im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung ihre Politik der Ressourcen- und Umweltschonung, der nachhaltigen Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen und der Reduzierung von Schadstoffemis sionen weiter intensivieren.
Als wesentliche Parameter zur Beurteilung künftiger
staatlicher, kommunaler und privater Entscheidungen sollen Stoff- und Energieströme sowie deren Veränderungen
und Auswirkungen auf Abfallentstehung, Transportaktivitäten und Kostenaufwand bilanziert werden.

Energie und Wasser: Sparsam, rationell und
regenerativ
Die Nutzung von Energie und Wasser soll sparsam und
unter Beachtung aller Regenerierungsmöglichkeiten erfolgen. Der Energie- und Wasserverbrauch pro Kopf der Bevölkerung soll durch abgestimmte Maßnahmen zur Förderung einer rationellen Verwendung zumindest stabilisiert,
möglichst aber reduziert werden. So sollen die Wärmeversorgungsinfrastruktur ausgebaut und die Vo raussetzungen
zum Einsatz von Techniken der rationellen Energieverwendung, wie der Kraft-Wärme-Kopplung, verbessert werden.
Der gezielte Ausbau von regenerativen Energiequellen, wie
Windkraft, Biomassenutzung und Photovoltaik, soll dazu
beitragen, in ökologisch vertretbarer Weise und unter Berücksichtigung des Landschaftsbildes nicht regenerierbare
Rohstoffe einzusparen. Der gesamte Bedarf der öffentlichen Wasserversorgung soll auch künftig in einwandfreier
Qualität aus Grundwasservorkommen der Region gewonnen werden können. Die erforderlichen Wasserschutzgebiete sind mit Priorität auszuweisen, gefährdete, genutzte

Grundwasservorkommen sind zu schützen, belastete erforderlichenfalls zu sanieren.

Abfall: Recycling und verträgliche Entsorgung
Soweit Abfälle schadlos verwertet werden können, sollen diese in die regionalen Stoffkreisläufe zurückgeführt
werden. Dabei ist durch geeignete Behandlungstechniken
sicherzustellen, dass Schadstoffe abgetrennt und geeigneten Schadstoffsenken zugeführt werden. Das Aufkommen
an Abfällen zur Beseitigung soll durch Ausschöpfung von
Vermeidungs- und Verwertungsmöglichkeiten weiter reduziert und die Verwertung und Vermarktung von sekundären
Rohstoffen und Ersatzbrennstoffen regionsweit ausgebaut
werden. Bei der Entsorgung des unvermeidbaren Restabfalls wird ein ökologis ch und betriebswirtschaftlich optimaler Anlagen- bzw. Entsorgungsverbund angestrebt: Durch
enge Kooperation der Entsorgungspflichtigen und der
Betreiber von Behandlungs-, Aufbereitungs- und Ablagerungsanlagen sollen bestehende Engpässe in Teilräumen
durch vorhandene Reservekapazitäten in anderen Teilräumen kompensiert werden.

Baggergut
Zur Sicherung der schiffbaren Wassertiefen mü ssen
Schwebstoffe als Sediment durch Baggern aus Gewässern
entnommen werden. Wasser, Schwebstoffe, Geschiebe und
Sediment befinden sich natürlicherweise großräumig in
einem hydrologisch/morphologischen Gleichgewicht. Um
dieses zu erhalten, sollte Baggergut möglichst im Gewässersystem verbleiben.
Die Belastung der Elbe ist in den letzten Jahren deutlich
zurückgegangen, sodass auch die Sedimente erkennbar
sauberer geworden sind. Teile des Baggergutes, die früher
aus ökologischen Gründen an Land verbracht und behandelt werden mussten, können deshalb bereits wieder ökologisch verträglich im Stromsystem belassen werden.
Andere Teile des Baggergutes müssen im Interesse des
Gewässerschutzes auch weiterhin noch an Land gebracht
und behandelt werden. Dabei sollte es − wo immer mö glich
und vertretbar − eher als Rohstoff zur Verwertung denn als
Abfall zur Entsorgung genutzt werden.
Eine nachhaltige Lösung des Problems der Baggergutbehandlung soll auch weiterhin durch eine Sanierung der
Schadstoffquellen erfolgen.

Regionale Lebensmittelversorgung
Eine wichtige Rolle bei den Stoff- und Energiekreisläufen spielt auch der Konsumbereich bzw. die regionale Ve rsorgung mit Nahrungsmitteln. In der Metropolregion soll
deshalb durch ein abgestimmtes landwirtschaftliches Konzept für Produktion und Marketing der Grad der regionalen
Direktversorgung erhöht werden.
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14. Herstellung gleichwertiger Lebensbedingungen für Männer und Frauen
Berücksichtigung der besonderen Lebenssituation
In der Metropolregion Hamburg sind für Frauen und
Männer gleichwertige Arbeits- und Lebensbedingungen zu
schaffen. Eine diesem Ziel verpflichtete regionale Entwicklungspolitik mu ss eine Berücksichtigung der besonderen
Lebenssituation von Frauen und eine entsprechende Ve rtretung ihrer Belange in allen Planungs- und Entscheidungsprozessen sicherstellen. Hierzu ist auch die Erstellung geschlechtsspezifischer Daten erforderlich, da diese
ein wichtiges Steuerungsinstrument sind, um Einfluss auf
die vielfältigen Entscheidungsprozesse unter frauenspezifischen Gesichtspunkten nehmen zu können.
Abhängig von der jeweiligen Lebensphase orientieren
sich Frauen stärker am Wohnort. Hieraus resultierenden
Anforderungen an die räumliche und strukturelle Entwicklung der Metropolregion Hamburg ist durch geeignete planerische Maßnahmen Rechnung zu tragen. Den Faktoren
Wohnstandort, wohnortnahe Qualifizierungs- und Arbeitsplatzangebote, wohnungsnahe Ve rsorgung, soziale
und kulturelle Infrastruktur sowie Mobilität und Sicherheit
kommt deshalb besondere Bedeutung zu.
In Kooperation von Landes- bzw. Regionalplanung und
Fachplanung sowie den Frauenministerien bzw. den Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten müssen die Frauenbelange ermittelt und die sich daraus ergebenden Handlungserfordernisse umgesetzt werden.

Gleichberechtigung als Entwicklungsmaxime
Die Metropolregion Hamburg will durch die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern, von jungen
und älteren Menschen nicht zuletzt alle ihre ökonomischen,
sozialen und kulturellen Potenziale beispielgebend ausschöpfen. Gleichberechtigung ist in diesem Sinne nicht nur
eine zentrale Frage der gesellschaftlichen Gerechtigkeit,
sondern eine unabdingbare Maxime für eine Entwicklung,
die den Menschen, das „Humankapital“, an erster Stelle
sieht.

Netzwerk der Akteurinnen im Rahmen der trilateralen Kooperation
Die Einbeziehung der Anforderungen und der Sicht von
Frauen ist Bestandteil der trilateralen Zusammenarbeit. Das
in der Metropolregion vorhandene formelle und informelle
Netzwerk von Akteurinnen wird unterstützt und weiterentwickelt, um die Einflussnahme und Teilhabe von Frauen an
einer zukunftsfähigen Entwicklung der Metropolregion
Hamburg zu stärken und zu fördern.

15. Regionale Kooperation und Partizipation als
Schlüsselstrategie
Die politischen, wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungen kann die Metropolregion nur in
vertrauensvoller Zusammenarbeit meistern. Kooperation ist
daher der entscheidende strategische Ansatz für die Region. Grundlagen hierfür sind die Stärkung des regionalen
Zusammengehörigkeitsgefühls und eine möglichst umfassende Identifikation mit der Region.
Die Region soll in der Vorstellung ihrer Bewohnerinnen
und Bewohner und als Feld der Politik zur Realität werden.
Dies setzt voraus, dass tatsächlich vorhandene Gemeinsamkeiten bewusst gemacht und neue regionale Bezugspunkte geschaffen werden.

Trilaterale Zusammenarbeit und regionaler
Entwicklungsdialog
Die Metropolregion stellt sich dieser Verantwortung.
Mit der Bildung der trilateralen Gremien (Regionalkonferenz, Planungsrat, Lenkungsausschuss) hat die regionale
Zusammenarbeit der drei Länder und ihrer Kommunen eine
feste, arbeitsfähige Struktur erhalten. Diese Struktur soll
weiterentwickelt werden zu einem regionalen Dialog, bei
dem sich alle Verantwortlichen der Metropolregion Hamburg partizipativ einbringen können.

Qualitätsmerkmale der Zusammenarbeit
§ Die Kooperation erfolgt freiwillig und gleichberechtigt; dabei werden keine neuen Planungsebenen geschaffen, und die jeweiligen Verantwortlichkeiten bleiben unberührt.
§ Die Kooperation bedeutet auch, dass durch die Regionalisierung der Fachpolitiken die bisherige in sektorale
Sparten verfestigte Zusammenarbeit durch ein komplexes,
auf Zusammenfassung verschiedener Politikfelder und
Konsens schaffendes Politikmodell ersetzt wird.
§ Die Kooperation erfolgt querschnittsorientiert, um
ökologische, soziale und ökonomische Belange im Sinne
einer nachhaltigen Entwicklung integrativ zu berücksichtigen.
§ Die Kooperation erschöpft sich nicht in der Aufstellung von Zielen oder der Formulierung von Grundsätzen,
sondern sie reicht umsetzungsorientiert vom Leitbild über
den Handlungsrahmen bis zu konkreten identifikationsstiftenden Projekten.
§ Die Kooperation schließt einen Leistungswettbewerb der Gebietskörperschaften und anderen Aufgaben-
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träger untereinander nicht aus. Der Wettbewerb soll jedoch
fair sein, die Interessen der Gesamtregion als Ganzes berücksichtigen, zu einer gerechten Nutzen- und Lastenverteilung beitragen und die Lebensqualität für die Menschen
in der Region erhöhen.
§ Zur Realisierung der gemeinsamen Entwicklungsvorstellungen sollen für regional bedeutsame Projekte kooperativ und gezielt Fördermittel eingesetzt werden.
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D. HANDLUNGSRAHMEN

1.

Siedlungsentwicklung

Anders als zu Beginn der 90er Jahre ist der große Siedlungsdruck heute nicht mehr vorhanden. Gleichwohl werden auch unter den veränderten Rahmenbedingungen einer
sich differenzierenden Region weiterhin erhebliche Flächenbedarfe für die wohnbauliche und gewerbliche Entwicklung auftreten. Über deren innerregionale Verteilung
wurden bereits mit Beschluss des Handlungsrahmens
durch die trilaterale Kabinettsausschusssitzung vom 9. Dezember 1996 erstmals gemeinsame strategische Aussagen
zur Siedlungsentwicklung in der Region getroffen, auch
wenn sie sich angesichts gemeindlicher Planungshoheit
nur in begrenztem Umfang umsetzen lassen.

Umsetzung der Empfehlungen zur Siedlungsentwicklung in den Raumordnungsplänen
Die im Handlungsrahmen 1996 formulierten „Emp fehlungen für die Raumordnungspläne in der Metropolregion
wurden von den beteiligten Ländern und kommunalen
Aufgabenträgern in folgenden Planwerken berücksichtigt:
In Hamburg wurden der überarbeitete Flächennutzungsplan sowie das Landschaftsprogramm einschließlich
Artenschutzprogramm 1997 von der Bürgerschaft beschlossen. Das Stadtentwicklungskonzept wurde ebenfalls
1997 vom Senat beschlossen und der Bürgerschaft zur
Kenntnis gegeben.
In Schleswig-Holstein wurden die Fortschreibung des
Regionalplans für den Planungsraum I − Kreise Herzogtum
Lauenburg, Pinneberg, Segeberg und Stormarn − sowie der
Landschaftsrahmenplan 1998 verabschiedet.
In Niedersachsen ist das Landesraumordnungsprogramm 1994 in Teilbereichen 1998 ergänzt worden. Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Rotenburg (Wümme) wurde 1998, das des Landkreises Stade
1999 genehmigt; die nächsten werden voraussichtlich die
der Landkreise Harburg, Cuxhaven, Lüneburg, SoltauFallingbostel und Uelzen sein.
Bedeutende räumliche Beziehungen der Metropolregion
bestehen nach Westmecklenburg und vor allem zum Landkreis Ludwigslust. Das Regionale Raumordnungsprogramm
dieser Region wurde 1996 beschlossen. Die diesem Programm zugrunde liegenden regionalen Entwicklungsgrundsätze zielen unter anderem auf eine Zusammenarbeit mit der
angrenzenden Metropolregion ab.
Damit wurde in allen drei Ländern das gemeinsame
räumliche Leitbild mit der axialen Entwicklung, den Zentralen Orten, den Entwicklungs- und Entlastungsorten und

dem Prinzip der innerregionalen Vernetzung in die planerische Umsetzung gegeben.
Mit Erweiterung der Gebietskulisse hat die Größe der
ländlichen Räume in der Metropolregion zugenommen.
Schwerpunkt der trilateralen Zusammenarbeit soll aber
auch in Zukunft die Lösung der regional bedeutsamen
Probleme in den näher an Hamburg liegenden Teilgebieten,
vor allem im Ordnungsraum Hamburg, sein.
Auch unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen − Übergang von einer wachsenden in eine sich ausdifferenzierende Region − behalten das Leitbild
der „Dezentralen Konzentration“ und die Prinzipien der
„Siedlungsachsen“ und „Innerregionalen Vernetzung“ als
„Kern-Empfehlungen“ der Siedlungsentwicklung Gültigkeit.
Sie sind insbesondere Ausdruck eines siedlungsbezogenen Ansatzes zur Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung in der Metropolregion:
Das Leitbild der dezentralen Konzentration
Der Raum Hamburg zählt zu den hoch belasteten Stadtregionen im Bundesgebiet. Neben einem differenzierten
Ausbau und der Stärkung hervorgehobener oberzentraler
Funktionen in den Kernen bedarf es auch des Abbaus von
Überlastungstendenzen. Die dezentrale Konzentration der
Siedlungsentwicklung in ausgewählten multifunktionalen
Entwicklungs- und Entlastungsorten sowie die Stärkung
der Gemeinden mit zentralörtlichen Funktionen in den ländlichen Räumen bieten die Möglichkeit, den Flächenverbrauch in den verdichteten Räumen zu reduzieren und
zusammenhängende Freiräume zu erhalten. Darüber hinaus
ist es Ziel, die wirtschaftliche Funktionsfähigkeit der verdichteten Räume sowie eine ausgeglichene Entwicklung aller Teilräume zu gewährleisten, kompakte Urbanität zu erhalten und die Vitalität der Zentren des Umlandes zu stärken und dabei den Flächenverbrauch zu reduzieren.
Das Prinzip der innerregionalen Vernetzung
Die vielen attraktiven Zentren der Region mit hohem
Versorgungsstandard, begehrten Wohnstandorten und gut
erschlossenen Gewerbestandorten haben große Bedeutung
für die regionale Entwicklung. Dem Gedanken einer städtisch-funktionalen Vernetzung mit dem Ziel einer besseren
Nutzung der vorhandenen und geplanten großräumigen
Infrastruktur, der gegenseitigen Verstärkung ökonomischer
Effekte (Synergieeffekte) und der Weitergabe zusätzlicher
Entwicklungsimpulse über die Grenzen des Ordnungsraums
hinaus soll in der Metropolregion Hamburg durch eine
Stärkung der innerregionalen Vernetzung der Zentren gefolgt werden. Ein wesentliches Element dieser Vernetzung
ist die Kooperation zwischen den Städten und Gemeinden.
Dabei soll neben der Vernetzung mit dem Oberzentrum
Hamburg auch eine verstärkte Vernetzung der Zentren des
Umlandes untereinander angestrebt werden.

30
Das Prinzip axialer Strukturen
Unter dem Gesichtspunkt des Freiraumschutzes soll
auch in Zukunft das bauliche und wirtschaftliche Geschehen im Ordnungsraum vorrangig auf die Siedlungsachsen
ausgerichtet werden. Die axiale Entwicklung greift aber nur
dann nachhaltig, wenn eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur zur Verfügung steht. Die von und nach Hamburg
führenden Verkehrswege − insbesondere die Schienenverbindungen − bilden das Rückgrat der Siedlungsachsen, die
durch eine dichte Folge von Siedlungen gekennzeichnet
sind. Grünzüge und Grünzäsuren auf den Achsen sollen zur
Gliederung der Siedlungsräume, zur Sicherung der ökologischen Funktionen sowie für die Naherholung erhalten und
gesichert werden. Ziel ist, den starken Siedlungsdruck
durch lenkende und fördernde Maßnahmen von der Randzone der Kernstadt auf die Achsen in Richtung der äußeren
Achsenschwe rpunkte zu lenken.
Durch die kleinräumige Zuordnung von Wohn- und
Arbeitsstätten und mit einem ausreichenden Flächenangebot für öffentliche und private Dienstleistungen sowie für
Industrie- und Gewerbeflächen auf den Achsen wird Fehlentwicklungen im Sinne einer großräumigen Funktionsteilung von Wohnen und Arbeiten und damit einer Zunahme
des Verkehrs entgegengewirkt. Dabei soll auch in Zukunft
die Gewerbeansiedlung entlang der überregionalen Straßenverbindungen nicht ausgeschlossen sein.
Auch auf mittlere Sicht werden in der Metropolregion
Hamburg umfangreiche Siedlungsbedarfe auftreten. Unter
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten kommt es daher um so
mehr darauf an, die Flächenangebote für die bauliche Entwicklung auf die richtigen Standorte zu konzentrieren. In allen Gemeinden soll die Bautätigkeit im Wesentlichen im
Rahmen des örtlichen Bedarfs erfolgen. Dieser ergibt sich
vorwiegend aus dem Ersatz-, Nachhol- und Neubedarf der
Bevölkerung und der Beschäftigten in der Gemeinde. Darüber hinausgehende wanderungsbedingte Flächenbedarfe
sollen insbesondere in den Schwerpunkten der Siedlungsentwicklung gedeckt werden. Als Schwerpunkte der Siedlungsentwicklung kommt den Siedlungsräumen auf den
Achsen sowie den Zentralen Orten insofern besondere Bedeutung zu.
Im Ordnungsraum Hamburg soll die bauliche Entwicklung auch weiterhin besonders flächenschonend erfolgen.
Die bauliche Entwicklung soll auf bestehende Siedlungsräume, insbesondere auf die durch ÖPNV gut erschlossenen Orte, konzentriert werden; der Innenentwicklung
(Nachverdichtung, Lückenbebauung und Reaktivierung
von Brachen) soll ein besonderes Gewicht beigemessen
werden, flächensparende Bauweisen sind anzustreben. Dabei eröffnet die Wiedernutzung von Konversionsflächen
unterschiedlichen Typs neue Spielräume. Im Hinblick auf
das Ziel einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung soll eine
aktive Bodenhaushaltspolitik betrieben werden.
In den ländlichen Räumen der Metropolregion sollen
die Zentralen Orte als Schwerpunkte des baulichen und

wirtschaftlichen Geschehens weiterentwickelt werden. Die
Entwicklungs- und Entlastungsorte sind zur Entlastung der
verdichteten Bereiche im Ordnungsraum um Hamburg als
eigenständige regionale Zentren besonders zu stärken und
zu fördern.
In diesem Zusammenhang kommt auch dem Prinzip der
innerregionalen Vernetzung besondere Bedeutung zu. Bei
der verkehrlichen Vernetzung der Zentralen Orte untereinander sind neben leistungsfähigen Regionalschnellbahnverbindungen über die äußeren Achsenendpunkte hinaus auch weiterhin tangentiale Verbindungen einschließlich nachfragegerechter ÖPNV-Angebote einzubeziehen.
Mit der Erweiterung der Gebietskulisse wird das gemeinsame Leitbild der Siedlungsentwicklung mit der Ausweisung der Stadt Brunsbüttel (Schleswig-Holstein) als
Entwicklungs- und Entlastungsort fortgeschrieben. Das
„Schema der Siedlungsentwicklung“ veranschaulicht die
Zielvorstellung.

Siedlungsachsen im Ordnungsraum Hamburg,
Entwicklungs- und Entlastungsorte, Regionalachsen
Die von Hamburg aus überwiegend strahlenförmig in
den nördlichen Teil der Metropolregion verlaufenden Achsen sind durch die folgenden inneren und äußeren Schwerpunkte gekennzeichnet:
§

Hamburg-Eidelstedt − Halstenbek − Pinneberg − Uetersen/Tornesch − Elmshorn

§

Hamburg-Langenhorn − Norderstedt/Garstedt − Norderstedt-Mitte − Quickborn − Henstedt-Ulzburg − Kaltenkirchen

§

Hamburg-Wandsbek − Ahrensburg/Großhansdorf −
Bargteheide − Bad Oldesloe

§

Hamburg-Bergedorf − Reinbek − Schwarzenbek

§

Hamburg-Bergedorf − Wentorf − Geesthacht .

Daneben sind in Fortsetzung Hamburger Entwicklungsachsen folgende Achsenräume festgelegt:
§

Wedel

§

Oststeinbek − Glinde

Im schleswig-holsteinischen Teil der Metropolregion
sind als Entwicklungs- und Entlastungsorte dargestellt:
§

Lauenburg/Elbe, Büchen, Mölln, Bad Segeberg/Wahlstedt, Bad Bramstedt, Glückstadt, Itzehoe und Brunsbüttel

Im niedersächsischen Teil der Metropolregion sind drei
stärker ausgeprägte Siedlungsachsen vorhanden (in Klammern gesetzt: ihre Verlängerung als Regionalachse):
§

Hamburg-Harburg − Neu Wulmsdorf − Buxtehude −
Horneburg − Stade (− Hemmoor − Cuxhaven) mit Abzweigung Buxtehude − Harsefeld (− Bremervörde)
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§

Hamburg-Harburg − Buchholz − Tostedt (− Rotenburg)

§

Hamburg-Harburg − Winsen − Lüneburg (− Bad Bevensen - Uelzen).

Als weitere Regionalachsen kommen, einhergehend mit
einem ausreichenden ÖPNV-Angebot, folgende Verzweigungen in Betracht:
§

Buchholz − Schneverdingen − Soltau

Hamburg ist durch geeignete planerische Maßnahmen
Rechnung zu tragen. Den Faktoren Wohnstandort, wohnortnahe Qualifizierungs- und Arbeitsplatzangebote, wohnungsnahe Versorgung, soziale und kulturelle Infrastruktur
sowie Mobilität und Sicherheit kommt deshalb besondere
Bedeutung zu.

Innenentwicklung als Beispiel nachhaltiger Siedlungsentwicklung

sowie im Sinne einer weiteren Entwicklung
§

Tostedt − Sittensen − Zeven

§

Lüneburg − Dannenberg − Lüchow

In Mecklenburg-Vorpommern kommt bei der Siedlungsentwicklung insbesondere den Orten Boizenburg und Hagenow eine herausgehobene Bedeutung zu.
Der demographische Wandel, der Bedeutungsverlust
der familiären Netze, gesellschaftliche Veränderungstendenzen und anhaltende Suburbanisierungsprozesse erfordern eine intensive Auseinandersetzung der Kernstadt,
aber auch anderer betroffener Kommunen in der Region mit
den sozialen Anforderungen bei der Planung neuer Wohngebiete. Ziel einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung in
der Metropolregion Hamburg ist es, eine bedarfsgerechte
Wohnraumversorgung und Wohnlandbereitstellung für alle Bevölkerungsschichten sowohl in den verdichteten als
auch in den ländlichen Räumen sicherzustellen.

Viele Kommunen in der Region haben Innenentwicklung zu einem städtebaulichen Leitbild erklärt. Innere Entwicklung wird sowohl ökologischen (verringerter Flächenverbrauch) als auch stadtwirtschaftlichen Zielsetzungen
(bessere Ausnutzung vorhandener stadttechnischer und
sozialer Infrastruktur) gerecht und kann darüber hinaus sozialen Zielen dienen, da sie es ermöglicht, sozialer Entmischung durch ergänzenden Neubau entgegenzuwirken. Eine Politik des Flächensparens in Hamburg und in den Zentren der Region kann nur erfolgreich sein, wenn auch die
jeweiligen Umlandgemeinden/Gemeindeteile eine entsprechende Politik verfolgen und neue Flächen in den gebotenen Grenzen ausweisen. Mit der Wiedernutzung von Konversionsflächen unterschiedlichen Typs kann die Inanspruchnahme bisher baulich nicht genutzter Flächen für
Siedlungszwecke, d. h. die Erweiterung der besiedelten Fläche, in erheblichem Maße eingeschränkt werden.
Beispiele dafür sind:

Zur Vermeidung einer sozial-räumlichen Segregation gilt
es zunehmend, gemeinsame Strategien zu entwickeln, die
ein Zusammenwirken arbeitsmarkt- u n d sozialpolitischer,
wohnungswirtschaftlicher und städtebaulicher Instrumente
erreichen. Dies wird vornehmlich eine Aufgabe der Kommunen bleiben müssen, doch soll der Informationsaustausch über die geeigneten Strategien innerhalb der Metropolregion gefördert werden.

§ Das Kampnagel-Gelände an der Barmbeker Straße in
Winterhude, ein ehemaliger Produktionsbetrieb für Schiffskräne und Gabelstapler. Hier werden ein Kultur- und Medienstandort entwickelt sowie Büros und Wohnungen gebaut. Durch Umnutzung/Umbau eines großen Hallenkomplexes wird eines der bedeutendsten alternativen Kulturund Theaterzentren der Bundesrepublik in klusiv Verwaltungsgebäude gesichert.

Ein wesentlicher Ansatzpunkt für eine regional ausgeglichene Deckung des Bedarfs an Siedlungsflächen ist
nicht nur eine umfassende, sondern auch die koordinierte
Flächenvorsorge, die auf gemeinsam getragenen Vorstellungen über die zweckmäßige Siedlungsstruktur und Siedlungsentwicklung in der Metropolregion gründet. Dies
schließt den Bau von zeitgemäßen, großstadtadäquat dichten und städtebaulich qualitätsvollen Einfamilienhausquartieren an geeigneten Standorten auch in der Kernstadt
Hamburg ein. Bei der Planung neuer Wohngebiete soll verstärkt auf eine möglichst breite Mischung von Wohnungsgrößen und Wohnungstypen Wert gelegt we rden, die sich
den Anforderungen unterschiedlicher Nutzertypen anpassen können.

§ Hafen-Campus (ehemaliger Güterbahnhof im Harburger Binnenhafen): Auf einer 9,5 ha großen Fläche wird
ein Quartier mit einer „Nutzungsmischung neuen Typs“ mit
High-Tech-Betrieben (u. a. durch Ausgründungen aus der
Technischen Universität), Einrichtungen für Forschung
und Lehre, Dienstleistung und Wohnen entwickelt.

Die besonderen Lebenssituationen von Frauen sollen
berücksichtigt werden. Abhängig von der Lebensphase
und den Lebensentwürfen orientieren sich Frauen stärker
am Wohnort. Hieraus resultierenden Anforderungen an die
räumliche und strukturelle Entwicklung der Metropolregion

§ HafenCity in Hamburg: Das bisherige Hafengebiet
südlich der Speicherstadt zwischen Kaiserhof und Elbbrücken soll zu einem gemischt genutzten City-Erweiterungsquartier umgenutzt werden. Die Größe der umzuplanenden
Flächen beträgt ca. 100 ha; unter Abzug der Flächen für
verkehrliche und soziale Infrastruktur sowie der Grünflächen ergibt sich eine zu überbauende Grundstücksfläche
von ca. 65 ha. Der Planungsbereich unterliegt heute den
Nutzungsbeschränkungen des Hafen-Entwicklungsgesetzes, nach denen nur hafenbezogene Nutzungen zulässig
sind. Es ist beabsichtigt, in einem schrittweise angelegten
Umnutzungsprozess aus dem Gebiet ein neues Stadtquar-
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tier mit einer hohen Mischung aus Wohnen, Arbeiten, Einzelhandel, Freizeit- und Kultureinrichtungen zu entwickeln.
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In den genannten Hamburger Beispielen sollen − neben
der Flächenbereitstellung für Baumaßnahmen − die Umweltqualitäten der Standorte, z. B. durch Altlastensanierung, durch Herrichtung neuer Grünflächen oder öffentlicher Zugänge zum Wasser, wesentlich verbessert werden.
Damit wird auch den ökologischen Zielen einer nachhaltigen Stadtentwicklung Rechnung getragen.
Weitere Beispiele in der Region sind:
§ Das Mühlengelände „Pferdemarkt“ in Bad Oldesloe.
Auf dem Gelände der ehemaligen Kornmühle an der Trave
wird im Rahmen einer ganzheitlichen Herangehensweise
Stadtsanierung verknüpft mit sozial, ökologisch und ökonomisch orientierten Neubaumaßnahmen, mit stadtverträglicher Mobilitätssteuerung sowie einer Wohnumfeldverbesserung durch Renaturierungsmaßnahmen am Flusslauf.
Im Zuge des Projektes entstehen zentrumsnah neue Wohnungen, Laden- und Büroflächen. Wasserkraft wird zur
Stromerzeugung genutzt, Nahwärme durch Blockheizkraftwerk-Technik ausgebaut.
§ Mit den Kasernenkonversionen in Itzehoe und
Wentorf bei Hamburg soll eine beispielhafte Binnenentwicklung gelingen. Ziel ist es, im Rahmen einer städteplanerisch sowie architektonisch anspruchsvollen Gestaltung
neue Ortsteile in das vorhandene Siedlungsgefüge zu integrieren. Die ehemaligen Flächen der Bose-Bergmann-Kaserne und Bismarck-Kaserne in Wentorf betragen rd. 60 ha
und liegen mitten im Siedlungsbereich der Gemeinde. In Itzehoe soll auf dem 20 ha großen Gelände der ehemaligen
Hanseaten Kaserne ein neuer Stadtteil für 2.000 Menschen
und 600 Arbeitsplätze im Multimedia-Bereich entstehen.
§ Ähnliche Entwicklungen gibt es in Stade und in
Buxtehude, wo die Kasernenanlagen in Wohnquartiere unter besonderer Berücksichtigung ökologischer Bauweisen
und in gewerblich genutzte Flächen umgewandelt wurden.
Für den Standortübungsplatz Stade entwickelt die Stadt ein
Konzept mit hoher Nutzungsvielfalt, welches den Belangen
des Naturschutzes, der Naherholung und der Freizeitgestaltung Rechnung trägt.
§ Ein besonders gelungenes Beispiel einer Konversionsmaßnahme stellt die Scharnhorst-Kaserne in Lüneburg dar, die zur Campus-Universität mit derzeit rd. 7.000
Studenten sowie einem Wohngebiet mit ca. 700 WE im sozialen und freifinanzierten Wohnungsbau umgestaltet wurde. Mit der Entwicklung neuer Studiengänge und dem Erfahrungsaustausch/der Kooperation mit Wirtschaft und
Verwaltung sowie mit der Integration des Bereiches Kultur/Bildung soll die Universität ihre Rolle als Impulsgeber
wahrnehmen.
Regionale Leitprojekte:
§ Ländervereinbarung „Abstimmung Einzelhandel/Freizeitgroßanlagen“: Auf der Grundlage der Trilateralen Ländervereinbarung von 1997 haben bereits im nördli-

chen Teil der Metropolregion eine Reihe von Erörterungen,
insbesondere über Anträge von Möbelfachmärkten, stattgefunden. In Würdigung dieser Erörterungen ist die Trilaterale Ländervereinbarung um die Bereiche Factory-OutletCenter (FOC) und Freizeitgroßeinrichtungen ergänzt und
neu gefasst worden. Der vollständige Text findet sich im
Anhang.
§ Kommunale Umsetzung - Fallbeispiel Norderstedt:
Die regionalplanerischen Vorstellungen des REK sollen
auch durch die Städte und Gemeinden mit Leben erfüllt
werden. Ein Beispiel für die modellhafte Umsetzung in einem integrativen Ansatz ist das Stadtentwicklungsprogramm Norderstedt 2010 (einschließlich Verkehrsentwicklungsplan).

2.

Naturhaushalt und Naherholung

Naturhaushalt
Die wirtschaftliche und siedlungsstrukturelle Entwicklung muss im Einklang mit den natürlichen Lebensgrundlagen und der begrenzten Belastbarkeit des Naturhaushalts
stehen. Für die Region insgesamt gelten deshalb folgende
Grundsätze:
§ Boden, Wasser und Klima/Luft sollen so beschaffen
sein, dass die Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und
die nachhaltige Nutzungsfähigkeit der Naturgüter gesichert
sind.
§ In den Naturräumen sollen die typischen natürlichen oder naturnahen Ökosysteme in einer solchen Größenordnung, Qualität, Verteilung und Ve rnetzung im Raum
gesichert werden, dass darin die naturraumtypischen Pflanzen- und Tierarten in langfristig überlebensfähigen Populationen bestehen können.
§ Über die großen Vorranggebiete hinaus soll jeder
Naturraum seiner spezifischen Vielfalt, Eigenart und
Schönheit entsprechend in einem Maße mit natürlichen
oder naturnahen Flächen und Strukturen ausgestattet sein,
dass diese zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts insgesamt beitragen können.
§ Die räumliche Nutzung soll so erfolgen, dass die
Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Charakter
des Landschaftsbildes nicht beeinträchtigt werden.
Der Auftrag des § 1 Bundesnaturschutz-Gesetz
(BNatSchG) zur flächendeckenden Betrachtung des Naturhaushalts ist mit der Bereitstellung der entsprechenden
Grundlageninformationen in der „Bestandsaufnahme zum
aktuellen Zustand von Natur und Landschaft“ vom Juli
1994 erstmals für die Metropolregion erfüllt worden. Darin
werden die verfügbaren Informationen zu den Schutzgütern
Boden, Wasser, Klima/Luft, Biotope/Pflanzen und Tiere
sowie Landschaftsbild ausgewertet, d. h. die Daten zu
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Funktions- und Leistungsmerkmalen, Bedeutung und Empfindlichkeit sowie die bestehenden Planungsziele und der
Stand der Unterschutzstellung so weitgehend harmonisiert,
dass ges amträumlich vergleichbare Aussagen und einheitliche Darstellungen erarbeitet werden konnten.
Diese Ergebnisse sind 1996 zu einer Karte der besonders bedeutsamen Bereiche für den Naturhaushalt verdichtet worden. Diese Komprimierung der Aussagen wird durch
eine Beschränkung der ursprünglich umfangreicheren Betrachtung auf die des Schutzgutes „Biotope/Pflanzen und
Tiere“ erreicht, das als Indikator für den Zustand der anderen Schutzgüter anzusehen ist und selbst besondere Bedeutung für den Naturhaushalt hat.
In der aktualisierten Karte 2 „Besonders bedeutsame
Bereiche für den Naturhaushalt“ sind die Systematik und
die unterschiedlichen Kategorien erhalten geblieben. Folgende Inhalte sind dargestellt:
Die besonders bedeutsamen Bereiche für den Naturhaushalt sind differenziert nach Flächen, die derzeit naturschutzrechtlich geschützt sind (bestehende Natur- und
Landschaftsschutzgebiete, Gebiete der Ramsar-Konvention, der EG-Vogelschutzrichtlinie und der Flora-FaunaHabitat[FFH]-Richtlinie), und nach Flächen, die aus naturschutzfachlicher Sicht zwar als schutzwürdig angesehen
werden, aber keinen entsprechenden Schutzstatus haben.
In Niedersachsen entsprechen diese Flächen den Vorranggebieten für Natur und Landschaft des Landes-Raumordnungsprogramms. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist
die Kategorie der schutzwürdigen Flächen deutlich weiter
gesteckt. Sie enthält neben geplanten und vorgeschlagenen Natur- und Landschaftsschutzgebieten auch das Freiraumverbundsystem Hamburgs und das Biotopverbundsystem mit landesweiter Bedeutung in Schleswig-Holstein
und weitere ökologisch bedeutsame Bereiche. Diese „naturschutzhöffigen“ Flächen stellen Abwägungsmaterial dar
für planerische Festlegungen im Rahmen der Aufstellung
der gesetzlichen Raumordnungspläne bzw. -programme
und des Hamburger Flächennutzungsplans.

Regionale Leitprojekte:
§ Naturschutzkonzeption Höltigbaum: Für diese
grenzüberschreitende Konversionsfläche ist eine gemeinsame Schutz- und Nutzungskonzeption unter Berücksichtigung
der
unterschiedlichen
Anwendungen des
naturschutzrechtlichen
Instrumentariums
erarbeitet
worden. Das Gebiet ist beiderseits der Landesgrenze als
Naturschutzgebiet ausgewiesen worden. Ziel ist es, in
einem Erprobungs- und Entwicklungsverfahren den
Charakter einer „halb offenen Weidelandschaft“ mit einer
gemischt zusammengesetzten Herde (Rinder, Schafe,
Ziegen) zu schaffen. Weitere naturschutzfachliche
Entwicklungsmaßnahmen werden sich daraus für die
Zukunft ergeben. Für die Erholungsuchenden sollen in dem
Gebiet spezielle Wege und Flächen sowie eine
„Ökostation“ (Besucherinformationsstätte) eingerichtet
werden.

