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Vorbemerkung

Die Selbstbefassung beschloss der Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder
Hamburg und Schleswig-Holstein einstimmig am 4. September 2020, die Drucksachen wurden am 11. November 2020 auf Antrag der SPD-Abgeordneten und der
Abgeordneten der GRÜNEN dem Ausschuss überwiesen. Der Ausschuss beriet im
Rahmen der Selbstbefassung erstmals am 4. September 2020 und befasste sich mit
den Drucksachen in seinen Sitzungen am 27. November 2020 und am 5. Februar
2021. Die Beratung zur Selbstbefassung sowie zu den Anträgen wurde am 11. Juni
2021 abgeschlossen. Der Ausschuss tagte jeweils zeitgleich mit dem Ausschuss des
Schleswig-Holsteinischen Landtags für die Zusammenarbeit der Länder SchleswigHolstein und Hamburg zu der Thematik, wobei Letzterem dazu die Umdrucke
19/1931, 19/4930 und 19/5911 vorgelegen haben.
Die Zusammenfassung des Beratungsinhalts in der Sitzung am 27. November 2020
erfolgte vereinbarungsgemäß durch den Ausschussdienst des Schleswig-Holsteinischen Landtags und wird wortgetreu in diesen Bericht übernommen.
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Beratungsinhalt

Beratung am 4. September 2020
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter hoben eingangs hervor, die Studie habe bei
aller Stärke der Metropolregion auch die noch existierenden Probleme sehr deutlich
gemacht. Weil die Gefahr bestehe, dass die Metropolregion in weiten Bereichen der
wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung den Abstand zu anderen großen
Regionen in Deutschland verliere, bestehe hoher Handlungsdruck. Sie seien sehr
froh, dass alle Träger der Metropolregion dieses Bewusstsein teilten und es die
Zusammenarbeit präge. Auf den ohnehin straffen Zeitplan zur Erfüllung der Aufgaben
hätten die Pandemie und die daraus resultierende Krise erfreulicherweise eher als
Ansporn denn als Bremse gewirkt. Ergebnisse seien den übersandten Unterlagen zu
entnehmen.1 Eine große Aufgabe stelle die bestmögliche Überwindung der Fragmentierung und eine bessere Sichtbarkeit der Metropolregion dar. Sie setzten alles daran,
die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber dem Ausland zu stärken.
Acht Trägerarbeitsgruppen, die sich von den seit vielen Jahren erfolgreich tätigen
Facharbeitsgruppen etwas unterschieden, seien ins Leben gerufen worden, um Vorschläge für die künftige Arbeit, Veränderungen in den Prozessen und Strukturen zu
erarbeiten. Durch ihre hochrangige Besetzung seien sie sehr leistungsfähig und hätten mit einer Ausnahme ihren Auftrag bis Mai 2020 erfüllt, Berichte vorgelegt und Priorisierungen in ihren Arbeitsgebieten vorgenommen. Im Lenkungsausschuss habe man
die Analysen und Ergebnisse auf zehn Punkte konzentriert. Diese seien operationalisiert und teilweise in Arbeitsstrukturen umgesetzt worden. Die Festlegung von Federführungen zu den Themen sei weitgehend gelungen, der Lenkungsausschuss werde
in seiner Sitzung am 18. September Beschlüsse dazu fassen.
Hamburg habe sich für die Federführung bei den Themen „Umbau der Tarifsysteme“,
„Eisenbahnknoten Hamburg“ und „Marketingstrategie der Metropolregion“ gemeldet,
das Thema „Innovationsstrategien für die Metropolregion“ werde vorbehaltlich des
Beschlusses federführend durch Schleswig-Holstein gesteuert. Auch das Innovationszentrum Autonomes Fahren werde durch Schleswig-Holstein federführend betreut.
Uneinigkeit bestehe noch darüber, wer sich mit dem Leitbild der flächensparenden
und kompakten Siedlungsentwicklung und dem Monitoring im Wohnungsmarkt federführend befassen werde.
Wenn es nun darum gehe, das Engagement und die Begeisterung der Arbeitsgruppen
in einen strukturellen Prozess zu überführen, hielten sie eine nachfragende Begleitung
der Entwicklungen durch die parlamentarischen Gremien für gut.
Die Vertreterinnen und Vertreter der schleswig-holsteinischen Landesregierung
stimmten dem zu. Sie dankten allen an der Analyse der OECD-Studie Beteiligten für
die Einhaltung des Zeitplans und hielten als Erfolg fest, dass die acht Arbeitsgruppen
92 Handlungsempfehlungen abgegeben hätten, die im Regionsrat auf positive Resonanz gestoßen seien.
Die Hamburger SPD-Abgeordneten teilten die Einschätzung des Senats über den
bestehenden Handlungsdruck, zumal nach ihrem Verständnis der Studie die Arbeitsproduktivität der Region niedrig sei. Man müsse sich darum kümmern, dass das
Wachstumspotenzial der Region ausgeschöpft werde. Sie lobten, dass der Senat mit
der Abarbeitung der Aufgaben begonnen habe, und sagten eine politische Begleitung
zu.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter dementierten, dass die Arbeitsproduktivität in
der Region laut Studie niedrig sei – sie liege nur nicht so hoch wie in vergleichbaren
anderen Regionen und könnte bei geringerer Fragmentierung höher sein.