§ Naturschutzgebiet Oberalsterniederung: Ziel ist
es, dieses Gebiet in einem kooperativen Verfahren als große
Grünlandniederung und als naturnahe Kulturlandschaft
sowie als Naherholungsraum für die in der Umg ebung
wohnende Bevölkerung insbesondere unter Mitwirkung
der Landwirtschaft und betroffener Kommunen als Naturschutzgebiet zu sichern. Die Bedeutung für die Metropolregion ist durch die besondere Schutzwürdigkeit gekennzeichnet. Die Oberalsterniederung ist mit ca. 1.000 ha die
größte vollständig erhaltene naturnahe Auenlandschaft
nördlich Hamburgs mit einem Lebensraum für Pflanzen und
Tiere, die sonst in der Region kaum noch Lebensmö glichkeiten finden.
§ Entwicklungsprogramm Estetalniederung: Ziel des
Projekts ist die naturnahe Erhaltung und Entwicklung des
Fließgewässers und seiner Niederung vorrangig durch Flächenankauf und Renaturierungsmaßnahmen im Gewässer
selbst. Eine Entwicklungskonzeption wird seit 1999 schrittweise umg esetzt.
§ Großschutzgebiet Elbtalaue: Ziel des Projekts ist
die naturnahe Erhaltung und Entwicklung der großräumigen Stromlandschaft Elbe hinsichtlich ihrer internationalen
Bedeutung für den Naturschutz und ihrer überregionalen
Bedeutung für die Naherholung. Das Schutzgebietssystem
Elbetal ist Teil des länderübergreifenden Unesco-Biosphärenreservates „Flusslandschaft Elbe“. Die Bedeutung
für die Metropolregion liegt in der besonderen Schutzwürdigkeit der für die Elbregion typischen Elbvorländer und
Elbwerder, Alt- und Qualmwasserbereiche in der Elbmarsch, der Elbnebenflüsse und deren Niederungen sowie
Talsande, Binnendünen und Geestüberhänge und ihrer besonderen Eignung für die Naherholung. Das Leitprojekt
soll zur Umsetzung der Ziele des Schutzgebietssystems
und zur Förderung der regionalen Entwicklung beitragen.
§ Unterschutzstellung des Ohmoors: Wegen seines
hohen Biotopwertes soll der Kernbereich des Ohmoores als
Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. Die bereits eingeleitete behörden- und länderübergreifende Abstimmung
konkreter Biotoppflegemaßnahmen soll mit ersten Maßnahmen weiter umgesetzt werden. Wesentliche Vo raussetzung für die Unterschutzstellung ist auch die Überprüfung der Rechtsgrundlagen der vergangenen baulichen Tätigkeiten durch die Stadt Norderstedt. Zudem ist ein Besucherlenkungskonzept geplant.
§ Naturschutzgebiet Bille-Fribek-Schwarze Au: Ziel
ist es, für Teilabschnitte des Fließgewässersystems der Bille mit Fribek und Schwarzer Au eine Renaturierung durchzuführen. Das Billetal ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Die Gebiete Fribek nördlich Kasseburg und Schwarze
Au bei Friedrichsruh erfüllen die Voraussetzung für eine
Unterschutzstellung. Durch entsprechende Maßnahmen
sollen naturverträgliche und landschaftsbezogene Erholungsmöglichkeiten geschaffen werden.
§ Naturschutzgebiet Ammersbek-Hunnau: Das Gebiert Ammersbek-Hunnau soll als Naturschutzgebiet aus-
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gewiesen werden. Zur Vorbereitung des Rechtsetzungsverfahrens sind noch Gespräche auf kommunaler Ebene und
mit den betroffenen Landwirten zu führen.
§ Entwicklung einer Konzeption NATURA 2000 entlang der Elbe: Hamburg, Niedersachsen und SchleswigHolstein bereiten die Ausweisung von Gebieten entsprechend der FFH-Richtlinie und Fortentwicklungen in
NATURA 2000 eigenverantwortlich vor. Auf der Grundlage
der EG-Vogelschutzrichtlinie und der FFH-Richtlinie haben
sie die in Betracht kommenden Gebiete an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
zur Weiterleitung an die EU-Kommission vorgeschlagen.
Niedersachsen aktualisiert zurzeit noch die EGVogelschutzgebiete. Die drei Länder informieren sich regelmäßig über den Stand und haben sich darauf geeinigt,
eine gemeinsame trilaterale Konzeption mit dem Ziel zu vereinbaren, eine zusätzliche Finanzierung aus dem Förderprogramm „Life“ der EU zu erreichen.

Naherholung
Die Erholungseignung der Region ist auf der Basis der
trilateral abgestimmten Konzeption und unter Verwirklichung der in den Handlungsfeldern Tourismusförderung
und Landwirtschaft vorgeschlagenen Strategien zu steigern.
Für die Naherholungskonzeption des REK-Gebietes gelten folgende trilateral abgestimmte Grundsätze der Entwicklung von Naherholungsgebieten:
§ Die Erholungsgebiete sollen in ihrer jeweiligen kulturlandschaftlichen Eigenart erhalten werden. Dies schließt
den Schutz von Landschaftsteilen und deren Freihaltung
von bestimmten belastenden Erholungsnutzungen ein. Die
Erholungsgebiete sollen überwiegend der ruhigen landschaftsgebundenen Erholung dienen, bei der das Naturerleben im Vordergrund steht. Ihre landschaftliche Erholungseignung wird wesentlich durch die jeweilige naturraumtypische Landschaftsstruktur bestimmt. Diese ist als
Lebensgrundlage des Menschen und als Voraussetzung
für seine Erholung in Natur und Landschaft zu schützen, zu
pflegen und zu entwickeln.
§ Die vorhandenen Funktionen für landschaftsgebundene Erholungsnutzungen sollen erhalten und entwickelt werden. Ein umweltschonender Ausbau bestehender
Infrastruktureinrichtungen hat Vorrang vor der erstmaligen
Einrichtung und Erschließung von Landschaftsteilen für
die Erholung. Allerdings kann es zur Entlastung von stark
frequentierten Erholungsgebieten durchaus erforderlich
sein, Landschaftsräume zu Erholungsgebieten neu zu entwickeln.
§ Die Entwicklung von Erholungsgebieten soll Belange des Biotopschutzes berücksichtigen. Lebensgemeinschaften wild wachsender Pflanzen und wild lebender Tiere
stellen in dieser Hinsicht schutzbedürftige Elemente der

Natur dar, die durch die Erholungsnutzung nicht beeinträchtigt oder gestört werden dürfen. In Einzelfällen können
zeitlich, räumlich oder saisonal bestimmte Erholungsnutzungen möglich sein, sofern dies den jeweiligen besonderen Schutzzweck nicht behindert. Die für die Regeneration
von Arten und Lebensgemeinschaften notwendigen Biotopvernetzungen sind unbedingt zu beachten. Der Lenkung des Erholungsverkehrs kommt in den Erholungsgebieten eine besondere Aufgabe zu.
§ In den Erholungsgebieten sollen naturnahe Gebiete
und Flächen als wertbestimmende Strukturen des landschaftstypischen Landschaftsbildes erhalten und gepflegt
werden. Hierbei kommt neben der Erhaltung von punktuellen und linienförmigen Gehölzelementen (Bäumen, Sträuchern, Hecken, Alleen usw.), Gehölzbeständen, Kleingewässern, Fließgewässern mit Uferröhrichten und -gehölzen,
Säumen und morphologischen Strukturen auch der Erhaltung und Pflege eines gewissen Anteils von ungenutzten
oder extensiv genutzten Flächen, die sich durch natürliche
Vegetationsentwicklungen und jahreszeitlich bestimmte
Aspektwechsel auszeichnen, eine zunehmende Bedeutung
zu.
§ Für Hamburg sind Erhalt und Entwicklung der
Landschaftsräume als Freiflächen für Freizeit und Erholung,
des ökologischen Ausgleichs, als Flächen für die Landund Forstwirtschaft und den Biotopschutz sowie als stadtgliedernde Elemente mit Landschaftsübergängen in das
Umland von großer Bedeutung. Der Ausbau durchgängiger Grünzonen im Freiraumverbundsystem von der inneren
Stadt bis in die großflächigen Landschaftsräume Niedersachsens und Schleswig-Holsteins wird fortgesetzt. Dabei
ist in Hamburg der Erhalt und die Entwicklung vielfältiger
Freiraumarten und -qualitäten sicherzustellen.
§ Das vorhandene Straßen- und Wegenetz gewährleistet bereits in weiten Bereichen eine verkehrlich optimale
Erreichbarkeit und Erschließung der Erholungsgebiete. Es
ist im Hinblick auf eine umweltverträgliche Erschließung
durch Änderung bis hin zu Rückbau, landschaftstypischen
Ausbau u. a. zu optimieren, soweit die Maßnahmen mit
sonstigen Verkehrsnutzungen in Einklang zu bringen sind.
Die Belange von Land- und Forstwirtschaft und sonstigen
Verkehrsteilnehmern sind zu berücksichtigen. Bei erforderlichen Ausbaumaßnahmen sind direkte und indirekte Beeinträchtigungen schutzbedürftiger, störungsempfindlicher
sowie charakteristischer Teile von Natur und Landschaft zu
vermeiden. Nach Möglichkeit sind bei erforderlichen Einzelmaßnahmen zur Verbesserung der Erschließung mittels
Rad- und Wanderwegen landschaftstypische Wegeführungen und Ausbaulösungen zu finden, die die landschaftliche Eigenart erhalten und entwickeln.
In der aktualisierten Karte 3 „Trilateral abgestimmte
Naherholungskonzeption“ sind die Gebiete der Metropolregion, denen im Sinne der vorstehenden Grundsätze besondere Erholungseignung zukommt, dargestellt. Inhaltlich
wird unterschieden nach:
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− punktuellen (symbolhaft dargestellten) Bereichen mit
baulich aufwendigen Einrichtungen für Freizeitaktivitäten;

zum Jahr 2001 umzusetzen. Ve rgleichbares gilt für Radwanderkarten.

− flächenhaften Bereichen für landschaftsgebundene Erholungsaktivitäten als Kernbereiche der Naherholung
mit Aktivitäten sowohl der ruhigen als auch der intensiven Erholung;

Hauptaufgabe für die kommenden Jahre ist somit die
Schaffung von überregionalen, vermarktungsfähigen Radfernwegen. Hier besteht in der Metropolregion erheblicher
Nachholbedarf. Da der internationale Nordseeküstenradweg nur einen Teil der westlichen Metropolregion abdecken wird, bleibt Bedarf für weitere themenbezogene Radfernwege, die die Metropolregion über die Ländergrenzen
hinweg erschließen. Dazu sollen die Vorschläge der AG,
Umsetzung des „Elberadweges“ und Schaffung der Ve rlängerung des „Ochsenweges“ (bzw. der Pilgerroute) als vermarktungsfähige Radfernwege, weiter konkretisiert werden.
Die AG orientiert sich hierbei daran, die Metropolregion
einzubinden in das vom Deutschen Tourismu sverband
(DTV) und vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club
(ADFC) konzipierte deutschlandweite und das EuroVeloRadwegenetz.

− flächenhaften Bereichen für extensive landschaftsgebundene Erholungsaktivitäten, die den jeweiligen
Schutzzweck und die jeweiligen Bestimmungen der eingeschlossenen Schutzgebiete bzw. schutzwürdigen Gebiete beachten; angrenzende Naturschutzgebiete sind
in diesem Fall nachrichtlich dargestellt;
−

Flächen von Erholungsgebieten, deren landschaftliche
Eignung und Ausstattung für die Erholung umweltverträglich entwickelt und erhalten werden soll (Niedersachsen), sowie Flächen von Erholungsgebieten gemäß
Landschaftsrahmenplan für den Planungsraum I, soweit
sie durch anderweitig genannte Kategorien nicht erfasst sind (Schleswig-Holstein).

Darüber hinaus stellt die Karte die Fern- und Hauptrouten der Radwege, das Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“ und die Flächen des Großschutzgebiets „Elbtalaue"
sowie des Naturparkprojekts „Schaalsee-Landschaft“ dar.
Im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide sollen Erholungsfunktionen auf der Grundlage eines Pflege- und Entwicklungsplans festgelegt werden. Auch bei den anderen
Großschutzprojekten bleiben räumliche Konkretisierungen
der Erholungsfunktionen und der Funktionen von Naturschutz und Landschaftspflege weiteren Planungen vorbehalten.
Regionale Leitprojekte:
§ Erweiterung des freizeitorientierten Radwegeangebotes mit stärkerer ländergrenzenübergreifender Vernetzung der Radwege: Ziel des Leitprojektes ist es, die
Qualität des vorhandenen freizeitorientierten Radwegenetzes zu verbessern, die Metropolregion Hamburg für Naherholungsuchende und Radtouristen attraktiver zu gestalten und die wirtschaftlichen Potenziale, die der Fahrradtourismus bietet, besser auszuschöpfen.
Mit den 1998 verabschiedeten „Empfehlungen“ für eine
einheitliche Beschilderung der Radwege und für die nutzerorientierte Gestaltung von Radwanderkarten konnte eine
wesentliche Grundlage zur Qualitätssteigerung des freizeitorientierten Radwegeangebotes geschaffen werden.4 Alle
Kreise der Metropolregion, die bislang nicht über beschilderte Radwege verfügten, sind dabei, Beschilderungen bis
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„Empfehlungen für die Gestaltung von freizeitorientierten
Radwanderkarten und Radwanderführern sowie für ein kompatibles
Wegweisungssystem für freizeitorientierte Radwege in der Metropolregion Hamburg“ vom 17. Juni 1998

§ Erholungsraum Elbe: Das Projekt soll zwischen der
Vielzahl neuer Projektansätze im Bereich Naherholung eine
inhaltliche Verknüpfung herstellen. Die Landschaft beiderseits der Elbe ist für die Menschen in der Metropolregion
ein wichtiger Naherholungsraum. Der Strom, die unterschiedlichen Kulturlandschaften des Urstromtals, die Naturräume und -schutzgebiete und die zahlreichen attraktiven Orte sind regelmäßig Ziele für die Tages- und Wochenenderholung sowie zunehmend für die Urlaubsaufenthalte. Viele Kommunen sehen im Bereich Naherholung und
Tourismus daher eine zukünftige Entwicklung in der Region und damit wirtschaftliche Vorteile. Für den bedeutendsten Landschaftsraum der Metropolregion soll deswegen
mit dem Projekt auf der Basis der trilateralen Naherholungskonzeption unter Berücksichtigung der fachlichen
Planung des Naturparks „Mecklenburgisches Elbetal“ ein
abgestimmtes konkretes Handlungs- und Maßnahmenpaket zur Förderung der Naherholung entwickelt werden.

3.

Wohnungsversorgung

Die Wohnungsversorgung hat sich in der Metropolregion Hamburg seit 1994 laufend verbessert. Diese erfreuliche Entwicklung ändert nichts an der Aufgabe, auch künftig ausreichend Wohnraum für Haushalte mit mittleren und
unteren Einkommen in der gesamten Region bereitzustellen.
Für die dafür notwendige Ausweisung von Wohnbauflächen wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Prognose
über den Wohnungsneubaubedarf in der Metropolregion
vorgelegt.
Da nach wie vor auch wegen des attraktiven Baulandund Wohnungsangebots viele Familien von Hamburg in
das Umland ziehen, stellt Hamburg verstärkt Flächen für
selbstgenutztes Wohneigentum (Reihenhäuser, Eigentums wohnungen u. Ä.) zur Verfügung, um das Angebot der
steigenden Nachfrage nach selbst genutztem Wohneigen-
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tum im Rahmen der im Stadtstaat hierfür begrenzten Flächenressourcen anzunähern.
Die Siedlungsentwicklung soll auf Zentren und Achsen
konzentriert werden, um die Vitalität und Urbanität der
Zentren zu gewährleisten und Freiräume zu schützen. Im Interesse einer ausgewogenen Siedlungsstruktur sollen alle
übrigen Gemeinden an der weiteren Flächenvorsorge angemessen beteiligt sein.
Die vorliegenden bauleitplanerischen Nutzungsvorstellungen für die Flächenreserven des Wohnungsbaus enthalten nur punktuell eine deutliche Erhöhung der Nutzungsdichten, sodass sich am Gefälle der Dichten zwischen
der Kernstadt Hamburg und dem Umland in absehbarer
Zeit kaum etwas ändern wird. Während in Hamburg die
Flächennutzungsreserven mit verbindlichem Planrecht Nutzungsdichten von mehr als 70 Wohneinheiten (WE) pro ha
Nettobauland aufweisen, liegen die entsprechenden Durchschnittswerte im schleswig-holsteinischen Teil des
Ordnungsraumes bei 25 WE/ha, im niedersächsischen Teil
bei weniger als 18 WE/ha. In den Siedlungsschwerpunkten
auf den Achsen und in den Zentralen Orten des Umlandes
werden allerdings auch weiterhin höhere Dichten erreicht.
Einen Ansatzpunkt, die Flächenbereitstellung für den
verdichteten Wohnungsbau in den Siedlungsschwerpunkten des Umlands mit dem Leitbild einer gerechten Nutzenund Lastenverteilung in der Region zu verknüpfen, bietet
die gemeinsame Förderung des Wohnungsbaus im Umland
mit Belegungsmö glichkeiten für Bürgerinnen und Bürger
aus Hamburg. Bereits 1996 haben sich die für die Wohnungsbauförderung zuständigen Fachressorts der Länder
Hamburg und Schleswig-Holstein unter Mitwirkung der für
die Wohnungsbauförderung zuständigen Kreditinstitute
auf ein Konzept der gemeinsamen Wohnungsbauförderung
verständigt.5 Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein
vereinbarten, bis zu 500 Sozialwohnungen im nördlichen
Hamburger Umland zu fördern. Um Belastungen der Kommunen in Verbindung mit dem Gemeinsamen Wohnungsbauprogramm abzufedern, hatte der Planungsrat 1997 im
Rahmen der neuen Richtlinien für die Vergabe von Mitteln
aus dem Förderungsfonds Nord eine „Unterstützung von
Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Gemeinsamen
Wohnungsbau“ beschlossen. Bis zum Sommer 2000 sind
sechs Objekte mit 309 Sozialwohnungen bewilligt worden.
Angesichts der Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt, der
zögerlichen Annahme der in diesem Programm geförderten
Sozialwohnungen
durch
sozialwohnungsberechtigte
Haushalte aus Hamburg und der zurückhaltenden Bereit-
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Vertrag zwischen der Hamburgischen Wohnungsbaukreditanstalt (WK) und der Landesbank Schleswig-Holstein, Girozentrale,
endvertreten durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB),
vom 18.4.96 über die Förderung von Wohnraum für hamburgische
und schleswig-holsteinische Wohnungssuchende im nördlichen Hamburger Umland. Vereinbarung zwischen der Freien und Hansestadt
Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein vom 1./2.2.96 über die
Wohnungsvergabe

schaft der schleswig-holsteinischen Kommunen, sich an
dem gemeinsamen Programm zu beteiligen, haben Hamburg
und Schleswig-Holstein beschlossen, das Gemeinsame
Programm vorläufig auszusetzen.
Niedersachsen und Schleswig-Holstein fördern den sozialen Wohnungsbau in jährlichen Wohnungsbauprogrammen im Rahmen der „vereinbarten Förderung“ nach
§ 88 d II. Wohnungsbau-Gesetz. Schwerpunkt der Förderung ist der Mietwohnungsbau mit langfristiger Sozialbindung für Wohnungssuchende mit niedrigem Einkommen
insbesondere in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf.
Dementsprechend erklärt sich das Niedersächsische Ministerium für Frauen, Arbeit und Soziales bereit, auf niedersächsischem Gebiet der Metropolregion Hamburg Mietwohnungsbauprojekte unter Bedarfsgesichtspunkten im
Rahmen der jährlichen Wohnungsbauprogramme zu berücksichtigen.

4.

Wirtschaft

Regionalwirtschaftliche Perspektiven unter neuen
Rahmenbedingungen
Die Entwicklungsperspektiven der Metropolregion
Hamburg werden in erheblichem Maße von den weltweiten
Globalisierungstendenzen mitgeprägt. Als international
eingebundene Hafen- und Wirtschaftsregion unterlag die
Metropolregion schon bisher den wirtschaftlichen Anpassungszwängen des Weltmarktes, den globalen Tertiärisierungstrends, den Logistikbedingungen des Nord- und Ostseeraumes, den Effekten der Osterweiterung der Europäischen Union, den Ausstrahlungen des Umbruchs in den
mittel- und osteuropäischen Staaten und in Russland, den
industriepolitisch bedeutsamen Entscheidungen der global
players und den Megatrends, z. B. der Informationsgesellschaft im weltweiten Netz. Durch die engere weltwirtschaftliche Arbeitsteilung wächst die Standortkonkurrenz.
Als Außenwirtschaftszentrum wird die Region von dem
wachsenden Welthandelsvolumen profitieren. Wie schon
bei der Öffnung des Eisernen Vorhangs vor einer Dekade
ergeben sich Chancen der Seehäfen mit ihrem wiedergewonnenen Hinterland entlang der Elbe und auf dem Landwege über Berlin in die Länder Ost- und Mitteleuropas. In
der Metropolregion Hamburg setzt dies eine gute Organisation der struktur- und standortpolitischen Zusammenarbeit
voraus, wenn diese Chancen genutzt werden sollen. Die
weitere europäische Integration, insbesondere die EUErweiterung in Mittel- und Osteuropa und die Intensivierung der Kontakte im Ostseeraum, werden in Zukunft von
erheblicher Bedeutung sein.
Der gravierende Umbau der Wirtschaftsstrukturen geht
weiter: Die langfristigen Analysen des Landesarbeitsamtes
Nord zur Beschäftigungslage zeigen in allererster Linie den
immensen Anstieg der Dienstleistungsarbeitsplätze seit
1980, wobei mehr als 60 % dieser Zunahme auf Presse, Ver-
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lage, Kunst und Schulen, Gesundheits- und Veterinärwesen, Rechts- und Wirtschaftsberatung entfallen waren.
Mehrere wichtige Wirtschaftsabteilungen haben in den
letzten zwanzig Jahren erhebliche Umbrüche erlebt, die die
Region insgesamt weiterhin prägen werden und auch die
Chancen für die Zukunft mitbestimmen.
Die Kernstadt Hamburg ist das dominierende Dienstleistungszentrum der Region. Aufgrund seiner Reichweite
deckt es bei speziellen unternehmensorientierten Dienstleistungen nahezu den Gesamtraum und bei höherwertigen
haushaltsnahen Dienstleistungen zumindest noch seinen
Randraum ab. Einen höheren Dienstleistungsbesatz weisen
traditionell die Mittelzentren in den ländlichen Räumen und
einige mittelzentrale Achsenschwerpunkte auf, die außerhalb bzw. am Rande des Einzugsbereiches von Hamburg
eigene Verflechtungsbereiche auch mit höherwertigen
Dienstleistungen versorgen. Darüber hinaus ist in den benachbarten Flächenländern zu beobachten, dass der
Dienstleistungsbereich eine zunehmende Bedeutung erlangt hat und es erwartet wird, dass er sich auch in Zukunft
weiter dynamisch entwickelt.
Eine Betrachtung der Dienstleistungsbereiche insgesamt in Hamburg macht deutlich, dass der Produktionswert
langfristig im Zeitraum 1980−1997 um gut 60 % gestiegen
ist und die Bruttowertschöpfung in jeweiligen Preisen sogar das Zweieinhalbfache des Ausgangswertes von 1980
erreicht hat. Der Bereich Sonstige Dienstleistungsunternehmen (z. B. Gastgewerbe, Tourismusbereich) weist bei allen statistischen Indikatoren jeweils die höchsten Zuwächse auf. Die übrigen Dienstleistungen (Werbung, Technische Beratung und Planung, Rechts- und Steuerberatung,
Wirtschaftsprüfung und -beratung) entwickeln sich von allen Dienstleistungsbereichen am stärksten.
Die Dienstleistungszweige Handel, Verkehr und Logistik werden auch künftig maßgeblichen Einfluss auf die
Entwicklung in der Metropolregion haben, und zwar sowohl aufgrund ihres vergleichsweise hohen Anteils am
Bruttoinlandsprodukt als auch wegen ihrer Verflechtung
mit anderen Wirtschaftsbereichen. Davon profitieren dürften vor allem die Sonstigen Dienstleistungen. Allerdings
besteht gerade bei den zukunftsträchtigen, meist überregional orientierten Zweigen dieses Dienstleistungsbereiches
eine harte Konkurrenz zwischen wenigen großen Standorten.

Sie erfordert die Erweiterung des betrieblichen Tätigkeitsspektrums oder die verstärkte Kooperation spezialisierter
Betriebe. Hier dürfte sich das breite Kompetenzspektrum
der regionalen Dienstleistungswirtschaft als ein wichtiger
Standortvorteil erweisen, der Allianzen begünstigt.
Die Metropolregion Hamburg hat mit ihren etablierten
wirtschaftsbezogenen Gremien und Kooperationseinrichtungen gute Möglichkeiten einer engeren Verzahnung von
kleinen und mittleren Unternehmen, Hochschulen, Entwicklungszentren und Qualifizierungseinrichtungen: Dies ist eine Aufgabe für die wirtschaftsfördernden Institutionen, die
Kammern und die Gesprächsrunde Regionalmarketing.

Teilräumliche Handlungsansätze
Die Metropolregion insgesamt ist ein differenzierter
Funktionsraum mit arbeitsteiligen und wirtschaftlich unterschiedlich strukturierten Teilräumen. Die genannten Rahmenbedingungen wie auch die Sondereffekte der neunziger
Jahre waren schon in der Vergangenheit nicht strukturneutral und haben sich auch teilräumlich niedergeschlagen.
Deshalb sind ergänzende teilräumliche Handlungsansätze
notwendig, die allen Beteiligten auch neue Chancen, Nischen und kleinräumliche Ansätze zur Weiterentwicklung
bieten. Für die Gebietskörperschaften, Kammern und Ve rbände der Wirtschaft führen die genannten Rahmenbedingungen zu neuen Gestaltungsmö glichkeiten. Diese liegen
jeweils im eigenen örtlichen Interesse, aber auch im übergeordneten Gesamtinteresse der Metropolregion.
Für die Kernstadt Hamburg gilt, dass aufgrund des hohen Beschäftigungsanteils in Niederlassungen auswärtiger
Unternehmen in Hamburg eine erhebliche Abhängigkeit
von externen Entscheidungen gegeben ist. Der scheinbare
Nachteil kann durch den konsequenten Ausbau von
Standortvorteilen ausgeglichen werden. Eine weitere Aufgabe der Wirtschaftspolitik ist es, das vorhandene Innovationspotenzial durch ein integratives strategisches Innovationsmanagement zu aktivieren, um die ökonomische Entwicklung der Region voranzutreiben. Dieser Intention folgend sind eine Reihe von Großvorhaben benannt, die in
nächster Zeit zu wirkungsvollen Instrumenten gestaltender
Wirtschaftspolitik ausgebaut werden sollen.

Zentrale Bedeutung zur Stärkung des Dienstleistungsstandortes hat der Mediensektor Hamburg mit seinem hohen Beitrag zur Wirtschaftsleistung und Bildung eines
engmaschigen Netzwerkes mit der regionalen Wirtschaft.
Eine weitere Schlüsselrolle für die Standortqualität kommt
den DV-Dienstleistungen zu, deren Entwicklung generell
expansiv eingeschätzt wird, sodass mit der Ansiedlung zusätzlicher Betriebe zugleich die Exportbasis der Region
wachsen kann.

Neben der Verbesserung vorhandener Standortpotenziale bedarf es der Stärkung und langfristigen Sicherung der
industriellen Basis. Das die industrielle Produktion stabilisierende Netzwerk der Zuliefer- und Abnehmerbeziehungen
und der nachgelagerten Handels - und Dienstleistungsstufen muss gestärkt und fortentwickelt werden. Forschung,
Entwicklung, Produktion und produktionsorientierte Dienste mü ssen noch besser verknüpft werden. Dies sind die
entscheidenden Faktoren für die künftige Wettbewerbsfähigkeit und die industrielle Wertschöpfung am Standort
Hamburg.

Ein strukturbestimmendes Element vieler Dienstleistungsmärkte ist die Tendenz zur Leistung aus einer Hand.

Für die nächsten Jahre werden Entwicklungsschwerpunkte in folgenden Bereichen gesehen: Umwelttechnik-,
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-dienstleistungen und -beratung, Mikroelektronik, Medienwirtschaft, Informations- und Kommunikationstechnologie und Multimedia, Telekommunikation. Potenziale zur
wirtschaftlichen Entwicklung bieten insbesondere auch der
länderübergreifend wichtige Flugzeugbau, die Kfz-Zulieferbranche, die Elektrotechnik und die gesamte hafenorientierte Wirtschaft. Gerade wegen der gleich gelagerten Interessen der Länder im Bereich des Flugzeugbaues und der
Hafenwirtschaft werden durch die Elbvertiefung und die
Ausweitung des Flugzeugbaus auf den Airbus A3XX und
die gesamte Single-Aisle-Fertigung der Airbus Industrie
(AI) erhebliche Impulse zur Verbesserung der regionalwirtschaftlichen Situation erwartet. Zur Stärkung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung im norddeutschen Raum unterstützen sich die drei Bundesländer gegenseitig.

siven Produktions- und Dienstleistungsunternehmen auch
im Interesse der Gesamtregion zu verbessern. Für die regionale und lokale Entwicklung von Wirtschaft und Standorten in der Metropolregion sind folgende Zielsetzungen
maßgeblich:

Der niedersächsische und der schleswig-holsteinische
Teil der Metropolregion sehen eine Chancenverbesserung
durch die Liberalisierung und technologische Weiterentwicklung des Telekommunikationsmarktes und der damit
veränderten Kosten- und Angebotssituation. Die weitere
Nutzung und Verbreitung moderner Kommunikations- und
Informationstechnologien werden künftig für eine größere
Standortunabhängigkeit zahlreicher Branchen und Betriebe
sorgen, wovon vor allem kleinere Wirtschaftszentren im
ländlichen Wirtschaftsraum profitieren können.
Ein wesentliches wirtschaftliches Entwicklungspotenzial bietet die sektoral breit gefächerte branchenunabhängige
Wirtschaftsstruktur im Umland. Neben der Landwirtschaft,
die in einigen ländlichen Teilräumen eine hervorgehobene
Bedeutung hat, finden sich Schwerpunkte und Entwicklungspotenziale bei der Nahrungs- und Genussmittelindustrie einschließlich der Veredelung von regionalen landwirtschaftlichen Produkten, in der chemischen und Kunststoff
verarbeitenden Industrie, dem Maschinenbau und der
Elektrotechnik. Flächendeckend bieten sich auch im Handwerk und im wachsenden Bereich der produktionsorientierten Dienstleistungen gute Entwicklungsperspektiven.
Strukturelle Entwicklungsprobleme weisen nach wie vor
die verkehrsfernen Räume und Standorte an der äußeren
Unterelbe und im ehemaligen Zonenrandgebiet auf. Für die
Arbeitsgemeinschaft Unterelbe, den Bereich Kehdinger
Land und die regionalpolitischen Akteure im Teilraum
„Schleswig-Holsteinische Unterelbe“ war dies bereits Anlass, gemeinsame Konzepte zur Entwicklung von Siedlung,
Wirtschaft und Verkehr sowie Zusammenarbeit auf den
Gebieten Wirtschaftsförderung, Technologieförderung und
berufliche Qualifikation zu erarbeiten. Für Cuxhaven, Lüneburg und den Bereich des Biosphärenreservats Elbtalaue
wurden örtliche Lösungsvorschläge entwickelt. Diese teilräumlichen Konzeptionen verbessern die Chancen für eine
Teilhabe an der wirtschaftlichen und demographischen
Entwicklung der Gesamtregion.
Alle Teilräume und Standorte der Region sind gefordert, sich u. a. in städtebaulicher und infrastruktureller Hinsicht weiter zu qualifizieren, um örtliche Chancen zur Ansiedlung von mehr technologie- und wertschöpfungsinten-

1) Ziele der regionalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktentwicklung
§

Schaffung eines differenzierten Arbeits- und Ausbildungsplatzangebotes für die wachsende Erwerbsbevölkerung;

§

Sicherung der industriell-gewerblichen Basis, Verjüngung und Ve rbreiterung durch innovative kleine und
mittlere Unternehmen auch im handwerks- und produktionsnahen Dienstleistungsbereich;

§

Ausbau ausländischer Investitionen;

§

Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch Ausbau von
technologie- und wertschöpfungsintensiven Produktions- und Dienstleistungszweigen;

§

Schaffung von Telearbeitsplätzen;

§

berufliche Qualifizierungsmaßnahmen und Vernetzung
von Produktion, Wissenschaft/Forschung und beruflicher Qualifizierung;

§

Existenzgründungs-, Technologie- und Außenwirtschaftsförderung durch Finanzierungshilfen, Beratung
und Kontaktanbahnung;

§

Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur und
Vernetzung der regionalen Tourismusangebote;

§

Gewährleistung einer nachhaltigen sozial und ökologisch verträglichen Wirtschafts- und Beschäftigungsentwicklung;

§

Unterstützung von Unternehmen in Umstrukturierungsprozessen.

2) Räumliche Perspektiven im Wirtschaftsraum
§

Konzentration der wirtschaftlichen Entwicklung im
Ordnungsraum auf die gewerblichen Schwerpunkte der
Siedlungsachsen sowie die Zentralen Orte;

§

Entwicklung der äußeren Achsenschwerpunkte und
Lenkung von Entwicklungsimpulsen darüber hinaus in
den ländlichen Raum und

§

Bündelung insbesondere in den Entwicklungs- und
Entlastungsorten, zur Stärkung ihrer Funktion als eigenständigen
regionalen
Wirtschaftsund
Arbeitsmarktzentren und zur nachhaltigen Entlastung
des Ve rdichtungsraumes Hamburg;

§

Anforderungsgerechter Ausbau der Verkehrsinfrastruktur (Straße, Schiene, Flughafen, Wasser);

§

Bildung von strategischen Allianzen der Hafenwirtschaft in den Elbe- und Ostseehäfen Hamburg, Cuxh aven, Brunsbüttel, Stade-Bützfleth, Lübeck und Kiel sowie in Mecklenburg-Vorpommern - zur Stärkung ihrer
Wettbewerbsfähigkeit sowie ihrer Funktion als Impulsgeber auch für die Standorte im Bereich ihrer Hinterlandverbindungen.
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3) Entwicklung der gewerblichen Schwerpunkte des
Siedlungsnetzes
§

Städtebauliche Entwicklung der Zentralen Orte im Gesamtraum in einem funktionsgerechten Ve rhältnis von
Wohn- und Arbeitsstätten;

§

Schaffung ausreichender und standortverträglicher
Gewerbeflächenangebote in verkehrsgünstiger Lage
und guter Zuordnung zu den Wohnstätten.

§

Entwicklung geeigneter Gewerbeflächen ggf. in interkommunaler Kooperation sowie ggf. durch Nachverdichtung und Wiedernutzbarmachung von Brachflächen;

§

Profilierung insbesondere der Mittelzentren als regionale Dienstleistungsstandorte mit differenzierter Angebotsstruktur;

§

städtebauliche Entwicklung unter Bewahrung historischer Ortsbilder und ökologisch wichtiger Verbundachsen sowie

§

Sicherung und Weiterentwicklung der kulturellen Potenziale zur Steigerung des Wohn- und Freizeitwertes
und der touristischen Attraktivität.

Schwerpunkte und wirtschaftliche Handlungsfelder
Gewerbeflächenentwicklung
Die Gewerbeflächenvorsorge bleibt weiterhin eine
zentrale Aufgabe des REK. Die mit der Einrichtung eines
Gewerbeflächen-Informationssystems
beabsichtigte
Zielsetzung
einer
systematischen
gegenseitigen
Information über verfügbare und geplante gewerbliche
Bauflächen in der Metropolregion wird auch in Zukunft
weiterverfolgt werden, um die Beratung von Unternehmen
weiter zu optimieren und Unternehmensansiedlungen in der
Metropolregion zu fördern. Auch künftig soll jedem
Unternehmen eine seinen Bedürfnissen entsprechende
Fläche in der Metropolregion angeboten werden.
Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass − ausgehend von einer erheblichen Nachfrage nach gewerblichen
Bauflächen in der Metropolregion − die Nachfrage auch
künftig grundsätzlich befriedigt werden kann. Hierbei ist zu
berücksichtigen, dass zur Sicherstellung eines Angebots,
das den Unternehmenserfordernissen entspricht, auch weiterhin ein frei verfügbarer Bestand vergabereifer gewerblicher Bauflächen in einem Umfang erforderlich ist, der ein
Mehrfaches der jährlichen Nachfrage beträgt. Zusätzlich ist
die räumliche Verteilung des Gewerbeflächenangebotes in
der Metropolregion nicht in jedem Fall bedarfsgerecht. Daher sind in einigen Räumen der Metropolregion weitere
Anstrengungen zur zügigen Planung und Bereitstellung
zusätzlicher gewerblicher Bauflächen erforderlich.

Zusammenarbeit in der Wirtschaftsförderung
§ Wirtschaftsförderungseinrichtungen
Aufgaben

und

ihre

Wirtschaftsförderung wird für die Metropolregion von
einer Vielzahl von Einrichtungen und Funktionsträgern betrieben. Daran beteiligt sind insbesondere die für die Metropolregion zuständigen Landesverwaltungen, Industrieund Handelskammern, Handwerkskammern sowie die Landes-Wirtschaftsförderungsgesellschaften und die kommunalen Wirtschaftsförderungseinrichtungen.
Die drei Landes-Wirtschaftsförderungsgesellschaften
(WSH − Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein GmbH,
HWF − Hamburgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung mbH − und IPA-Investment Promotion Agency Niedersachsen) haben schwerpunktmäßig die Aufgabe der
Außenwerbung und der Fernakquisition. Die HWF versieht
zusätzlich die Aufgabe der Ansiedlungsberatung und der
Bestandsentwicklung in Hamburg, der WSH und der IPA
obliegt auch die Außenwirtschaftsförderung. Vorrangige
Aufgaben der kommunalen Wirtschaftsförderungseinrichtungen sind die Bestandsentwicklung ansässiger und die
Ansiedlung neuer Unternehmen. Dazu gehören das Standortmarketing, die Beratung und Betreuung von Investoren
sowie die Beratung der Kommunen, teilweise auch der Erwerb, die Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen. Als weitere Aufgaben werden die Existenzgründungs- und Fördermittelberatung sowie die Tourismusförderung genannt.
§ Intensivierung der Zusammenarbeit und des Regionalmarketings
Die Metropolregion Hamburg kann sich im globalen
Standortwettbewerb nur erfolgreich behaupten, wenn es
gelingt, den internationalen Bekanntheitsgrad der Metropolregion als Ganzes zu steigern und Investoren von der
Entwicklungsdynamik und den Ansiedlungschancen dieser
zusammengehörigen Region zu überzeugen. Dies erfordert
– neben koordinierten Maßnahmen zur Verbesserung der
Standortbedingungen – eine offensive und gebündelte
Vermarktung der Metropolregion nach außen. Das Gewerbeflächen-Informationssystem wurde für Zwecke der Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsförderungs-Einrichtungen als jährlich zu aktualisierende
Übersicht eingerichtet. Abgeschlossen wurde ferner das
Regionale Leitprojekt über die Entwicklung gemeinsamer
Akquisitionsunterlagen in der Form einer mehrsprachigen
gemeinsamen Ansiedlungsbroschüre.
Über die Umsetzung dieser Leitprojekte hinaus haben
sich neue Strukturen der Zusammenarbeit unter den an der
Wirtschaftsförderung beteiligten Organisationen herausgebildet6. Der Planungsrat der Gemeinsamen Landespla-

6

Aufgaben des Arbeitskreises der Wirtschaftsförderer, dem die
oben genannten Wirtschaftsförderungseinrichtungen angehören, sind
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nung hat mit Beschluss vom 16.12.98 den Arbeitskreis der
Wirtschaftsförderer einerseits sowie die Gesprächsrunde
Regionalmarketing andererseits als dauerhafte Arbeitsgremien ausdrücklich anerkannt und um gegenseitige Abstimmung und Berichterstattung an den Lenkungsausschuss gebeten. Mit den neuen Kooperationsstrukt uren im
Bereich der Wirtschaftsförderung und des Regionalmarketings ist insgesamt die Grundlage dafür geschaffen, die
Entwicklung der Metropolregion auch auf wirtschaftlichem
Gebiet zu stärken, die vorhandenen Potenziale über Landesgrenzen hinweg zu bündeln, koordiniert weiterzuentwickeln und sie als zentrale Bestandteile einer gemeinsamen
Marketingstrategie zu nutzen.
Forschungs- und Technologiepolitik und Informationsgesellschaft
Alle Akteure der Metropolregion setzen einen starken
Akzent auf die Unterstützung des Modernisierungs- und
Innovationsprozesses in der Wirtschaft. Die Metropolregion Hamburg soll zur High-Tech-Region entwickelt werden,
die sich durch innovative Technologien, hochwertiges
Know-how und eine leistungsstarke, technologieorientierte
Infrastruktur profiliert und ausgezeichnete Bedingungen
für innovative Existenzgründer schafft.
Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen bieten in der Metropolregion eine vielfältige Infrastruktur innovationsunterstützender Einrichtungen und Dienstleistungen, die bedarfsgerecht fortentwickelt und optimiert
wird. Hierzu zählen die Innovationsstiftung Hamburg,
MAZ - Mikroelektronik Anwendungszentrum Hamburg
GmbH, TUHH-Technologie GmbH, IPC-Innovations- und
Patent-Centrum der Handelskammer Hamburg, Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISiT) in Itzehoe, GKSSForschungszentrum Geesthacht, Technologie-TransferZentrale Schleswig-Holstein GmbH, Technologiestiftung
Schleswig-Holstein.
Von länderübergreifender Bedeutung ist das von den in
der Initiative Wirtschaft Nord-Ost IWNO zusammengeschlossenen Industrie- und Handelskammern aufgelegte

die Zusammenarbeit im operativen Bereich der Ansiedlungswerbung
und der Fernakquisition, der Informationsaustausch über verfügbare
Gewerbeflächen sowie die Weiterleitung von Investorenanfragen.
Neben der seit längerem bestehenden Koordinationsstelle für die
regionalen Wirtschaftsförderungseinrichtungen im nördlichen Regionsteil haben auch die niedersächsischen Landkreise eine entsprechende Arbeitsgemeinschaft unter Leitung eines Hauptverwaltungsbeamten gebildet.
Aufgaben der Gesprächsrunde Regionalmarketing, der
Vertret erinnen und Vertreter der Landesverwaltungen, der LandesWirtschaftsförderungsgesellschaften, der regionalen Gebietskörperschaften, der Industrie- und Handelskammern sowie der Handwerkskammern angehören, sind die projektorientierte Zusammenarbeit im
Bereich der vorbereitenden Fernakquisition und der regionalen
Imagebildung sowie die Unterstützung der operativen Tätigkeit der
Wirtschaftsförderungseinrichtungen.