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Beschluss des Regionsrats vom 4.6.2020, Arbeitspapier der Geschäftsstelle der Metropolregion; Drucksache des Landtags Schleswig-Holstein 19/2191, Umdruck des SchleswigHolsteinischen Landtags 19/4433.
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Die schleswig-holsteinischen Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen würdigten,
dass der durch die Studie ausgelöste Schock so schnell zu Ergebnissen geführt habe
und der Elan noch anhalte. Zu dem Leitbild der flächensparenden kompakten Siedlungsentwicklung baten sie um nähere Erläuterungen, insbesondere wie dies in die
gemeinsame Raumplanung eingehen werde. Hinsichtlich des Ziels, die Fachkräftestrategien der beiden Länder zu verzahnen, vermissten sie den Abgleich der
Berufsschulstrukturen und wünschten hierzu weitere Ausführungen.
Die schleswig-holsteinischen Regierungsvertreterinnen und -vertreter erklärten, dass
die Empfehlung der OECD, die eigene Landesplanung zugunsten eines Verbundes
aufzuheben, im Länderkanon nicht realisierbar sei, doch hätten sie große Schritte
nach vorn gemacht, indem alle zusammengearbeitet und das Verständnis entwickelt
hätten, dass eine Abstimmung auch in einer gewissen Nachhaltigkeit geschehen
müsse. Es solle ein Leitbild zum Umgang mit Flächen in der Metropolregion geben,
das landesplanerisch von den Ländern begleitet werde, sowie ein Monitoring im
Bereich Wohnungsbau und im Mietsektor.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter machten darauf aufmerksam, dass sich laut
Studie die Fragmentierung am besten überwinden lasse, wenn man eine integrierende, abgestimmte regionale Innovationsstrategie habe und diese in verschiedenen
Bereichen mit Leben gefüllt werde. Die empfohlene Gründung einer regionalen Innovationsagentur erachteten sie in Anbetracht der Länderinteressen als ein sehr
anspruchsvolles Ziel, zumal die umgebenden Flächenländer nicht nur aus Teilen der
Metropolregion bestünden. Die Frage der Berufsschulen sei thematisiert worden, doch
wollten Lenkungsausschuss und Regionsrat der Trägerarbeitsgruppe nicht vorgreifen,
die sich mit einer Fachkräftestrategie, der Gewinnung internationaler Fachkräfte für
die Region sowie der Ausbildung von Fachkräften in Berufen befasse, die absehbar
Mangelberufe würden.
Der Hamburger Abgeordnete der Fraktion DIE LINKE stellte in den übersandten
Unterlagen eine opulente Zahl an Einzelmaßnahmen fest. Er bezweifle aber bei vielen
Arbeitspaketen die Richtigkeit der Schwerpunktsetzung, erachte manche Projekte als
nicht zeitgemäß und wünsche sich Nachjustierungen. Er hätte eine Aussage zum
autonomen Fahren dahin gehend erwartet, dass dies nur sinnvoll sei, wenn man auch
den Individualverkehr zurückdränge. Auch hätte er nicht den Bundesverkehrswegeplan, sondern eher den Umweltverbund in die Priorität gesetzt, in dessen Zusammenhang Bahnverbindungen und Wasserstraßen ebenfalls sehr gut passen würden. Ihn
interessierte, warum man statt der Empfehlung der OECD, die Kräfte in einer gemeinsamen Kultur- und Tourismusmarke zu bündeln, nur eine gemeinsame Marketingstrategie ins Auge gefasst habe.
Die schleswig-holsteinischen Regierungsvertreterinnen und -vertreter hielten Letzteres
für konsequent, denn die Länder – und in ihnen auch manche Regionen – bildeten
eigene für sie wichtige Marken aus. Vor diesem Hintergrund sei es elementar,
zunächst in einer gemeinsamen Strategie voranzugehen, bevor man eine Marke bilde,
der in der Metropolregion möglicherweise der Rückhalt fehle.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter konkretisierten dies damit, dass eine Vermarktung von Sylt oder Lübeck unter dem Label Metropolregion Hamburg sicherlich wenig
akzeptiert würde und Städtetourismus anders funktioniere als Land- oder Badeurlaub.
An diesem Punkt hielten sie die Studie für nicht ausreichend durchdacht. Aber im
Rahmen einer Strategie sollten zu Fragen des Ressourceneinsatzes, wie man beispielsweise auf der Internationalen Tourismusbörse auftrete oder wo man wie werbe,
Abstimmungen erfolgen.