12-Punkte-Programm „Technologievorsprung durch Zusammenarbeit“, dessen Umsetzung der praxisbezogenen
Kooperation zwischen Wissenschaftseinrichtungen und
Unternehmen dient. Andere länderübergreifende Kooperationen, z. B. in den Bereichen Biotechnologie und Präsentation im Rahmen von Gemeinschaftsständen auf technologieorientierten Messen, sollen themenbezogen weiter
ausgebaut werden. Auch das „10-Punkte-Positionspapier
zur Innovationsförderung im Handwerk“ des Niedersächsischen Handwerkstages (NHT) ist die Basis für ein gemeinsames Vorgehen. Im Rahmen des EU-Projektes RITTS Lüneburg wird eine regionale Innovations- und Technologietransferstrategie für den Regierungsbezirk Lüneburg erarbeitet.
Telekommunikation und Multimedia
Der Strukturwandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft entwickelt sich rasant. Im Bereich Telekommunikation und Multimedia ist die Metropolregion
Standort technologisch bedeutender Unternehmen geworden. Für die Metropolregion Hamburg hat der Ausbau des
Standortes zur einer europäischen Multimedia-Metropole
eine herausragende Bedeutung. Beispiele für eine bereits
erfolgte Schwerpunktsetzung sind die Initiative „Hamburg
newmedia@work“, die Landesinitiative Informationsgesellschaft in Schleswig-Holstein - sowie die MultimediaInitiativen in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Alle
Maßnahmen haben das Ziel, die Entwicklung und die Anwendung moderner Informations- und Kommunikationstechnologien (IuK) und deren breite Anwendung in allen
Wirtschaftsbereichen, insbesondere in kleinen und mittleren Unternehmen in der Region zu fördern.
Tourismus und Naherholung
Mit 22 Mio. Übernachtungen, ca. 80 Mio. Ausflügen in
die Region sowie etwa 122.000 Arbeitsplätzen, die direkt
und indirekt vom Tourismus abhängen, ist der Tourismus
ein wichtiger Wirtschaftszweig im städtischen Raum und
einer der wichtigsten im ländlichen Teil der Metropolregion. Sowohl Erholungs- und Geschäfts- als auch Tagesund Städtetourismus werden in den Bereichen Transport,
Beherbergungsgewerbe, Gastronomie, Freizeit, Kultur, Einzelhandel und zahlreichen vor- und nachgelagerten Wirtschaftssektoren umsatz- und einkommenswirksam. In stärkerem Maße als bisher muss über Länder- und Organisationengrenzen hinweg querschnittsorientiert gedacht und
koordiniert gehandelt werden, um das touristische Angebot der Region weiter zu profilieren.
Die Weiterentwicklung der Qualität des touristischen
Angebots und der touristischen Infrastruktur wie auch der
Vernetzung der regionalen Tourismusangebote sind weiterhin zentrale Handlungsfelder in der Metropolregion.
Insbesondere gilt es auch, den Imagegewinn und die Impulse, die von der EXPO 2000 ausgehen, - nachhaltig für
die Entwicklung des Tourismus zu nutzen. Auch die spezifischen Belange des Tourismus müssen bei der Angebotsplanung berücksichtigt werden. Mit verschiedenen seit
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1996 verfolgten Leitprojekten wurden deshalb die Voraussetzungen für eine an den Bedürfnissen des Tourismus orientierte Planung geschaffen, wie mit der Studie über das
Freizeitverhalten der Einwohnerinnen und Einwohner der
Metropolregion oder mit der Herausgabe von Empfehlungen für ein kompatibles Radwege-Beschilderungssystem
und für die Gestaltung von Radwanderkarten.
Handlungsfelder, Maßnahmen und Projekte:
§ Städtetourismus: Außer für Tagesgäste aus dem
Regionsgebiet hat die Kernstadt Hamburg eine hohe, steigende Attraktivität für Besucher aus dem übrigen Bundesgebiet und dem Ausland (Erlebniswert, kulturelle und sportive Events, Messe- und Kongressveranstaltungen). Diesen bislang vorrangig auf die Metropole orientierten Städtetourismus gilt es künftig stärker mit den touristischen
Angeboten im Umland zu verknüpfen.
§ Tagestourismus: Mit der Studie über das Freizeitverhalten der Einwohner/innen der Metropolregion liegen
erstmals qualitative Ergebnisse über den Tagestourismus
vor. Als Teil der Studie zeigen Handlungsfelder Aktionsbedarf in folgenden übergeordneten Bereichen:
− Allgemeine Handlungsfelder, die von Entscheidungsund Leistungsträgern auf allen relevanten Ebenen umzusetzen sind.
− Regionale/Lokale Handlungsfelder, die von Entscheidungs- und Leistungsträgern in den Orten/Regionen
umzusetzen sind.
− Soziodemographische Handlungsfelder, die von Entscheidungs- und Leistungsträgern mit Interesse an
Zielgruppen umzusetzen sind.
Mit der Umsetzung der in der Studie ausgewiesenen
Handlungsfelder sollen die wirtschaftlichen Potenziale, die
der Tagestourismus birgt, besser ausgeschöpft werden.
§ Fahrradtourismus und freizeitorientierte Radtourenangebote: Mit den Empfehlungen für kompatible RadwegeBeschilderungen und für die Gestaltung von Radwanderkarten vom Juni 1998 ist die Grundlage für eine wesentliche
Qualitätsverbesserung dieses immer bedeutender werdenden Tourismussegments geschaffen.
Ein vermarktungsfähiger Radfernweg durch die drei
Bundesländer der Metropolregion, der sowohl von Einheimischen, Radtouristen und Rad fahrenden Erholungsgästen genutzt werden kann, fehlt bislang noch vollständig.
Der in Planung befindliche internationale Nordseeküstenradweg soll diese Lücke schließen.
§ Touristische Dienstleistungen im ländlichen Raum:
Durch gezielte Förderung infrastruktureller und einzelbetrieblicher Entwicklungsmaßnahmen, die in einer Modellregion konzeptionell koordiniert werden, können landwirtschaftliche Betriebe und der gesamte ländliche Raum stärker vom Tourismus profitieren. Besonders im Reittourismus

besteht hier Bedarf nach einer Vernetzung der Angebote
sowie der Schaffung dezentraler und zentraler Dienstleistungen, die zielgruppenspezifische Anforderungen erfüllen.
§ Erhaltung und Förderung des Kultur- und Naturerbes an der Elbe sowie in der Schaalseeregion: Das Großschutzgebiet Elbetalaue sowie das Biosphärenreservat
Schaalsee werden auch weiter wichtige Naherholungsgebiete für die Metropolregion sein. Dafür ist es erforderlich,
die touristische Infrastruktur weiter auszubauen. Zu den
wichtigsten Maßnahmen zählt hier die Schaffung attraktiver Besucher- und Informationszentren.

Mittelstandspolitik für die Metropolregion
Der Mittelstand ist der Leistungsträger der niedersächsischen wie der schleswig-holsteinischen und auch der
hamburgischen Wirtschaft und prägt die Wirtschaftsstruktur in der Metropolregion. Nach Angaben des Landesarbeitsamtes Nord haben 98,3 % der rund 100.300 Betriebe in
der Metropolregion weniger als 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. 92.700 Betriebe, das entspricht einem
Anteil von 90 %, haben sogar weniger als 20 sozialversicherungspflichtige Mitarbeiter/innen.
Bezogen auf die Verteilung der rund 1,3 Mio. sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Metropolregion
zeigt sich, dass 53 % in Betrieben mit weniger als 100 Mitarbeiter/innen tätig sind. Bei der Interpretation dieser Daten
muss auch beachtet werden, dass in diesen Angaben freiberuflich Selbstständige und Einzel- und Inhaberbetriebe
ohne sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nicht berücksichtigt wurden. Allein von den 33.000 Handwerksunternehmen in der Metropolregion mit 302.000 Beschäftigten
und einem Umsatz von über 45 Mrd. DM sind 14 % Einpersonenunternehmen ohne mithelfende Familienangehörige
oder sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Unter Berücksichtigung der Einpersonenbetriebe im Handwerk, bei
den freien Berufen sowie in anderen Wirtschaftszweigen ist
davon auszugehen, dass in der Metropolregion mehr als
zwei Drittel aller Erwerbstätigen in der mittelständischen
Wirtschaft beschäftigt sind.
Bei einer in der Vergangenheit insgesamt rückläufigen
Beschäftigung hat sich der Mittelstand aufgrund seiner
größeren Flexibilität als stabilisierender Faktor des regionalen Arbeits- und Ausbildungsmarktes erwiesen und wird
auch in Zukunft die Funktion eines Beschäftigungsmotors
haben. Zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
bildet deshalb die mittelstandspolitische Zusammenarbeit
in der Metropolregion einen herausragenden Schwerpunkt.

Schwerpunkte der Mittelstandspolitik in der Metropolregion Hamburg
Die Mittelstandspolitik in der Metropolregion muss
darauf gerichtet sein, den kleinen und mittleren Unternehmen ein positives, mittelstandsfreundliches wirtschaftli-
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ches Umfeld zu schaffen. Dazu gehört nicht allein die (finanzielle) Mittelstandsförderung, dazu gehört vor allem die
Verbesserung der Rahmenbedingungen. Die Metropolregion will nicht nur Platz für ansiedlungswillige Betriebe bieten, sie will auch Freiraum für Innovationen und die Gründung neuer Existenzen schaffen.
Aus der Sicht der mittelständischen Wirtschaft sind die
Förderung von Existenzgründungen, Betriebsbestand und
Nachfolgelösungen, die Technologie- und Innovationsförderung zugunsten von kleinen und mittleren Unternehmen,
eine größere Zurückhaltung bei der wirtschaftlichen Betätigung der öffentlichen Hand und die Bekämpfung von
Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung als allgemeine
Schwerpunkte auch in der Metropolregion von Bedeutung.
Die Sicherung der mittelständischen Einzelhandelsstrukturen in den zentralen Standorten geht Hand in Hand mit einer weiteren Vereinfachung von Verwaltungsprozessen
und Antragsverfahren in Abstimmung mit wirtschaftsfördernden Institutionen, planender Verwaltung und z. B. Gewerbeaufsicht.
Regionale und örtlich bedeutsame mittelstandspolitische Fragestellungen aus der Sicht der mittelständischen
Wirtschaft:

tiert weiter voranzutreiben. Die Angebote müssen stärker
praxisorientiert sein, der Aufbau kooperativer Strukturen ist
regional und vor Ort zu fördern.
§ Abstimmung der öffentlichen Beschäftigungsförderung mit der mittelständischen Wirtschaft der Region: Bei
allen Maßnahmen der Arbeitsmarktförderung muss auch in
der Region der erste Arbeitsmarkt Vorrang haben. Schon
heute sind 70 % der beschäftigungsfördernden Mittel auf
den ersten Arbeitsmarkt hin orientiert. Es gilt, dieses Finanzvolumen mit regionalpolitischen Initiativen besser abzustimmen. Im Rahmen der Mittelstandspolitik ist strikt
darauf zu achten, dass vor der Auflage von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und vergleichbarer Projekte über
die regionale Arbeitsverwaltung eine noch engere Abstimmung mit örtlichen Betrieben und deren Organisationen
stattfindet. Gerade kleine und mittlere Betriebe bieten hohe
Integrationschancen für soziale Problemgruppen. Vor diesem Hintergrund sind die Eingliederungsinstrumente zu
überprüfen und weiterzuentwickeln.
Neben der direkten Eingliederung von Arbeitslosen in
kleinen und mittleren Betrieben gilt es zukünftig, die Ve rmittlung und Qualifizierung stärker miteinander zu verzahnen. Dazu müssen Betriebe, Arbeitsämter und Weiterbildungsinstitutionen noch besser zusammenarbeiten. Ziel

Tabelle 7: Mittelstand und Handwerk in der Metropolregion
Mittelstand und Handwerk in der Metropolregion
Anzahl der Betriebe mit sozialversicherungspflichtig Beschäftigten

Insgesamt
1-9 Beschäftigte
10-99 Beschäftigte
100 und mehr

I.
Anzahl der Betriebe nach Beschäftigungs-Größenklassen
Nördliches Um- Südliches UmHamburg
Metropolregion
land
land
26.977
27.909
45.420
100.306
21.714
22.554
36.620
80.888
4.886
5.008
7.947
17.841
337
347
953
1.677

Anteil an der Gesamt zahl der Betriebe
80,64
17,79
1,67

II. Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte
Anteil an der
Gesamtzahl
der Beschäftigten
Insgesamt
1-9 Beschäftigte
10-99 Beschäftigte
100 und mehr

286.677
63.490
123.014
100.173

277.741
65.807
123.100
88.834

§ Schaffung von mehr Transparenz und länderübergreifender Ausrichtung in den Förderprogrammen und bei
den fördernden Institutionen: Die Beratungs- und Fördernetzwerke für kleine und mittlere Unternehmen müssen vor
Ort optimiert werden. Antragstellung und Abwicklung der
Programme sind weiter zu vereinfachen, und es muss beratende Hilfestellung gegeben werden. Die Vernetzung der
verschiedenen Institutionen, die in der Beratung von Unternehmen und Existenzgründern Kompetenzen erlangt haben, wie Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Kreishandwerkerschaften, Wirtschaftsförderer, Arbeitsverwaltung, Hochschulen etc., ist zielgruppenorien-

733.053
104.711
205.672
422.751

1.297.471
234.008
451.786
611.758

18,04
34,82
47,15

muss eine Qualifizierungsinitiative für Klein- und Mittelbetriebe sein. Die berufliche Weiterbildung der Beschäftigten ist eine Aufgabe der Wirtschaft: Betriebe nehmen diese
Aufgabe im eigenen Interesse wahr. Als Instrumente bieten
sich u. a. Job-Rotation, Qualifizierungsmodule oder Weiterbildungsverbünde an, in denen Weiterbildungsinstitutionen, Kammern, die Bundesanstalt für Arbeit und Kleinund Mittelbetriebe regionsbezogen zusammenarbeiten.
§ Kooperationsförderung von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) in der Metropolregion: Der Trend bei
Auftragsvergaben, Problemstellungen durch branchen-
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übergreifende Komplettlösungen zu bewältigen, hat zu einer Stärkung von Generalunter- und -übernehmern und
Systemlieferanten geführt, die kleine und mittlere Betriebe
als Subunternehmer einbinden. Die wirtschaftliche Abhängigkeit dieser Nachunternehmer gefährdet auch aufgrund
der geringen Gewinnmargen in diesen Vertragskonstellationen langfristig die Leistungskraft mittelständischer Strukturen. Die länderübergreifende Kooperationsförderung von
kleinen und mittleren Unternehmen in der Metropolregion
ist daher ein wesentliches mittelstandspolitisches Anliegen, um kleinen und mittleren Betrieben zu erleichtern,
durch eine enge Zusammenarbeit Komplettlösungen
anzubieten.
§ Stärkung und Entwicklung des mittelständischen
Fachkräftepersonals. Im zunehmenden Wettbewerb der
Regionen werden regionale Wissenskulturen, die Qualifikationen der Beschäftigten sowie die Leistungsfähigkeit der
Ausbildungssysteme eine wachsende Bedeutung haben.
Um ein qualifiziertes und quantitativ ausreichendes Fachkräfteangebot für den Arbeitsmarkt der Metropolregion zu
gewährleisten, sind insbesondere die folgenden teilraumübergreifend abgestimmten Maßnahmen durchzuführen:
− Verbesserung der Leistungsstandards im System der
Allgemeinbildenden Schulen als Voraussetzung für eine
erfolgreiche Berufsausbildung und qualifizierte Berufstätigkeit;
− Modernisierung und Stärkung des Dualen Ausbildungssystems, insbesondere auch durch die beschleunigte Entwicklung neuer Berufsfelder;
− wirtschaftsnahe und teilraumübergreifende Gestaltung
des Instrumentariums zur Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen und von Arbeitslosigkeit bedrohten Beschäftigten mit dem Ziel einer dauerhaften Integration
in den Arbeitsmarkt;
− Stärkung der überbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen für das Handwerk.

Weitere strukturpolitisch bedeutsame Maßnahmen
in der Metropolregion
Neben die bisherigen Leitprojekte der gemeinsamen
Landesplanung treten zunehmend wichtige Großvorhaben,
die für ihren jeweiligen Standort, Teilraum oder auch das
Bundesland übergeordnete Bedeutung haben und teilweise
auch sehr hohe Investitionssummen aufweisen. Diese Ressortaktivitäten aus den Bereichen Wirtschaft/Industrie/Verkehr, Wissenschaft und Finanzierung prägen das wirtschaftliche Geschehen in der Metropolregion:
§ Aufgrund der gemeinsamen Bestrebungen der Bundesländer Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg
und der staatsvertraglichen Regelungen zur planerischen
Behandlung von Ersatzflächen konnten die notwendigen
planrechtlichen Voraussetzungen für die Bewerbung Hamburgs als Standort für die Produktion und die Endlinienfertigung des Airbus A3XX geschaffen werden. Durch die

Standortentscheidung von Airbus Industrie (AI) vom 22.
Juni 2000, die Montage des A3XX bis zur Endlinienfertigung und Auslieferung auf die dafür besonders qualifizierten Standorte Toulouse und Hamburg aufzuteilen, wird das
in langen Jahren der Airbus-Produktion erworbene Knowhow beider Produktionsstandorte umfassend genutzt.
Zeitgleich und in einem inhaltlichen Zusammenhang mit der
Entscheidung zum A3XX-Programm hat AI beschlossen,
den Standort Hamburg zum Single-Aisle-Zentrum (Flugzeuge mit einem Mittelgang) im Airbus-System auszubauen. Dies führt zu einer weiteren wesentlichen Stärkung des
Standortes Hamburg im Konzernverbund.
Das A3XX-Programm und der Ausbau Hamburgs als Single-Aisle-Zentrum stärken die nationale und globale Position der „Aerospace Technologieregion“ Hamburg. Damit
sind die eigendynamische Entwicklung und weitere Expansion der regionalen Wirtschaft auf Basis bereits etablierter
Clusterbeziehungen im zivilen Luftfahrzeugbau als realistische Entwicklungsperspektive für die Metropolregion
Hamburg zu bewerten.
Gegenwärtig wird an einem Konzept zur Ansiedlung von
zusätzlichen Luftfahrtzulieferern in der Metropolregion gearbeitet. Das Handlungskonzept umfasst Überlegungen zu
verstärkten Akquisitionsbemühungen, die Einrichtung eines Kompetenzzentrums für Luftfahrtzulieferer im Dienstleistungsbereich und gezielte Kongresse und Veranstaltungen im Rahmen einer Standortkampagne, über die neben
Unternehmen auch qualifizierte Arbeitskräfte auf Dauer in
die Metropolregion geholt werden sollen.
Um einen möglichst hohen Anteil der erwarteten neuen
Arbeitsplätze direkt für den Hamburger Arbeits- und Ausbildungsmarkt wirksam werden zu lassen, hat der Senat eine gemeinsam mit dem Arbeitsamt Hamburg durchzuführende „Qualifizierungsoffensive Luft- und Raumfahrtindustrie LRI“ beschlossen. In die Qualifizierungsoffensive
werden die Nachbarländer nach Abstimmung einbezogen.
Mit den für Ausbildung und Weiterbildung zuständigen
Stellen der Nachbarländer wird kooperiert. Das Arbeitsamt
Hamburg bezieht die Arbeitsämter anderer Arbeitsamtsbezirke, insbesondere die der Metropolregion, ein.
§ Einrichtung eines gemeinsamen 100-Mio.-DMInnovationsfonds durch Hamburg und Schleswig-Holstein:
Mit der Gründung des Innovationsfonds SchleswigHolstein & Hamburg ist es gelungen, in Kooperation von
öffentlichen und privaten Partnern eine Risikokapitalversorgung für junge, innovative Technologieunternehmen zu
schaffen und einen Beitrag zur Verbesserung der bisher
unzulänglichen Finanzierungssituation durch Eigenkapitalstärkung zu leisten.
§ Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen
der Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein (WSH) und
der Hamburgischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
(HWF). Die Zusammenarbeit von WSH und HWF erstreckt
sich von der Bestandspflege bestehender Unternehmen
über die Verbesserung des Dienstleistungsangebots für
ansiedlungswillige Unternehmen bis hin zur gemeinsamen
Präsentation der Metropolregion im Ausland.
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§ EU-Projekt RITTS Lüneburg: Die Bezirksregierung
Lüneburg hat Ende 1998 mit der Generaldirektion 13 der EUKommission einen Vertrag über die Entwicklung einer regionalen Innovations- und Technologietransferstrategie
(RITTS) für den Regierungsbezirk Lüneburg geschlossen.
Das Projekt, das über zwei Jahre läuft, bezweckt in erster
Linie die Unterstützung der kleinen und mittleren Unternehmen des Regierungsbezirks. In einem gemeinsamen
Prozess, an dem alle regionalen Kräfte beteiligt werden, sollen die im Regierungsbezirk vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten aller beteiligten Institutionen und Einrichtungen ausgebaut, vernetzt und auf eine Gesamtstrategie
ausgerichtet werden. Mit dieser Gesamtstrategie soll die
Innovationsfähigkeit der Unternehmen gesichert und gestärkt werden. Für die Region selbst heißt dies, dass Arbeitsplätze neu geschaffen und gesichert werden und die
wirtschaftliche Basis vergrößert wird.
§ Konversionsprojekt Universität Lüneburg: Mit dem
Konversionsprojekt Universität Lüneburg ist die ehemalige
Scharnhorst-Kaserne zur Nutzung für Hochschulzwecke
vollständig umgebaut worden. Eine moderne CampusUniversität ist entstanden. Universität und Fachhochschule, die eng zusammenarbeiten, spielen eine wichtige Rolle
als Impulsgeber für die Region. Dies wird durch die Entwicklung neuer Studiengänge, z. B. im Bereich der Umweltwissenschaften, verstärkt. Gleichzeitig werden Erfahrungsaustausch und Kooperation mit Wirtschaft und Verwaltung, aber auch mit dem Bereich Kultur/Bildung intensiviert, damit die Wissenschaft als Gesprächspartner und
Dienstleister allen genannten Bereichen in der Region zur
Verfügung steht.
§ Amerika-Hafen Cuxhaven und Flughafen Nordholz:
Mit dem Ausbau des Amerika-Hafens in Cuxhaven ist
durch das Land eine Infrastruktureinrichtung von erheblicher Bedeutung geschaffen worden. Mit der zivilen Mitbenutzung des militärisch genutzten Flughafens Nordholz
können Wirtschaftsverkehre über Luft und See aufgrund
der kurzen Entfernung zwischen beiden Standorten direkt
abgewickelt und kombiniert werden. Dies ist ein bedeutender Vorteil nicht nur für die Fischwirtschaft, für die der
Landtransport von Frankfurt a. M. bzw. Köln nach Cuxh aven zur Weiterverarbeitung des Rohmaterials zukünftig
entfallen wird. Seit 1999 existiert wieder eine Fährverbindung zwischen Cuxh aven und Brunsbüttel.
§ Competence-Center Suderburg: Hiermit wurde eine
Institution geschaffen, die eine direkte Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und der ortsansässigen Fachhochschule Nordostniedersachsen auf der Basis eines Kooperationsvertrages ermöglicht. Studenten haben dadurch die
Möglichkeit, entweder in dort ansässigen Unternehmen einen Arbeitsplatz zu erhalten oder als Existenzgründer eine
berufliche Basis zu finden.
§ Innovationsstandort Itzehoe (Fraunhofer ISiT,
IZET): Das Umfeld des Fraunhofer-Instituts für Siliziumtechnologie (ISiT) bietet günstigste Bedingungen für die
Ansiedlung von Unternehmen, die in der Mikroelektronik-

produktion tätig sind oder das nötige Umfeld für eine derartige Produktion schaffen. Mit dem ISiT befindet sich unmittelbar vor Ort ein auf dem Gebiet der Halbleitertechnologie
anwendungsnah arbeitendes Forschungsinstitut, das den
Unternehmen mit seinem Know-how zur Verfügung steht.
In unmittelbarer Nachbarschaft des ISiT befindet sich das
Itzehoer Technologiezentrum (IZET). Es dient als Bindeglied zwischen dem Technologieangebot des ISiT und
technologieorientierten Unternehmen aus dem Bereich der
Mikrosystemtechnik. Als Gründerzentrum bietet das IZET
Jungunternehmen vornehmlich aus den Bereichen Mikrotechnologie insgesamt ca. 3.000 qm Büro-, Labor- und Produktionsfläche sowie ein umfassendes Paket an professionellen Dienstleistungen. Erste Produktionsfirmen aus der
Halbleiterindustrie haben sich am Standort Itzehoe bereits
angesiedelt.
§ Innovationsstandort Geesthacht im Umfeld der
GKSS: Die GKSS gehört zu den 16 nationalen Einrichtungen der Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren (HGF). Etwa 800 Mitarbeiter sind in
Geesthacht und der Außenstelle in Teltow beschäftigt. Die
GKSS ist tätig auf den Gebieten der Materialforschung,
Trenn- und Umwelttechnik sowie Umweltforschung. In letzter Zeit sind aus der GKSS heraus eine Reihe von Existenzgründungen entstanden. Die GKSS-Infrastruktur bietet
günstige Rahmenbedingungen für Existenzgründungen, jedoch waren die räumlichen Kapazitäten für Existenzgründungen innerhalb der GKSS bisher begrenzt. Als neuer
räumlicher Kristallisationspunkt für Gründungsvorhaben
und als Schnittstelle der GKSS zur Wirtschaft befindet sich
deshalb das Geesthachter Innovations- und Technologiezentrum (GITZ) im Aufbau.

Strukturpolitisch und regional bedeutsame Vorhaben der Kernstadt Hamburg
Die Erschließung neuer Wachstums - und Beschäftigungspotenziale für die Metropolregion Hamburg erfordert
die Konzentration der wirtschaftspolitischen Anstrengungen auf strategische Bereiche, die darauf ausgerichtete
Vernetzung verschiedener Politikbereiche sowie die zielgerichtete Kooperation von Unternehmen, Verbänden, Kammern und Gewerkschaften. Aufgabe der Wirtschaftspolitik
ist es, das in Hamburg und der Region vorhandene Innovationspotenzial durch ein integratives strategisches Innovationsmanagement zu aktivieren, um das Chancenpotenzial
konstruktiv für die ökonomische Entwicklung der Region
zu nutzen. Dieser Intention folgend konzentriert sich die
Hamburger Wirtschaftspolitik auf folgende sieben Schlüsselprojekte:
§ Projekt HafenCity: Das Projekt „HafenCity Hamburg“ dient der langfristigen Absicherung der Funktion
Hamburgs als nordeuropäischer Dienstleistungsmetropole.
Mit der Herausnahme des innerstädtischen Hafenrands aus
dem Hafengebiet wird für die nächsten Jahrzehnte ein
hochwertiges und großzügiges Flächenangebot in bester
City-Lage, direkt an der Elbe, für Büros, Kultur, Wohnen,
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Fremdenverkehr sowie für sonstige zentrale Verkehrs- und
Wirtschaftsfunktionen zur weiteren Stärkung der Metropolfunktion Hamburgs bereitgestellt.
§ Logistikzentrum Hamburg: Die internationale Ve rkehrs- und Logistikmetropole Hamburg muss zukunftsorientiert fortentwickelt werden. Dazu gehören ein effizienter
Hafen, entsprechend leistungsfähige Hinterlandanbindungen und ein breites logistisches Angebot, das den vielfältigen Anforderungen an Schnelligkeit, Flexibilität, Kostengünstigkeit und Sicherheit genügt. Die für die Integration
Hamburgs in die internationalen Verkehrsnetze zentralen
infrastrukturellen Maßnahmen von der Unterelbevertiefung
über die Hafenerweiterung in Altenwerder, weiterer Güterverkehrszentren bis zum Bau des vierten Elbtunnels werden
gegenwärtig zügig realisiert.
§ Luftfahrtzentrum Hamburg: Die Stellung Hamburgs
als neben Toulouse und Seattle international bedeutendsten Zentrums der Luftfahrtindustrie wird durch die Standort-Entscheidung zum Bau des A3XX und die Konzentration der Single-Aisle-Fertigung auf Hamburg deutlich gestärkt. Der Flughafen wird durch Anpassung der Abfertigungskapazitäten an die steigende Nachfrage durch Herstellung von 22 zusätzlichen Abstellpositionen auf dem
Vorfeld und durch den Neubau des Terminals 2 erweitert.
§ Event-City Hamburg: Hamburg ist eine Erlebnismetropole mit einem vielfältigen und qualitativ hoch stehenden
Angebot. Das gilt für die Hamburger Theater- und Museumslandschaft ebenso wie für das vielfältige MusicalAngebot, das weit über Hamburg hinaus ein Publikumsmagnet ist. Um noch mehr Besucher in die Metropolregion
Hamburg zu ziehen und gleichzeitig verstärkt kreative, unternehmende Menschen dazu zu bewegen, ihren Lebensund Arbeitsmittelpunkt nach Hamburg zu verlegen, werden
weitere Angebote geschaffen, wie z. B. der Bau der Sportund Freizeitanlagen am Volkspark, ein attraktives Kreuzfahrtterminal, die Weiterentwicklung und Modernisierung
des Hamburger Congress- und Messewesens und die Nu tzung der Chancen durch EXPO 2000.
§ Technologie-Zentrum Hamburg: Zur Förderung von
Modernisierungs- und Innovationsprozessen in der Wirtschaft wird ein starker Akzent auf die Förderung innovativer Existenzgründer gesetzt. Zudem wird die 1996 gegründete Innovationsstiftung zu einer zentralen Instanz für das
Innovationsmanagement in der Region weiterentwickelt.
Zusammen mit anderen Institutionen, wie dem MAZMikroelektronik-Anwendungszentrum Hamburg GmbH, soll
sie dem Standort Hamburg in Bereichen, wie z. B. Mikroelektronik, Medizintechnik oder Biotechnologie, neue Impulse geben. Im so genannten „Channel Harburg“ spielt
dabei die Entwicklung des Harburger Binnenhafens zum
neuen High-Tech-Standort eine wichtige Rolle. Zielsetzung
ist die Entwicklung neuen technologischen Wissens für
das regionale Wirtschaftspotenzial sowie die schnelle Umsetzung der Innovationen in marktfähige Produkte.

§ Außenwirtschaftszentrum Hamburg: Für Hamburg
als bedeutendstem Außenwirtschaftsplatz Deutschlands
macht die zunehmende Globalisierung der Weltwirtschaft
eine Bündelung der außenwirtschaftlichen Aktivitäten in
Hamburg und die Ausrichtung an einem Gesamtkonzept erforderlich, um Effektivität und Effizienz weiter zu steigern.
Im Dialog mit allen Akteuren wird eine Optimierung der
Hamburger Außenwirtschaftsförderung verfolgt.
§ Medien-Zentrum Hamburg: Hamburg als führender
deutscher Medienplatz muss diese Position sichern und
ausbauen. Diesem Ziel dient u. a. die Landesinitiative „Multimedia-City Hamburg“, mit der neue Wachstumsmärkte erschlossen und die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit
wichtiger Branchen verbessert werden sollen. Dazu gehört
der Ausbau der medienrelevanten Infrastruktur sowie die
Intensivierung der Betreuungs- und Serviceaktivitäten für
hiesige und ansiedlungswillige Medienunternehmen ebenso wie Anstrengungen im Bereich der Qualifizierung, z. B.
durch Weiterentwicklung medienrelevanter Studiengänge.
Hamburg wird die sich aus dem Zusammenwachsen von
Telekommunikation und Medien ergebenden neuen Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung der Region im vollen Umfang nutzen.

Chancengleichheit als Aspekt der Wirtschaftsund Strukturpolitik
Der Anteil der Frauen an den Arbeitslosen sank zwischen 1991 und 1997 von 44,3 % auf 42,1 %, während im
gleichen Zeitraum der Anteil der Männer von 55,7 % auf
58,8 % stieg. Seit Juni 1997 ist allerdings bei den Männern
ein stärkerer Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen
als bei den Frauen.
Wichtiger als die genannten Arbeitslosenzahlen sind
die Perspektiven der Erwerbstätigkeit und Beschäftigung
bei Frauen wie bei Männern. Betrachtet man die Erwerbsquoten, so zeigt sich in Hamburg bei den Frauen eine deutliche Zunahme von 1987 bis 1997 von 60,8 % auf 65,1 %,
während die Quote der erwerbstätigen Männer im gleichen
Zeitraum von 82,0 % auf 78,6 % sank.
Die Prognose für das Erwerbspersonenpotenzial in der
Metropolregion Hamburg zwischen 2000 und 2015 geht
von einer Zunahme der Erwerbspersonen ausschließlich
bei den Frauen aus7.
Erwerbsbeteiligung von Frauen in Hamburg
Für die langfristige Entwicklung sind folgende Strukturanpassungen festzustellen:
§

Zunahme beschäftigter Frauen von 1987 bis 1998 um
20.924 (+6,8 %);

7

Vergleiche hierzu Tabelle III, Seiten 83, 84
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§

Rückgang bei Männern von 1987 bis 1998 um 6.715
(-1,6 %);

§

Zunahme des Anteils beschäftigter Frauen von 1987 bis
1998 um 2,0 Prozentpunkte;

§

Rückgang der Vollzeitkräfte insgesamt von 1987 bis
1998 um 9.277 (-1,5 %);

§

Dagegen Zunahme vollzeitbeschäftigte Frauen um 8.047
(+3,5 %);

§

Anteil der Frauen an den Vollzeitbeschäftigten von
1987 bis 1998 um 1,8 Prozentpunkte gestiegen;

§

Zunahme Teilzeitbeschäftigte insges. von 1987 bis 1998
um 23.490 (+27,6 %);

§

Zunahme teilzeitbeschäftigte Frauen von 1987 bis 1998
um 12.877 (+16,3 %);

§

Abnahme des Frauenanteils von 1987 bis 1998 an den
Teilzeitbeschäftigten um 8,2 %.

Die steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen, insbesondere die Entwicklung der Beschäftigungszahlen im
schleswig-holsteinischen Teil der Metropolregion, stellt
besondere Anforderungen an die Beschäftigungspolitik.
Förderprogramme zur Verbesserung der Erwerbssituation
setzen bislang überwiegend im Bereich der Arbeitsmarktpolitik oder der Personalpolitik in Unternehmen an. Der Einfluss wirtschaftspolitischer Ansatzpunkte auf die Erwerbsperspektiven von Frauen findet bislang noch zu wenig Berücksichtigung. Um die zunehmende Erwerbstätigkeit und
auch steigende Qualifikation von Frauen für die Metropolregion zu nutzen, sind beschäftigungswirksame Initiativen
und Ansätze auch der Wirtschafts- und Strukturpolitik so
zu gestalten, dass sie zum Erhalt und zur Förderung der
qualifizierten Erwerbstätigkeit, insbesondere auch für Frau-

Schwerpunkte zur Integration frauenspezifischer Aspekte in der Wirtschafts- und Strukturpolitik in der Metropolregion liegen bei einer Reihe von Initiativen zur Förderung von Existenzgründerinnen und Unternehmerinnen,
z. B. durch die Bereitstellung zinsgünstiger Darlehen, die
Einrichtung von Anlaufstellen für Existenzgründerinnen,
die Modifikation von Antragsverfahren und durch die inhaltliche, sprachliche und visuelle Neugestaltung von Existenzgründungsinitiativen. Die Förderung von Unternehmerinnen und Existenzgründerinnen hat auch das Regionale
Leitprojekt „Frauengewerbezentrum Buxtehude“ zum Ziel.
Auch die Unterstützung kleiner und mittlerer Betriebe
bei der Wiedereingliederung von Berufsrückkehrerinnen
und Berufsrückkehrern und der Erhalt von Potenzialen und
Qualifikationen über Erziehungszeiten hinaus bilden einen
Ansatzpunkt zur Förderung der Chancengleichheit.
Ein länderübergreifendes Kooperationsprojekt zwischen Hamburg, Hannover und Bremen stellt das EXPOProjekt „Zeiten der Stadt“ dar, in dem durch Veränderungen
bestehender Zeitstrukturen bei Institutionen der öffentlichen Hand, aber auch der Wirtschaft, das knappe Zeitbudget berufstätiger Mütter und Väter entlastet werden soll,
um zu besseren Erwerbsmöglichkeiten von Erziehenden
beizutragen.
Eine entscheidende Rolle für die qualifizierte Erwerbstätigkeit von Frauen wird künftig die Einbeziehung frauenspezifischer Überlegungen bei der Förderung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien und der
Schaffung neuer Berufsfelder in diesem Bereich spielen.
Weitere Aspekte sind die Förderung der Teilzeitarbeit in
Fach- und Führungspositionen und der Mobilität von Teilzeitbeschäftigten durch eine bessere Verkehrsinfrastruktur

Tabelle 8: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Hamburg nach Stellung im Beruf
und Geschlecht (Stichtag ist jeweils der 31. März)

Beschäftigte insgesamt
Beschäftigte Männer
Beschäftigte Frauen
Anteil der Frauen in %
Arbeitnehmer insgesamt
davon Frauen
Anteil der Frauen in %
Angestellte insgesamt
davon Frauen
Anteil der Frauen in %
Vollzeitkräfte
davon Frauen
Anteil der Frauen in %
Teilzeitbeschäftigte
davon Frauen
Anteil der Frauen in %

1987
716.857
409.592
307.265
42,9
277.640
72.328
26,0
439.217
234.937
53,5
631.722
228.430
36,2
85.135
78.835
92,6

1992
793.188
445.408
347.780
43,8
292.186
74.110
25,4
501.001
273.670
54,6
694.971
258.785
37,2
98.217
88.995
90,6

1997
733.852
402.944
330.908
45,1
245.577
62.750
25,5
488.275
268.158
54,9
628.593
239.741
38,1
105.259
91.167
86,6

1998
731.060
402.877
328.189
44,9
242.586
61.108
25,2
488.480
267.081
54,7
622.445
236.477
38,0
108.625
91.712
84,4

Quelle: Jahreswirtschaftsbericht Wirtschaftsbehörde Hamburg 1998, Sonderauswertung des Arbeitsam-

en beitragen.
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und die Weiterentwicklung ganztägiger Verbindungen im
ÖPNV in der Metropolregion.