Zu den kritischen Anmerkungen des Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE gaben sie
zu bedenken, dass man bei unterschiedlichen Sichtweisen von 36 Trägern immer zu
gemeinsamen Ergebnissen kommen müsse. Vor diesem Hintergrund habe man in
ihren Augen ziemlich viel erreicht.
Anknüpfend daran, dass von Hamburg und Schleswig-Holstein schon so positiv an
der Umsetzung der Studie gearbeitet worden sei, stellte sich für die Hamburger Abgeordneten der GRÜNEN die Frage, wie man Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern in geeigneter Weise mitnehmen könne. Sie interessierten die Planungen in die3
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ser Hinsicht und baten zu erläutern, wer im Regionsrat vertreten sei. Sie begrüßten,
dass ein Schwerpunkt auf die erneuerbaren Energien gesetzt worden sei und man
sich Gedanken über eine abgestimmte landesübergreifende Planung zu Raum- und
Wohnungspolitik mache. Insbesondere wollten sie wissen, ob der länderübergreifende
Biotopverbund mit bedacht werde.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erläuterten, der aus 16 Mitgliedern bestehende Regionsrat setze sich aus Staatssekretärinnen und -sekretären sowie Staatsrätinnen und -räten aus allen vier Ländern, den Hauptverwaltungsbeamtinnen und -beamten der Landkreise und kreisfreien Städte sowie Vertretungen aus der Wirtschaft
zusammen. Die Kreise nähmen nicht mit jeweils einer Person teil, sondern würden
turnusmäßig wechselnde Vertreterinnen und Vertreter benennen. Häufiger als der
zwei- bis viermal jährlich tagende Rat komme der deutlich breiter aufgestellte Lenkungsausschuss zusammen, der die Aufträge des Regionsrates abarbeite.
Der Biotopverbund werde mitgedacht und es gebe eine sehr starke Facharbeitsgruppe in dem Bereich.
Die Vertreterinnen und Vertreter der schleswig-holsteinischen Landesregierung betonten bezüglich der Einbeziehung Niedersachsens und Mecklenburg-Vorpommerns,
dass die vier Länder im Verwaltungs- und Regierungsaustausch zur Metropolregion
immer zusammenarbeiteten, nur auf parlamentarischer Ebene bestehe bislang lediglich der Ausschuss zur Zusammenarbeit Hamburgs und Schleswig-Holsteins.
Auf die anschließende Bitte der schleswig-holsteinischen Abgeordneten von Bündnis
90/Die Grünen um Details über das vom Regionsrat empfohlene Kompetenzzentrum
Mobilität antworteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, dass Niedersachsen das
Kompetenzzentrum wesentlich befördert habe, nachdem die vier Länder in den vergangenen Jahren viele Bundesmittel für verschiedene Formen neuer Mobilität erhalten hätten und man die Informationen und die Kompetenzen habe bündeln wollen.
Vorhandenes Wissen solle zu aller Nutzen in die Region ausgebreitet werden, wobei
die praktische Umsetzung noch erarbeitet werde.
Die schleswig-holsteinischen Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen fragten
sodann, wie man bei den Radschnellwegen zu einem abgestimmten Vorgehen kommen könne, um unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Umsetzung zu vermeiden.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bezeichneten es als eine Herausforderung,
einen Radschnellweg so zu planen, dass man idealerweise die Landesgrenze nicht
bemerke. Man müsse dabei Prozesse entwickeln, um organisatorische Doppelarbeit
zu vermeiden.
Sie ergänzten zum Sachstand, dass nach Verzögerungen durch die CoronaPandemie nach und nach die Machbarkeitsstudien für die neun Radschnellwege in
der Metropolregion fertiggestellt würden, deren Abschluss insgesamt sie im ersten
Halbjahr 2021 erwarteten. Sie würden bereits über Vorschläge sowohl zu der planerischen Umsetzung als auch zum Bau nachdenken, damit nicht alle Träger der Landesund Kreisgrenzen überschreitenden Radschnellwege entsprechende Überlegungen
anstellen müssten. Da alle Beteiligten sehr großes Interesse an diesen Vorhaben
hätten und dafür auch Bundesmittel zur Verfügung gestellt werden könnten, seien sie
hinsichtlich weiterer Fortschritte sehr zuversichtlich. Allerdings sei aufgrund der nach
Ländern unterschiedlichen Planungsrechte von unterschiedlichen Geschwindigkeiten
auszugehen. Sie hoben hervor, dass man aber schon jetzt alle erforderlichen Akteure
habe an einen Tisch bringen und alle betroffenen Gemeinden habe beteiligen können.
Auch seien bei allen Radschnellwegen Bürgerbeteiligungsverfahren in den Machbarkeitsstudien berücksichtigt.
Die schleswig-holsteinischen Regierungsvertreterinnen und -vertreter betonten, dass
die Radschnellwege auch in die schleswig-holsteinische Landesradfahrstrategie aufgenommen worden seien. Die schleswig-holsteinischen Regierungsvertreterinnen und
-vertreter bekundeten ihre Offenheit für gemeinsame Gespräche mit den Kreisen,
wenn es um kreisüberschreitende Radwege gehe, sowie dafür, an einer Musterstrecke auch mit Landesmitteln so ein innovatives Projekt voranzutreiben. Sie hielten dies
für einen wichtigen Schritt in Richtung eines Fahrradlandes Schleswig-Holstein und
einer fahrradfreundlichen Metropolregion.
4
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Der Hamburger AfD-Abgeordnete sprach an, dass ein stärkerer Zuzug in die Großstädte und quasi eine „Versteppung“ des ländlichen Raumes mit den daraus resultierenden Versorgungsproblemen mit ÖPNV, Einzelhandel und ärztlicher Versorgung zu
beobachten sei. Hierzu sei bezüglich der Förderung einer nachhaltigen und ausgewogenen Entwicklung der Metropolregion Hamburg der progressive Vorschlag gemacht
worden, Raumplanungskompetenzen in einen regionalen Planungsverband zu übergeben. Ihn interessierten die Ideen der Regierungsvertreterinnen und -vertreter zu
diesen Aspekten.
Die Vertreterinnen und Vertreter der schleswig-holsteinischen Landesregierung vertraten die Meinung, dass Hamburg und Schleswig-Holstein in dem Bereich schon sehr
weit seien, weil die Landesplanungen schon lange eng kooperierten und beide Seiten
auch die Angleichung der Landesbauordnungen beschlossen hätten. Wichtig sei eine
Abstimmung bezüglich der wohnbaulichen Entwicklung, denn auch SchleswigHolstein verfüge nicht mehr über unendliche freie Flächen. Auch mit Niedersachsen
und Mecklenburg-Vorpommern sei man in Kontakt.
Zu der Problematik des Wegzugs aus ländlichen Regionen erwähnten sie, dass der
schleswig-holsteinische Landesentwicklungsplan sich unter anderem darauf richte,
städtisches Wachstum zu fördern und den ländlichen Raum nicht abzuhängen. Dass
auch gemilderter Geschosswohnungsbau im ländlichen Raum förderfähig und so mit
einem Anreiz ausgestattet werde, sei ein wichtiger Schritt, um eine Struktur mit Einfamilienhäusern außerhalb und Hochhäusern in der Stadt zu vermeiden. Sie hofften
darauf, auch weiterhin gemeinsam voranzukommen und sahen sich auf einem guten
Weg.
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter sahen wenig Aussicht für die Gründung eines
gemeinsamen Planungsverbandes, da die Träger der Planungshoheit sich sehr unterschieden und von verschiedenen Stellen deutlich gemacht worden sei, dass man gern
kooperiere, aber die Planungshoheit nicht angetastet werden solle. Trotzdem hätten
sie ihrer Wahrnehmung nach einiges erreicht.
Sie fügten hinzu, dass sich gemäß der Grundaussage der Trägerarbeitsgruppen das
räumliche Leitbild anders als das Leitbild von 2000 auf Themen mit klarem Raumbezug konzentrieren solle. Inhalte seien die Schaffung von Wohnraum für eine vielfältige
und älter werdende Bevölkerung, der Ausbau nachhaltiger und effizienter Verkehrssysteme und die Weiterentwicklung von Verkehrsachsen und digitalen Netzen, der
Erhalt siedlungsnaher Freiräume mit Erholungsfunktion für die Bevölkerung, die Entwicklung großräumiger Biotopverbundsysteme als Beitrag zu Artenschutz und Vielfalt
und die bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen für Ver- und Entsorgungsstrukturen.
Sie setzten darauf, im unmittelbaren Kernstadt-/Umlandbereich und vielleicht auch in
Teilräumen zu vertieften Kooperationen zu kommen. Doch die Vorstellung, einen wie
aktuell verfassten Siedlungsraum mit über 5 Millionen Menschen einheitlich reglementieren zu wollen, hielten sie für unrealistisch.
Der Hamburger AfD-Abgeordnete erwähnte sodann das Konzept der regionalen Zentren, deren Stärkung dem Wegzug der Jüngeren in die Großstadt entgegenwirken
solle, und plädierte für die Verlängerung der S-Bahn-Linien bis weit ins Hamburger
Umland. Von schleswig-holsteinischer Seite wollte er wissen, ob das genannte Konzept auch dort verfolgt werde und wie Hamburg zu dessen Umsetzung beitragen könne.
Die schleswig-holsteinischen Regierungsvertreterinnen und -vertreter führten aus, in
ihrem Land würden im Rahmen des zentralörtlichen Systems die zentralen Orte
gestärkt, mit besonderen Aufgaben versehen und finanziell über den kommunalen
Finanzausgleich gesondert berücksichtigt.