Nachhaltig Wirtschaften in der Metropolregion
Die Metropolregion Hamburg hat sich am Wettbewerb
„Regionen der Zukunft“ unter den umfassenden Zielsetzungen des Prozesses der Agenda 21 „sozial, ökologisch,
ökonomisch“ beteiligt. Für das Kompetenzfeld nachhaltige
Entwicklung des Wirtschaftsstandortes wurden Projekte
benannt, die exemplarisch den Zielkonflikt und regionale
Lösungsstrategien verdeutlichen. Unter dem Generalthema
„Lebensader Elbe“ wurden Teilprojekte wie „HafenCity
Hamburg“, die „Entwicklung des Hafens als Zentrum nachhaltiger Verkehrstechnologie“, „stadtverträglicher Flughafen“, „Möglichkeiten der Ostseeraumkooperation“ sowie
„Ansätze nachhaltigen Wirtschaftens im regionalen Handwerk“ beispielhaft bearbeitet und präsentiert.
Weiter sind die vielfältigen Bemühungen großer und
kleiner Unternehmen in der umweltorientierten Unternehmensführung und beim Öko-Audit zu nennen. Seit langem
sind gerade Unternehmen in der Metropolregion aus eigenem Antrieb bemüht, die Forderungen nach umweltverträglichen Handeln und nachhaltigem Wirtschaften zu erfüllen.
Regionale Leitprojekte:
§ Pflege und weitere Entwicklung der beiden erarbeiteten Gewerbeflächen-Informationssysteme (Informationssystem der Wirtschaftsförderungsinstitutionen über
vergabereife Flächen/Informationssystem der Planungsdienststellen über geplante gewerbliche Bauflächen): mit
dem Ziel einer systematischen gegenseitigen Information in
der Region auf einheitlicher Datenbasis.
§ Gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von
Gewerbegebieten: Die Erarbeitung einer Rahmenvereinbarung für die gemeinsame Entwicklung und Vermarktung
von Gewerbegebieten im Hamburger Umland zwischen
Hamburg und Schleswig-Holstein wird geprüft. Ein trilateraler Austausch von grundsätzlichen Erfahrungen und die
Ermittlung geeigneter Projekte werden angestrebt.
§ Maritime Landschaft Unterelbe: Das Projekt soll
Impulse für die Sicherung der maritimen Strukturen und ihre
zukünftige Nutzung für andere Zwecke geben. Damit soll
der unverwechselbare Charakter der historischen Kulturlandschaft gewahrt werden, ebenso wie auch die Entwicklungspotenziale von Landschaft, Tourismus und Naherholung unter Einbeziehung der maritimen Wirtschaft verstärkt
genutzt und verknüpft werden sollen. Wichtige Projektziele
sind dabei u. a. eine Bestandsaufnahme der maritimen
Strukturen sowie des Angebots und der Ve rmarktung für
Tourismus und Naherholung und die Erarbeitung eines abgestimmten Entwicklungskonzeptes und Aktionsprogrammes.

§ Gleichstellungspolitisch orientiertes Gewerbeflächenmanagement am Beispiel der Stadt Norderstedt: Es
soll herausgearbeitet werden, welche Rahmenbedingungen
dazu beitragen können, gezielt auch Beschäftigungsmö glichkeiten von Frauen und die Ansiedlung von Unternehmerinnen zu fördern, und an welchen Punkten Planungsprozesse von Gewerbegebieten variiert werden können, um
die Belange von Frauen stärker zu integrieren.
§ Frauengewerbezentrum in Buxtehude: Ziel ist die
Schaffung eines Gewerbezentrums für Frauen, d. h., Projekte von Frauen (Läden, Werkstätten, Büros, Ateliers, Kinderbetreuung, soziale Dienstleistungen und Kulturangebote) unter einem Dach zu vereinen, begleitet von einem Weiterbildungsangebot zur Erreichung beruflicher Selbstständigkeit und einem Beratungsangebot bei geplanten
Existenzgründungen.
§ Ökologisches Gewerbezentrum in HamburgAltona: Über 60 kleine und mittlere ökologisch orientierte
Betriebe aus Handwerk, Handel und Dienstleistung werden
in diesem Öko-Zentrum ein attraktives ganzheitliches
Angebot nachhaltigen Wirtschaftens für Kunden aus
Hamburg und Norddeutschland vorhalten. Der gemeinsame
Marktauftritt soll die Qualität und Kompetenz von ökologischen Produkten und Dienstleistungen stärken und in Ve rbindung mit Informations- und Beratungsleistungen einem
breiteren Kreis von ökologisch orientierten Verbrauchern
erschließen. Das Gebäude selbst und der Betrieb der Unternehmen sowie die gesamte Wirkung des Zentrums genügen den Grundsätzen der Agenda 21. Zur Stabilisierung
ansässiger Handwerksbetriebe, für die europäische Ve rmarktung und den transnationalen Erfahrungsaustausch ist
dieses Zentrum eingebunden in das Projekt Eurocraft, das
im Rahmen des „European Programme for Interregional
Cooperation and Regional Economic Innovation: Region
and Cities for Europe (Recite II)“ von der Europäischen
Kommission gefördert und von der Handwerkskammer
Hamburg begleitet wird.

5.

Arbeitsmarkt

Regionale Arbeitsmarktpolitik in der Metropolregion Hamburg
Der Abbau der Arbeitslosigkeit steht im Mittelpunkt einer koordinierten Arbeitsmarktpolitik von Landesregierungen, Landesarbeitsämtern und Arbeitsämtern in der Metropolregion Hamburg. Im Rahmen einer mittelfristig angelegten Arbeitsmarktpolitik bildet die gemeinsame Beurteilung
der zukünftigen Nachfrage nach Arbeitskräften die Grundlage für zielgerichtete Vermittlungs- und Qualifizierungsinitiativen in der Gesamtregion.
Dazu vereinbaren Landesregierungen und Arbeitsämter
einen verstärkten Austausch über Programme, Initiativen
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und Geschäftspolitiken. Sie identifizieren Branchen und
Sektoren mit einer wachsenden bzw. rückläufigen Arbeitskräftenachfrage und vereinbaren unter Beteiligung der
Wirtschafts- und Sozialpartner gemeinsame arbeitsmarktpolitische Aktionen.

− Bewertung zukünftiger Arbeitskräftebedarfe und daraus
Ableitung koordinierter Vermittlungs- und Qualifizierungsinitiativen unter Beteiligung der Wirtschafts- und
Sozialpartner;
− Optimierung des Dienstleistungsangebotes gegenüber
Unternehmen und Beschäftigten;

Besonderes Augenmerk richten die arbeitsmarktpolitischen Akteure auf koordinierte Initiativen und bewährte
Verfahren und Innovationen zur Förderung der Chancengleichheit, zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit, zur Ve rmeidung von Langzeitarbeitslosigkeit und zur Integration
von Behinderten in den ersten Arbeitsmarkt.

− Entwicklung von Aktionsfeldern bei der Schaffung und
Sicherung von Arbeitsplätzen sowie bei der Integration
Arbeitsloser.

Die Dienstleistungs- und Serviceangebote gegenüber
Unternehmen und Arbeitnehmern werden Landesregierungen und Arbeitsämter verwaltungs- und ländergrenzenüberschreitend weiter verbessern.

Wissenschaft und Forschung haben für die Ge staltung
der Lebensbedingungen moderner Gesellschaften eine
Schlüsselrolle; ihre weitere Entwicklung wird maßgeblich
von der Innovationskraft dieser Bereiche mitbestimmt. Es
ist deshalb eine erstrangige Aufgabe der Wissenschafts und Forschungspolitik, ein hohes Ausbildungs- und Qualifikationsniveau der wissenschaftlichen Einrichtungen zu
sichern und die bestmöglichen Rahmenbedingungen für
innovative Forschungspotenziale und deren Realisierung
zu schaffen. Damit wird unter Berücksichtigung von
Erkenntnissen aus der Technikfolgenabschätzung die
Grundlage für eine dynamische und innovative
Entwicklung der Metropolregion Hamburg geschaffen.
Zugleich
sind
die
Hochschulen
und
Forschungseinrichtungen naturgemäß nicht allein auf die
Region ausgerichtet, sondern stehen in einem Kontext, der
von der Wissenschaft spolitik der drei Länder und der
Bundesregierung, der technologischen Entwicklung
Deutschlands und der Internationalität von Wissenschaft
und Forschung b estimmt wird.

Arbeitsplätze schaffen, Arbeitslosigkeit verhindern
Die zweite Säule einer regionalen Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik bildet eine gemeinsame Handlungsstrategie zur Schaffung neuer und zum Erhalt bestehender Arbeitsplätze in der Metropolregion Hamburg.
Im Mittelpunkt dieses strategischen Ansatzes steht die
prinzipielle Verhinderung von Arbeitslosigkeit, die durch
geeignete Maßnahmen einen Zustrom in Arbeitslosigkeit
gar nicht erst entstehen lassen. Wichtigster Handlungsansatz ist die Unterstützung der Unternehmen, das Angebot
an Arbeitskräften in der Metropolregion Hamburg intelligent zu nutzen und die Belegschaften auf die zukünftigen
Herausforderungen vorzubereiten. Eine so verstandene
Arbeitsmarktpolitik fördert vermehrt Aus- und Weiterbildung, insbesondere im Bereich der zukunftsgerichteten
Qualifikationen, schafft die Voraussetzungen für eine weitere Flexibilisierung der Arbeitswelt und unterstützt Unternehmen und Beschäftigte in der Bewältigung des Strukturwandels.
Eine integrative Arbeitsmarktpolitik, die eng mit den
Zielen und Handlungsfeldern der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung verzahnt ist, leistet einen Beitrag
zur Erschließung neuer Beschäftigungsfelder, insbesondere im Bereich der Dienstleistungen, verknüpft die zielgerichtete Beschaffung geeigneter Arbeitskräfte mit privaten und
öffentlichen Investitionsentscheidungen und unterstützt
Existenzgründer auf dem Weg in die Selbstständigkeit.
Regionales Leitprojekt:
§ Regionale Arbeitsmarktpolitik: Landesregierungen und Arbeitsämter in der Metropolregion Hamburg verständigen sich unter Beteiligung der weiteren Akteure der
Arbeitsmarktpolitik auf folgende gemeinsame Handlungsstrategien:
− Verbesserung der Transparenz über bestehende Programme und Aktivitäten;

6.

Wissenschaft und Forschung

Wissenschaftsstandort Metropolregion Hamburg
Die Metropolregion ist mit ihrem in Lehre und Forschung ausgebauten Potenzial geistiges, kulturelles, wissenschaftliches und wirtschaftliches Zentrum für den Norden der Bundesrepublik. Es umfasst die zehn staatlichen
Hochschulen:
§

Universität Hamburg,

§

Universität Lüneburg,

§

Fachhochschule Hamburg,

§

Technische Universität Hamburg-Harburg,

§

Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburg,

§

Universität der Bundeswehr Hamburg,

§

Hochschule für bildende Künste, Hamburg,

§

Hochschule für Musik und Theater, Hamburg,

§

Fachhochschule Nordostniedersachsen,
Buxtehude, Suderburg,

§

Fachhochschule für Öffentliche Verwaltung, Hamburg,

Lüneburg,

sowie folgende private und staatlich anerkannte Hochschulen:
§

Fachhochschule Wedel,
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§

Evangelische Fachhochschule für Sozialpädagogik,
Hamburg,

§

Fachhochschule Nordakademie, Elmshorn,

§

FFH Fern-Fachhochschule Hamburg gemeinnützige
GmbH.

Das hier vorhandene differenzierte Hochschulwesen
deckt damit nahezu die gesamte Palette der Ausbildungsgänge im tertiären Bereich ab. In den mehr als 180 grundständigen Studiengängen, die von den Hochschulen angeboten werden – davon mehr als 100 an der Universität
Hamburg –, vermitteln rd. 3.000 Hochschullehrer derzeit ca.
75.000 Studierenden eine berufliche, praxisorientierte und
wissenschaftsbezogene Hochschulausbildung.
Außerhalb der Hochschulen, aber z. T. eng mit ihnen
verflochten, arbeitet in der Metropolregion eine große Zahl
von Forschungseinrichtungen unterschiedlichster thematischer Ausrichtung, von denen hier nur eine Auswahl genannt werden kann:

nieder in der Anzahl der 16 Graduiertenkollegs, die die
Hamburger Hochschulen akquirieren konnten.
Forschungsprofil der Region
Zu den Aufgaben der Wissenschafts - und Forschungspolitik gehört insbesondere die verstärkte Vernetzung von Grundlagenforschung mit anwendungs- und
technologieorientierter Forschung und Entwicklung und
letztlich mit produktionsbezogener Anwendungsforschung. Die gezielte Förderung problembezogener, fachübergreifender Kooperationen im Hinblick auf die Entwicklung von Konzepten und Problemlösungsstrategien ist eine
Voraussetzung, um ein attraktives Potenzial für die Gestaltung der zukünftigen Entwicklung der Region bereitzustellen. Die außerordentliche fachliche Vielfalt und thematische
Bandbreite des Forschungsspektrums der Hochschulen
und der außeruniversitären Forschungseinrichtungen in
der Metropolregion Hamburg waren und sind die Basis für
den Auf- und Ausbau von Forschungsschwerpunkten mit
internationaler Ausstrahlung.

§

Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY), Hamburg

§

GKSS Forschungszentrum, Geesthacht

§

Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie (ISiT), Itzehoe

§

Max-Planck-Institut für Meteorologie (MPIfM), Hamburg

§

Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Privatrecht, Hamburg

§

Forschungszentrum Borstel, Zentrum für Medizin und
Biowissenschaften (FZB), Sülfeld

Einige für die Metropolregion besonders bedeutungsvolle Vorhaben:

§

Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNI), Hamburg

§

Heinrich-Pette-Institut für experimentelle Virologie und
Immunologie (HPI), Hamburg

§

Institut für Hormon- und Fortpflanzungsforschung an
der Universität Hamburg

§

Hans-Bredow-Institut für Rundfunk und Fernsehen an
der Universität Hamburg

§

HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung, Hamburg

§

Deutsches Übersee Institut (DÜI), Hamburg

§

Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ), Hamburg

§ Das Hamburger Zentrum für Mikrostrukturforschung hat sich erfolgreich an dem BMBF-Wettbewerb zur
Einrichtung von Nano-Technologie-Kompetenzzentren beteiligt. Gemeinsam mit den Universitäten Münster und
München wird das Kompetenzzentrum „Nano-Analytik“
koordiniert, in dem 40 Projektpartner kooperieren. Die Einrichtung dieses Kompetenzzentrums verspricht den Aufbau einer nachhaltigen Wissens- und TechnologieTransferstruktur und darüber hinaus eine Stärkung der regionalen Komponente durch die Einrichtung eines neuen
norddeutschen Service- und Ausbildungszentrums für Nano-Analytik.

§

Hamburgische
Hamburg

§

Obstbauversuchsanstalt (OVA), Jork

§

Bundesforschungsanstalt für Fischerei, Hamburg

§

Bundesforschungsanstalt für Forst- und Holzwirtschaft, Hamburg

§

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH),
Hamburg

Schiffsbau-Versuchsanstalt

(HSVA),

Die Hochschulen (eine weitere private Hochschule ist
in Planung) sowie die zahlreichen Forschungseinrichtungen, Sonderforschungsbereiche und wissenschaftlichen
Bibliotheken machen die Metropolregion Hamburg zu einem wissenschaftlichen Zentrum. Dies schlägt sich auch

Herausragende Schwerpunkte in den Forschungsfeldern Materialwissenschaften, Mikroelektronik, Mikrosystemtechnologie, Biotechnologie/Medizin, Klima-, Meeresund Umweltforschung sowie im Bereich der Informationsund Kommunikationstechnologien (Multimedia, Electronic
Commerce) und der außereuropäischen Sprachen und Kulturen geben der Region ihr spezifisches Forschungsprofil.

§ Ein weiteres, auch regional bedeutsames Projekt
ist der Bau der bei DESY geplanten weltweit einmaligen linearen Teilchen-Beschleuniger-Anlage (Linearcollider)
TESLA (TeV-Energy Superconducting Linear Accelerator).
Die Länder Schleswig-Holstein und Hamburg haben mit
dem Staatsvertrag über die Errichtung der Anlage die planerischen Grundlagen für den Bau von TESLA geschaffen.
Der Linearbeschleuniger soll in einem ca. 33 km langen geraden Tunnel zwischen dem DESY-Gelände HamburgBahrenfeld und der Gemeinde Westerhorn im Kreis Pinneberg gebaut werden. In der Gemeinde Ellerhoop ist ein Forschungszentrum vorgesehen; dort sollen einmal ca. 200 bis
400 Wissenschaftler tätig sein. Mit dem Vorhaben will
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DESY seine international führende Stellung in der Technologie supraleitender Beschleunigungsresonatoren festigen.

§ Zu den herausragenden Schwerpunkten der medizinischen Molekularbiologie/Biotechnologie in der Metropolregion Hamburg zählen

Die Landesregierungen sind bestrebt, die Metropolregion Hamburg zum Standort dieser weltweit einmaligen
Forschungsanlage zu machen. Um dieses Vorhaben zu unterstützen, sollen das wissenschaftliche und wirtschaftliche
Umfeld beider Länder verstärkt auf den Bau von TESLA
ausgerichtet und insbesondere weitere geeignete Nutzer
und Kooperationspartner von DESY gewonnen werden.

− die Molekulare Neurobiologie im Zentrum für Molekulare Neurobiologie Hamburg (ZMNH),

§ Ein wesentlicher Standort für Mikroelektronik in
Norddeutschland ist der in Itzehoe ansässige Wissensverbund des Fraunhofer-Instituts für Siliziumtechnologie,
Fraunhofer ISiT sowie des IZET Innovationszentrums Itzehoe, ein Technologietransfer- und Gründerzentrum, ausgerichtet auf die Nutzung von Mikro- und Internet-Technologien. Erfolgreiche Kooperationen von Hamburger Transferstellen und IZET sind bereits realisiert und im weiteren
Aufbau, wie z. B. der neue Report für Mikrotechnik in
Hamburg und Schleswig-Holstein, ausgeführt von der
Technologietransfer-Zentrale Schleswig-Holstein (ttzSH)
Kiel, der TUHH-Technologie GmbH Hamburg und dem
IZET Innovationszentrum Itzehoe.

−

§ Hamburg ist national und international gesehen ein
herausragender Standort der Meeres-, Klima- und Umweltforschung. Zusammen mit den einschlägigen Forschungseinrichtungen in Kiel, Warnemünde, Bremen und Bremerhaven gibt es damit in Norddeutschland eine international
einmalige Vielfalt der maritimen Forschung. Die Bedeutung
des Standortes Hamburg resultiert aus der engen Kooperation mit den wissenschaftlichen Einrichtungen wie dem
Zentrum für Meeres- und Klimaforschung (ein Ve rbund
von 5 Instituten der Universität Hamburg), dem MaxPlanck-Institut für Meteorologie, dem Deutschen Klimarechenzentrum (DKRZ) und dem GKSS-Forschungszentrum
Geesthacht.
§ Die Perspektiven für die weitere Hamburger Klimaund Umweltforschung zielen auf die Weiterentwicklung der
gekoppelten Ozean-Atmosphäre-Modelle, um durch höhere
räumliche Auflösung zu zuverlässigen Aussagen über das
regionale Klima zu kommen (eine Voraussetzung für die
Klimafolgenforschung und damit für tragfähige Prognosen
als Basis für politische Entscheidungen), und die Erweiterung der Klimaforschung zu einer integrierten GlobalChange-Forschung.
§ Das GKSS-Forschungszentrum baut seit einigen
Jahren in der Umweltforschung ein europäisches Netzwerk
verschiedener Fachkompetenzen für den Bereich „Coastal
Zone Management“ auf. Ziel ist es, Konzepte zu entwickeln, in denen den Nutzern der Küstenregionen (Fischerei,
Landwirtschaft, Handel, Tourismus, Industrie) ein nachhaltiges Wirtschaften ermöglicht wird, sodass für die kommenden Generationen die Gesamtheit der Ressourcen erhalten bleibt.

− die angewandte Molekularbiologie der Pflanzen (AMP)
im Fachbereich Biologie der Universität Hamburg,
− die molekularbiologische Erforschung von virologischen und immunologischen Erkrankungen im HeinrichPette-Institut (HPI) und
die Arbeiten der Infekt- und Immunbiologie und der molekularen Medizin des Forschungszentrums Borstel
(FZB).

Parallel zur Einrichtung von ZMNH und AMP hat die
Hamburgische Bürgerschaft die Etablierung von zwei Forschergruppen zur Technikfolgenabschätzung (Biotechnologie, Gesellschaft und Umwelt − BIOGUM) beschlossen.
An der TUHH ist der Arbeitsbereich Technologiebewertung und -gestaltung eingerichtet worden.
§ Ein weiterer wichtiger Forschungsschwerpunkt der
medizinischen Biotechnologie in Hamburg ist die Endokrinologie und Reproduktionsmedizin. Die Forschungsarbeiten werden im „Institut für Hormon- und Fortpflanzungsforschung an der Universität Hamburg“ durchgeführt.
Zentrales Thema ist das Zusammenwirken der verschiedenen bei der Aufrechterhaltung des Hormonhaushalts mitwirkenden Organe des menschlichen Körpers. Im Vordergrund stehen die Signalwege, die die Steuerung von Sexu alität und Fortpflanzungsfähigkeit übernehmen.
§ Der zweite große Anwendungsbereich molekularbiologischer und biotechnologischer Verfahren ist die Umwelt-Biotechnologie, die für die Abfallwirtschaft und Altlastensanierung, vor allem aber auch für die Entwicklung
von umweltverträglichen Produktionsprozessen und Produkten zunehmend Bedeutung bekommen hat. Mit dem
Einsatz biotechnischer Ve rfahren unter Verwendung von
Mikroorganismen oder von Enzymen können Abfall- oder
Reststoffe einer Wiederverwendung zugeführt oder vollständig beseitigt werden. Diese Thematik ist ein zentraler
Forschungsschwerpunkt der Technischen Universität
Hamburg-Harburg.
§ Die Umweltforschung an der Universität Lüneburg
verfolgt einen stark interdisziplinären Ansatz und setzt einen Schwerpunkt in den Themenfeldern Biodiversität und
AGENDA 21. Ferner wird durch den Aufbau eines Sonderforschungsbereichs „Energiemanagement“ an der Universität Lüneburg gemeinsam mit anderen bundesdeutschen
Universitäten die Region weiter zu einem nationalen Zentrum für Fragen der Umweltforschung ausgebaut.
§ Im Rahmen der Informations- und Kommunikationstechnologien ist das Norddeutsche Zentrum für Electronic
Commerce eine neue Einrichtun, die durch das IZET Innovationszentrum Itzehoe, WAK und die Technologietransfer-Zentrale Schleswig-Holstein (ttzSH) gebildet wurde. In
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hoher Qualität werden jegliche Anwendungen von elektronischem Handel vorangetrieben. Dabei sind AwarenessVeranstaltungen, Best-Practice-Demonstrationen und anwendungsspezifische Entwicklungen Hauptgegenstand.
Spezielle Förderprogramme des Landes Schleswig-Holstein
bezüglich des elektronischen Handels, aber auch europaweite Förderung soll Firmen, Instituten und Universitäten
angeboten werden.
§ Medienforschung hat für den Standort Hamburg national und international gesehen einen hohen Stellenwert.
Einen wesentlichen Anteil an der Arbeit in diesem Bereich
hat das Hans-Bredow-Institut, das zu den bedeutendsten
Einrichtungen für Medienforschung in Deutschland zählt.
§ Bezüglich der regionalen Forschungskooperationen
ist besonders auf die medizinischen Verbundprojekte
„Norddeutscher Forschungsverbund Public Health“ und
„Aids-Forschungsverbund“ hinzuweisen.
§ Im niedersächsischen Bereich haben sich an der
Fachhochschule Nordostniedersachsen in Lüneburg ein
Forschungsschwerpunkt zum Thema Frauenberufstätigkeit
in personenbezogener Dienstleistungsarbeit im Sozial- und
Gesundheitsbereich etabliert sowie ein Forschungsschwerpunkt im Bereich der Umwelttechnik.
Studienstandort Metropolregion Hamburg
Angesichts der Kooperationsmöglichkeiten, die sich
mit den internationalen Handels - und Medienkonzernen
sowie – begünstigt durch die weltweit an der Spitze stehende Konzentration konsularischer Vertretungen – mit
anderen internationalen Partnern in der Metropole leichter
als an anderen Standorten anbahnen lassen, ist eine starke
internationale Ausrichtung der Wissenschaft in der Metropolregion u. a. an der hohen Zahl an internationalen
Hochschulpartnerschaften abzulesen. Sie bestehen mit über 100 Hochschulen in mehr als 30 Ländern und beinhalten den Austausch von Lehrkräften und Studierenden sowie die Bearbeitung gemeinsamer Forschungsprojekte.
Die große Anziehungskraft des Studienstandortes spiegelt sich in der internationalen Zusammensetzung der Studierenden in der Metropolregion wider. Insgesamt sind fast
9 % der Studierenden an den Hamburger Hochschulen
ausländische Staatsbürger; davon kommen etwa zwei Drittel aus dem Ausland zum Studium in die Region.
Die Anpassung der Studienstrukturen an internationale
Muster erleichtert die studentische Mobilität. Dazu gehört
die Einrichtung von mehr als 30 Studiengängen, die zum
Erwerb der international üblichen Hochschulgrade Bachelor und Master führen. Die Hochschulen der Metropolregion planen außerdem, das europäische Credit Transfer System in möglichst vielen Studiengängen einzuführen, das die
Planung des Auslandsstudiums und die Anrechnung der
an ausländischen Hochschulen erbrachten Studienleistungen begünstigt. In den kommenden Jahren ist die Einführung von „Diploma Supplements“ nach international ver-

einbartem Muster vorgesehen. Hierdurch soll eine größere
Transparenz über die erworbene akademische Qualifikation
geschaffen werden, um insbesondere bei Weiterstudium
oder späterer beruflicher Tätigkeit im Ausland die Anerkennung des Hochschulabschlusses zu erleichtern.
Der Anteil englischsprachiger Studienangebote hat in
den letzten Jahren stark zugenommen. Hierzu zählen einige
zu mehr als 70 % auf Englisch durchgeführte Hamburger
Studiengänge.
§ Northern Institute of Technology
Die alle Bereiche der Gesellschaft erfassende Globalisierung erfordert auch eine Internationalisierung der
akademischen Ausbildung. Insbesondere für ausländische
Studierende der vier englischsprachigen ingenieurwissenschaftlichen Masterprogramme an der Technischen Universität Hamburg-Harburg wird derzeit von der Northern
Institute of Technology GmbH (NIT) ein privatwirtschaftlich finanziertes und organisiertes ergänzendes Lehr- und
Betreuungsangebot aufgebaut. Bestandteil des NorthernInstitute-of-Technology-Konzepts ist ein Neubau, in dem
neben Wohnungen und Seminarräumen für die Kollegiaten
des NIT Räume für Neugründungen von Technologiefirmen, für den Breitensport der Technischen Universität
Hamburg-Harburg und die TUHH-Technologie GmbH vorgesehen sind. Insgesamt soll so die sich an angloamerikanischen Vorbildern ausgerichtete Integration von Wohnen,
Lehren, Lernen, Forschen und Technologieentwicklung realisiert werden.
§

International Center for Graduate Studies

Die Universität Hamburg baut ein „International Center
for Graduate Studies“ (ICGS) auf, das ein Studien- und
Betreuungsprogramm schwerpunktmäßig für ausländische
Studierende der Universität Hamburg anbietet. Mit einer
Vielzahl von Leistungen sollen die fachübergreifenden
Studienprogramme, die in zwei Jahren bis zu einem Magisterabschluss führen (jedoch auch den Erwerb eines Diploms oder die Durchführung einer Promotion ermöglichen), erleichtert werden.

Wissenschaftspotenziale zu Wirtschaftspotenzialen
wandeln
Neben dem Auf- und Ausbau herausragender Wissenschaftspotenziale müssen zunehmend Wege gefunden und
ausgebaut werden, die Ergebnisse der Forschung für Produkte und Leistungen der privaten Wirtschaft nutzbar zu
machen. Besser noch als der angestammte Begriff Technologietransfer verdeutlicht diesen Prozess der Begriff des
Innovations- und Wissenstransfers, der auch geisteswissenschaftliche und Weiterbildungsangebote der Hochschulen an die Wirtschaft der Metropolregion umfasst.
Außer über die Ausbildung von Studenten findet Innovations- und Wissenstransfer auf unterschiedlichen Wegen
statt: Existenz- und Ausgründungen aus Hochschulen,
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Verkauf von Lizenzen und Patenten an Unternehmen, Seminar- und Tagungsangebote, Aufbaustudiengänge sowie
Auftragsforschung (Drittmittelforschung).
Auf der Basis strategischer Schwerpunkte sind in der
Metropolregion Hamburg geeignete Instrumente geschaffen worden.
Strategische Schwerpunkte
§ Gesamtkonzept des Innovations- und Wissenstranfers
So vielfältig wie die Formen des Innovations- und Wissenstransfers sind auch die Anbieter einzelner Leistungen
in diesem Bereich. Die Untersuchung „TechnologieTransfercheck in Hamburg“ (TT-Check) zeigt in ihrer Bestandsaufnahme neben sehr erfolgreich tätigen TT-Einrichtungen wie z. B. der TUHH-Technologie GmbH und
dem MAZ - Mikroelektronik-Anwendungszentrum Hamburg GmbH eine stark zersiedelte TechnologietransferLandschaft mit einer Vielzahl von Anbietern mit nicht immer
nachfragegerechtem Angebot. Sie empfiehlt eine weitgehende Neuordnung des – gerade auch öffentlich finanzierten - Innovations- und Wissenstransfers in Hamburg. Ein
tragendes Element hierbei ist die stärkere Zusammenfassung und Integration einer hohen Anzahl kleinerer Transfer-Stellen zugunsten leistungsfähigerer Einheiten mit einer
stärker nachfrageorientierten Struktur. Zukünftig sollen
diese sich zunehmend über ihre am Markt nachgefragten
Leistungen finanzieren können.
Vor diesem Hintergrund wurde das TechnologieBeratungszentrum (TBZ) mit der TUHH Technologie GmbH
(TuTech) zusammengeführt. In einem weiteren Schritt wird
derzeit der Transfer der Universität Hamburg reorganisiert
und nach den Planungen durch die Integration der Kooperationsstelle DGB/Hochschulen Hamburg verstärkt. Auch
in Schleswig-Holstein wurde eine Evaluierung des Technologietransfer-Netzes durchgeführt. Ergebnisse waren eine
Reihe von Optimierungsvorschlägen wie die Errichtung eines zentralen Einstiegsknotens in das Netz der Wirtschaftsförderungs- und Technologietransfer-Beratungen
unter der Überschrift „Communication Center Wirtschaft“
(CCW) oder die Erarbeitung einer Strategie für die regionale
Innovationsberatung. Im niedersächsischen Teilgebiet der
Metropolregion wird die Koordinierungsaufgabe im Bereich des Technologietransfers und der Innovationsberatung von den Innovationsstellen der Industrie- und Handelskammern Lüneburg-Wolfsburg und Stade wahrgenommen.
Eine der herausragenden Aufgaben der kommenden
Jahre ist ein Gesamtkonzept des Innovations- und Wissenstransfers: Sowohl die Hochschulen und Forschungseinrichtungen der Metropolregion Hamburg müssen für
sich eine Orientierung in Fragen des Innovations- und
Wissenstransfers herbeiführen wie auch übergreifend eine
Strategie für ein effektiv genutztes Kompetenznetzwerk
entwickeln.

§ Innovations- und Wissenstransfer in der Praxis
Aus der Erfahrung der letzten Jahre hat sich gezeigt,
dass gerade die unmittelbare Nähe zwischen Hochschulen
und jungen, ausgegründeten Unternehmen für die Zukunftsfähigkeit dieser Unternehmen überlebenswichtig ist.
Das Ziel der gemeinsamen Anstrengungen in den kommenden Jahren muss daher sein, die Rahmenbedingungen
für Ausgründungen aus dem Wissenschaftsbereich vorteilhafter zu gestalten. Ein bedeutender Aspekt in diesem
Zusammenhang ist neben einem effizienten Netzwerk von
Wirtschaftsförderungsleistungen die Möglichkeit zur Nutzung geeigneter Flächen und Standortbedingungen in unmittelbarer Nähe der wissenschaftlichen Einrichtungen, die
in höherem Maß gefördert werden muss als in der Ve rgangenheit.
§ Direkte Unterstützung für Existenzgründungen
aus Hochschulen
Zur direkten Unterstützung von Existenzgründungen
aus Hochschulen haben Hamburger Hochschulen, Unternehmen, Sponsoren und Behörden gemeinsam das „Hamburger Existenzgründer-Programm“ (hep) entwickelt. Es
handelt sich dabei um ein modular aufgebautes Förderprogramm, das an der Erkenntnis ansetzt, dass es eine hohe
Zahl fähiger Köpfe mit herausragendem Know-how bzw.
sehr guten Produktideen in den Hochschulen gibt, die aber
nicht in Form der Selbstständigkeit umgesetzt werden, da
oftmals einschlägige wirtschaftliche Kenntnisse fehlen.
Diesen potenziellen Existenzgründern wird im Rahmen
des hep eine breite Palette an Möglichkeiten angeboten,
die Tragfähigkeit ihrer Ideen zu erproben, sich fehlende
wirtschaftliche Kenntnisse anzueignen oder mit einschlägig
Qualifizierten erfolgreiche Kooperationen einzugehen.
Aus der regionalen Wirtschaft heraus wurde die Einrichtung einer Stiftungsprofessur „Existenzgründung“ an
der Universität Lüneburg initiiert. Existenzgründungen innovativer Produkt- und Dienstleistungsanbieter aus den
Hochschulen der Region werden gezielt durch eine Schwerpunktbildung in Lehre und Forschung gefördert.
Gemeinsam werden die Lüneburger Hochschulen ein Weiterbildungsstudium für Existenzgründerinnen und -gründer
anbieten.
Mit dem Gründungsnetzwerk Region Lüneburg soll die
Qualität von Existenzgründungen durch ein nicht kommerzielles Netzwerk gefördert werden. Die neu gegründete
INNOVUM GmbH in Lüneburg soll eine Plattform für Begegnung von Gründern und Unternehmern schaffen und
Unterstützungs- und Bildungsangebote liefern.
§ Verwertung von Forschungsergebnissen
Ein weiterer strategischer Schwerpunkt besteht darin,
die Möglichkeiten zur Verwertung von Forschungsergebnissen zu verstärken. Dies ist zweckmäßig in Form privat-
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wirtschaftlicher Vermarktung durch hochschulnahe oder
-eigene Einrichtungen mit Unternehmensstruktur. Einrichtungen in dieser Form müssen dabei vor allem die nicht
hochschultypischen Aufgaben, wie Akquisition, Kalkulation, Vertragsangelegenheiten, Abrechnung, steuerliche Behandlung, wirtschaftstypisches Projektmanagement, Gewährleistung u. Ä. übernehmen.
Zusätzlich ist es erforderlich, die Möglichkeiten für die
Patentierung der Forschungsergebnisse und im Weiteren
die Lizenzvergabe zu verbessern. Die daraus erzielten Einnahmen können den Hochschulen zusätzliche finanzielle
Bewegungsspielräume eröffnen .
Die Hamburger Hochschulen haben sich angesichts
hoher Kosten, die mit (europäischen) Patentierungsverfahren verbunden sind, zu einer Gemeinschaftsinitiative
„Hamburger F&E-Verwertungsverbund“ zusammengeschlossen, dem auch Verwertungspartner angehören
(TUHH Technologie GmbH - TuTech, IPC der Handelskammer Hamburg).
Im niedersächsischen Bereich werden die Hochschulen
und Forschungseinrichtungen bei Verwertungsverfahren
durch eine zu diesem Zweck eingerichtete privatwirtschaftliche Gesellschaft mbH unterstützt.
Das Ziel dieses Hamburger F&E-Verwertungsverbundes, dem als assoziierte Mitglieder auch Forschungseinrichtungen (DESY, GKSS etc.) angehören sollen, ist es, gemeinsam einen Verwertungsfonds aufzubauen. Aus diesem
Fonds sollen sowohl Hochschulen wie auch freie Erfinder
aus Hochschulen bei der Durchführung Erfolg versprechender Patentierungsverfahren gefördert werden. Die Zuschüsse werden später aus den Erlösen der Verwertung an
den Fonds zurückgezahlt (revolvierendes Verfahren).
Nach Anlaufen dieses Modells in einem zunächst begrenzten Netzwerk beteiligter Hochschulen und Forschungseinrichtungen müssen Chancen einer regionalen
Ausdehnung auf die gesamte Metropolregion ausgelotet
werden.
§ Vernetzung durch gemeinsame Forschungsinitiativen
Neben der unmittelbaren Verwertung von Forschungsergebnissen ist es für die Hochschulen von ebenso großer
Bedeutung, mittels gemeinsamer Forschungsinitiativen die
Kooperation zwischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen und auch mit Bereichen der Wirtschaft auszubauen und damit die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit
der Region durch diese Form des Austauschs zu stärken.
Hierfür gibt es erfolgreiche Beispiele:
Kooperation
Universitätskrankenhaus
Eppendorf
(UKE) und Rheumaklinik Bad Bramstedt: Das Universitätskrankenhaus Eppendorf hat mit der Rheumaklinik Bad
Bramstedt eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit in
Forschung, Lehre und Krankenversorgung auf dem Gebiet

der Orthopädie abgeschlossen. Die Rheumaklinik Bad
Bramstedt erhält auf dieser Grundlage den Status eines
Kooperationspartners des UKE.
GKSS: Zur Ergänzung der bei der GKSS durchgeführten
Arbeiten verwendet das Forschungszentrum einen Teil
seiner Mittel zur direkten Finanzierung von Projekten, die
durch die Hochschulen getragen werden. Zahlreiche Kooperationsverträge wurden mit verschiedenen norddeutschen Hochschulen geschlossen und sichern langfristig
die Interessen an gemeinsamen Forschungsvorhaben.
§ Unterstützung bei Wettbewerben und Leitprojekten
Zu den strategischen Schwerpunkten der Metropolregion im Bereich der Wissenschaft gehört es, die Hochschulen und Forschungseinrichtungen im Verbund mit
Unternehmen bei Wettbewerben und Leitprojekten zu unterstützen. Hierfür gibt es eine Reihe erfolgreicher Beispiele, bei denen die Region entweder in der überregionalen
Konkurrenz erfolgreich war oder aber die Teilnahme an
Wettbewerben unter Einbeziehung von Fördermitteln des
Bundes Ideen und Ressourcen auf gemeinsame Ziele ausgerichtet hat:
§

BioProfile-Wettbewerb

§

EXIST − Existenzgründungen aus Hochschulen

§

Leitprojekt Molekulare Medizin

§

Nano-Technologie-Wettbewerb.