Hinsichtlich der Landesplanung fügten sie hinzu, dass diese 15 bis 30 Jahre gelten,
aber zugleich viel Flexibilität und Freiraum auch für künftige Entwicklungen bieten
solle. So enthalte das schleswig-holsteinische Landesplanungsgesetz eine Experimentierklausel, die insbesondere einer interkommunalen Zusammenarbeit ermöglichen solle, innovative Projekte in die Regionen zu bringen. Zu der befürworteten
S-Bahn-Erweiterung erwähnten sie den in der Vergangenheit häufig diskutierten
5
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Wunsch nach einem Verkehrsverbund und einem einheitlichen Ticket. Hier wäre mehr
Flexibilität wünschenswert.
Beratung am 27. November 2020
Staatsrat Rieckhof berichtet, die zehn eingerichteten Arbeitsgruppen seien dabei, die
ihnen zugewiesenen Aufgaben zu bearbeiten. In Bezug auf die vorliegenden Anträge
werbe er dafür, immer die gesamte Metropolregion und ihre Träger mitzudenken.
Abg. Jersch meint, in Bezug auf die Entwicklung einer Marketingstrategie halte er ein
Modell, das die Träger der Metropolregion miteinbeziehe, für sinnvoller, als Hamburg
Marketing zu beauftragen.
Staatsrat Rieckhof weist darauf hin, dass alle Landkreise der Metropolregion ebenfalls
Mitglied der Hamburg Marketing GmbH (HMG) seien. Insgesamt werde es nur eine
Abstimmung der Marketingstrategie, nicht jedoch ein einheitliches Marketing geben
können. Zu den vorliegenden Anträgen wolle er bemerken, dass das Thema des
Fachkräftemangels federführend von der UV Nord und der IHK Flensburg bearbeitet
werde.
Herr Brodehl, Hamburgische Behörde für Verkehr und Mobilitätswende berichtet
ergänzend, die Federführung für das Projekt Tarifanpassung/Nordtarif liege bei Hamburg. Es würden zunächst Weiterentwicklungsmöglichkeiten des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) geprüft.
Auf die Frage des Abg. Tietze berichtet Frau Kling, Leiterin des Referats „Europäische
Raumordnung, grenzüberschreitende sowie regionsbezogene Landesentwicklung“
des schleswig-holsteinischen Innenministeriums, der Regionsrat der Metropolregion
habe die vorgelegten Anträge durchaus im Blick. Die sogenannte Zukunftsagenda der
Metropolregion bedeute nach derzeitiger Schätzung Kosten von 3,4 Millionen Euro,
die aus den Budgets der Förderfonds und der Geschäftsstelle bestritten werden sollen.
Staatsrat Rieckhof stimmt dem zu. Alle eingerichteten Arbeitsgruppen hätten dem
Regionalrat und dem Lenkungsausschuss dargelegt, welche Unterstützung für die
Durchführung ihrer Aufträge erforderlich sei. Es sei wichtig, darauf hinzuweisen, dass
dies nur die Bearbeitung in den Ausschüssen, nicht die Finanzierung der dann vorzunehmenden Maßnahmen selbst betreffe.
Abg. Holowaty wirbt dafür, einheitliche Positionen der Metropolregion zu den anstehenden Fragen zu entwickeln, um einem der größten Kritikpunkte der OECD zu
begegnen.
Abg. Thering schließt sich dem an.
Staatsrat Rieckhof weist darauf hin, dass insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern
und in Niedersachsen im Bereich der Weiterentwicklung des ÖPNV noch andere regionale Kontexte zu berücksichtigen seien.
Frau Kling stimmt ihm zu.
Abg. Tietze wirbt dafür, beim Thema der Weiterentwicklung des ÖPNV voranzugehen,
auch wenn dies bedeute, dass man nicht im ersten Schritt alle Partner mitnehmen
könne. Es bestehe die Gefahr, dass die Corona-Krise den ÖPNV nachhaltig schädige.
Um die Attraktivität zu steigern, sei daher möglichst rasch eine massive Stärkung der
Zusammenarbeit erforderlich.
Beide Ausschüsse kommen überein, auf Grundlage der vorliegenden Anträge interfraktionell einen gemeinsamen Antrag zu einen.
Beratung am 5. Februar 2021
Die Abgeordneten von Bündnis 90/Die Grünen hielten es in Anbetracht der vorliegenden Anträge für sehr wahrscheinlich, dass eine von beiden Ausschüssen getragene,
einvernehmliche Version erarbeitet werden könne. Aus praktischen Gründen regten
sie an, diese unter den Obleuten beider Ausschüsse abzustimmen, sodass bei der
nächsten Sitzung des Ausschusses ein gemeinsamer Antrag vorhanden sei.
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Eine kurze Diskussion ergab, dass auf beiden Seiten bereits Vorarbeiten hierfür
geleistet worden seien. Die für den Ausschuss des jeweiligen Landesparlaments erarbeitete Fassung solle zunächst zwischen den Obleuten und den Vorsitzenden dieses
Ausschusses abgestimmt werden, für Ende März könne dann eine gemeinsame Verständigung der Obleute beider Ausschüsse ins Auge gefasst werden.
Beratung am 11. Juni 2021
Bezogen auf einen dem Ausschuss vor der Sitzung übermittelten gemeinsamen
Antragsentwurf von SPD, GRÜNEN und CDU (siehe Anlage) wies der Vorsitzende
darauf hin, dass dieser im Wortlaut mit einer Vorlage der schleswig-holsteinischen
Abgeordneten übereinstimme. Da diese bereits in der kommenden Woche im Kieler
Landtag abgestimmt werden solle, schlug er vor, dass die Fraktionen die Hamburger
Vorlage noch in die Bürgerschaftssitzung am 16. Juni 2021 einbringen sollten und
auch der Bericht über die Selbstbefassung zum OECD-Bericht und die Drs. 22/1931
und 22/2098 noch dafür angemeldet werden solle.
Die SPD-Abgeordneten würdigten den mühevollen und schließlich erfolgreichen
Abstimmungsprozess zwischen den Abgeordneten der beiden Parlamente und dankten den Fraktionen für deren Kooperation. Sie plädierten für das vorgeschlagene
zügige Verfahren und betonten, dass das Thema den Ausschuss durch die turnusmäßige Berichterstattung immer wieder beschäftigen werde.
Die CDU-Abgeordneten unterstrichen, dass das Vorankommen im Sinne der OECDStudie nach Beschleunigung und Konkretisierung verlange, und unterstützten daher
den Vorschlag des Vorsitzenden.
Die AfD-Abgeordneten bekannten sich ebenfalls zum Ziel der Fortentwicklung der
Metropolregion. Sie unterstützten den Antragsentwurf bis auf dessen Punkt 7., den sie
wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber einer „Übersubventionierung“ erneuerbarer
Energien und zu erwartender höherer Strompreise kritisch sähen. Dementsprechend
äußerten sie die Bitte, den Punkt 7. des Antrags in der Bürgerschaft getrennt abzustimmen. Grundsätzlich, so merkten sie an, dass sie es begrüßt hätten, wenn versucht
worden wäre, die Vorlage zwischen den Fraktionen noch etwas breiter aufzustellen.
Die Abgeordneten der Fraktion DIE LINKE kündigten ihre Ablehnung der Vorlage in
der Bürgerschaft an, da der Entwurf bezüglich des Verkehrsaspektes eine falsche
Schwerpunktsetzung enthalte. Darüber hinaus entspreche er auch nicht ihren Erwartungen einer sozialen Entwicklung in der Metropolregion.
Der Vorsitzende stellte anschließend das Einvernehmen über die nachträgliche
Anmeldung des Berichts zur Bürgerschaftssitzung am 16. Juni 2021 fest. Er hielt weiterhin fest, dass Einigkeit des Ausschusses darin bestehe, der Bürgerschaft in Anbetracht des neuen Antrags zu empfehlen, die Drs. 22/1931 und 22/2098 für erledigt zu
erklären.
III. Ausschussempfehlung
Der Ausschuss für die Zusammenarbeit der Länder Hamburg und SchleswigHolstein empfiehlt der Bürgerschaft einstimmig, die Drs. 22/1931 und 22/2098 für
erledigt zu erklären, sowie von seiner Beratung der Selbstbefassung Kenntnis zu
nehmen.

Dennis Theri ng , Berichterstattung
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Antrag
der Abgeordneten Dr. Christel Oldenburg, Ole Thorben Buschhüter, Uwe Lohmann,
Gulfam Malik, Kirsten Martens, Lars Pochnicht, Carola Veit (SPD) und Fraktion
und
der Abgeordneten Jennifer Jasberg, Maryam Blumenthal, Sina Demirhan,
Miriam Putz, Ulrike Sparr (GRÜNE) und Fraktion
und
der Abgeordneten Dennis Thering, Dennis Gladiator, Prof. Dr. Götz Wiese, Dr. Anke
Frieling, Richard Seelmaecker (CDU) und Fraktion
Betr.: Die Metropolregion innovativ und nachhaltig für eine gute Zukunft ausrichten
Der
Organisation-für-wirtschaftliche-Zusammenarbeit-und-Entwicklung(OECD)-Berichtzeigt Handlungsfelder auf, in denen sich die Metropolregion Hamburg weiterentwickeln
sollte. Dieser Prozess ist notwendig, damit die Metropolregion bestehende und neue Potentiale ausbauen und stärken kann.
Der Senat wird ersucht, folgende Punkte als Ergebnis des OECD-Berichtes zur Regionalentwicklung: „Metropolregion Hamburg, Deutschland 2019“ umzusetzen:

1. Gemeinsames Handeln in der Metropolregion: Der Senat wird gebeten mit den
beteiligten Bundesländern, kommunalen Gebietskörperschaften und Aufgabenträgern
zusammen Ziele und Zeitrahmen zu formulieren, aufbauend auf den zentralen Empfehlungen der OECD-Studie, um eine gemeinsame Handlungsstrategie zu entwickeln und
die gemeinsame Wirtschaftsregion innovativ und nachhaltig für die Zukunft aufzustellen.