Als aktuelles Vorhaben zur Bündelung des Leistungsvermögens der Metropolregion ist die Teilnahme Hamburgs am Wettbewerb Medizintechnik zu beurteilen. Hier
werden die Interessen produzierender Unternehmen mit
den Forschungsinteressen von Krankenhäusern und Fo rschungseinrichtungen zu einem gemeinsamen Antrag
verbunden, der auf die Errichtung eines regional angesiedelten, aber auch überregional arbeitenden Kompetenzzentrums Medizintechnik zielt.
Instrumente
Um die beschriebenen strategischen Schwerpunkte weiter zu verfolgen und umzusetzen, steht eine breite Palette
geeigneter Instrumente und Einrichtungen zur Verfügung:
§ Innovationsstiftung Hamburg: Mit dem Ziel der
Schaffung zusätzlicher Arbeits- und Ausbildungsplätze
und der Stärkung der Wirtschaftskraft Hamburgs fördert
die Innovationsstiftung Hamburg mit einem Stiftungskapital von 100 Mio. DM aus ihren Kapitalerträgen Projekte zur
Entwicklung, Erhaltung und Nutzung der Innovationsbereitschaft und -fähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen, wie auch zur Erschließung der angewandten Forschung in Hamburg. Für den Innovations- und Wissenstransfer der Metropolregion bekommt die Innovationsstiftung im Zusammenspiel mit den Transfereinrichtungen
(z. B. TUHH-Technologie GmbH, MAZ - MikroelektronikAnwendungszentrum Hamburg GmbH u. a.) eine tragende
Rolle, da hierdurch nicht nur Unternehmensgründungen
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ermöglicht werden, sondern auch neue Komp etenzzentren
auf- und ausgebaut werden können.
§ Technologiestiftung und Technologietransfer-Zentrale Schleswig-Holstein: Auf schleswig-holsteinischer Seite stehen mit der Technologiestiftung Schleswig-Holstein
(TSH) und der Technologietransfer-Zentrale (ttzSH) zwei
verzahnt arbeitende Einrichtungen zur Verfügung: Die TSH
hat die Aufgabe, ergänzend zu staatlichen Maßnahmen die
technologische Entwicklung und die Nutzung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu fördern. Die ttzSH unterstützt
den Technologietransfer durch Beratungs- und andere
Dienstleistungsangebote und wickelt staatliche Förderprogramme im Auftragswege ab.
§ Innovationsfonds
Schleswig-Holstein/Hamburg:
Insbesondere für junge Unternehmensgründungen bzw.
Aktivitäten, die zu einer Unternehmensgründung führen
sollen, wurde unter Federführung der Investitionsbank
Schleswig-Holstein in Kooperation von öffentlichen und
privaten Kapitalanlegern ein Innovationsfonds mit einem
Risikokapitalangebot bis zu 100 Mio. DM für junge Technologieunternehmen aufgelegt.
§ Businessplan-Wettbewerb, Produktorientierte Projektzentren (PPZ): Für die Umsetzung strategischer Schwerpunkte werden auch privatwirtschaftlich erprobte,
zweckentsprechende Instrumente eingesetzt. Z. B. wird im
Zuge des hep ein Businessplan-Wettbewerb durchgeführt,
dessen Sieger im hep besonders gefördert werden.
Mit dem gleichen Ziel, aber einem anderen Ansatz werden Produktorientierte Projektzentren (PPZ) gegründet, die
um einen Nukleus herum Forschungsaktivitäten versammeln und konzentrieren, sodass am Ende überlebensfähige
Unternehmen gegründet werden können.
§ Präsentation im Internet: Zur Verknüpfung verschiedener Wissensträger mit Ideen suchenden Unternehmen und Unternehmen, die Forschungsaufträge vergeben
wollen, sollen verstärkt auch neue Medien wie das Internet
genutzt werden. Ausgehend von einem bereits existierenden Angebot „Forschung für die Wirtschaft“ wird im Internet zukünftig ein Überblick, verknüpft mit einer Datenbank
regionaler und norddeutscher Technologie- und Transferanbieter, zu finden sein.
§ Tagungen, Konferenzen und Kontaktbörsen: Um
auch die Möglichkeit zu fördern, dass Innovations- und
Wissenstransfer über Köpfe erfolgt, sollen zukünftig verstärkt einschlägige Tagungen, Konferenzen und Kontaktbörsen durchgeführt werden.

Nachhaltigkeit in einer Region der Zukunft verankern
Alle Hamburger Hochschulen haben sich in einem sog.
Aktionsplan verpflichtet, die Erfüllung ihrer Aufgaben an
den Grundsätzen zukunftsfähiger Entwicklung auszurich-

ten. Ziel ist der Aufbau einer Hamburger Wissenschaftsagenda; ihr Leitthema ist die „Nachhaltige Entwicklung in
Metropolregionen“. In Forschungsverbünden, die die unterschiedlichen disziplinären Kompetenzen aus den verschiedenen Hochschulen und Forschungsinstituten zusammenführen, sollen das Leitbild nachhaltiger Entwicklung operationalisiert und Wege der Umsetzung aufgezeigt
werden. Die Fachbereiche Informatik und Wirtschaftswissenschaften der Universität Hamburg haben bereits
entsprechende Forschungsschwerpunkte eingerichtet. An
der Universität Lüneburg werden im Rahmen eines interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsvorhabens für
Hochschulen unterschiedliche Aspekte der Nachhaltigkeitsdiskussion in verschiedenen Arbeitsfeldern bearbeitet:
z. B. in den Arbeitsfeldern Nachhaltigkeit, Lehre, Lebenswelt, Universität, Kunst, Neue Medien usw.
Darüber hinaus thematisieren zwei weitere Verbundprojekte der Technischen Universität Hamburg-Harburg „Globale Wettbewerbsfähigkeit, soziale Stabilität und Schutz
der natürlichen Ressourcen“ der Metropolregion Hamburg
sowie die „Nachhaltige Nutzung erneuerbarer und nicht erneuerbarer Ressourcen“.
Regionale Leitprojekte:
§ Studienstandort Metropolregion Hamburg: Die
Hamburger Hochschullandschaft wird bereits auf der
Homepage der BWF im Internet dargestellt. Dort ist auch
eine englischsprachige Übersetzung des Textes zu finden.
Die Hamburger Hochschulen stellen sich im Internet ebenfalls vor – zurzeit allerdings noch in unterschiedlicher Gliederung und Darstellung. Eine einheitliche Darstellung, die
die gesamte Wissenschaftslandschaft der Metropolregion
umfasst, wird angestrebt. Dabei soll einem für alle geltenden Muster folgend zunächst jede Einrichtung mö glichst
übersichtlich eine Darstellung ihrer Angebote und Schwerpunkte auf einer Seite erstellen, von der weiterführende
Verzweigungen auf die Homepages der Hochschulen bzw.
Forschungseinrichtungen oder der betreffenden Institute
führen. Eine englischsprachige Übersetzung soll dabei zur
Verfügung stehen, damit insbesondere ausländische Studierende sich erste Informationen von ihrem Heimatland
aus leicht beschaffen können.
§ Elektron-Positron-Linearcollider
(Linearbeschleuniger): Zur Förderung von internationaler Spitzenforschung plant die Stiftung Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) den Bau eines Elektron-PositronLinearcollider (Linearbeschleuniger) mit der Bezeichnung
TESLA als weltweit einzigartiger Anlage der Struktur- und
Hochenergieforschung. Die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein sind bestrebt, die Metropolregion Hamburg
zum Standort dieser Forschungsanlage zu machen. Um dieses Vorhaben weiter voranzubringen, sollen das wissenschaftliche und wirtschaftliche Umfeld der Metropolregion
verstärkt auf den Bau von TESLA ausgerichtet und insbesondere weitere geeignete Nutzer und Kooperationspartner
von DESY gewonnen werden. Für die Finanzierung und
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den Betrieb von TESLA soll ein internationales Konsortium
gegründet werden. Im Hinblick auf die hohe wissenschaftliche Attraktivität und die breite Nutzanwendung der Anlage erhofft man sich eine internationale Beteiligung von etwa 50 % an den auf mehrere Milliarden DM geschätzten
Kosten.
§ Existenz- und Ausgründungen aus Hochschulen:
Eines der vorrangigen Vorhaben der kommenden Jahre ist
die Verbesserung der Unterbringungsmöglichkeiten für
junge Existenz- und Ausgründungen aus Hochschulen.
Über das sich bereits in der Realisierung befindliche Hamburger Existenzgründer-Programm „hep“ hinaus sollen die
Rahmenbedingungen verbessert werden, die die Unterbringung in direkter Nähe der Hochschulen und zugleich
mit der Nutzung hochschuleigener Einrichtungen (z. B. kostenintensive technische Anlagen) ermö glicht. Es wurde an
der Technischen Universität Hamburg-Harburg mit diesem
Hintergrund bereits das „StarterZentrum“ eröffnet, das
jungen Unternehmen die Nähe der Technischen Universität
Hamburg-Harburg bietet. Ähnliches soll auch für die Universität und die Fachhochschule Hamburg geplant werden.
In Schleswig-Holstein werden in einem vom Ministerium
für Wirtschaft, Technologie und Verkehr geförderten Projekt in ähnlicher Weise in systematischen Arbeiten die Kriterien und Vorteile der Ansiedlung von Hochtechnologieund Wissensfabriken in Itzehoe erarbeitet. Zusammen mit
dem führenden deutschen Hersteller von Halbleiterreinräumen werden innovative Konzepte zur Finanzierung von
solchen hochwertigen und hochinvestiven Produktionsstätten erarbeitet.
In überwiegend privater Initiative wird in direkter Nähe
des Universitätskrankenhauses Eppendorf (UKE) und des
Zentrums für Molekulare Neurobiologie (ZMNH) das
„Centrum für innovative Medizin“ (CIM) errichtet, das für
junge Unternehmen mit medizintechnischer und biotechnologischer Ausrichtung sehr gute Ausgangsbedingungen
für die Gründung und die Startphase des Unternehmens
bieten soll.
Für den weiteren Auf- und Ausbau wissenschaftlicher
Spitzenleistung in der Metropolregion wie auch für die weiterreichende Förderung der Umsetzung von Forschungsergebnissen in die private Wirtschaft sollen zukünftig neben
dem Kompetenzzentrum Nano-Analytik der Universität
Hamburg weitere Kompetenzzentren aufgebaut werden.
Gegründet wurde z. B. bereits ein Kompetenzzentrum Medizintechnik (imtc GmbH). Ziel hierbei ist die verstärkte Kooperation zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Unternehmen.
Daneben werden fachbezogene TechnologietransferZentren, wie das „environmental technology center“ (etc)
aufgebaut, das, als Einrichtung der Technischen Universität Hamburg-Harburg in Kooperation mit der GKSS, einen
Zusammenschluss wissenschaftlicher Arbeitsbereiche darstellt, um gemeinsam umweltrelevante Projekte auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene mit der Wirtschaft
und öffentlichen Institutionen durchzuführen.

7.

Berufliche Bildung und Weiterbildung

Ein Ziel des REK-Prozesses ist der Aufbau einer aktiven
Aus- und Weiterbildungsregion. Daran geknüpft ist die
Erwartung, dass die Integration junger Menschen in das
Erwerbsleben über ein ausreichendes Berufsvorbereitungsund Ausbildungsangebot gelingen kann. Die Entwicklung
der Weiterbildungsregion wird bestimmt werden durch die
Qualität und Attraktivität von Weiterbildungsangeboten
und die Nachfrage vor dem Hintergrund des technischen,
sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Wandels
sowie der Bildungsbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger in der Metropolregion.

Ausbildungsregion
Die Entwicklung des Ausbildungsplatzangebots, unter
anderem auch über Ausbildungsverbünde, bedarf weiterhin der besonderen Aufmerksamkeit. Die Länder, Schulträger, Arbeitsämter, Kammern und Gewerkschaften werden
sich im Rahmen ihres Wirkungskreises dafür einsetzen, das
vorhandene Ausbildungsplatzangebot auszuschöpfen. Ein
großer Fortschritt wäre erreicht, wenn es gelingt, die Mobilität der jungen Menschen für das Ausbildungsangebot in
der gesamten Metropolregion zu wecken. Dabei dürfen
Landesgrenzen die Ausbildung junger Menschen nicht
behindern.
Die drei Vereinbarungen zwischen den Ländern, „Ve rbürgung der Gegenseitigkeit und Gleichbehandlung für den
öffentlichen Schulbesuch zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein“, die „Vereinbarung über eine Kostenbeteiligung des Landes Schleswig-Holstein an hamburgischen
Schulen“ und das „Abkommen zur Ergänzung“ der beiden
erstgenannten, sollen − bezogen auf die Beruflichen Schulen − fortgeführt und, wenn möglich, erweitert und vereinfacht werden. Für die entsprechenden Abkommen zwischen Hamburg und Niedersachsen gilt das Gleiche.
Die Entwicklung der Beruflichen Schulen in der Metropolregion soll regelmäßig zwischen den Fachabteilungen
der drei Bundesländer und den Schulträgern abgestimmt
werden. Dadurch können in der Gesamtfläche sinnvoll angeordnete Berufsschulstandorte vorgehalten werden, die
eine fachlich anspruchsvolle Ausbildung ermöglichen, sodass damit ein Beitrag zur Sicherstellung von Ausbildungsverhältnissen geleistet wird.
Zur Erhöhung der Ausbildungsqualität soll besonderes
Augenmerk auf die Lernortkooperation gerichtet werden.
Die Akteure am Ausbildungsmarkt werden dieses Anliegen
aufgreifen. Zur Erhöhung des Ausbildungsplatzangebots
ist auch das Thema Ausbildungsverbünde weiter zu verfolgen.
Die Bildungsgänge im Vollzeitbereich der Beruflichen
Schulen sollen in der Metropolregion gesichert und zu einem abgestimmt en, qualitativ hochwertigen und zugleich
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ökonomisch tragfähigen Ausbildungsangebot weiterentwickelt werden.

Weiterbildungsregion
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung
der Metropolregion ist wesentlich abhängig vom Bildungsund Qualifikationsniveau der in ihr lebenden Menschen.
Für die Zukunftsfähigkeit einer Region, die auf Innovationsfähigkeit, technologieorientierte Branchen und qualifizierte Dienstleistungen und Handwerk setzt, ist ein flächendeckendes, qualitativ hochwertiges Weiterbildungsangebot und eine möglichst hohe Weiterbildungsbeteiligung von besonderer Bedeutung. Schleswig-Holstein,
Niedersachsen und Hamburg verfügen über regionale Weiterbildungsverbünde. Diese tragen zur Qualitätssicherung
bei, verbessern die Transparenz des Weiterbildungsangebots und bieten eine qualifizierte Beratung. Im Interesse der
Weiterbildungsteilnehmenden soll hier ein Erfahrungsaustausch in der Metropolregion initiiert werden.
Qualifizierung sichert langfristig Beschäftigungschancen und bleibt das wichtigste Instrument für die Integration
von Arbeitslosen. Die Integration von Berufsrückkehrerinnen, also denjenigen Frauen, die nach einer Familienphase
in das Berufsleben zurückkehren möchten, wird durch geeignete Angebote gefördert.
Naturschutzverbände in der Metropolregion erwarten,
dass die Themen Ökologie und Umweltschutz im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildung besonders berücksichtigt werden. Diese Schwerpunkte sollten ihren Ort im
Erfahrungsaustausch der regionalen Weiterbildungsverbünde finden.
Die Qualität des lebenslangen Lernens ist bestimmt von
der Mehrdimensionalität der Bildung, deshalb wird die
Entwicklung der Weiterbildungsregion die berufliche, allgemeine und politische Weiterbildung umfassen. Dazu zählen die Verzahnung der beruflichen und allgemeinen Weiterbildung, wie sie in den Ansätzen der Schlüsselqualifikationen zum Ausdruck kommt, ebenso wie die Verzahnung
von Erstausbildung und Weiterbildung. Beide Ansätze bilden die Grundlage für eine kontinuierliche Qualifizierung.

und die Vermittlung interkultureller Kompetenzen für den
gesamten Bereich der Berufsbildung, zum Gegenstand haben sollte. Die Umsetzung wird mit einer kontinuierlichen
Dokumentation verbunden. Aus ihr soll hergeleitet werden,
welche Aspekte der Umsetzung des ESF für die Weiterentwicklung der Metropolregion von besonderer Bedeutung
sind.

8.

Landwirtschaft

Landwirtschaft in der Metropolregion
Im Rahmen einer umweltgerechten und ressourcenschonenden Land- und Forstbewirtschaftung gilt es, die
Marktpotenziale für Produkte aus der Region zu erschließen und auszubauen. Hierzu gehört auch, die Rahmenbedingungen für den Erhalt leistungsfähiger, bäuerlicher Familienbetriebe entsprechend zu gestalten. Land- und
Forstwirtschaft ist kein isolierter Wirtschaftsbereich, sondern steht in zahlreichen Abhängigkeiten zu vor- und
nachgelagerten Sektoren.
Die Land- und Forstwirtschaft leistet ihren Beitrag zur
Wirtschaftskraft der Metropolregion und trägt gleichzeitig
durch die Erhaltung einer vielfältigen Kulturlandschaft zur
Attraktivität der Metropolregion für Erholung und Fremdenverkehr bei. Von den 1,36 Mio. ha land- und forstwirtschaftlicher Nutzfläche – dies entspricht rd. 80 % der Gesamtfläche der Metropolregion − werden fast 600.000 ha als
Acker-, rd. 400.000 ha als Grünland, 340.000 ha als Wald
und 18.000 ha für Sonderkulturen (Obst-, Gemüsebau,
Baumschulen) genutzt. In der Metropolregion wirtschaften
gegenwärtig rd. 27.000 landwirtschaftliche Betriebe. Die
durchschnittliche Betriebsgröße der rd. 15.500 Vollerwerbsbetriebe liegt mit 75 ha deutlich über dem Bundesdurchschnitt (rd. 48 ha). Der Anteil der Erwerbstätigen in
der Landwirtschaft liegt in den direkt an Hamburg angrenzenden Landkreisen bei 5 %, in den anderen Landkreisen
bei bis zu mehr als 10 %.
Die Metropolregion ist mit ihrem erheblichen Nachfragepotential für verbrauchernah erzeugte Lebensmittel zugleich ein großer regionaler Markt für Agrarprodukte, insbesondere Frischprodukte hoher Qualität.

Regionales Leitprojekt:
§ Abstimmung der Weiterbildungsschwe rpunkte in
der Metropolregion: Im Rahmen der Erprobung besonders
innovativer Konzepte der präventiven Arbeitsmarktpolitik
streben
die
drei
Länder
die
Durchführung
abgestimmter Qualifizierungsmaßnahmen in der Metropolregion Hamburg an. Zu den inhaltlichen Schwerpunkten
zählen die Förderung des Weiterbildungssystems und die
überbetriebliche Ausbildung sowie die Initiierung einer
Weiterbildungsoffensive, die insbesondere innovative Projekte wie z. B. Job-Rotation als neues Organisationsmodell
für Weiterbildung, die Nutzung neuer Bildungstechnologien (Internet, Telelernen, Teleunterricht, Tele-Tutoring)

Mit zunehmender Nähe zum Kerngebiet der Metropolregion verändern sich die Rahmenbedingungen der landund forstwirtschaftlichen Produktion. Die jeweiligen
Marktpotenziale, aber auch die Nutzungskonflikte bestimmen damit das Erscheinungsbild der Land- und Forstwirtschaft in der Metropolregion.
In den Wasser- und Naturschutzgebieten der Region
kann es zur Einschränkung der Landbewirtschaftung kommen. Für die landwirtschaftlichen Unternehmen hat dies in
der Regel Ertragsminderung und Aufwandserhöhung zur
Folge. Besondere Härten können sich bei Baumschul- und
Zierpflanzenbetrieben ergeben. Immissionsschutzrechtliche
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Bestimmungen schränken die landwirtschaftliche Tierhaltung wegen der damit verbundenen Geruchseinwirkungen
auf das Wohnumfeld ein.

Handlungsfelder einer Zusammenarbeit
§ Ausbau der Produktion, Vermarktung und Versorgung von regionalen Erzeugnissen: Kurze Wege zwischen Erzeuger und Verbraucher sichern bei landwirtschaftlichen Produkten den Erhalt hoher Qualität und beanspruchen zugleich einen geringen Aufwand an Transport- sowie Kühlleistungen. Zur Stabilisierung und zum
Ausbau der verbrauchernahen Produktion sollen u. a. die
landwirtschaftlichen Unternehmen beraten und die Modernisierung von Produktionsanlagen gefördert werden.
Als absatzs ichernde Maßnahme ist parallel die regionale
Vermarktung und Versorgung auszubauen. Dies umfasst
u. a. die Erschließung des Nachfragepotenzials durch Marketingaktivitäten, Vermarktungsberatung, Förderung der
Gründung von Erzeugergemeinschaften, Erhaltung sowie
Entwicklung bestehender Vermarktungseinrichtungen und
Förderung notwendiger Infrastrukturmaßnahmen im Rahmen sektorspezifischer Programme.
§ Stärkere Integration der Landwirtschaft in Raumund Fachplanungen: Außerlandwirtschaftliche Flächenansprüche (z. B. Trinkwasser- und Naturschutz) bestimmen
zunehmend die Gestaltung ländlicher Räume. Dies spiegelt
sich in den Raumordnungsplänen, in den Fachplanungen
sowie in ganz konkret gefassten Schutzgebietsverordnungen mit einzelbetrieblich langfristiger Bindung wider. In der
Regel ergeben sich hieraus Einschränkungen für die landwirtschaftliche Flächennutzung, in deren Folge die Entwicklungsfähigkeit der betroffenen Unternehmen erheblich
eingeschränkt werden kann. Die Festsetzung der künftigen
Zweckbestimmung eines ländlichen Gebietes erfordert deshalb eine umfassende Abwägung der konkurrierenden Belange. Bei Beanspruchung landwirtschaftlicher Nutzflächen
sollen die landwirtschaftlichen Belange im Rahmen der
Fachplanungen als Fachbeitrag dargestellt und eine frühzeitige Beteiligung der landwirtschaftlichen Betriebe sichergestellt werden. Die für die Land- und Forstwirtschaft
bedeutsamen Bereiche sind zu ermitteln und bei der Aufstellung der Raumordnungspläne zu berücksichtigen.
§ Einbindung der Land- und Forstwirtschaft in die
Naherholung: Die Sicherung der landschaftsbezogenen
Erholung ist bei 4 Mio. Menschen in der Metropolregion
eine zentrale Aufgabe. Die Land- und Forstwirtschaft kann
mit ihren Dienstleistungen die Naherholungsfunktion unterstützen. Aus diesem Grund und zur Verbesserung der
Einkommenssituation sollen Investitionen im Bereich der
Ferienwohnungen, Direktvermarktung, Pensionspferdehaltung usw. durch Förderprogramme unterstützt werden.
§ Die Einbindung der Land- und Forstwirtschaft in
den Naturschutz: Aus der Erkenntnis heraus, dass flächenhafter Naturschutz in landwirtschaftlichen Gebieten
ohne die Landwirtschaft nicht praktikabel ist, müssen Na-

tur- und Landschaftsschutz eng mit der Landwirtschaft zusammenarbeiten. Es gilt, zur Förderung der Akzeptanz und
Effizienz verstärkt Formen und Instrumente eines kooperativen Miteinanders zu entwickeln, bei denen die Landwirtschaft gewünschte „Ökoleistungen“ (z. B. Ve rzicht auf die
Bewirtschaftung von Ackerrandstreifen, Berücksichtigung
des Brutverhaltens von Wiesenvögeln bei der Grünlandbewirtschaftung) erbringen kann und diese von der Gesellschaft honoriert werden.
§ Umweltverträgliche Landbewirtschaftung: In allen
Produktions- und Betriebsformen soll eine möglichst umweltverträgliche Landbewirtschaftung durch Förderung
umweltschonender sowie art- und verhaltensgerechter
Wirtschaftsweisen angestrebt werden. Der Ökologische
Landbau kann dabei eine besondere Rolle beim Ausbau der
regionalen Ve rmarktung, für den Umweltschutz auf landwirtschaftlich genutzten Flächen sowie bei der Sicherung
landwirtschaftlicher Betriebe übernehmen. Um diese Wirkungsmöglichkeiten des Ökologischen Landbaus zu erweitern, sind folgende Hauptansatzpunkte zu beachten und
miteinander zu verbinden: Sicherstellung und Koordinierung von Beratung und Fortbildung, Durchführung
praxisorientierter Forschungsvorhaben, Umstellungsförderung, Erhaltung bzw. Schaffung und Entwicklung geeigneter Be- und Verarbeitungsstrukturen sowie regionsbezogener Vermarktungseinrichtungen und Marketingkonzeptionen.
§ Entwicklung von Zuerwerbsmöglichkeiten sowie
von Beschäftigungsalternativen: Bei der durch die Weiterentwicklung der Landwirtschaft zwangsläufig notwendig
werdenden Schaffung neuer Zuerwerbsmöglichkeiten sowie von Beschäftigungsalternativen außerhalb der Landwirtschaft wird darauf zu achten sein, dass diese insbesondere auch der Verbesserung der Beschäftigungssituation
von Frauen dienen. Um dieses zu sichern, sind spezielle Beratungsangebote für Frauen zu entwickeln, die insbesondere über Art und Umfang von Unterstützungsmöglichkeiten
informieren.
§ Lösungsansätze für die Probleme in den Ortslagen
der Dörfer und Umnutzung landwirtschaftlicher Bausubstanz: Der Strukturwandel schafft infolge der Stilllegung
landwirtschaftlicher Betriebe erhebliche innerdörfliche Flächen- und Gebäudenutzungspotenziale, die geeignet sind
für Wohnzwecke und kleingewerbliche Tätigkeiten. Bauflächen für mehrere Wohngebäude sollen als Wohngebiet mit
erweitertem Geruchsschwellenabstand zu landwirtschaftlichen Betrieben mit Tierhaltung ausgewiesen werden. Das
schränkt die sinnvolle Wohnverwertung von Flächen sowie Gebäuden ein und behindert auch das notwendige
Wachstum leistungsfähiger Unternehmen. Dem sollte unter
Beachtung vorhandener örtlicher Strukturen u. a. begegnet
werden durch Sicherung von Entwicklungsbereichen für
expandierende landwirtschaftliche Betriebe und durch
Schaffung der baurechtlichen Vo raussetzungen für eine
weitergehende Anwendung des einfachen Geruchsschwellenabstands.
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§ Engere Zusammenarbeit der Landwirtschaft mit
Klärschlamm- und Komposterzeugern: Aus Gründen des
Bodenschutzes ist sicherzustellen, dass durch das Aufbringen von Klärschlämmen und Komposten eine Beeinträchtigung landwirtschaftlicher Nutzflächen ausgeschlossen wird.
§ Einbindung der regionalen Kräfte: Bei der Vielschichtigkeit ländlicher Entwicklungsprobleme ist eine verstärkte Zusammenarbeit bestehender Institutionen erforderlich. Darüber hinaus spielen die Bürger und Bürgerinnen
sowie die gesellschaftlichen Kräfte vor Ort eine entscheidende Rolle. Nur mit ihrer Hilfe wirkt regionale Entwicklungsplanung nachhaltig und tragfähig. In diesem Prozess
haben sich die Landfrauenverbände mit ihrem Eintreten für
die ländlichen Räume, die dort lebenden Menschen und
insbesondere für Beschäftigung und Qualifizierung von
Frauen von jeher stark engagiert. Ihre Arbeit sollte für die
Metropolregion Hamburg besonders genutzt werden.
§ Verbesserung der Leistungen einer multifunktionalen Waldbewirtschaftung: Für die Wälder der Metropolregion soll gewährleistet werden, dass sie die Nutz-,
Schutz- und Erholungsfunktion auch in Zukunft bestmö glich erfüllen können. Zum Erhalt und zur Weiterentwicklung
standortgemäßer, leistungsstarker Wälder, zum Erhalt und
zur ausgewogenen Nutzung des Naturpotenzials, zur Weiterentwicklung angemessener Erholungsmöglichkeiten und
zur Begünstigung des Absatzes des nachhaltig produzierten Rohstoffes Holz ist eine Verbesserung der Kenntnisse
über die forstlichen Ressourcen erforderlich.
Besonders für die flächenmäßig dominierenden Privatwälder in der Metropolregion fehlt es noch verbreitet an
genaueren Kenntnissen über den Waldboden als Standort
und die Strukturen der Wälder. Diese Defizite sollen durch
Standortkartierungen und Waldinventuren abgebaut werden. Die Waldbesitzer, die ihren Wald in anerkannter
Weise naturnah bewirtschaften, leisten einen besonderen
Beitrag für Natur und Landschaft. Sie nehmen bei der Bewirtschaftung Rücksicht auf die Erholung und Freizeitgestaltung im Wald.
Regionale Leitprojekte:
§ Strategie- und Maßnahmenkonzept zur Produktion
und Vermarktung regionaler Erzeugnisse der Land- und
Ernährungswirtschaft sowie des Gartenbaus: Ziel des Projektes ist insbesondere die Entwicklung eines regionalen
Programms zur Strukturanpassung, die Abstimmung bei
den Förderprogrammen mit größtmöglicher Transparenz
und Flexibilität, die Förderung umweltfreundlicher Kulturverfahren sowie die Erstellung einer Marketingkonzeption.
In Fortführung der bisherigen Arbeiten soll auf der Grundlage einer Recherche auf einem Wochenmarkt sowie der
Einrichtung eines runden Tisches mit Wissenschaft,
Verbrauchern, Anbietern, Politik und Ve rwaltung eine repräsentative Strategie- und Maßnahmenkonzeption für die
gesamte Metropolregion entwickelt werden.

§ Entwicklung und Förderung touristischer Dienstleistungen in landwirtschaftlichen Betrieben: Ziel des
Projekts ist die verstärkte Einbindung der Landwirtschaft in
die Naherholung und den Tourismus durch Förderung der
infrastrukturellen und einzelbetrieblichen Entwicklung dieses Sektors. Einzelmaßnahmen sind z. B. die Beratung der
Betriebe im Hinblick auf die individuelle Eignung bestimmter Dienstleistungen, die Entwicklung einer trilateralen
Vermarktungsstrategie und eines Konzepts für den Reittourismus. Gefördert werden sollen auch die Schaffung von
Ferienunterkünften sowie sog. „Bäuerinnen-Projekte“, wie
z. B. Bauernhofcafes, um insbesondere für die Frauen in
den Betrieben Zuerwerbsmöglichkeiten zu schaffen.
§ Urbane Landwirtschaft - Integration der Agrarwirtschaft in die städtebauliche Entwicklung: Ziel ist die
modellhafte Untersuchung und Umsetzung der Integration
von Landwirtschaft und Gartenbau im Verdichtungsraum in
die städtebauliche Entwicklung als eigenständiges Flächennutzungselement. Für die Bereiche Billwerder und
Wilhelmsburg sollen anhand vor Ort anhängiger Planungsverfahren im Rahmen eines kooperativen Planungsansatzes Konflikte zwischen Landwirtschaft und unterschiedlichen Nutzungsansprüchen gelöst werden.
§ Ausbau und Weiterentwicklung der Obstbauversuchsanstalt Jork zur Bündelung des obstwirtschaftlichen Versuchs- und Beratungswesens: Die bestehende
Obstbauversuchsanstalt Jork hat durch regionsspezifische
Versuchsanstellung und -beratung sowie Aus- und Fortbildung maßgeblichen Einfluss auf die obstwirtschaftliche
Entwicklung und den wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe.
Die bestehende Einrichtung ist vergleichsweise einzigartig
und für den Bestand und die Fortentwicklung des heimischen Obstbaus von entscheidender Bedeutung. Dieses
Institut soll wegen seiner zentralen Bedeutung im Rahmen
eines länderübergreifenden, langfristigen Finanzierungsmodells abgesichert und weiterentwickelt werden. Neben
der produktionstechnischen Versuchs- und Beratungsarbeit (integrierter Anbau) stehen auch die Ausdehnung der
Aktivitäten auf Fragen zum Vermarktungsbereich (Direktvermarktung) und die Schaffung eines entsprechenden Beratungsangebotes für ökologisch wirtschaftende Betriebe
im Blickpunkt. Es konnte eine Verbesserung des Beratungsangebotes hinsichtlich des ökologischen Obstbaus
erreicht werden.

9.

Verkehr

Die Entwicklung einer abgestimmten Verkehrspolitik für
die Metropolregion und die Verwirklichung langfristig tragfähiger Verkehrskonzepte sind Ziele gemeinsamen Handelns für die Region. Dabei liegen die Handlungsfelder der
überregionalen Verkehrspolitik in erster Linie in einer von
allen Gebietskörperschaften der Region gemeinsam getragenen Einflussnahme auf die infrastruktur-, ordnungs- und
preispolitischen Vorstellungen des Bundes sowie in der
gemeinsamen Interessenvertretung auf der Ebene europäi-
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scher Institutionen. Handlungsfelder der regionalen Ve rkehrspolitik sind vor allem die Erhaltung und Ergänzung
der vorhandenen Infrastruktur und − mit zunehmender Bedeutung − die Organisation des Verkehrs, insbesondere die
Verknüpfung und Vernetzung der einzelnen Ve rkehrsträger.

Verkehrsanbindung der Metropolregion
Für die Anbindung der Metropolregion im europäischen und im deutschen Rahmen sind die vom Europäischen Parlament und vom Europäischen Rat beschlossenen gemeinschaftlichen „Leitlinien für den Aufbau eines
transeuropäischen Verkehrsnetzes“ von 1996 und der geltende Bundesverkehrswegeplan 1992 mit ihren zahlreichen
Einzelprojekten von maßgeblicher Bedeutung. Ihre Bewertung durch die am REK-Prozess beteiligten Länder und
kommunalen Gebietskörperschaften der Region zeigt:
§ Hinsichtlich der Anbindung im europäischen Rahmen werden die „Leitlinien“ einhellig unterstützt, und einvernehmlich wird ergänzend gefordert, den Teilausbau
einschließlich Elektrifizierung der Bahnstrecke Hamburg-Lübeck im Vorgriff auf den Ausbau der gesamten Vogelfluglinie vorzuziehen sowie die Bahnstrecke Hamburg-Flensburg für den Hochgeschwindigkeitsverkehr auszubauen.
§ Die vom Bund als „vordringlicher Bedarf“ eingestuften Maßnahmen des derzeit gültigen Bundesverkehrswegeplans 1992 werden nicht infrage gestellt. Da der Ve rkehrshaushalt des Bundes für neue Maßnahmen laufend
gekürzt wurde, ist der bis zum Jahre 2012 reichende Bundesverkehrswegeplan 92 bereits jetzt deutlich unterfinanziert. Wichtigstes Handlungsfeld ist daher die gemeinsame
Interessenvertretung gegenüber dem Bund in Bezug auf
eine bedarfs- und zeitgerechte Umsetzung aller überregionalen Verkehrsprojekte in Norddeutschland.
§ In der Frage der Anbindung im deutschen Rahmen
bestehen einvernehmliche Forderungen an die anstehende
Fortschreibung des Bundesverkehrswegeplans und der
gesetzlich verankerten Bedarfspläne für die Bundesfernstraßen und die Schienenwege des Bundes. Hierzu gehören
die Vollendung der Verkehrsprojekte „Deutsche Einheit“,
der Ausbau bestehender Bahnstrecken, Autobahnen und
Wasserstraßen sowie die Ergänzung der vorhandenen Infrastruktur um einzelne Neubaumaßnahmen (vgl. dazu weiter
unten). Bei der Fortschreibung wird der Ansatz unterstützt,
ökonomische und ökologische Ziele in ein umfassendes
Verkehrskonzept zu integrieren, das die Voraussetzungen
für die Verlagerung möglichst hoher Anteile auf die umweltverträglichen Verkehrsträger schafft.

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)
Aus umwelt-, regionalentwicklungs- und standortpolitischen Gründen muss der Trend zur steigenden Belastung
des Straßennetzes der Metropolregion gebrochen werden,
ohne die notwendige Mobilität zu beeinträchtigen. Dafür

sind ein leistungsfähiger und attraktiver öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) und seine angemessene Finanzausstattung unverzichtbar.
Auch in den dünner besiedelten Räumen ist ein angemessenes ÖPNV-Angebot anzustreben. Da der Individualverkehr, auch nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur
Verkehrsverlagerung und -vermeidung, für die Funktionsfähigkeit dieser Räume unverzichtbar bleibt, sind weiterhin
die dafür notwendigen Verbesserungen und Ergänzungen
der Verkehrsinfrastruktur durchzuführen. Hierzu zählen
u. a. Park- und Umsteigemöglichkeiten von PKW und Rad
auf öffentliche Verkehrsmittel.
Um den ÖPNV in der Metropolregion attraktiver zu gestalten, wird die Ausweitung des HVV derzeit von einem
Gutachter untersucht. Die Einführung eines flächendeckenden Tarifsystems für Schleswig-Holstein („Ein Tarif −
ein Fahrplan − ein Fahrschein“) wird geprüft. Bahn- und
Busverkehre sind aufeinander abzustimmen und − u. a. mit
Blick auf Streckenführung, Fahrplangestaltung und die
mögliche Einrichtung von Regionalbuslinien − weiter zu
verbessern.
Die Forderung nach einer angemessenen Finanzausstattung des ÖPNV bezieht sich nicht nur auf die Bereitstellung von Investitionsmitteln, sondern zugleich auch auf die
Fähigkeit der Aufgabenträger des ÖPNV, die aus Ve rbesserungen für den Fahrgast resultierenden laufenden Aufwendungen zu übernehmen, soweit sie durch zusätzliche
Einnahmen nicht gedeckt werden können. Fehlt diese Vo raussetzung, so sind die nachstehend formulierten Zielvorstellungen zur Entwicklung des ÖPNV in der Metropolregion nicht zu verwirklichen. Den Aufgabenträgern des ÖPNV
bleibt es vorbehalten, im Rahmen bestehender vertraglicher
Regelungen Verkehrsleistungen öffentlich auszuschreiben.
Regionales Bahnsystem
Die langfristige Zielvorstellung für ein regionales Bahnsystem umfasst folgende Elemente:
§ ein aus dem bestehenden Verkehrsangebot auf den
Bahnstrecken entlang der regionalen Siedlungsachsen zu
entwickelndes Regionalexpress- und Stadtexpress-System
unter Einbeziehung der Räume Glückstadt/Itzehoe, Neumünster, Reinfeld/Lübeck, Büchen/Boizenburg/Hagenow/Schwerin/Ludwigslust, Lüneburg/Uelzen, Rotenburg, Stade/Cuxhaven und Bremerhaven/Cuxh aven
§ ein Ergänzungsangebot durch Regionalbahnen aus
den Räumen Barmstedt, Bad Bramstedt, Bad Segeberg, Soltau und Bremervörde/Bremerhaven
§ ein das Schnellbahnnetz im Norden ergänzendes
AKN-Netz
§

ein entlang der Achsen ausgeweitetes S-Bahn-Netz

§ ein im Wesentlichen auf das Stadtgebiet von Hamburg und unmittelbar angrenzende Bereiche beschränktes
U-Bahn-Netz
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Rückgrat des schienengebundenen ÖPNV sind die auf
eigenem Bahnkörper geführten Schnellbahnen in Hamburg
und entlang der regionalen Siedlungsachsen mit einer relativ dichten Folge an Haltestellen und häufiger Bedienung.
Ein weiterer Ausbau dieses in den letzten 80 Jahren entstandenen, rd. 260 km Streckenlänge umfassenden Netzes
der U-Bahn, der Gleichstrom-S-Bahn und der Eisenbahn Altona−Kaltenkirchen−Neumünster (AKN) ist notwendig, um
der angestrebten Konzentration der Siedlungsentwicklung
entlang der Achsen Rechnung zu tragen und um einen höheren Anteil an der gesamten Personenverkehrsleistung
innerhalb der Region auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu
lenken.
§ Fertig gestellt sind die Verlängerung der U-BahnLinie U 1 über Garstedt hinaus bis Norderstedt-Mitte einschließlich einer neuen Verknüpfung mit der AKN-Linie
A 2 sowie die Trennung von Fernbahn und S-Bahn zwischen Berliner Tor und Reinbek im Zuge der Wiederherstellung einer zweigleisigen Bahnverbindung zwischen Hamburg und Berlin.
§ Im Bau befinden sich die auf eigenem Bahnkörper
geführte S-Bahn-Verlängerung über Reinbek hinaus bis
Aumühle sowie die Erweiterung der AKN-Linie A 1 auf
zwei Gleise zwischen Ulzburg-Süd und Kaltenkirchen sowie
zwischen Eidelstedt und Schnelsen.
§ In unterschiedlichen Stadien der Bauvorbereitung,
der Planung bzw. Planfeststellung sowie der Voruntersuchung befinden sich die Schienenanbindung des Flughafens Hamburg, die Beseitigung des Schienenengpasses
zwischen Pinneberg und Elmshorn sowie die Verlängerung
der S-Bahn über Neugraben hinaus bis Buxtehude. Untersuchungsbedarf besteht auch für andere Bahnstrecken in
der südlichen Metropolregion.
§ Für den zweigleisigen Ausbau der AKN-Strecke
zwischen Schnelsen und Quickborn und die möglichen Erweiterungen der Gleichstrom-S-Bahn zwischen Hasselbrook und Ahrensburg sowie der U-Bahn zwischen
Steinfurther Allee und Glinde bzw. Reinbek−Neuschönningstedt bestehen planerische Optionen, die auch
für die weitere Zukunft in der Bauleitplanung gesichert bleiben müssen.
Da Fahrzeiten von über einer Stunde eine deutliche Attraktivitätsgrenze für die Fahrgäste im Nahverkehr darstellen, können die Schnellbahnen nicht beliebig weit in die
Region verlängert werden. Deshalb bedarf das Schnellbahnnetz einer Ergänzung durch vertaktete regionale
Bahnangebote in Form von Stadtexpress-Linien (CityBahn) und Regionalbahnen. Voraussetzung für die Weiterentwicklung des regionalen Bahnangebots ist eine ausreichende Leistungsfähigkeit der radial auf die Kernstadt
zulaufenden Schienenstrecken. Neben betrieblichen Ve rbesserungen sind daher bauliche Maßnahmen zur Erhöhung der Streckengeschwindigkeit, der Sicherheit und der
Leistungsfähigkeit durch Ergänzungen der vorhandenen
Infrastruktur notwendig. Hierzu gehören der Bau eines drit-

ten Gleises zwischen Pinneberg und Elmshorn sowie zwischen Stelle und Lüneburg und die Elektrifizierung der
Strecken Hamburg−Lübeck, Stade−Cuxhaven und Cuxh aven−Bremerhaven.
Straßengebundener ÖPNV
Eine der Aufgaben des straßengebundenen ÖPNV ist
die Übernahme ergänzender Funktionen zum schienengebundenen ÖPNV. Dafür bieten sich an:
§ Städte-Schnell-Verbindungen zwischen zentralen
Orten und der Kernstadt nach dem Beispiel der Buslinie
Ratzeburg−Mölln−Hamburg-Wandsbek (ZOB/U-Bahn);
§ Kernverbindungen auf stark frequentierten städtischen Verkehrsrelationen in Ergänzung zum Schnellbahnnetz mit eigenständigen Verkehrsaufgaben über die Zubringerfunktion hinaus;
§ Tangential-Verbindungen zwischen zentralen Orten
der Metropolregion und im Stadtgebiet von Hamburg;
§ Zubringerverbindungen zu den Schnittstellen Straße/Schiene unter Wahrnehmung eigenständiger Aufgaben
der Bedienung von Nahbereichen.
Für die Schnittstellen Straße/Schiene im ÖPNV gelten
besondere Anforderungen der Verknüpfung, um den Fahrgästen die Unterbrechung der Fahrt und das Umsteigen so
wenig beschwerlich wie möglich zu machen. Hierzu gehören kurze Umsteigewege, abgestimmte Fahrpläne und gesicherte Anschlüsse.
Anforderungen an die Ausstattung von Umsteigeanlagen zwischen Bus und Bahn umfassen z. B. einen ausreichenden Witterungsschutz für wartende Fahrgäste, helle
und übersichtliche Zugangsanlagen zu den Bahnsteigen,
klare Fahrgastinformationseinrichtungen, leicht handhabbare Fahrkartenautomaten, bequeme Einstiegsverhältnisse
und eine mö glichst gute, auf die örtlichen Verhältnisse
ausgerichtete Berücksichtigung der Belange behinderter
Fahrgäste. Zugleich ist den besonderen Sicherheitsbedürfnissen von Frauen sowie den Erschwernissen, denen Personen mit Kinderwagen ausgesetzt sind, in den Fahrzeugen
und an den Haltestellen sowie auf den Zugangswegen angemessen Rechnung zu tragen.
Verknüpfungspunkte von Bahn und Bus sind häufig
auch geeignete Standorte für P+R- bzw. B+R-Anlagen als
Schnittstellen zwischen Individualverkehr und ÖPNV. Sie
sind in funktional und gestalterisch abgestimmte Gesamt konzepte einzubeziehen.
Regionalisierung des ÖPNV
Nach dem Regionalisierungsgesetz vom 27.12.1993 obliegt den Ländern ab 1.1.1996 die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im ÖPNV einschließlich SPNV. Gleichzeitig werden
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den Ländern die Mittel übertragen, die bisher vom Bund für
den SPNV der DB aufgewandt wurden. In der Metropolregion sind die Länder für den SPNV, die Kreise und kreisfreien Städte für den übrigen ÖPNV zuständig; in Hamburg
sind beide Funktionen zusammengefasst.
Die Länder Hamburg, Niedersachsen und SchleswigHolstein haben sich über Strukturveränderungen im Personennahverkehr verständigt. Dazu gehören:
§ Die für den ÖPNV zuständigen Aufgabenträger stellen im Rahmen ihrer Finanzierungsmöglichkeiten die ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Nahverkehrsleistungen gemeinsam sicher. Dabei streben sie ein integriertes
Leistungsangebot an, das insbesondere Bahn- und Buslinien optimal miteinander verknüpft.
§ Jeder Aufgabenträger behält die abschließende Entscheidung darüber, welche Verkehrsleistung auf seinem
Gebiet erbracht wird.
§ Die Aufgabenträger stellen sicher, dass Gemeinschaftstarif, Einheitsfahrschein und abgestimmter Fahrplan
erhalten bleiben. Die Fahrgeldtarife werden einvernehmlich
weiterentwickelt. Steigenden Kosten müssen steigende Erträge gegenüberstehen.
§ Jeder Aufgabenträger trägt grundsätzlich die finanzielle Verantwortung für den von ihm auf seinem Gebiet
veranlassten ÖPNV.
Zur Umsetzung ist eine gemeinsame Einrichtung, die
Hamburger Verkehrsverbund GmbH, gebildet worden, an
der die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein, die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen, die an Hamburg angrenzenden vier schleswig-holsteinischen Kreise
sowie der niedersächsische Landkreis Harburg beteiligt
sind. Sie hat zu Beginn des Jahres 1996 ihre Tätigkeit aufgenommen und wurde 1997 um die niedersächsischen Aufgabenträger erweitert.
Im niedersächsischen Teil der Metropolregion haben
die Landkreise Cuxhaven, Stade, Harburg, Lüneburg, Rotenburg und Soltau-Fallingbostel die Ve rkehrsgesellschaft
Nord-Ost-Niedersachsen mbH (VNO) zur Koordinierung
des straßengebundenen ÖPNV gegründet. Der Landkreis
Lüchow-Dannenberg ist der VNO als weiteres Mitglied beigetreten.
Künftige Verbesserungen im ÖPNV haben lange Planungsvorläufe und bedürfen vielfältiger Abstimmungen
zwischen den Aufgabenträgern und betroffenen Gemeinden. Dazu sind von der Landesweiten Verkehrsservicegesellschaft (LVS) in Schleswig-Holstein, der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) in Niedersachsen und dem Land
Mecklenburg-Vorpommern langfristige Zielvorstellungen
zum künftigen Schienenpersonennahverkehr erarbeitet
worden, aus denen die ersten landesweiten Nahverkehrspläne für den SPNV abgeleitet und von den Regierungen
beschlossen wurden. Für den übrigen ÖPNV wurden ent-

sprechende Nahverkehrspläne der Kreise erstellt bzw. sind
derzeit noch in der Abstimmung. Zusammen mit den Hamburger Vorstellungen liegen damit für die gesamte Metropolregion flächendeckende Zielvorstellungen zur Gestaltung des ÖPNV vor. Sie sind Basis für den weiteren Ausbau des ÖPNV und entsprechen den absehbaren Finanzierungsmöglichkeiten.
In der „Perspektive SPNV 2010“ der LVS wurden mehrere im Personenverkehr zurzeit nicht genutzte Bahnstrecken
bzw. stillgelegte Bahnhöfe zur Reaktivierung vorgeschlagen. Die inzwischen eingeleiteten Untersuchungen anhand
von verkehrswirtschaftlichen Kriterien befürworten im Bereich der Metropolregion eine Reaktivierung der Eisenbahnstrecke Neumünster−Bad Segeberg für den SPNV,
hingegen wird eine solche für die Strecken Uetersen−Tornesch und Geesthacht−Nettelnburg nicht für tragfähig
erachtet. Für den südlichen Teil der Metropolregion wurde
die Möglichkeit, stillgelegte Bahnstrecken zu reaktivieren,
ebenfalls geprüft. Unter den derzeitigen und in absehbarer
Zukunft zu erwartenden Rahmenbedingungen ist in der
südlichen Metropolregion keine der untersuchten Strecken
zur Reaktivierung vorgeschlagen worden.
Die durch die Bahnreform und Regionalisierung des
SPNV eröffnete Möglichkeit einer Ausschreibung von
SPNV-Verkehrsleistungen auf einzelnen Strecken bzw.
Netzteilen ist in der Metropolregion bisher für die Strecke
Neumünster−Bad Segeberg−Bad Oldesloe zum Tragen gekommen. Zur Vorbereitung auf einen verstärkten Wettbewerb im ÖPNV werden bei allen Verkehrsunternehmen
erhöhte Anstrengungen zur Produktivitäts- und Effektivitätssteigerung unternommen, die bereits zu geringeren
Kosten für die Aufgabenträger geführt haben. Diese Entwicklung muss sich im Interesse einer langfristigen Finanzierbarkeit des ÖPNV weiter fortsetzen.
Mit dem für den HVV-Bereich zum 1.1.1999 in Kraft getretenen neuen Einnahme-Aufteilungsvertrag werden die
Finanzbeziehungen zwischen den Aufgabenträgern und
den Verkehrsunternehmen neu geregelt.
Auf dieser Basis lassen sich die finanziellen Auswirkungen einer Ausdehnung des Hamburger Verkehrsverbundes über sein derzeitiges Bedienungsgebiet hinaus
ausreichend zuverlässig abschätzen. Durch entsprechende
Initiativen der schleswig-holsteinischen Aufgabenträger, z.
B. für die Räume Schwarzenbek, Bargteheide/Bad Oldesloe/
Bad Segeberg, Bad Bramstedt und Glückstadt/Itzehoe sowie insbesondere der niedersächsischen Aufgabenträger
für die Räume entlang der Regionalachsen nach Stade,
Bremervörde, Rotenburg und Lüneburg könnte das Ve rbundgebiet im Zentrum der Metropolregion den durch die
Regionalentwicklung längst eingetretenen Strukturveränderungen angepasst we rden. Im Rahmen der eingangs genannten Grundsätze ist eine schrittweise Erweiterung des
HVV-Gebiets möglich. Für hieran angrenzende Bereiche
und benachbarte Verbundräume werden Übergangstarife
angestrebt.
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Wirtschaftsverkehr
Ziel einer regionalen Wirtschafts- und Güterverkehrspolitik ist die Gewährleistung des schnellen, kostengünstigen und möglichst umweltverträglichen Güteraustauschs
zwischen den Unternehmen und der Versorgung der Bevölkerung mit Waren und Dienstleistungen.
Fernverkehr
§ Zur Abdeckung des Infrastrukturbedarfs aus der
Einheit Deutschlands und der Öffnung der Grenzen zu den
osteuropäischen Staaten sind die im Bundesverkehrswegeplan verankerten Projekte „Deutsche Einheit“ mö glichst
zügig zu verwirklichen, insbesondere die Herstellung leistungsfähiger und schneller Verbindungen zwischen der
Metropolregion und den Zentren entlang der südlichen
Ostseeküste. Von besonderer Bedeutung für die Metropolregion ist der weitere Ausbau der bestehenden Verbindungen Hamburg−Berlin für den Hochgeschwindigkeitsverkehr, der Verbindung nach Magdeburg, Leipzig und Dresden sowie der Ausbau der norddeutschen Binnenwasserstraßen einschließlich des Elbekreuzes Magdeburg.
§ Schnellere und vor allem leistungsfähigere Landverbindungen nach Jütland, in den Kopenhagener Raum
und nach Schweden sind besonders dringlich. Die Planungen zum Ausbau der Vogelfluglinie Hamburg−Lübeck−Puttgarden(−Kopenhagen) einschließlich einer festen Fehmarnbelt-Querung sind mit Nachdruck weiterzuverfolgen.
Eine Grundsatzentscheidung der Bundesregierung und der
dänischen Regierung zum weiteren Vorgehen wird demnächst erwartet. Beim Ausbau der Ve rkehrswege nach
Skandinavien sollte der Schiene Vorrang gegeben und der
für lange Strecken besonders geeignete kombinierte Ladungsverkehr seiner zunehmenden Bedeutung entsprechend berücksichtigt werden.
§ Die Lagegunst der Region gegenüber dem Norden
Europas besteht nicht in gleicher Weise in Bezug auf die
wirtschaftlichen Zentren Südost-, Süd- und Westdeutschlands. Es liegt daher im wirtschaftlichen Interesse der Metropolregion, dass der Hochgeschwindigkeitsverkehr der
Bahn durch eine Neubaustrecke nördlich von Hannover
(„Y-Lösung“) bis Hamburg weitergeführt wird, die Geschwindigkeiten auf den Ausbaustrecken nach Südwesten
(Rhein/Ruhr) und Südosten (Berlin−Dresden−Prag)
schrittweise auf 200 km/h angehoben werden, die Autobahnen A 1 und A 7 in der Metropolregion durchgehend
sechs Fahrspuren erhalten und die Lücke im Netz der Bundesautobahnen zwischen Lüneburg und Magdeburg durch
eine vierstreifige Bundesfernstraße geschlossen wird.
§ Zur Aufnahme des allen Prognosen zufolge weiter
ansteigenden internationalen wie innerregionalen Wirtschaftsverkehrs auf der Straße ist es langfristiges Ziel, die
durch den Kern der Metropolregion verlaufenden Autobahnen A 1 und A 7 durch weiter im Westen bzw. im Osten
liegende Umfahrungsstrecken zu ergänzen. Bisher vorliegende Untersuchungen zur verkehrlichen Wirksamkeit der

geplanten Autobahnen A 20 (Westumfahrung) und A 21
(Ostumfahrung) haben ergeben, dass sie weitgehend unabhängig voneinander sind und die eine Lösung nicht
durch die andere Lösung ersetzt werden kann. Die in den
Untersuchungen vorgelegten Empfehlungen zum Verlauf
der Trassenkorridore bedürfen noch der Vertiefung und
fachplanerischer Präzisierung auf Raumordnungsebene,
bevor weitere Planungsschritte rechtssicher eingeleitet
werden können. Entscheidungen zur Lage einer westlichen
Elbquerung und zu den Finanzierungsmodalitäten werden
vorbereitet, um zum frühestmöglichen Zeitpunkt mit dem
Bau beginnen zu können.
§ Die Ansätze, für den Flughafen Hamburg ein der
Siedlungsstruktur angepasstes Konzept („Stadtverträglicher Flughafen“) zu entwickeln, müssen im Interesse der
Wirtschaftskraft der Region weiterverfolgt werden. Orientiert an den Grundsätzen, die in den Leitlinien für eine
norddeutsche Luftverkehrspolitik der Konferenz der Wirtschafts- und Verkehrsminister/-senatoren der Norddeutschen Küstenländer von 1995 niedergelegt sind, kann der
Flughafen Hamburg die absehbare Verkehrsentwicklung
aufnehmen und seine Funktion als international bedeutsamer Flughafen im Norden Deutschlands ausbauen. Hierzu
müssen die Abfertigungskapazitäten bedarfsgerecht angepasst und ein neuer Terminal errichtet werden. Mit der Fertigstellung der verbesserten landseitigen Anbindung über
Schiene (S-Bahn) und Straße, der ausgewogenen Verteilung der Flugbewegungen und der Begrenzung des Fluglärms durch ein festes Lärmkontingent wird die Integration
des Flughafens in sein Umfeld erheblich verbessert. Darüber hinaus bleibt aus Sicht Schleswig-Holsteins weiterhin
eine direkte Schienenanbindung des Flughafens Hamburg
nach Norden erforderlich. Daneben sind auch die Regionalflughäfen der Metropolregion den örtlichen Bedingungen
entsprechend auszubauen und in ihrem Serviceangebot zu
vervollständigen.
§ Um im Wettbewerb mit den Rheinmündungshäfen
bestehen zu können, muss das Fahrwasser der Unter- und
Außenelbe an die Anforderungen der technologischen
Entwicklung in der Hochseeschifffahrt so umweltverträglich wie möglich angepasst werden. Durch die gemeinsame
Anstrengung von Bund sowie Ländern und Gemeinden der
Metropolregion ist es gelungen, der Containerschifffahrt
die geplanten Tiefgangsverbesserungen noch vor der Jahrtausendwende zur Verfügung zu stellen.
§ Zur besseren landseitigen Erschließung des Hafens
sowie zur Entlastung der Hamburger Innenstadt von ostwestgerichtetem Durchgangsverkehr ist die Herstellung der
Hafenquerspange als Teil des Bundesfernstraßennetzes
(A 252) vordringlich. Darüber hinaus sind die für den Containertransport über große Distanzen hinweg besonders
geeigneten Bahnstrecken an die steigenden Anforderungen des Hafenhinterlandverkehrs rechtzeitig anzupassen.
§ Zur Anbindung des wirtschaftlich eng mit der Kernstadt verflochtenen Wirtschaftsraums „Unterelbe“ ist die
Ergänzung der vorhandenen Infrastruktur durch die Auto-
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bahn A 26 zwischen Stade und Hamburg aus Sicht der
Wirtschaft und der niedersächsischen Gebietskörperschaften unverzichtbar. Dringlich sind ebenfalls der Ausbau der
B 73 mit Ortsumgehungen zwischen Stade und Cuxhaven,
die Elektrifizierung der Bahnstrecken Stade−Cuxhaven und
Bremerhaven−Cuxhaven sowie die Verlängerung der SBahn von Hamburg-Neugraben bis Buxtehude.
§ Der Nord-Ostsee-Kanal ist nicht nur für den nördlichen Teil der Metropolregion von großer Bedeutung.
Vielmehr profitiert der Hafen Hamburg besonders von der
Verkehrsleistung dieser Wasserstraße. Es ist daher für die
gesamte Region von Interesse, dass er infrastrukturell und
organisatorisch auch künftig seiner Aufgabe gerecht wird.
Dazu muss die Attraktivität des Kanals für die Schifffahrt
verbessert werden einschließlich der Senkung der Passagekosten.
§ Zur Verlagerung des Güterverkehrs, insbesondere
von Massengütern, ist der Elbe-Lübeck-Kanal auszubauen.
Regionalverkehr und Logistik
Im innerregionalen Güterverkehr, der neben dem Warenaustausch zwischen den Betrieben der Region u. a. auch
die kleinräumigen Distributionsaufgaben, die Ver- und Entsorgung, Umzugstransporte, Handwerker-, Service- und
Baustellenverkehre umfasst, werden so gut wie keine Möglichkeiten gesehen, den Transport von der Straße auf andere Verkehrsträger zu verlagern. Es kommt daher vordringlich darauf an, den innerregionalen Güterverkehr so effektiv
wie möglich zu gestalten und vorhandene Potenziale zu
nutzen, etwa durch die Weiterentwicklung der logistischen
Dispositionsmöglichkeiten der Betriebe und neuere logistische Konzepte wie „City-Logistik“ und „Güterverkehrszentren“ (GVZ).
Hamburg hat, neben einem geplanten hafenbezogenen
GVZ-Standort in Altenwerder, aufgrund der bestehenden
Situation einen weiteren verkehrsgünstig gelegenen GVZStandort im Osten der Stadt. Die moderne und leistungsfähige Umschlagsanlage der DB AG für den kombinierten
Verkehr in Billwerder erfüllt zusammen mit dem angrenzenden Transportgewerbegebiet Billbrook wesentliche Vo raussetzungen für ein GVZ im Bereich Hamburg-Ost. Hier
gilt es, die vorhandenen Einrichtungen durch die gezielte
Ansiedlung hochwertiger Umschlags- und Dienstleistungseinrichtungen (z. B. Frachtzentren, Dienstleistungsund Servicezentrum) sinnvoll zu verknüpfen und zu ergänzen. Mit dem derzeit von einer privaten Investorengruppe
entwickelten „Kompakt-GVZ“ in Hamburg-Moorfleet wird
hierzu ein erster Beitrag geleistet. Vorkehrungen für einen
stufenweisen Ausbau sind getroffen.
Über diese Standorte hinaus ist die Errichtung weiterer
regionaler GVZ − insbesondere in den Bereichen Neumünster, Soltau und Lübeck sowie im Raum Hannover
-−vorgesehen. Einschließlich des vorhandenen GVZ Bremen entsteht damit eine auf die Belange der Metropolregion gut ausgerichtete Infrastruktur für logistische Dienst-

leistungen, die auf privatwirtschaftlicher Basis einen Beitrag zur angestrebten Stärkung der Schiene und der Wasserstraßen im Güterfernverkehr leistet und eine bedarfsgerechte Versorgung der Region sicherstellt.
Güteraustausch und Wirtschaftsverkehr sind für die
Lebensfähigkeit der Region unverzichtbar. Dies ist bei der
Gestaltung des Straßennetzes sowie bei der Bereitstellung
und Bewirtschaftung von Parkraum in den Zentren der
Metropolregion zu berücksichtigen. Erreichbarkeitsdefizite
gefährden die gewachsenen Strukturen und die planerisch
verfolgte Ausgewogenheit in der Zuordnung von Wohnen, Arbeiten und Versorgungsfunktionen. Vorhandene Erreichbarkeitsdefizite sind daher nach Möglichkeit abzubauen, aufgrund der örtlichen Situation unvermeidbare Erschwernisse sind möglichst verträglich zu gestalten. Konflikte sind im Dialog zwischen Wirtschaft, Politik und Ve rwaltung, z. B. in institutionalisierten Gesprächsrunden, zu
lösen.
Im Wirtschaftsverkehr der Metropolregion wird von
den ansässigen Betrieben eine zunehmende Behinderung
des Straßenverkehrs durch Baustellen und andere temporäre Engpässe im Straßennetz beklagt. Trotz aller Anstrengungen der Koordinierung und Beschleunigung von Baumaßnahmen ist eine schnelle Abhilfe nicht möglich. Weiterverfolgt und ausgebaut werden sollen daher die Ansätze, Informationen über die aktuelle Verkehrssituation besser zugänglich zu machen und über Telematik-Dienste zu
verbreiten. Angestrebt wird die Errichtung einer verkehrsmittelübergreifenden Verkehrsinformationszentrale für die
Metropolregion, wobei die Verteilung der Aufgaben und
Verantwortlichkeiten zwischen der privaten Wirtschaft und
der öffentlichen Hand noch näher festzulegen ist.
Vernetzung und Kooperation der Verkehrsträger unter
Einbeziehung der sich rasch weiterentwickelnden Informations- und Kommunikationstechnologie werden den Wirtschaftsverkehr der Metropolregion effizienter machen und
damit einen Beitrag zu seiner Zukunftsfähigkeit leisten.

Freizeitverkehr
Im Freizeitverkehr liegen Handlungsschwerpunkte in
der Fortsetzung der Bemühungen um eine Verlagerung auf
den ÖPNV etwa durch günstige Familien- und Gruppentarife, erleichterte Fahrradmitnahme und Fahrradverleih an
den Bahnhöfen, ferner im Ausbau und in der Ve rnetzung
der Rad- und Wanderwege zur Förderung des nichtmotorisierten Freizeitverkehrs.
Wegen des hohen Maßes an Unabhängigkeit von zeitlichen und örtlichen Bindungen wird das Kraftfahrzeug
gleichwohl seine dominierende Rolle im Freizeitverkehr innerhalb und vor allem außerhalb der Kernstadt behalten. Im
Umfeld von Freizeiteinrichtungen müssen daher Stellplätze
vorhanden sein, um „wildes“ Parken zu vermeiden. Hierzu
stehen in den Innenstädten die allgemein zugänglichen
Stellplätze zur Verfügung, die damit mehrfach genutzt wer-
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den können und ein speziell auf den Freizeitverkehr ausgerichtetes Stellplatzangebot entbehrlich machen. Öffentliche
Parkhäuser müssen durch ausreichend lange Öffnungszeiten dazu beitragen. Außerhalb der Innenstädte und Naherholungsgebiete sind dezentrale und periphere Abstellmö glichkeiten geeignet, Überlastungen entgegenzuwirken. Auf
die Bedingungen, wie Freizeiteinrichtungen bequem mit öffentlichen Verkehrsmitteln und zu Fuß erreicht werden
können, ist besonders zu achten.
Für die Bewohner und Besucher der Metropolregion
sind die Freizeitangebote entlang und auf der Elbe besonders attraktiv. Das Ziel, den „Erholungsraum Elbe“ zu
sichern und zu entwickeln, beinhaltet auch die Notwendigkeit, ihn mit einem ausreichenden Verkehrsangebot erreichbar und erlebbar zu machen. Hierzu ist aus touristischer wie
ökologischer Sicht das Verkehrsmittel „Schiff“ in besonderem Maße geeignet. Daher sollen die Linien- und Bedarfsschifffahrt auf der Elbe und ihren Nebengewässern mö glichst erhalten und behutsam ausgebaut werden.
Für auswärtige Besucher der Metropolregion soll der
bisher schon beschrittene Weg, die Informationsmaterialien und touristischen Angebote nicht allein auf Hamburg
auszurichten, sondern auch die Anziehungspunkte des
Umlands einzubeziehen, weiter ausgebaut werden. Touristische Informationsangebote sollen mit den verkehrsträgerübergreifenden Reise- und Fahrtinformationen eng
verknüpft werden.
Regionale Leitprojekte:
Die folgenden regionalen Leitprojekte erscheinen geeignet, den Willen der Gebietskörperschaften des REKGebiets zur verstärkten Zusammenarbeit über bestehende
Grenzen hinweg zu verdeutlichen − vgl. dazu auch die Darstellung in der Karte „Vorschlag für ein regionales Bahnsystem Personenverkehr“ (Karte 4). Die übrigen im Text
genannten, jedoch nicht als Leitprojekte herausgestellten
Vorhaben sind allerdings nicht weniger bedeutsam. Sie
sind ebenfalls mit hoher Priorität voranzubringen und mö glichst bald zu realisieren.
§ Zweigleisiger Ausbau der AKN-Strecke zwischen
Ulzburg-Süd und Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein sowie zwischen Eidelstedt und Schnelsen in Hamburg: Mit
dem Ausbau der bisher durchgehend eingleisigen Bahnstrecke der AKN sollen die Voraussetzungen für einen
störungsfreieren Betrieb und für eine Erhöhung der Leistungsfähigkeit in Anpassung an die rege Siedlungstätigkeit
entlang dieser Entwicklungsachse geschaffen werden. Daneben werden städtebauliche Verbesserungen in Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg und Hamburg-Eidelstedt erreicht
und die Trennwirkung der Bahnlinie durch Aufhebung
hoch belasteter schienengleicher Bahnübergänge gemildert. Nach Fertigstellung der Maßnahme werden die
Schnellbahnlinien A 1 und A 2 in Eidelstedt bzw. Norderstedt-Mitte infolge gesicherter Anschlüsse deutlich attrak-

tiver als bisher an die weiterführenden Schnellbahnen angebunden sein.
§ Elektrifizierung der Strecke Hamburg−Lübeck:
Mit der Elektrifizierung der bisher mit Diesel-Traktion betriebenen hoch belasteten zweigleisigen Bahnstrecke können die bestehenden Überlastungen zwar nicht beseitigt, in
ihren Auswirkungen jedoch gemildert werden. Die Umstellung auf elektrischen Betrieb ermöglicht den Einsatz von
Lokomotiven mit höherem Beschleunigungsvermögen und
stärkerer Zugkraft sowie die Durchbindung von Zügen aus
dem übrigen elektrifizierten Netz. Dadurch können der gemischte Betrieb von Fernzügen des Personen- und Güterverkehrs sowie von Regionalverkehrszügen harmonisiert,
Reise- und Transportzeiten verkürzt, die Leistungsfähigkeit
der Strecke besser genutzt und der Betrieb insgesamt wirtschaftlicher geführt werden. Zugleich wird die
Eisenbahnverbindung der Metropolregion mit dem Oberzentrum und Ostseehafen Lübeck sowie dem westlichen
Ostseeraum gestärkt und gesichert. Es wird erwartet, dass
die Investitionskosten für diesen Teilausbau der Vogelfluglinie von DB AG/Bund getragen werden. Hamburg stellt
dazu fest, dass Finanzierungshilfen an die DB AG hierfür
nicht infrage kommen.
§ Bau eines dritten Gleises zwischen Stelle und Lüneburg: Mit diesem Vorhaben lässt sich die insbesondere
für den Nahverkehr unbefriedigende Situation − Verspätungsanfälligkeit, Verzögerungen durch Überholen, fehlende Möglichkeiten der Vertaktung − spürbar verbessern. Zu
den Nachfragespitzen werden hiervon auch die Güterzüge
von und nach Maschen profitieren. Damit wird sowohl der
regen Siedlungsentwicklung entlang der Achse durch einen beschleunigten und verlässlichen Nahverkehr als auch
den Erfordernissen der Metropolregion und ihren weitreichenden Fernverkehrsverbindungen auf der Schiene Rechnung getragen.
§ Verlängerung der S-Bahn über Neugraben hinaus
bis Buxtehude: Der Verlängerung der heute in HamburgNeugraben endenden S-Bahn liegt die Konzeption zugrunde, die Schnittstelle zwischen den regionalen Ve rkehrsangeboten und der Schnellbahn nach Buxtehude zu verlegen
und damit für einen Teil der Fahrgäste die Notwendigkeit
des mehrfachen Umsteigens zu verringern. Zugleich kann
der Nahverkehr zwischen Buxtehude und Hamburg auf einen regelmäßigen Takt umgestellt werden bei etwa gleichen
Fahrzeiten wie heute. Verkehrswirtschaftlich verbessert
wird diese Konzeption vor allem dann, wenn die Verlängerung der S-Bahn mit der Ergänzung und Verdichtung der
Siedlungsgebiete entlang der Bahnstrecke einhergeht und
neue Potenziale für den Schienenpersonennahverkehr erschlossen werden können.
§ Flughafen Hamburg: Die Ansätze, für den Flughafen Hamburg ein der Siedlungsstruktur angepasstes
Konzept („Stadtverträglicher Flughafen“) zu entwickeln,
müssen im Interesse der Wirtschaftskraft der Region weiterverfolgt werden. Hierzu gehören sowohl ein bedarfsgerechter schrittweiser Ausbau der Flughafenanlagen und
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der flughafenbezogenen Arbeitsstätten im Umfeld als auch
die ausgewogene Verteilung der Flugbewegungen und die
Begrenzung des Fluglärms durch ein festes Lärmkontingent
zum Schutz der Flughafenanrainer.

10. Regionale Stoffströme
In der umweltpolitischen Diskussion ist eine Trendwende eingetreten: Weg von der emissionsbezogenen Betrachtung, hin zu einer ganzheitlichen Input-/OutputBetrachtung von Stoffmengen und Schadstoffpotenzialen
im Sinne einer Stoffwirtschaft.
Grundsätzlich wird unter dem Gesichtspunkt einer dauerhaft umweltverträglichen, nachhaltigen Entwicklung eine
Reduzierung des Stoffverbrauches, eine Erhöhung der Produktivität der eingesetzten Ressourcen und eine Ve rträglichkeit der natürlichen und industriellen Stoffströme angestrebt.
Produktverantwortung,
Produktlinien-Management,
Kennzeichnungspflichten, Definition von Nutzungsobergrenzen, Kontingentierung des Verbrauchs (handelbare
Kontingente), Abbau stoffstromrelevanter Subventionen
und insbesondere eine energie- und stoffstromorientierte
ökologische Steuerreform werden als mögliche Maßnahmen zur Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung unserer
industriellen Gesellschaft diskutiert.
Im Rahmen des Regionalen Entwicklungskonzeptes
kann sich eine Betrachtung regionaler Stoffströme im Wesentlichen nur auf die Bereiche beziehen, die der Daseinsvorsorge als staatliche Aufgabe zuzurechnen sind. Eine
umfassende Bilanzierung der Stoffströme innerhalb der
Metropolregion und über hi re Grenzen hinweg ist nicht
leistbar.
Am Beispiel der Abfallwirtschaft wird deutlich, dass eine Steuerung von Stoffströmen mit den derzeitigen rechtlichen Handlungsmöglichkeiten nur sehr begrenzt erreicht
werden kann. Nach wie vor überwiegt im Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz die Output-orientierte Betrachtungsweise. Die Verordnungsermächtigungen sind bislang
nur unzureichend genutzt. Gewerbliche Abfallerzeuger orientieren sich zunehmend am überregionalen Entsorgungsmarkt. Von der feststellbaren Reduzierung der öffentlichrechtlich entsorgten Abfallmengen ist nicht automatisch
auf eine Reduzierung der Stoffströme zu schließen. Eine regionalisierte Betrachtung ist auf diesem Gebiet, wie z. B.
auch auf dem Gebiet der Energieversorgung, nur eingeschränkt sinnvoll.
Die Wasserversorgung in der Metropolregion stützt
sich ausschließlich auf Grundwasser. Eine Steuerung von
Stoffströmen kommt hier nur im Bereich der Grundwasserentnahmen in Betracht. Grundwasserentnahmen haben sich
am festgesetzten nutzbaren Grundwasserdargebot und
nicht an der Grundwasserneubildung als gesamtem Grund-

wasserdargebot zu orientieren. Nur so können ökologische
Auswirkungen vermieden, eine Mindestwasserführung in
den Gewässern gewährleistet und Auswirkungen auf die
Grundwasserbeschaffenheit infolge veränderter Grundwasserströmungsverhältnisse weitgehend ausgeschlossen
werden.
Nachhaltiger Umgang mit Baggergut bedeutet mö glichst geringe Störungen des natürlichen Sedimenthaushaltes. Die Entsorgung von schadstoffbelastetem Baggergut
kann nur eine vorübergehende Lösung sein, bis die Ursachen der Schadstoffeinträge behoben sind. Im Übrigen ist
Baggergut auch im Rahmen einer Kreislaufwirtschaft als
natürliche Ressource und nicht als Problem anzusehen.
Die Maßnahmen in den verschiedenen Handlungsfeldern Abfallwirtschaft, Wasserversorgung und Baggergutunterbringung müssen sich künftig an den Gesichtspunkten einer dauerhaft umweltverträglichen, nachhaltigen Entwicklung ausrichten. Es wird ebenfalls notwendig sein,
dass sich die staatlichen Planungs- und Entscheidungsverfahren auch in Handlungsfeldern wie Wirtschaftsentwicklung, Stadt- und Regionalentwicklung, Verkehr und Landwirtschaft an den o. a. Gesichtspunkten orientieren. Neben
ordnungsrechtlichen sind künftig auch ökonomische Instrumente zur Steuerung einzusetzen.
Durch die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und im
Rahmen von kooperativen Vereinbarungen mit Industrie
und Gewerbe soll zukünftig erreicht werden, dass auch
nichtstaatliche Organisationen sich einer dauerhaft umweltverträglichen und somit nachhaltigen Entwicklung verpflichtet fühlen.