2. Regionale Innovationsstrategie: Für die Erarbeitung einer integrierten, regionalen
und gemeinsamen Innovationsstrategie möge sich der Senat für die Entwicklung eines Konzepts einer Innovationsagentur der Metropolregion einsetzen, denn Innovationspolitik ist Konjunkturpolitik und wird zur Erholung der Wirtschaft nach der
Corona-Pandemie beitragen. Die Synergien in der Metropolregion zu bündeln, und
dabei die Vernetzung zwischen Wirtschafts- und Wissenschaftsclustern zu stärken,
hebt Entwicklungspotentiale in Norddeutschland. Ziel ist es, die bestehenden ansässigen Cluster stärker aufeinander zu fokussieren, sich besser aufeinander zu beziehen und abzustimmen. Dazu sollen u.a. die Fraunhofer, DLR und Helmholtz Kompetenzen einbezogen werden. Von der Projektarbeitsgruppe (PAG) Innovation soll
ein Konzept im Jahr 2022 vorgelegt werden.
Die Existenzgründungskultur sollte ebenfalls berücksichtigt werden wie auch überregionale Kooperations- und Fördervorhaben, die sich aus der EFRE- und ESF-Förderperiode von 2021 - 2027 ergeben. Dazu soll in den Förderprogrammen eine gegenseitige Öffnungsklausel eingefügt werden.
3. Mobilität in der Metropolregion: Die Verkehrsanbindung für den Fahrrad-, Auto-,
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Lkw-, Bus- und Bahnverkehr innerhalb der Metropolregion muss optimiert werden,
um das Potenzial der Region effektiver nutzen zu können. Der Senat wird ersucht,
gemeinsam mit den Aufgabenträgern des öffentlichen Personennahverkehrs
(ÖPNV) die Fortentwicklung und den Umbau der Tarifsysteme in der Metropolregion
unter den Aspekten Kundensicht und grenzüberschreitende Lösungen voranzutreiben. Damit soll der ÖPNV sowohl die regionale Entwicklung als auch die notwendigen Maßnahmen für den Klimaschutz vorantreiben. Zudem möge geprüft werden,
welche bestehenden und neuen Aktivitäten in einem Kompetenzzentrum Mobilität
verankert und als regionale Kompetenzstelle in das nationale Kompetenznetzwerk
für nachhaltige urbane Mobilität (NaKoMo) eingebunden werden könnten. Insofern
eine positive Prüfung erfolgt, soll ein entsprechendes Konzept bis Ende 2022 erarbeitet werden. Gleichzeitig sollen geeignete Pilotprojekte identifiziert und in die Umsetzung gegeben werden. Dies gilt entsprechend auch für die Themen Baustellenmanagement, Verkehrsstörungsmanagement, Digitalisierung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Planungen in den Bereichen Straße/Schiene/Radwege (insbesondere Radschnellwege) sowie dem „Innovationszentrum Autonomes Fahren“.
4. Fachkräftegewinnung: Bis Ende 2022 soll eine gemeinsame Fachkräftestrategie
für die Metropolregion entwickelt und die Fachkräfteinitiativen sollen stärker miteinander verzahnt werden. Ziel ist eine stärkere länderübergreifende Kooperation mit
klar zu definierenden Zielen, Arbeitsfeldern und Projekten. Inhaltliche Schwerpunkte
sollen unter Beteiligung der entsprechenden Bildungseinrichtungen der MRH u.a.
die (inter-)nationale Fachkräfteanwerbung und die Fachkräftebindung (inkl. langfristig angelegter Kampagne), die Stärkung des dualen Systems sowie die Entwicklung
innovativer, neuer Ansätze zur Fachkräftesicherung sein.
5. Wohnungsbau: Der Senat wird ersucht, sich für eine regelmäßige und fachübergreifende Abstimmung in Fragen der Wohnungsmarktentwicklung einzusetzen, um
die Bereitstellung von ausreichend bezahlbarem Wohnraum abzusichern. Das Leitbild einer flächensparenden und kompakten Siedlungsentwicklung soll weiterverfolgt
werden. Ziel sollte der Aufbau eines gemeinsamen Monitorings des regionalen Wohnungsmarktes sein. Hierbei sollten auch die bestehenden und zukünftigen Nachbarschaftsforen eingebunden werden.
6. Raumentwicklung: Unter Federführung eines einzurichtenden Koordinierungskreises Raumentwicklung soll ein räumliches Leitbild erarbeitet werden, das regelmäßig
in knapper Form die wesentlichen Themen räumlicher Entwicklung, die die Metropolregion und ihre Teilräume in den nächsten Jahren voraussichtlich prägen werden,
aufgreift und hierfür aus gesamtregionaler Perspektive übergeordnete Grundsätze
und Leitlinien formuliert. Der Koordinierungskreis Raumentwicklung soll darüber hinaus als Impulsgeber und Plattform für eine regelmäßige fachübergreifende Abstimmung in Fragen der Raumentwicklung innerhalb der MRH dienen. Das Leitbild soll
bis Ende 2022 erarbeitet werden.