11. Abfallwirtschaft
Das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/
AbfG) ist am 7. Oktober 1996 in Kraft getreten. Es hat zu einer neuen Aufgabenverteilung geführt und einen Wandel
in der Entsorgungsstruktur und Veränderungen der Abfallströme verursacht.
Das KrW-/AbfG stärkt grundsätzlich die Abfallverwertung in privatwirtschaftlicher Regie, was zu einer Ve rminderung der öffentlich-rechtlich entsorgten Abfallmenge
geführt hat. Der Gesetzestext enthält jedoch eine Vielzahl
unbestimmter Rechtsbegriffe. Insbesondere die Abgrenzung der Verwertung von der Beseitigung ist problematisch. Dies birgt die Gefahr von wirtschaftlich motivierten
Scheinverwertungen an den geeigneten Anlagen guten
technischen Standards in der Metropolregion vorbei. Damit
wiederum sind Auslastungsprobleme sowohl kommunaler
wie auch privat betriebener hochwertiger Entsorgungsanlagen verbunden.
Diese unerwünschten Randerscheinungen des KrW-/
AbfG können durch den Erlass von Rechtsverordnungen
durch die Bundesregierung deutlich vermindert werden, in
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denen die Anforderungen insbesondere an die Verwertung
bestimmter Abfälle konkretisiert werden.

Grundsatzpositionen
§ Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen
und damit einhergehender überregionaler Entsorgung der
Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen ist länderübergreifend eine Vereinheitlichung und intensive Zusammenarbeit
bei Vollzugsfragen notwendig. Dies betrifft insbesondere
die Bewertung besonders überwachungsbedürftiger Abfälle (Sonderabfälle), die Rahmenbedingungen für die Bauabfallentsorgung und z. B. auch die Genehmigung, Betreuung
und Überwachung von Entsorgergemeinschaften und privaten Entsorgungsverbänden.
Die Vereinheitlichung der Rahmenbedingungen für die
Abfallentsorgung in Norddeutschland (Bremen, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und SchleswigHolstein) liegt im Interesse aller Beteiligten − wie Wirtschaft, Entsorgungswirtschaft und Behörden.
§ Zur Sicherung und Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Entsorgungsstrukturen in der Metropolregion
wird die Ausweitung der länderübergreifenden Nutzung
von vorhandenen und ggf. noch zu errichtenden Entsorgungsanlagen angestrebt. Hierdurch soll insbesondere
auch die umweltgerechte Entsorgung der Abfälle auf hohem Qualitätsstandard nach dem Prinzip der Nähe in der
Region erfolgen. Bevor neue Anlagen zur Behandlung oder
Ablagerung von Abfällen geplant und errichtet werden,
soll daher die Auslastung der vorhandenen Anlagen in der
Metropolregion gewährleistet werden. In diesem Zusammenhang ist die Zusammenarbeit der öffentlich-rechtlichen
und privaten Entsorgungsträger untereinander sowie mit
den gewerblichen Abfallerzeugern künftig zu intensivieren,
ggf. auch länderübergreifend.
§ Restabfall bedarf spätestens ab dem Jahre 2005 einer intensiven Behandlung vor der Deponierung. Grundsätzlich kann eine emissions- und setzungsarme Deponierung entsprechend den Zielsetzungen der TA Siedlungsabfall mit verschiedenen Verfahren erreicht werden. Die
vorhandenen Deponien sind − soweit noch erforderlich −
technisch und organisatorisch innerhalb der durch die TA
Siedlungsabfall vorgegebenen Fristen an den Stand der
Technik anzupassen.
§ Wesentliches Umweltschutzziel einer auf Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit ausgerichteten Wirtschaft ist die Vermeidung vor der Verwertung und diese
wiederum vor der Beseitigung von Abfällen. Stofflich getrennt verwertbare Abfälle sollten − soweit technisch mö glich und wirtschaftlich vertretbar − getrennt erfasst werden,
um eine hochwertige Verwertung zu fördern. Bei Abbruchmaßnahmen sollte ein selektiver Rückbau erfolgen.
§ Zur Gewährleistung einer langfristigen Entsorgungssicherheit ist die landwirtschaftliche Verwertung von

Klärschlämmen innerhalb der Region zu sichern. Sie ist geknüpft an gute Klärschlammqualitäten sowie an die Akzeptanz bei den Anwendern, z. B. durch Einhaltung reduzierter
Schadstoffwerte (z. B. Referenzwerte Schleswig-Holstein)
und Aufarbeitung von Klärschlämmen zu zertifizierten natürlichen Düngemitteln und Bodensubstraten. Geeignete
Maßnahmen zur Verminderung des Aufkommens und zur
Verbesserung der Qualität von Klärschlamm sollen weiter
umgesetzt werden.
§ Die Ablagerung von Klärschlamm auf Deponien soll
frühestmöglich eingestellt werden. Zur Ergänzung der Entsorgungsstruktur sollen, neben der landwirtschaftlichen,
andere Formen der Klärschlammverwertung ggf. nach vorheriger Aufbereitung geprüft werden. Eine Zusammenarbeit
der Entsorgungspflichtigen innerhalb der Region wird in
diesem Zusammenhang für sinnvoll gehalten.
Tabelle 9:

Siedlungsabfallmengen der Metropolregion
Bilanz 1997

Mengen

Prognose 2003

AufVerwer- BeseitiAufVerwerkommen tung
gung kommen tung

Beseitigung

in Mg/a
Hamburg

1.514.00 701.000 813.000 1.491.00 711.000 780.000
0
0

Nieder- 694.000 269.000 425.000 669.000 304.000 365.000
sachsen*
SchleswigHolstein*

749.000 285.000 464.000 714.000 307.000 407.000

Metro- 2.957.00 1.255.00 1.702.00 2.874.00 1.322.00 1.552.00
pol0
0
0
0
0
0
region
* Nur „REK-Kreise“. Der schleswig-holsteinische Kreis Dithmarschen ist in diese Betrachtung vollständig einbezogen worden, da er
die Restabfälle gemeinsam mit dem Kreis Pinneberg entsorgen will.
Eigens für diesen Zweck wurde die Abfallentsorgungsgesellschaft Unterelbe mbH gegründet. Die Restabfälle von Stadt und Landkreis Cuxhaven sind bei Betrachtungen des Anlagenbedarfes in Abzug zu bringen, da sie in der MVA Bremerhaven entsorgt werden (1997: 75.000
Mg; 2003: 52.000 Mg).

§ Für bedarfsorientierte abfallwirtschaftliche Planungen ist die Transparenz der Stoff- bzw. Abfallströme unabdingbar. Hierfür sind die abfallwirtschaftlichen Instrumente,
Bilanzen und Konzepte sowie statistische Erhebungen einzusetzen. Dabei ist den Gegebenheiten in den einzelnen
Branchen Rechnung zu tragen. Auf Grundlage einheitlich
eingeführter EDV-Systeme wie ASYS und EUSYS ist für
den Bereich der besonders überwachungsbedürftigen Abfälle ein länderübergreifender Datenaustausch in digitalisierter Form insbesondere unter den norddeutschen Ländern zu pflegen. In diesen Datenaustausch ist schrittweise
die Abfall erzeugende und entsorgende Wirtschaft einzubeziehen.
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§ In Kooperation mit der Wirtschaft sind branchenspezifische Entsorgungskonzepte zur Förderung einer
nachhaltigen Abfallwirtschaft zu entwickeln.

Abfallmengenentwicklung und Anlagenbedarf
Das Siedlungsabfallaufkommen ist seit mehreren Jahren
rückläufig, eine zuverlässige Abschätzung der langfristigen
Entwicklung, z. B. bis zum Jahre 2010, ist derzeit nicht mö glich.
Unabhängig von der Auslastung vorhandener Abfallentsorgungsanlagen soll in den Bestrebungen zur Abfallvermeidung nicht nachgelassen werden, um das Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung weiter anzustreben.
In der Metropolregion Hamburg stehen fünf Müllverbrennungsanlagen, eine Anlage zur mechanischbiologischen Behandlung und zehn Hausmülldeponien zur
Entsorgung dieser Restabfälle zur Verfügung. Innerhalb der
Übergangsfrist der Technischen Anlage Siedlungsabfall
(TASi) ist damit der Bedarf an Kapazitäten zur Entsorgung
von Restabfällen gedeckt. Überkapazitäten bestehen − wie
im gesamten Bundesgebiet − für den Bereich der Deponien.
Nach Inbetriebnahme der Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm (zwischenzeitlich abgeschlossenes REKLeitprojekt) in 1999 stehen Hamburg 880.000 Mg/a Kapazitäten zur thermischen Behandlung zur Verfügung, die den
prognostizierten Kapazitätsbedarf um 80.000−100.000 Mg/a
übersteigen. Diese Kapazitäten können bei Bedarf vom
Hamburger Umland einschließlich Mecklenburg mitbenutzt
werden.
Tabelle 10: Kapazitäten zur Restabfallentsorgung in der
Metropolregion
Anlagenart
Müllverbrennungsanlagen
Mechanisch-biologische
Behandlung
Deponien

verfügbare Kapazitäten
1.210.000 Mg/a Nennkapazität
25.000 Mg/a Nennkapazität
(erweiterbar)
7,673 Mio. m³ Restvolumen

Sofern sich nach Ablauf der Übergangsfrist im Jahre
2005 eine Deckungslücke bei der Restabfallbehandlung ergibt, soll diese durch umwelttechnisch hochwertige Behandlungsanlagen unter Berücksichtigung der TA Siedlungsabfall geschlossen werden.
Schlüssige Angaben zu Bauabfallmengen liegen für das
Jahr 1997 lediglich für die Hansestadt Hamburg vor (Bodenaushub: 4,2 Mio. Mg, Bauschutt: 1,0 Mio. Mg, Straßenaufbruch: 0,5 Mio. Mg, Baustellenabfälle: 0,45 Mio. Mg).
Für die Jahre bis 2003 wird mit einem in etwa gleich bleibenden Abfallaufkommen gerechnet. Für den Regierungsbezirk Lüneburg und für Schleswig-Holstein liegen Angaben zu den entsorgten Bauabfällen nur auszugsweise vor,
da diese Abfälle überwiegend in privater Regie entsorgt
werden. Im Zuge der Arbeiten zu den Abfallwirtschaftsplänen werden exaktere Daten erhoben.

Der Anlagenbedarf zur Bauabfallentsorgung in der
Region ist grundsätzlich gedeckt. Im Regierungsbezirk Lüneburg fehlen möglicherweise noch Kapazitäten zur ortsnahen Behandlung, während schleswig-holsteinische Anlagenbetreiber teilweise über Unterauslastungen berichten.
Der Klärschlammverbleib in der Metropolregion stellte
sich 1997 folgendermaßen dar:
Tabelle 11: Klärschlammverbleib 1997 Metropolregion
Land

Verbleib in Mg TS/a
Deponie
Landwirt- Sonstiges
schaft

Niedersachsen
Landkreis LüchowDannenberg
Landkreis Harburg
Landkreis Stade
Landkreis Cuxhaven
Landkreis Uelzen
Stadt und Landkreis
Lüneburg
Landkreis Rotenburg
Landkreis SoltauFallingbostel
Stadt Cuxhaven

1.880
4.870
4.250
2.199
2.984
5.594
6.425
5.447
3.544

Hamburg
Schleswig-Holstein
Kreis Pinneberg
Kreis Stormarn
Kreis Herzogtum
Lauenburg
Kreis Segeberg
1)
3)

41.000

4.674
4.740
2.147
515

2)

6.151

1) 2)

1.184

3)

3.958

zur Zwischenlagerung 2) thermische Behandlung
z. T. in MVP entsorgt

Mit der Inbetriebnahme der Verbrennungsanlage für
Rückstände aus der Abwasserbehandlung (VERA) hat
Hamburg die Deponierung seiner Klärschlämme und des
Rechengutes beendet.
Für die nächsten Jahre ist durch den Neu- und Ausbau
der Kläranlagen, insbesondere durch die Ausstattung der
Anlagen mit Phosphatfällung und die Errichtung von
Mischwasserrückhaltebecken, mit einem weiteren Anstieg
der Klärschlammmengen zu rechnen (durchschnittlich
15 %).
Die Klärschlammverwertung in Schleswig-Holstein und
Niedersachsen soll so weit wie möglich auch zukünftig auf
landwirtschaftlichen Flächen sichergestellt werden.
Klärschlämme, für die keine Verwertungsmöglichkeiten
bestehen oder die aufgrund ihrer über den Grenzwerten der
Klärschlammverordnung liegenden Schadstoffgehalte nicht
in der Landwirtschaft verwertet werden können, mü ssen
zukünftig anderen Ve rwertungswegen, z. B. als Brenn- und
Zuschlagstoff in Asphaltmischwerken, zugeführt oder −
vor einer Ablagerung − thermisch behandelt werden.
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Insofern sind für alle nicht verwertbaren Klärschlämme
Entsorgungsstrategien außerhalb der Deponierung zu entwickeln. In diesem Sinne wird derzeit in Schleswig-Holstein
ein Pilotvorhaben zur umweltverträglichen Aufbereitung
von Biomasse (Gülle, Klärschlamm) durchgeführt.
Das Sonderabfallaufkommen ist im Rahmen des Norddeutschen Entsorgungskonzeptes für Sonderabfälle (NEK)
regelmäßig erfasst worden. Aufgrund des zum Oktober
1996 in Kraft getretenen Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) ist eine Änderung im Hinblick auf
die besonders überwachungsbedürftigen Abfälle nach § 41
KrW-/AbfG eingetreten. Seit Oktober 1996 sind verwertete
Sonderabfälle ebenfalls begleitscheinpflichtig, weshalb die
statistisch erfassten Mengen teilweise deutlich angestiegen sind.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Sonderabfallverbrennungskapazität mit der Abfallverwertungsgesellschaft (AVG) in Hamburg, der Sonderabfallverbrennungsanlage (SAVA) in Schleswig-Holstein sowie der
Salzgitterpyrolyse und der Sonderabfallverbrennungsanlage Edelhoff in Niedersachsen ausreicht. Ebenso steht zurzeit genügend Deponiekapazität mit den Deponien u. a. in
Rondeshagen, Hoheneggelsen und Ihlenberg zur Verfügung.

§ Betriebsübergreifendes Materialmanagement: In
erster Linie für Gefahr- und Sonderstoffe organisiert die
Firma Interturbine Logistik, Kaltenkirchen, einen solchen
neuen Ansatz. Für die einzelnen am Pilotprojekt teilnehmenden Unternehmen wird sowohl eine ökologische wie
auch ökonomische Optimierung des Materialeinsatzes erzielt. Hochwertige Einsatzstoffe mit einem oftmals hohen
Gefährdungspotenzial, z. B. spezielle Schmierstoffe oder
Lösemittel, werden jeweils in der benötigten Menge eingesetzt. Überschussmengen werden noch vor Ablauf des
Verfallsdatums einer weiteren Nutzung in einem anderen
Unternehmen zugeführt. Durch diese intelligente Stoffstromsteuerung wird vermieden, dass die wertvollen Materialien aufwendig − auch kostenaufwendig − als Sonderabfall beseitigt werden müssen. Das Projekt dient so der Abfallvermeidung und der betriebsübergreifenden stofflichen
Kreislaufführung. Wertvolle Ressourcen werden geschont.
Der exakt am Bedarf orientierte Stoffeinsatz sowie das Outsourcing der gesamten Materiallogistik (Datenverwaltung,
Lagerung, Ve rsorgung und Entsorgung) führt zu deutlichen Kosteneinsparungen bei den teilnehmenden Unternehmen. Dieser pilothafte Ansatz zu einer nachhaltigen
Produktionsweise wird vom Land Schleswig-Holstein finanziell unterstützt und von der Gesellschaft zur Organis ation der Entsorgung von Sonderabfällen betreut.

Regionale Leitprojekte:

12. Wasserversorgung

§ Mechanisch-biologische Vorbehandlungsanlage in
Lüneburg-Bardowick (MBV Lüneburg): Es ist geplant, die
Anlage zu erweitern, sodass Behandlungskontingente für
benachbarte Gebietskörperschaften verfügbar wären. Für
die heizwertreiche Grobfraktion der angelieferten Abfälle ist
eine energetische Nutzung möglichst innerhalb der Region
vorgesehen. Der ungedichtete Altteil der benachbarten
Deponie wird umgelagert auf einen modernen Deponieabschnitt
nach
dem
Stand
der
Technik.
Beide Vorhaben besitzen Pilotcharakter für die durch Deponien geprägte Entsorgungslandschaft im nördlichen und
südlichen Hamburger Umland: Moderne stoffspezifische
Restabfallentsorgung mit verschiedenen verfahrenstechnischen Bausteinen, nachhaltige Deponiebewirtschaftung
und gleichzeitige Altlastensanierung.

Die dezentrale Struktur der Wasserversorgung in der
Metropolregion hat sich bewährt und gewährleistet weiterhin die Sicherheit der Trinkwasserversorgung der ca. 4
Mio. Einwohner bis zum Jahre 2010. Zu diesem Zweck sind
die laufenden Maßnahmen im Rahmen der nachfolgend benannten Handlungsstrategien fortzuführen.

Grundwasserbedarf und -dargebot
Die Trinkwasserversorgung in der Metropolregion ist
auch unter Berücksichtigung der erweiterten Gebietskulisse
für den Planungszeitraum bis 2010 gesichert.
Einem Grundwasserbedarf für die Trinkwasserversorgung von rd. 320 Mio. m³/a steht ein nutzbares Grundwasserdargebot von annähernd 355 Mio. m³/a gegenüber.
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Im Dargebot wurden bei den nördlichen Kreisen 5 Mio.
m³/a, die aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg in das Gebiet der Hansestadt Lübeck gehen, sowie bei den südlichen

Der Wasserbedarf von Industrie und Gewerbe lässt
sich aufgrund der ungewissen wirtschaftlichen Entwicklung im Prognosezeitraum nur schwer abschätzen, sodass

Tabelle 12: Grundwasserbedarf und -dargebot in der Metropolregion im Jahr 2010
Gebiet

1

Einwohnerinnen und
Einwohner
gemäß
9. KBV

Spezifischer Haushalts- Besondere Verluste Sicherheit
Bedarf der
bedarf
Abnehmer und Eigen10 %
Haushalte
einschl.
bedarf
einschl.
Kleinge6%
Kleingewerbe
werbe

Bedarf

Dargebot

gesamt

2

3

4

5

6

7

8

9

E

l/E*d

Mio. m³/a

Mio. m³/a

Mio. m³/a

Mio. m³/a

Mio. m³/a

Mio. m³/a

4.107.300

152

227,11

45,44

18,8

29,15

320,45

354,51

Hamburg

1.684.900

164

100,9

15,2

9,4

12,55

138,05

98,5

Umland

2.422.400

143

126,21

30,24

9,4

16,6

182,4

256,01

Nördliche Kreise *)

1.134.100

147

60,85

14,02

4,49

7,94

87,3

107

Südliche Kre ise

1.288.300

139

65,36

16,22

4,89

8,65

95,12

149,01

Region
Darunter

Darunter

*) mit Einschluss des Wirtschaftsraumes Brunsbüttel

Kreisen 15 Mio. m³/a, die aus dem Kreis Cuxh aven in das
Gebiet der Stadt Bremerhaven gehen, nicht berücksichtigt.
Der spezifische Bedarf (Spalte 3, gerundete Werte)
wurde aus den in den Landkreisen abgegebenen Wassermengen und den angeschlossenen Einwohnerinnen und
Einwohnern auf der Basis der Berichte der jeweiligen statistischen Landesämter für das Jahr 1995 berechnet bzw. für
Hamburg aus den tatsächlichen Verbrauchszahlen der
Hamburger Wasserwerke GmbH 1995. Zur Ermittlung des
durchschnittlichen spezifischen Bedarfs für die betrachteten Landkreise (ohne besondere Abnehmer, Industrie und
Gewerbe) wurden darüber hinaus die Verbrauchszahlen
entsprechend der jeweils angeschlossenen Einwohnerzahl
gewichtet.
Diese im Vergleich zum REK-Handlungsrahmen von
1996 andere Berechnungsgrundlage bedingt, dass die
Verbrauchszahlen nicht unmittelbar miteinander vergleichbar sind; dennoch ist beim spezifischen Bedarf in Hamburg
ebenso wie in allen Kreisen der Metropolregion ein Rückgang festzustellen. Der höhere spezifische Verbrauch in
Hamburg ist strukturbedingt. Hier spiegelt sich der höhere
Anteil an Kleingewerbe wider.
Für die Ermittlung des Haushaltsbedarfs einschließlich
Kleingewerbe (Spalte 4) im Jahr 2010 wurde der spezifische
Wasserbedarf von 1995 herangezogen und aus Gründen
der Versorgungssicherheit konstant gehalten. Daneben
wurde die für das Jahr 2010 geschätzte Einwohnerzahl gemäß 9. KBV in Ansatz gebracht.

hier die von den statistischen Landesämtern für das Jahr
1995 erhobenen Daten auch für das Jahr 2010 angesetzt
wurden.
Die Dargebotsmengen ergeben sich aus den tatsächlich
vorhandenen Wasserrechten bzw. aus den gegenüber 1996
aktualisierten Einschätzungen zum langfristig als sicher
eingestuften Dargebot (nur Hamburg).
Die Gesamtsituation in der Region hat sich gegenüber
1996 nicht wesentlich verändert. Während die im Umland
erschlossenen Wasserrechte den Bedarf in erheblichem
Maße übersteigen, ist Hamburg auch zukünftig auf die Zulieferungen aus dem Umland angewiesen. Dabei verfügen
die Hamburger Wasserwerke GmbH (HWW) als Träger der
öffentlichen Wasserversorgung Hamburgs und der von ihr
mitversorgten Umlandgemeinden derzeit über gesicherte
Dargebote in Höhe von insgesamt 161,8 Mio. m³/a und
können damit die Wasserversorgung in ihrem Versorgungsgebiet auf Dauer sicherstellen (einschließlich Sicherheitsreserve). Zu diesem Dargebot sind 5 Mio. m³/a im Bedarfsfall als Abgabe an den Landkreis Harburg hinzuzurechnen.
Dies bedeutet anderseits aber auch, dass nach wie vor
alle bestehenden Wassergewinnungsanlagen grundsätzlich erhalten bleiben müssen, auch wenn Probleme hinsichtlich der Grundwasserbeschaffenheit auftreten, wie etwa bei einzelnen Wasserwerken in Hamburg durch Belastungen aus Altlasten oder im Kreis Pinneberg durch Pflanzenschutzmittel. Die Anstrengungen zur Sanierung der be-
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reits belasteten Vorkommen werden deshalb fortgeführt,
um
eventuell erforderliche Minderförderungen in ökologisch
sensiblen Fördergebieten zu ermöglichen. Ebenso sind die
Maßnahmen zur Stabilisierung der Grundwasserentnahmen
aus oberflächennahen Vorkommen bei gleichzeitiger Schonung der tiefen Grundwasserleiter weiterzuverfolgen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass seit Juni 2000 für das
Versorgungsgebiet der HWW eine umfassende, aktualisierte Bedarfsschätzung seitens der HWW vorliegt. Zum 4.
Quartal 2000 ist auch ein Bericht zur Neubewertung des zur
Verfügung stehenden Grundwasserdargebotes zu erwarten.
Nach Vorlage dieses Berichts sind die Ergebnisse beider
Untersuchungen zwischen den Fachbehörden der betroffenen drei Länder und den HWW zu diskutieren und abzustimmen. Aufgrund der bereits jetzt vorliegenden Erkenntnisse über anthropogene und geogene Beeinträchtigungen
der Grundwasserbeschaffenheit muss mit teilweise erheblichen Dargebotseinschränkungen gerechnet werden.

Grundsätze
Die 1996 aufgestellten gemeinsamen Grundsätze zur Sicherung der Wasserversorgung in der Metropolregion gelten nach wie vor:
§ Bei Wasserentnahmen sind die ökologischen Auswirkungen zu berücksichtigen.
§ Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser in
einwandfreier Qualität und ausreichender Menge muss jederzeit gewährleistet sein. Allerdings sind in Trockenperioden bei bestimmten nachrangigen Nutzungen (z. B. Rasensprengen) Einschränkungen nicht auszuschließen.
§ Bei der Ermittlung des von den Wasserversorgungsunternehmen zu deckenden Wasserbedarfs ist der
Bedarf aller im Versorgungsraum lebenden Einwohner zu
berücksichtigen.
§ Die vielfältigen Möglichkeiten zum Wassersparen
sind unter Berücksichtigung hygienischer Anforderungen
und wirtschaftlicher Gesichtspunkte auszuschöpfen.
§ Zur Erhaltung einer natürlichen Grundwasserbeschaffenheit hat der vorsorgende flächendeckende Grundwasserschutz besondere Bedeutung.
§ Zur langfristigen Sicherung der Trinkwasserversorgung sind − soweit hydrogeologisch erforderlich − für die
Brunnen der Wasserwerke Wasserschutzgebiete auszuweisen.
§ Aus Gründen der Vorsorge sind in Trinkwassereinzugsgebieten neue Gefährdungspotenziale und neue
Grundwasserbelastungen zu vermeiden und bestehende
Grundwasserbelastungen möglichst zu beseitigen.

§ Die vorhandenen Wassergewinnungsgebiete der
öffentlichen Wasserversorgung sind grundsätzlich zu erhalten. Das Ausweichen auf andere Grundwasservorkommen sollte auf Ausnahmefälle beschränkt bleiben.
§ Zur Schonung der für die Trinkwasserversorgung
geeigneten Grundwasservorkommen ist der Wasserbedarf
von Industrie- und Gewerbegebieten möglichst aus Oberflächengewässern zu decken, soweit betriebswirtschaftliche Qualitätsanforderungen dieses zulassen, leistungsfähige Oberflächengewässer zur Verfügung stehen und ökologische Belange dem nicht entgegenstehen. Mit Beregnungswasser ist sparsam umzugehen.
§ Die Grundwasserbeschaffenheit und die Grundwasserstände in Trinkwasserschutzgebieten sind systematisch
zu überwachen.

Handlungsstrategien
Die mengenmäßige Sicherung der Wasserversorgung in
der Metropolregion ist gewährleistet, sofern alle Wasserversorgungsanlagen erhalten bleiben. Da es bei der Grundwasserbeschaffenheit bei einzelnen Vorkommen Probleme
gibt, sind die nachfolgend beschriebenen Handlungsstrategien einvernehmlich festgelegt worden. Sie sichern den
nachhaltigen Umgang mit der Ressource Grundwasser.
Ausweisung der erforderlichen Wasserschutzgebiete
In Hamburg wird gemäß „Wasserversorgungsbericht“
von 1996 wegen des fehlenden natürlichen Schutzes der
oberflächennahen Grundwasservorkommen die Festsetzung von fünf Wasserschutzgebieten erforderlich sein (darüber hinaus wird die Notwendigkeit der Ausweisung des
Schutzgebietes Stellingen noch überprüft).
Vier Wasserschutzgebiete mit einer Fläche von ca. 90
km² (ca. 95 % der geplanten Wasserschutzgebietsflächen)
sind bereits festgesetzt, ein weiteres befindet sich derzeit
im Verfahren, dessen Festsetzung bis Ende 2000 erfolgen
soll. Damit wären mit Ablauf des Jahres 2000 alle erforderlichen Wasserschutzgebiete in Hamburg ausgewiesen. Die
Gesamtfläche der fünf Wasserschutzgebiete wird dann
knapp 14 % der Fläche des Stadtstaates einnehmen.
Gemäß Prioritätenprogramm „Wasserschutzgebiete in
Niedersachsen“ von 1993 wurde die Ausweisung von
Wasserschutzgebieten kontinuierlich weiterverfolgt. Zielsetzung der Landesregierung ist es, grundsätzlich für alle
Wasserwerke der öffentlichen Wasserversorgung Wasserschutzgebiete auszuweisen.
Bis Ende 1999 wurden im südlichen Planungsraum der
Metropolregion Hamburg insgesamt 54 Wasserschutzgebiete mit einer Größe von rd. 837 km² festgesetzt. Das Wasserschutzgebiet für das Wasserwerk Nordheide befindet
sich zurzeit im Verfahren. Für 13 weitere, zumeist kleinere
Wasserwerke sind kurz- bis mittelfristig ebenfalls Wasser-
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schutzgebiete geplant. Ca. 92 % der vorgesehenen Wasserschutzgebietsflächen sind damit ausgewiesen bzw. im
Verfahren. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten
Jahren alle Wasserwerke der öffentlichen Wasserversorgung Wasserschutzgebiete vorweisen können und damit
rd. 1.269 km², d. h. knapp 10 % der Gesamtfläche des südlichen Planungsraumes, als Schutzgebiet für die Trinkwasserversorgung ausgewiesen sein werden.
Darüber hinaus werden vorhandene ältere Wasserschutzgebietsverordnungen entsprechend den heutigen
Erfordernissen inhaltlich angepasst und die Abgrenzungen
überprüft.
Wesentliche Planungsbeschränkungen für neue Siedlungen sind durch diese Ausweisungen nicht zu erwarten,
da auch in Wasserschutzgebieten Kleinkläranlagen mit
zweistufiger vollbiologischer Reinigung und anschließender Versickerung über die belebte Bodenzone grundsätzlich
möglich sind, sofern die verbleibende Grundwasserbelastung mit den Grenzwerten der Trinkwasserverordnung in
Einklang zu bringen ist.
In Schleswig-Holstein wurde im März 1998 der „Gesamtplan Grundwasserschutz in Schleswig-Holstein“ verabschiedet. In dem Plan sind die Handlungsfelder und die
verschiedenen Strategien zum Schutz des Grundwassers
dargestellt, wobei auch eine Prioritätenliste für die Ausweisung von Wasserschutzgebieten entwickelt worden ist.
Danach ist für den hier infrage stehenden Planungsraum
die Ausweisung von 39 Wasserschutzgebieten vorgesehen mit einer Fläche von rd. 726 km², was einem Anteil von
rd. 15 % an der Gesamtfläche des Raumes entspricht. Bis
her sind 15 Wasserschutzgebiete mit einer Fläche von rd.
269 km² festgesetzt worden.
Intensive Überwachung der Grundwasserbeschaffenheit
und der Grundwasserstände
Mit dem „Grundwasserbericht Hamburg 1997“ hat die
Umweltbehörde erstmalig eine Gesamtdokumentation zur
Grundwasserüberwachung in Hamburg vorgelegt. Der
Bericht gibt einen Überblick über die komplexe Grundwasserüberwachung in Hamburg, über die aktuellen Entwicklungen der Grundwasserstände und der Grundwasserbeschaffenheit sowie über die Modernisierung der Datenerhebung, -verarbeitung und -auswertung durch den Gewässerkundlichen Dienst.
Neben der rein staatlichen Überwachung werden die
Wasserschutzgebiete in enger Zusammenarbeit zwischen
Umweltbehörde und Hamburger Wasserwerke GmbH verstärkt überwacht. Zu diesem Zweck werden auch Messdaten aus Vorfeldmessstellen und Förderbrunnen der Hamburger Wasserwerke sowie aus Messstellen z. B. der
Altlastenerkundung in die Untersuchungen einbezogen.
Zur Weiterentwicklung der Grundwasserüberwachung
und zur Modernisierung des dazugehörigen Auskunftssystems wurde in den vergangenen Jahren das Grundwasser-

Informationssystem GERONIMUS entwickelt. Dieses System wird seit einiger Zeit erfolgreich angewendet und wird
in Zukunft wichtiger Bestandteil des im Aufbau befindlichen Fachinformationssystems (FIS) „Grundwasser“ sein.
Des Weiteren befindet sich ein FIS „Wasserschutzgebiete“ in Vorbereitung, welches den wirksamen Vollzug
sämtlicher Maßnahmen in ausgewiesenen Wasserschutzgebieten unterstützen soll. Dazu sollen die in verschiedenen Datenbanken vorhandenen Informationen über
schutzgebietsrelevante Nutzungen oder Maßnahmen (z. B.
Wasserrechte, Kontrollzyklen) miteinander verknüpft und
benutzerfreundlich zur Verfügung gestellt werden.
In Niedersachsen werden im Rahmen des staatlichen
Messprogramms „Gewässerüberwachungssystem Niedersachsen GÜN“ landesweit die Grundwasserstände und die
Grundwasserbeschaffenheit regelmäßig überwacht und dokumentiert. Zusätzlich betreiben die Wasserversorgungsunternehmen freiwillig oder im Zusammenhang mit Beweissicherung eigene regionale Messstellen. Mit Neufassung
des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom März
1998 sind zudem die Wasserversorger zur Errichtung und
zum Betrieb von Grundwassergütemessstellen (Vorfeldmessstellen) in ihren Trinkwassereinzugsgebieten verpflichtet worden, wenn anzunehmen ist, dass es zu nachteiligen Veränderungen der Grundwasserbeschaffenheit
kommen kann.
Im Rahmen des Fachinformationssystems Wasser (FISW) ist ein einheitliches EDV-Programm zur Erfassung aller
gemessenen grundwasserrelevanten Daten im Aufbau und
befindet sich zzt. in der Erprobungsphase. Geplant ist zusätzlich eine GIS-gestützte Datenbank für Wasserschutzgebiete, in welche insbesondere die flächenbezogenen Daten einfließen sollen..
In Schleswig-Holstein werden vom Land Schwankungen und Veränderungen des Grundwasserstandes im Rahmen des sog. Landesgrundwasserdienstes beobachtet und
überwacht, ebenso die Grundwasserbeschaffenheit im
Rahmen des Basis - und des Trendmessnetzes. Die objektbezogene Grundwasserüberwachung erfolgt mit anlagenbzw. nutzungsorientierten Sondermessnetzen, die von den
Wasserversorgungsunternehmen oder auch Wasserb ehörden der Kreise betrieben werden.
Die Datenhaltung und der Datenaustausch zwischen
den Dienststellen soll mit dem wasserwirtschaftlichen
Fachinformationssystem (WaFIS) betrieben werden. Mit
den kommunalen Spitzenverbänden wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, dass das WaFIS-Grundwasser im Programm K3-Umwelt der Kreisverwaltungen
umgesetzt wird. Ferner gibt es eine „Kooperationsabsprache Grundwasserdaten“ mit der Landesgruppe Nordost des
DVGW für eine EDV-gestützte Datenübermittlung der
Wasserwerksbetreiber. Auf diese Weise wird die Grundwasserüberwachung verbessert und intensiviert.
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Erkundung und Sanierung von Altlasten
Die Wasserversorgung in der Region stützt sich ausschließlich auf die Nutzung von Grundwasser. Daher ist es
das Ziel in allen drei Ländern, die notwendigen Maßnahmen zur Erkundung und Sanierung von Altlasten durchzuführen.
Für Hamburg gibt der Bericht der Umweltbehörde zur
„Fortschreibung des Sanierungsprogramms“ vom 29./
30.6.1998 einen aktuellen Überblick über den Stand des Flächensanierungsprogramms und trifft Aussagen über die
mittel- und langfristigen Perspektiven zum Abarbeiten der
Altlasten in Hamburg.
Ein Schwerpunkt der Bearbeitung in den vergangenen
Jahren lag u. a. in der flächenhaften Bearbeitung von
Altstandorten und Altlastverdachtsflächen innerhalb geplanter und ausgewiesener Wasserschutzgebiete. Dabei
konnten Gefährdungsabschätzungen für insgesamt über
200 Fälle zum Abschluss gebracht und ggf. Sanierungsvorbereitungen getroffen werden.
Die Bearbeitung von Altlasten und Flächen, für die die
öffentliche Hand verantwortlich ist, soll bis zum Jahr 2010
zum Abschluss gebracht werden. Unter Berücksichtigung
des schonenden Umgangs mit Flächen sowie der Behandlungskosten ist die Sanierung von Flächen einer reinen Sicherung vorzuziehen.
Die langfristige Sicherung der Trinkwasserversorgung
durch eine konsequente Vorsorgepolitik zum Schutz der
Grundwasservorkommen hat in Niedersachsen hohe Priorität. Eine potenzielle Gefahr für das Grundwasser stellen Altlasten dar, da von ihnen durch den Austrag von Schadstoffen in das Grundwasser eine Gefahr für die Trinkwasserversorgung ausgehen kann. Deshalb müssen bevorzugt
in den Vorranggebieten für Wassergewinnung Untersuchungen zum Schadstoffaustrag im Grundwasser vorgenommen werden. Das Land Niedersachsen unterstützt daher im Rahmen des Altlastenprogramms die zuständigen
unteren Abfallbehörden bei der Erfassung und systematischen weiteren Behandlung von Altlastverdachtsflächen
mit dem Ziel, Altlasten nach einheitlichen Kriterien zu bewerten und zu sanieren.
In Schleswig-Holstein stützt sich die öffentliche Trinkwasserversorgung ausschließlich auf Grundwasser. Es ist
deshalb notwendig, Altlasten in Einzugsgebieten von
Trinkwasserversorgungsanlagen zu erkunden und nach
Möglichkeit zu sanieren, sodass eine Gefährdung für die
Trinkwasserversorgung auszuschließen ist. Im nördlichen
Planungsraum wurden an 136 Altablagerungen Gefährdungsabschätzungen durchgeführt. In 13 Fällen stehen die
Ergebnisse noch aus. Bei den abgeschlossenen Fällen
wurden 19 Sanierungen bzw. Nutzungseinschränkungen erforderlich. Der größere Teil wird in die laufende Überwachung entlassen.