7. Etablierung der Metropolregion als Vorreiter bei dem Ausbau erneuerbarer
Energien: Der Senat wird ersucht, eine gemeinsame Strategie mit den anderen
Bundesländern der Metropolregion zu entwickeln, mit der das Potenzial der Metropolregion im Bereich erneuerbare Energien ausgebaut und verstetigt wird. Nachfolgeprogramme der Initiative Norddeutsche EnergieWende (NEW 4.0) wie z.B. das
Norddeutsche Reallabor (NRL) sollen weitergeführt werden. Um das Potenzial der
MRH, im Bereich der Erneuerbaren Energien eine globale Spitzenposition zu erlangen, voll zu erschließen und auszubauen, muss das dringend benötigte Fachwissen
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durch akademische und berufliche Weiterbildungsangebote schnell in den Markt gebracht werden. Mit der NEW 4.0 Akademie und unter Beteiligung der entsprechenden Bildungseinrichtungen der MRH soll dazu die Aus- und Fortbildung im Bereich
der Erneuerbaren Energien für die gesamte Metropolregion ausgebaut und um die
Themenfelder Wasserstoff und Sektorenkoppelung ergänzt werden. Zu diesem
Zweck sollen Machbarkeitsprüfungen durchgeführt werden, deren Ausgestaltung
zwischen den Trägern abgestimmt wird.
8. Stärkung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit in der Metropolregion: Der
Senat wird ersucht zu prüfen, wie eine stärkere Vernetzung von Wissenschaft und
Wirtschaft und damit mehr Synergien in der Metropolregion Hamburg vorangetrieben
werden können. Der Senat möge in diesem Zusammenhang prüfen, wie besonders
dafür geeignete Forschungseinrichtungen der Metropolregion wie zum Beispiel der
European X-Ray Free-Electron Laser (XFEL) und das Centre for Structural Systems
Biology (CSSB) intensiver als bisher weit über die Metropolregion hinaus gemeinsam genutzt werden können.
9. Nutzung der Chancen der Digitalisierung: Die Aus- und Fortbildung („Lebenslanges Lernen“) wird im Zeitalter der Digitalisierung einen hohen Stellenwert einnehmen. Nicht zuletzt kommt es darauf an, allen in diesen Bereichen Tätigen, die erforderlichen Kompetenzen zu vermitteln. Die Bundesländer der Metropolregion sind
auch bei Forschung, Bildung sowie im öffentlichen und privaten Sektor dazu aufgerufen, Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu erörtern. Eine moderne, zukunftsgerichtete digitale Infrastruktur einschließlich umfassender Gigabit-Strategie sowie einer zielgerichteten Versorgung mit offenen freien WLANs und zukunftsgerichteten
Mobilfunknetzen (4G, 5G, 6G) ist für die Metropolregion unverzichtbar. Auch sollen
die staatlichen Träger der Metropolregion ihre Aktivitäten zur Bereitstellung bürgerfreundlicher digitaler Dienstleistungen im eGovernment vorantreiben, bündeln und
koordinieren. Bei der Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes (OZG) soll die Metropolregion eine Vorreiterrolle einnehmen.
10. Stärkung des internationalen Profils: Der Senat möge sich dafür einsetzen, die
Zusammenarbeit in der Metropolregion über Kommunal-, Länder- und Staatsgrenzen hinweg auszubauen, insbesondere soll es eine stärkere Entwicklung der Achse
Hamburg – Kopenhagen –Lund/Malmö/Skane – Göteborg – Oslo geben.
11. Entwicklung einer erweiterten Marketingstrategie für die Metropolregion: Der
Senat wird gebeten sich dafür einzusetzen, dass die bestehende Marketingstrategie
für die Metropolregion Hamburg unter Berücksichtigung der Ländermarketingstrategien erweitert wird. Die Träger-Länder sollen ihre für Landesmarketing zuständigen
Ministerien und/oder Marketinggesellschaften eng in den Prozess einbinden und die
bestehenden Aktivitäten und Akteure berücksichtigen. Die Themen Tourismus,
Fachkräfte, Innovation und Ansiedlung von Unternehmen sollen eine zentrale Rolle
spielen. Die Marketingstrategie soll auch eine gemeinsame Identität der Metropolregion nach innen und nach außen fördern.
12. Der Senat wird gebeten, der Bürgerschaft über das Ergebnis seiner Bemühungen
bis zum 31.12.2022 schriftlich zu berichten sowie in den Ausschusssitzungen halbjährlich mündliche Statusberichte zu geben, erstmals mit Stand 31.12.2021.
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