Förderung von Maßnahmen zur rationellen Wasserverwendung
Die vielfältigen Maßnahmen und Programme zur rationellen Wasserverwendung werden in Hamburg sowohl
durch die Umweltbehörde als auch die Hamburger Wasserwerke GmbH fortgeführt. Beispielsweise sind in Mehrfamilienhäusern bereits rd. 320.000 Wohnungswasserzähler
installiert. Diese fördern neben der Anschaffung Wasser
sparender Haushaltsgeräte den sparsamen Umgang mit
Trinkwasser. Dies wirkt sich u. a. auf den Pro-KopfVerbrauch aus, der nach wie vor rückläufig ist.
Das Land Niedersachsen hat aus dem Gebührenaufkommen für Wasserentnahmen Maßnahmen zur rationellen
und sparsamen Verwendung von Wasser gefördert. Hierzu
gehörten z. B. Regenwassernutzungsanlagen, Wasser sparende Beregnungstechniken im Bereich der Landwirtschaft
oder Wasser sparende Techniken im Bereich von Waschanlagen für Nutzfahrzeuge. Im südlichen Planungsraum der
Metropolregion wurden bislang insgesamt 14 Projekte gefördert. Derzeit arbeitet das Niedersächsische Landesamt
für Ökologie an einer niedersachsenweiten Auswertung aller bislang durchgeführten Projekte. Die Wasserentnahmegebühr kann für gewerbliche Entnehmer um 75 % ermäßigt
werden, wenn alle zumutbaren Maßnahmen zur Wassereinsparung getroffen sind. Mit Neufassung des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) vom März 1998 wurden zudem Ermäßigungen der Gebühr für Kühlwasserentnahmen
als Anreiz zum Einsatz Kühlwasser sparender Techniken
eingeführt.
In Schleswig-Holstein werden aus Mitteln der Grundwasserentnahmeabgabe Maßnahmen zur rationellen und
sparsamen Verwendung von Trinkwasser in privaten
Haushalten sowie in Gewerbe und Industrie gefördert. In
privaten Haushalten sind dies Anlagen, durch die für Toilettenspülung und Gartenbewässerung Trinkwasser durch
Regenwasser ersetzt wird. In Gewerbe und Industrie wird
die Errichtung und Erweiterung von Anlagen, durch die der
Verbrauch an Grundwasser gesenkt wird, insbesondere
durch Kreislaufführung bzw. Weiterverwendung von Produktions- und Betriebswasser mit entsprechenden Wasseraufbereitungsanlagen einschließlich der dazugehörigen
Messeinrichtungen, gefördert, ferner die Errichtung und
Erweiterung von Anlagen, die Grundwasser durch Wasser
geringerer Qualität (Oberflächenwasser oder Niederschlagswasser) ersetzen.
Regelungen für eine grundwasserschonende Landbewirtschaftung
Neben den Vorgaben im § 34 Wasserhaushaltsgesetz
finden sich Regelungen für eine grundwasserschonende
Landbewirtschaftung in den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Dünge-, Pflanzenschutz- und Bodenschutzrechtes sowie des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes.
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Das Bundes-Bodenschutzgesetz definiert gemeinsam
mit dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, der Klärschlammverordnung und der Bio-Kompostverordnung die
ordnungsgemäße Landbewirtschaftung (§ 17 BBodSchG).
In Hamburg werden darüber hinaus die Programme zur
Extensivierung landwirtschaftlich genutzter Flächen fortgesetzt, die auch dem Schutz des Grundwassers und der Oberflächengewässer dienen. Derzeit bestehen Bewirtschaftungsverträge auf 2.407 ha Fläche, die u. a. den Ve rzicht auf
die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln und eine Einschränkung der Düngung zum Inhalt haben. Die Verträge
werden in der Regel auf fünf Jahre abgeschlossen und im
gegenseitigen Einvernehmen anhand des ökologischen Erfolges fortentwickelt.
Am 22. März 1999 wurde zwischen den HWW und dem
Gartenbauverband Nord e. V. sowie dem Bauernverband
Hamburg e. V. ein Kooperationsvertrag abgeschlossen (trat
rückwirkend zum 1.1.1999 in Kraft). Ziel des Ve rtrages ist
es, das Nebeneinander von Wassergewinnung und ordnungsgemäßem Land- und Gartenbau im Kooperationsgebiet zu fördern. Schwerpunkt der Arbeit ist insbesondere
die stärkere Berücksichtigung der Gewässerschutzbelange
bei der landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Fachberatung.
Mit der Novellierung des NWG 1992 wurde in Niedersachsen neben dem Ordnungsrecht die Wasserentnahmegebühr und das Kooperationsmodell als ökonomisches Instrument für eine gewässerschonende Landbewirtschaftung eingeführt. Mittlerweile haben sich aus den Kooperationen anerkannte Institutionen gebildet, die im Bereich des
vorsorgenden Grundwasserschutzes interdisziplinär mit
den örtlich betroffenen Landwirten, Wasserversorgern und
Wasserbehörden Konzepte für eine grundwasserschonende Landbewirtschaftung in Wasserschutzgebieten und
Wasservorranggebieten erarbeiten. Inhalte der Kooperationsgespräche sind die Bemessung von Ausgleichszahlungen für wirtschaftliche Nachteile aufgrund von Regelungen
der Wasserschutzgebietsverordnungen und Entschädigungszahlungen für vertraglich vereinbarte freiwillige Bewirtschaftungsauflagen. Zusätzlich wird den Landwirten
eine umfangreiche einzelbetriebliche Zusatzberatung in
Hinblick auf eine grundwasserschutzorientierte Bewirtschaftung angeboten.
Im niedersächsischen Planungsraum der Metropolregion Hamburg sind alle Wasserschutzgebiete mit Kooperationen abgedeckt. Für 55 Wasserschutz- und Vorranggebiete
existieren 15 Kooperationen. Die Maßnahmen zur grundwasserschonenden Landbewirtschaftung werden in Niedersachsen aus dem Aufkommen der Wasserentnahmegebühr finanziert.
In Schleswig-Holstein sind umfassende Bewirtschaftungsregeln für eine gewässerschonende Landwirtschaft
erarbeitet worden. Sie sind Bestandteil der jeweiligen Wasserschutzgebietsverordnung. Im Rahmen des Vollzugs dieser Verordnungen werden Elemente einer landwirtschaftli-

chen Beratung eingeführt werden. Ferner besteht das Angebot, im Vorfeld der Festsetzung eines Wasserschutzgebietes über die vertraglichen Regelungen mit den betroffenen Landwirten zu einer grundwasserschonenden Landbewirtschaftung zu kommen mit dem Ziel, dass sich der
Landwirt an die zukünftige Wirtschaftsweise im Wasserschutzgebiet anpassen kann. Auch besteht die Möglichkeit, im engeren Bereich von Fassungsanlagen bei Wasserwerken Flächen anzukaufen und diese ausschließlich als
Grünland zu nutzen. Im Hinblick auf die Baumschulwirtschaft im Kreis Pinneberg und die sich daraus ergebenden
Probleme für das Grundwasser wird zzt. ein Beratungskonzept zur Umstellung ausgewählter Baumschulen und Zierpflanzengärtnereien auf eine anerkannt ökologische Wirtschaftsweise erarbeitet. Darüber hinaus soll eine Beratungsstelle für eine grundwasserschonende Baumschulwirtschaft eingerichtet werden.

13. Baggergut
Die ökologisch verträgliche und langfristig gesicherte
Unterbringung von Baggergut aus dem Flusssystem Elbe
ist Gegenstand intensiver fachlicher Erörterungen zwischen
den Ländern Hamburg, Niedersachsen und SchleswigHolstein. Ein fachliches Konzept zur Unterbringung von
Baggergut ist unerlässlich, um die Funktionsfähigkeit des
Hamburger Hafens zu sichern. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass die Qualität von Elbewasser und -sedimenten sich u.
a. infolge umfangreicher Sanierungsmaßnahmen im oberhalb Hamburgs gelegenen Einzugsgebiet der Elbe in den
vergangenen Jahren deutlich und kontinuierlich verbessert
hat.
Die vom Hamburger Senat 1999 beschlossene Weiterentwicklung des Baggergutkonzeptes beinhaltet im Wesentlichen die Prüfung, ob sich eine Steigerung der im
Strom umzulagernden Baggergutmengen sowie der Einbau
des Baggergutes unterhalb der Gewässersohle als mögliche
Lösungen bestätigen. Ähnliche sog. subaquatische Ablagerungen werden nach in Hamburg vorliegenden
Informationen in den Niederlanden bereits seit Jahren problemlos realisiert.
Schleswig-Holstein und Niedersachsen stehen nach
wie vor zu ihrer in den achtziger Jahren übernommenen
Verpflichtung, Hamburg bei der Unterbringung des Baggergutes zu unterstützen. Hamburg prüft unter Einbeziehung der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
die subaquatische Lagerung von nicht im Strom umzulagerndem Baggergut. Darüber hinaus werden zurzeit folgende Projekte mit dem Ziel einer gemeinsamen Position untersucht:
§

Versatz von Baggergut in Kavernen

§

Ablagerung von Baggergut auf Deponien

§

die Anwendung weiterer Verfahren zur Verwertung von
Baggergut
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Nach Vorliegen der Ergebnisse dieser konzeptionellen,
ganzheitlichen Überlegungen und Untersuchungen wird im
Rahmen von konkreten Genehmigungsverfahren abschließend über die Möglichkeiten zur Baggergutentsorgung zu
entscheiden sein.
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E. ORGANISATION DER G EMEINSAMEN
LANDESPLANUNG UND OPERATIVES
P ROGRAMM

einmal im Jahr. Der Vorsitz wechselt jährlich reihum zwischen den für Landesplanung und Raumordnung zuständigen Staatssekretärinnen/Staatssekretären bzw. Staatsrätinnen/Staatsräten.

Die Umsetzung und Weiterentwicklung der trilateralen
Zusammenarbeit auf der Grundlage des REK wird koordiniert und befördert in den Gremien der Gemeinsamen Landesplanung. Der operative Vollzug erfolgt im Rahmen der
gegebenen Zuständigkeiten und in Eigeninitiative der jeweiligen Aufgabenträger.

Im Rahmen der Regionalkonferenz wirken die Länderparlamente, die Kammern, Gewerkschaften und Ve rbände
unmittelbar an der Meinungsbildung mit. Hier wird über die
Entwicklung der Region, über Abstimmungserfordernisse
und die vom Planungsrat beabsichtigten Weichenstellungen beraten, hier werden die unterschiedlichen Interessen
der Beteiligten artikuliert und Empfehlungen zur trilateralen
Zusammenarbeit an den Planungsrat formuliert.

Die Gremienstruktur der Gemeinsamen Landesplanung
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein umfasst
Planungsrat, Regionalkonferenz, Lenkungsausschuss, bilaterale Förderausschüsse und regionale Arbeitsgemeinschaften (vgl. dazu auch die Abbildung im Anhang).
Der Planungsrat und die Regionalkonferenz bilden die
programmatische, der Lenkungsausschuss die strategische
und die Förderausschüsse die operative Ebene der Zusammenarbeit. In den trilateralen Gremien ist die Kommunalebene vertreten.
Aufgabe des Planungsrats ist - in enger Rückkopplung
mit der Regionalkonferenz - die programmatische Steuerung
der Zusammenarbeit. Er ist verantwortlich für Politik und
Programmatik der Zusammenarbeit in der Metropolregion
Hamburg, definiert die „Spielregeln“ (die Prinzipien der Zusammenarbeit, die gemeinsamen Raumordnungsvorstellungen, die Fördergrundsätze) und sorgt für die Begründung
der Corporate Identity der Metropolregion und ihre Präsentation nach außen. Der Planungsrat beschließt über das
vom Lenkungsausschuss auszuarbeitende Operative Programm und berichtet den Länderparlamenten in Form von
Zwischenberichten alle zwei Jahre über Stand und Perspektiven der trilateralen Zusammenarbeit in der Region.
Mitglieder des Planungsrats sind je Land zwei Staatssekretärinnen/Staatssekretäre bzw. Staatsrätinnen/Staatsräte8, davon je Land eine oder einer aus dem für Raumordnung zuständigen Ressort, sowie je nach Verhandlungsgegenstand bzw. Tagesordnung ggf. ein oder zwei
Staatssekretärinnen/Staatssekretäre bzw. Staatsrätinnen/
Staatsräte aus weiteren Fachressorts. Dazu kommen aus
Niedersachsen und Schleswig-Holstein je eine Hauptverwaltungsbeamtin/ein Hauptverwaltungsbeamter der Kreis ebene (in Niedersachsen aus dem Kreis der in der Regionalen Arbeitsgemeinschaft vertretenen Hauptverwaltungsbeamtinnen/-beamten, in Schleswig-Holstein die/der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise)
und der Gemeindeebene, aus Hamburg eine Vertreterin/ein
Vertreter der Bezirksämter. Der Planungsrat tagt mindestens

8

In Niedersachsen entfällt davon ein Sitz auf die Regierungspräsidentin/den Regierungspräsidenten Lüneburg, in Schleswig-Holstein
auf das Innenministerium.

Mitglieder der Regionalkonferenz sind je eine Vertreterin/ein Vertreter der in den beiden Landtagen und der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen, drei regionale Vertreterinnen/Vertreter der Gewerkschaften (DGB und DAG), drei
regionale Vertreterinnen/Vertreter der Kammern und Wirtschaftsverbände, drei regionale Vertreterinnen/Vertreter der
Verbände nach § 29 Bundesnaturschutz-Gesetz sowie die
Mitglieder des Planungsrats.
Der Lenkungsausschuss ist das Gremium für die strategische Steuerung und damit verantwortlich für die Realisierung der im Planungsrat vereinbarten und in der Regionalkonferenz behandelten Regeln der Zusammenarbeit, für
Pflege und Aktivierung der bestehenden und künftigen
fachlichen Entwicklungschancen der Zusammenarbeit. Er
bereitet die Planungsratssitzungen vor und ist regelmäßig
an der Erarbeitung von tri- und bilateralen Abmachungen
beteiligt.
Mitglieder im Lenkungsausschuss sind je Land zwei
Vertreterinnen/Vertreter der Abteilungs- bzw. Amtsleiterebene9, davon je Land eine/einer aus dem für Raumordnung zuständigen Ressort sowie je nach Verhandlungsgegenstand bzw. Tagesordnung ggf. ein oder zwei
aus
weiteren Fachressorts, ferner in Niedersachsen und Schleswig-Holstein je eine Hauptverwaltungsbeamtin oder ein
Hauptverwaltungsbeamter der Kreis - und der Gemeindeebene, aus Hamburg eine Vertreterin/ein Vertreter der
Bezirksämter sowie eine Frauenvertreterin, die von den für
Frauenfragen zuständigen Ressorts der drei Länder benannt wird. Der Arbeitsstab des Lenkungsausschusses ist
zugleich nichtstimmberechtigtes Mitglied im Ausschuss.
Den Vorsitz im Lenkungsausschuss hat die Vertreterin/der
Vertreter des für Landesplanung und Raumordnung zuständigen Ressorts aus Ha mburg.
Der Lenkungsausschuss wird in seiner Arbeit auf strategischer Ebene durch thematische Fach-Arbeitsgruppen
unterstützt. Diese werden je nach Bedarf durch den Lenkungsausschuss eingesetzt. Sie bearbeiten Fachaufgaben

9

In Niedersachsen wiederum ein Sitz davon für die
Regierungspräsidentin/den Regierungspräsidenten Lüneburg, in
Schleswig-Holstein für das Innenministerium
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der trilateralen Zusammenarbeit und berichten dem Lenkungsausschuss über die Ergebnisse. Hierzu gehören z. B.
die Stellungnahme zu wichtigen inhaltlichen Fragestellungen der trilateralen Kooperation, die Durchführung von
Fachveranstaltungen oder die Zulieferung von Fachbeiträgen für den Zwischenbericht an die Länderparlamente.
Die Umsetzung der REK-Leitprojekte liegt bei den jeweils fachlich zuständigen Aufgabenträgern. Zur Erfüllung
seiner Koordinierungsaufgaben wird der Lenkungsausschuss bei Bedarf durch eine Projekt-Arbeitsgruppe unterstützt. Sie wird aus Vertretern der für den Fortgang der
im REK genannten Leitprojekte verantwortlichen Stellen
gebildet und berichtet hierüber an den Lenkungsausschuss.
Dem Arbeitsstab gehören − entsprechend der Praxis
des bisherigen REK-Prozesses − drei Länder- und zwei
Kommunalkoordinatorinnen/-koordinatoren an, die Länderkoordinatorinnen/-koordinatoren aus den für Landesplanung und Raumordnung zuständigen Ressorts 10. Der Arbeitsstab betreut die o. g. Gremien, koordiniert die beteiligten Dienststellen in den drei Ländern, erarbeitet Vorlagen,
vergibt ggf. Gutachten in Abstimmung mit dem Lenkungsausschuss und sichert die aktuelle Information aller an der
ländergrenzenüberschreitenden Zusammenarbeit beteiligten Institutionen und Gremien. Zentrale Anlaufstelle ist die
Dienststelle der Koordinatorin/des Koordinators aus Hamburg, die auch die laufenden Geschäfte führt. Für den Arbeitsstab steht ein Budgetrahmen von 300 TDM pro Jahr
zur Verfügung, der zu gleichen Teilen aus Haushaltsmitteln
der drei Länder finanziert wird.
Angesichts der unveränderten Zuständigkeiten der Gebietskörperschaften konzentriert sich der ländergrenzenübergreifende operative Vollzug der Zusammenarbeit auf
die bilaterale Förderung. Diese Aufgabe übernehmen die
beiden bilateralen Förderausschüsse. Sie entscheiden abschließend über die von den Geschäftsstellen vorgeprüften
Förderanträge innerhalb des vom Planungsrat gesetzten
raumordnungs- und förderungspolitischen Rahmens und
unter Berücksichtigung der vom Lenkungsausschuss fo rmulierten strategischen Orientierung. Mitglieder sind je
Land zwei Ressortvertreterinnen/-vertreter, und zwar aus
den für Raumordnung und/oder kommunale Angelegenheiten zuständigen Ressorts, sowie die Leiterinnen/Leiter der
Geschäftsstellen der Förderungsfonds. Je nach Beratungsgegenstand können Vertreterinnen/Vertreter weiterer Ressorts hinzugezogen werden. Wegen der unterschiedlichen
Aufgabenwahrnehmung in Niedersachsen und SchleswigHolstein sind im Falle des Förderfonds Hamburg/
Niedersachsen die Bezirksregierung und als ständiger Gast
die Regionale Arbeitsgemeinschaft Hamburg/Nieder-
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Diese Konzeption des Arbeitsstabs geht davon aus, dass die
Koordinatorinnen/Koordinatoren ihre Koordinationsfunktion im
Rahmen ih rer bestehenden Zuständigkeiten zusätzlich ausüben. Sie
bleiben Teil der „normalen“ Organisation ihrer Dienststellen und in
deren „normale“ Aufgabenstruktur eingebunden.

sachsen vertreten, im Falle des Förderungsausschusses
Nord (Hamburg/Schleswig-Holstein) ist die Arbeitsgemeinschaft der Hamburg-Randkreise vertreten. Der Vorsitz des
Förderungsausschusses Hamburg/Schleswig-Holstein wird
auf Staatssekretärs- bzw. Staatsratsebene wahrgenommen.
Die Förderfonds sind ein wesentliches Instrument zur
Unterstützung des REK-Folgeprozesses. Entscheidend für
eine Förderung ist der potenzielle Beitrag der Maßnahme
zur
§

Realisierung der im REK verankerten gemeinsamen
Entwicklungsvorstellungen,

§

Lösung von regional bedeutsamen Problemen,

§

Stärkung der Zusammenarbeit in der Metropolregion.

Über die Fondsbeteiligung wird einzelfallbezogen entschieden. Gefördert werden insbesondere solche Maßnahmen, die der gewünschten wirtschaftlichen und siedlungsmäßigen Entwicklung, der Verbesserung des ÖPNV, dem
Natur- und Umweltschutz, der Naherholung und dem Tourismus dienen. Bei der Bewertung der Förderungswürdigkeit sind der räumliche Zusammenhang und die räumliche
Funktion der Gebietskörperschaften zu berücksichtigen.
Die Fördermittel werden je zur Hälfte von den jeweils beteiligten beiden Ländern zur Verfügung gestellt. Begünstigte
der Förderung und damit antragsberechtigt sind die Kommunen im Fördergebiet.11 Fondsmittel dienen i. d. R. der anteiligen Finanzierung von Investitionsvorhaben und werden als Darlehen oder Zuschüsse gewährt. Das Fördergebiet umfasst das Gesamtgebiet des jeweiligen Regionsteiles. Gemäß trilateraler Kabinettsausschusssitzung vom
9.12.96 soll aber „Schwerpunkt der trilateralen Zusammenarbeit auch in Zukunft die Lösung der regional bedeutsamen Probleme in den näher an Hamburg liegenden Teilgebieten, vor allem im Ordnungsraum Hamburg, bleiben“. Die
bilateralen Förderausschüsse entscheiden über die von
den Geschäftsstellen geprüften Förderanträge innerhalb
der vom Planungsrat beschlossenen Richtlinien.
Im Sinne einer handlungsorientierten Ausrichtung des
REK mit direkteren Verbindungen zu den Handlungsträgern
in der Metropolregion wird erstmals für den Zeitraum
2001/2002 ein Operatives Programm mit konkreten
Arbeitsstrukturen sowie besonders wichtigen Aufgabenstellungen der trilateralen Zusammenarbeit erstellt. Das operative Programm soll Prioritäten, Fristen und Verantwortlichkeiten enthalten.
Die folgende Auflistung stellt einen Bezugsrahmen für
das Operative Programm dar, über dessen endgültige Ausgestaltung der Planungsrat erstmals für den Zeitraum
2001/2002 beschließen wird:
§ Einbindung der thematischen Arbeitsgruppen: Je
nach Bedarf wird der Lenkungsausschuss mit den existie-

11

Im Einzelfall sollten auch Maßnahmen auf Antrag Hamburgs
und auf Hamburger Gebiet gefördert werden können.
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renden thematischen Arbeitsgruppen Arbeitsvereinbarungen zur Umsetzung/Weiterentwicklung der Aufgaben im
jeweiligen thematischen Handlungsfeld treffen. Hierdurch
nimmt der Lenkungsausschuss seine strategische Steuerungsfunktion wahr und sichert ab, dass die in den jeweiligen Handlungsfeldern des REK 2000 benannten Strategien
und Handlungsansätze weiterbearbeitet werden.
§ Monitoring für Leitprojekte und Einbindung der
Projekt-Arbeitsgruppen: Um die Arbeiten an den Leitprojekten mit besonderer Bedeutung für die Region und die
regionale Zusammenarbeit effizienter koordinieren zu können, wird der Lenkungsausschuss ein Monitoring der Leitprojekte einführen. Die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im Lenkungsausschuss für die einzelnen
Leitprojekte werden die jeweiligen Projekt-Arbeitsgruppen
insoweit unterstützen. Der Planungsrat wird der Regionalkonferenz regelmäßig einen Überblick über den aktuellen
Sachstand aller Leitprojekte geben.
§ Zwischenberichte an die Länderparlamente: Mit
den alle zwei Jahre zu erstellenden Zwischenberichten gibt
der Planungsrat der Regionalkonferenz und den Länderparlamenten jeweils eine Darstellung der zwischenzeitlich erzielten Ergebnisse der Zusammenarbeit und ggf. Informationen bzw. Analysen zu aktuellen Themen.
§ Neue Formen kooperativer Umsetzung: Eine stärkere Verankerung des REK in der Region, in den Kommunen
und Verbänden und damit bei den Menschen ist von herausragender Bedeutung für den weiteren Erfolg der trilateralen Kooperation. Vor diesem Hintergrund gewinnen dezentrale Initiativen sowie entsprechend arbeitsfähige Strukturen in enger Verbindung zu den Gremien des REK eine
besondere Bedeutung.
Zukünftig
sollen daher durch fachbezogene
Workshops und ggf. teilräumliche Handlungskonzepte der
Dialog in der Region intensiviert werden und die Ve rbreiterung des Erfahrungsaustausches und die Ermöglichung
gemeindeübergreifender Lösungsansätze verstärkt in den
Blickpunkt rücken. Hierzu kann auch die Herausstellung
sog. „best practices“ gehören, um durch geeignete −
durchaus auch kleinräumigere − Projekte den kommunalen
Erfahrungsaustausch untereinander sowie die Problemlösungskomp etenz der Metropolregion insgesamt zu fördern.
§ Aufbau einer regelmäßigen Öffentlichkeitsarbeit:
Über die bisherige Berichterstattung zu einzelnen Projekten, fachbezogenen Anlässen und Gremiensitzungen hinaus wird der Lenkungsausschuss die Öffentlichkeitsarbeit
für die Metropolregion systematisieren und intensivieren.
Ziel ist eine für alle Handlungsträger der Metropolregion
interessante und aktuelle Aufbereitung wichtiger Informationen, z. B. durch eine Optimierung der InternetPräsentation der Metropolregion, der Vernetzung regionaler Informationsangebote sowie der laufenden, aber auch
zu vertiefenden Medienberichterstattung über besondere
Einzelthemen der trilateralen Zusammenarbeit.

§ Austausch der Metropolregion Hamburg mit Korrespondenzregionen: Ausgehend von der für die Metropolregion Hamb urg festgelegten Gebietsabgrenzung
und der bestehenden Gremienstruktur der trilateralen Kooperation, ist ein intensiverer Austausch mit anderen Korrespondenzregionen, z. B. den Metropolräumen Berlin und
Kopenhagen/Malmö (im Öresund), mit den Regionen Bremen und Lübeck und mit Mecklenburg-Vorpommern, beabsichtigt. Hier wird es um die Identifikation gemeinsamer Interessen, Handlungsansätze und Projekte gehen.
§ Aufbau eines Regionalmarketings: Den im Handlungsfeld Wirtschaft des Handlungsrahmens beschriebenen Bemühungen um den Aufbau eines Regionalmarketings und der verstärkten Zusammenarbeit der wirtschaftsfördernden Einrichtungen kommt Priorität zu. Für die Präsentation der Metropolregion sind hier die koordinierten
Bemühungen fortzusetzen.
§ Konsequenzen aus der Teilnahme am Wettbewerb
„Regionen der Zukunft“: Die erfolgreiche Teilnahme der
Metropolregion Hamburg am Wettbewerb um nachhaltige
Strategien und Projekte gibt Anlass, sich in der Metropolregion Hamburg weiterhin intensiv am Leitziel der Nachhaltigkeit zu orientieren. Daher sind aus den konkreten Wettbewerbserfahrungen und aus der Kooperation der Großstadtregionen in Deutschland Konsequenzen zu ziehen.
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ANHANG
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Übersicht über die Leitprojekte der Metropolregion Hamburg

Abfallwirtschaft
Betriebsübergreifendes Materialmanagement

64

Mechanisch-biologische Vorbehandlungsanlage in Lüneburg-Bardowick (MBV Lüneburg)

64

Arbeitsmarkt
Regionale Arbeitsmarktpolitik

45

Berufliche Bildung und Weiterbildung
Abstimmung der Weiterbildungsschwerpunkte in der Metropolregion

53

Landwirtschaft
Ausbau und Weiterentwicklung der Obstbauversuchsanstalt Jork
zur Bündelung des obstwirtschaftlichen Versuchs- und Beratungswesens

55

Entwicklung und Förderung touristischer Dienstleistungen in landwirtschaftlichen Betrieben

55

Strategie- und Maßnahmenkonzept zur Produktion und Vermarktung
regionaler Erzeugnisse der Land- und Ernährungswirtschaft sowie des Gartenbaus

55

Urbane Landwirtschaft − Integration der Agrarwirtschaft in die städtebauliche Entwicklung

55

Naturhaushalt und Naherholung
Entwicklung einer Konzeption NATURA 2000 entlang der Elbe

31

Entwicklungsprogramm Estetalniederung

30

Erholungsraum Elbe

32

Erweiterung des freizeitorientierten Radwegeangebotes mit stärkerer
ländergrenzenüberschreitender Vernetzung der Radwege

32

Großschutzgebiet Elbtalaue

30

Naturschutzgebiet Ammersbek-Hunnau

30

Naturschutzgebiet Bille − Fribek − Schwarze Au

30

Naturschutzgebiet Oberalsterniederung

30

Naturschutzkonzeption Höltigbaum

30

Unterschutzstellung des Ohmoors

30
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Siedlungsentwicklung
Kommunale Umsetzung − Fallbeispiel Norderstedt

29

Ländervereinbarung „Abstimmung Einzelhandel/Freizeitgroßanlagen“

29

Verkehr
Bau eines dritten Gleises zwischen Stelle und Lüneburg

61

Elektrifizierung der Strecke Hamburg−Lübeck

61

Flughafen Hamburg

61

Verlängerung der S-Bahn über Neugraben hinaus bis Buxtehude

61

Zweigleisiger Ausbau der AKN-Strecke

61

Wirtschaft
Frauengewerbezentrum in Buxtehude

44

Gemeinsame Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegebieten

44

Gleichstellungspolitisch orientiertes Gewerbeflächenmanagement

44

Maritime Landschaft Unterelbe

44

Ökologisches Gewerbezentrum in Hamburg-Altona

44

Pflege und weitere Entwicklung der beiden erarbeiteten Gewerbeflächen-Informationssysteme

44

Wissenschaft und Forschung
Elektron-Positron-Linearcollider (Linearbeschleuniger)

51

Existenz- und Ausgründungen aus Hochschulen

51

Studienstandort Metropolregion Hamburg

51

82

Karte der Metropolregion Hamburg
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del einen Verdrängungswettbewerb mit nachhaltiger Ve ränderung der innerstädtischen Standortqualität.

Einzelhandelsvereinbarung

Trilaterale Vereinbarung zur gegenseitigen Information über Ansiedlungsvorhaben des großflächigen Einzelhandels und von Freizeitgroßeinrichtungen
vom 7. November 2000

Neben Arbeitsplatzverlusten, die per saldo nicht durch
die Neuansiedlungen kompensiert werden können, sind
Arbeitsplatzgewinne an nichtintegrierten Standorten zu erwarten.

A. Ausgangslage
1. Großflächiger Einzelhandel
Der Einzelhandel hat eine entscheidende Bedeutung für
die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung und der
Wirtschaft mit Dienstleistungen und Waren aller Art.
Gleichzeitig prägt er in dieser Funktion wesentlich das Bild
unserer Städte und Gemeinden und ist damit einer der Faktoren, die zur Belebung der Innenstädte und Stadtteilzentren sowie zur Erhöhung der Attraktivität und Erhaltung
von Urbanität beitragen. Der derzeitige sehr dynamisch verlaufende Strukturwandel im Einzelhandel wirft erhebliche
Fragen auch für die räumliche Planung auf. Insbesondere
die zunehmende Größe der einzelnen Vorhaben, die Agglomerationstendenzen großflächiger Einzelhandels - und anderer Dienstleistungsbetriebe mit sich gegenseitig ergänzenden Sortimenten und Dienstleistungsangeboten sowie
das Bestreben, aus betriebswirtschaftlichen Gründen verstärkt auf nichtintegrierte Standorte auszuweichen, führt zu
neuen Entwicklungen.
2. Hersteller-Direktverkaufszentren
Center)

Folge ist die schleichende Verödung der Innenstädte.
Landesplanerische Funktionen besonders der Mittel- und
Oberzentren, den Bedarf der Bevölkerung an hochwertigen
Gütern, aber auch die verbrauchernahe Versorgung zu sichern, werden gefährdet.

(Factory-Outlet-

Unter Hersteller-Direktverkaufszentren wird eine großflächige Einkaufseinrichtung verstanden, in der in einer
Vielzahl von kleineren räumlichen Einheiten vorwiegend
Markenwaren unter Ausschluss des Groß- und Einzelhandels mit deutlichen Preisnachlässen direkt an den Letztverbraucher veräußert werden.
Zur Attraktivitätssteigerung ist nicht auszuschließen,
dass das Angebot durch Gastgewerbe, Freizeiteinrichtungen und traditionellen Einzelhandel ergänzt wird.
Hersteller-Direktverkaufszentren sind aufgrund ihres
sortimentsbezogenen Einzugsbereichs (100 km und mehr)
auf gute verkehrliche Erreichbarkeit durch den motorisierten Individualverkehr (MIV) angewiesen.
Daher werden bevorzugt Standorte auf „der grünen
Wiese“ in Kombination mit Freizeitgroßeinrichtungen und
entlang von Autobahnen angestrebt, die eine gute Erreichbarkeit zu mehreren Großstädten bzw. zu Verdichtungsräumen aufweisen.
Sie bewirken durch ihre Ausrichtung auf den MIV eine
Zunahme des Verkehrs, gehen in der Regel mit großflächiger Versiegelung bislang baulich nicht genutzter Flächen
einher und liefern dem traditionellen innerstädtischen Han-

Die Ministerpräsidentenkonferenz der Länder hat in ihrer Konferenz vom 9. Juli 1998 klargestellt, dass die Ansiedlung von Hersteller-Direktverkaufszentren unter Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten so restriktiv wie mö glich gehandhabt werden sollte und durch ihre Ansiedlung
die Innenstädte nicht gefährdet werden dürften.
3. Freizeitgroßeinrichtungen
Neben der Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel
gewinnt die Errichtung von großen Freizeiteinrichtungen
mit erheblichen Besucherzahlen und Verkehrsströmen immer mehr an Bedeutung.
Freizeitgroßeinrichtungen sind gekennzeichnet sowohl
durch einen rein kommerziellen Betrieb als auch zunehmend
durch die Kombination mehrerer Einrichtungsformen untereinander sowie mit Einzelhandel und Gastronomie. Von
Großeinrichtungen spricht man, wenn das Vo rhaben mehr
als 5.000 qm Bruttogeschossfläche aufweist und eine oder
mehrere der folgenden Anlagen enthält:
§

Arena

§

Urban Entertainment Center (UEC)

§

Family Entertainment Center (FEC)

§

Großaquarium

§

Fit-/Wellness-Farmen

§

Erlebnisbäder

§

Multiplex-/Megaplex-/IMAX-Kinos

§

Musicaltheater

§

Freizeit- und Ferienparks

Eine vollständige Nennung aller potenziellen Einrichtungen ist nicht möglich, da der Markt sich anhaltend dynamisch entwickelt und ständig neue Einrichtungen hervorbringt.
Freizeitgroßeinrichtungen werden in der Regel einheitlich geplant und geleitet. Sie sind ausgerichtet auf Wiederholungsbesuche. Ihre Fläche erreicht oft eine Größe von
20.000 bis 50.000 qm und mehr mit einem angestrebten Einzugsbereich von 20 bis 60 Fahrminuten. Sie haben deswegen erhebliche Auswirkungen auf die Region.
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Landesplanerisch sind die Auswirkungen von Freizeitgroßeinrichtungen vergleichbar mit denen von großflächigen Einzelhandelseinrichtungen einschließlich FactoryOutlet-Centern.
Im Ergebnis ergibt sich die Notwendigkeit, Freizeitgroßeinrichtungen landesplanerisch in der Metropolregion
Hamburg in gleicher Weise wie großflächige Einzelhandelseinrichtungen zu behandeln.
B. Zielsetzung
Eine breit gefächerte und ausgewogene Handels - und
Dienstleistungsstruktur sowie von Freizeitangeboten ist für
die Funktionsfähigkeit der Metropolregion von großer Bedeutung. Hierzu ist ein breites Spektrum von Einrichtungen
unterschiedlicher Größe, Betriebsarten und Angebotsformen erforderlich.
Eine räumlich differenzierte Verteilung dieser Einrichtungen, orientiert an der polyzentrischen Gliederung der
Region (zentralörtliches System bzw. innerhamburgische
zentrale Standorte), ist das gemeinsame Ziel der drei Länder. Art und Umfang großflächiger Einzelhandels - oder
Freizeitgroßeinrichtungen müssen dem Grad der zentralörtlichen Bedeutung des Standortes entsprechen und der jeweiligen Bevölkerungszahl des Verflechtungs- bzw. Ve rsorgungsbereiches angepasst sein, da diese Einrichtungen
bei falscher Standortwahl das Verkehrs- und Zentrengefüge
der Metropolregion sowie die flächendeckende Versorgung
von Bevölkerung und Wirtschaft nachhaltig beeinträchtigen können.
Einrichtungen der Grundversorgung sollen in allen Teilen der Region in zumutbarer Entfernung vorhanden sein;
zur Deckung des spezialisierten, höherwertigen, aperiodischen Bedarfs sind größere Entfernungen vertretbar.

des Grundversorgungsbedarfs in der Regel nur Standorte
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mit mittel- und oberzentralen Funktionen infrage kommen.
Die raumordnerischen Grundprinzipien zur Entwicklung
der Einzelhandelsstruktur sind in Hamburg im Flächennutzungsplan, in Niedersachsen im Landesraumordnungsprogramm 1994 und in Schleswig-Holstein im Landesentwicklungsgrundsätzegesetz und im Landesraumordnungsplan festgelegt.
Wegen der grenzüberschreitenden Auswirkungen von
Einkaufszentren und anderer großflächiger Einzelhandelseinrichtungen vereinbaren die Länder Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein einen gegenseitigen
lnformationsaustausch sowie darüber hinaus eine Erörterung für die folgend benannten Planungen und Vorhaben
(Neuansiedlungen, Erweiterungen um mehr als 30 %, Umstrukturierungen):
13

§ für das Gebiet des Ordnungsraumes um Hamburg
und für den Bereich Hamburgs außerhalb der Inneren
14
Stadt bei Planungen und Vorhaben mit mehr als 5.000 m2
Verkaufsfläche,
15

§ für das übrige Gebiet der Metropolregion bei Planungen und Vorhaben mit mehr als 10.000 m2 Verkaufsfläche.
Diese Vereinbarung gilt für alle Betriebsformen und ist
unabhängig von der von den Investoren gewählten Bezeichnung der Betriebsform (Verbrauchermarkt, Fachmarkt/Fachmarktzentrum, Einkaufszentrum, Warenhaus, SBMarkt usw.).
2. Hersteller-Direktverkaufszentren (Factory-OutletCenter)

Die drei Länder setzen sich dafür ein, dass innerhalb der
Metropolregion von einheitlichen Grundkriterien für die
Ansiedlung großflächiger Einzelhandels - und Freizeitgroßeinrichtungen ausgegangen wird.

Unabhängig von der jeweiligen Größe unterliegen Hersteller-Direktverkaufszentren in jedem Einzelfall einer Behandlung entsprechend dem zuvor genannten Verfahren
(Buchst. C Ziff. 1).

C. Verfahrensvereinbarung

3. Freizeitgroßeinrichtungen

Angestrebt wird eine von gegenseitigem Vertrauen geprägte Verfahrenskultur, die auf frühzeitiger, umfassender
Information sowie in der Regel gleichen Ansprechpartnern
und Ansprechpartnerinnen auf der Länderseite basiert und
damit starre Vorgaben zu Ablauf oder Inhalt überflüssig
macht.

Freizeitgroßeinrichtungen mit regionalen Auswirkungen
sind in gleicher Weise wie großflächige Einzelhandelseinrichtungen in ein frühzeitiges länderübergreifendes Abstimmungsverfahren einzubeziehen. Angesichts der be-
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1. Einzelhandel
Es besteht Einvernehmen, dass als Standorte für Einzelhandelseinrichtungen größeren Umfangs auch zur Deckung

In Schleswig-Holstein sind damit Einzelhandelseinrichtungen
mit mehr als 3.000 m2 Verkaufsfläche gemeint.
13

Abgrenzung auf der Grundlage der Raumordnungspläne- und
-programme der Länder
14

vgl. Erläuterungsbericht zum Flächennutzungsplan der Freien
und Hansestadt Hamburg 1997, Kapitel 1.3 - Rahmenbedingungen der Flächennutzungsplanung
15

zur Abgrenzung der Metropolregion Hamburg siehe REKHandlungsrahmen
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schriebenen flächenbezogenen Ausdehnung (ca. 20.000 bis
50.000 m2 und mehr) wird auf eine weitergehende flächenmäßige Differenzierung wie bei der Ansiedlung großflächigen Einzelhandels verzichtet.
4. Ansprechpartner
Ansprechpartner sind für das Land Niedersachsen die
Bezirksregierung Lüneburg als Obere Landesplanungsbehörde, für die Freie und Hansestadt Hamburg die Stadtentwicklungsbehörde/Landesplanungsamt und für das Land
Schleswig-Holstein die Abteilung Landesplanung im Ministerium für ländliche Räume, Landesplanung, Landwirtschaft und Tourismus.
Auf weitere verfahrensleitende Vorgaben genereller Art
(Beteiligungsfristen, Termine) wird verzichtet, um eine mö glichst flexible Steuerung des Abstimmungsprozesses zu erreichen.

