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Gewerbeflächenkonzeption für die Metropolregion Hamburg (GEFEK)
– Kurzfassung
Die Verfügbarkeit von Gewerbeflächen1 ist sowohl in quantitativer als auch in qualitativer
Hinsicht eine unabdingbare Voraussetzung für die dynamische Entwicklung von Wirtschaftsstandorten. Die Metropolregion Hamburg zählt in Deutschland, aber auch im europäischen
Kontext zu den wettbewerbsfähigsten Regionen, die sich auch künftig auf internationaler
Ebene als attraktiver Wirtschaftsstandort weiter profilieren möchte. Dies wurde in der „Internationalisierungsstrategie der Metropolregion Hamburg“ von allen beteiligten Akteuren unterstrichen, indem als „Antwort auf die Herausforderungen der Globalisierung“ die Ziele


Verfestigung der Zusammenarbeit,



gemeinsame Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung,



verstärkte Kooperation mit anderen Metropolregionen sowie



Kommunikation der Stärken der Metropolregion Hamburg

definiert wurden. Die „Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaftspolitik und der Wirtschaftsförderung“ wird explizit benannt, eine stärkere Kooperation im Bereich des Flächenmanagements und der Gewerbeflächeninformation und -entwicklung wird ausdrücklich gewünscht.
Vor diesem Hintergrund und in Abstimmung mit bereits eingeleiteten Arbeitsschritten (bspw.
GEFIS-Gewerbeflächeninformationssystem) haben sich die Akteure in der Metropolregion
Hamburg darauf verständigt, ein Gutachten für eine Gewerbeflächenkonzeption für die
gesamte Metropolregion (GEFEK) in Auftrag zu geben.
Mit der Betrachtungsebene der Metropolregion Hamburg wurde dabei insofern Neuland betreten, als sich alle bisher vorliegenden Untersuchungen zum Themenfeld der Wirtschaftsförderung und Gewerbeflächenpolitik aufgrund der regionalen oder kommunalen Zuständigkeiten jeweils nur auf Teilräume der Metropolregion beziehen. Es liegen also bisher kaum
spezifische Aussagen für das gesamte Gebiet der Metropolregion Hamburg vor, da z.B. Leitbranchen in den durch die bestehenden Ländergrenzen definierten Teilgebieten der Metropolregion Hamburg weitgehend eigenständig unter Berücksichtigung der jeweilig existierenden Länderschwerpunkte und -interessen definiert worden sind (Ausnahme Logistik). Auf der
anderen Seite ist die Ausweisung, Erschließung und Vermarktung von Gewerbeflächen traditionell in kommunaler Zuständigkeit bzw. auf der Ebene von Landkreisen organisiert.
Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse des GEFEK im Rahmen einer Management
Summary zusammengefasst dargestellt. Auf detaillierte Hinweise zum Vorgehen und zur
Methode wird an dieser Stelle verzichtet. Bei tiefergehendem Interesse zu einzelnen Fragestellungen bitten wir, auf die Langfassung des Gutachtens zurückzugreifen.
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Wirtschaftsstruktur und wirtschaftliche Entwicklungsperspektiven unter besonderer Berücksichtigung der Leitbranchen in der Metropolregion Hamburg

Die Metropolregion Hamburg und ihre Teilräume konnten in den letzten Jahren eine überdurchschnittliche Beschäftigtenentwicklung vorweisen. Dies gilt insbesondere für einige
1

„Gewerbeflächen“ meint alle Flächen, die für gewerbliche Nutzungen vorgesehen sind, also sowohl GE- und GIals auch SO-Gebiete für gewerbliche und/ oder industrielle Nutzungen.
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wachstumsstarke und innovative Bereiche. Auch die für die regionale Entwicklungspolitik und
weitere Clusteraktivitäten wichtigen Leitbranchen hatten insgesamt eine im Vergleich zum
Bundesdurchschnitt positive Beschäftigtenentwicklung. Gemessen an der Branchenstruktur
in Deutschland ist die Metropolregion insgesamt vor allem in den Bereichen IuK/ Medien,
Logistik/ Maritime Systeme und Luftfahrt spezialisiert. Dabei sind für die Leitbranchen allerdings sehr unterschiedliche räumliche Spezialisierungsmuster in den einzelnen Teilregionen
festzustellen.
Entsprechend der überdurchschnittlichen Entwicklung der Leitbranchen der Metropolregion
in der letzten Dekade wird im Rahmen einer Beschäftigtenprognose bis zum Jahr 2025
ebenfalls eine höhere Wachstumsdynamik als im Bundestrend erwartet. Der bereits seit einigen Jahrzehnten deutlich wahrnehmbare Strukturwandel hin zu innovations- und wissensbasierten Produkten und vor allem Dienstleistungen wird sich auch in der Metropolregion Hamburg weiter fortsetzen. Der Stadt Hamburg wird nicht zuletzt aufgrund wachstumsstarker
Dienstleistungsbranchen eine insgesamt günstigere Entwicklung als dem Umland eingeräumt. Vergleichsweise starke Beschäftigtenrückgänge werden in einigen Branchen vor allem im weiteren Umland der Metropolregion zu erwarten sein.
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Quantitative Gewerbeflächenprognose für die Metropolregion Hamburg

Bis 2025 entsteht für die gesamte Metropolregion Hamburg ein rechnerischer Gewerbeflächenbedarf von ca. 1.430 ha. Dieser Bedarf verteilt sich zu unterschiedlichen Anteilen auf die
Teilräume der Metropolregion Hamburg. Den rechnerisch geringsten Flächenbedarf haben
die Kreise Lüchow-Danneberg mit 19 ha und Uelzen mit 35 ha. Den rechnerisch größten
Flächenbedarf nach Hamburg (355 ha) haben die Kreise Pinneberg (140 ha) sowie Segeberg und Stormarn mit jeweils rd. 130 ha.
Die Prognose geht von einer räumlichen Verteilung der Flächennachfrage aus, die im wesentlichen von der Distanz zur Stadt Hamburg bestimmt wird. Insgesamt besteht die Situation einer so genannten zirkularen Verursachung. Neben den "natürlichen" Standortfaktoren
kommt das aus der Historie resultierende wirtschaftliche Gefälle und damit auch die durch
dieses Gefälle ausgelöste Ausstattung mit einer hochwertigen Infrastruktur als Verursacher
einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung zum tragen. Im Ergebnis wählen die Unternehmen diese Standorte (Hamburg) aufgrund ihrer Ausstattung und verstärken damit das Kraftfeld. Dies wiederum löst weitere attraktive Investitionen aus, so dass wiederum Entscheidungen zugunsten Hamburgs fallen.
Erst die absolute Flächenknappheit hemmt diesen kumulativen Prozess und es kommt in
weiteren Stufen zu einer Verdichtung der wirtschaftlichen Funktion. Einmal durch Verdrängung über den Preisgebotsmechanismus, aber auch durch organisatorische und technische
Innovationen. Die Metropole nimmt damit weitere Betriebe und Standorte auf, aber mit einer
höheren Intensität, und löst wiederum Zuwanderung – jetzt vor allem für Dienstleistungen
und Büronutzer – aus. Mit diesen Betrieben kommt es auch zu einer Arbeitsmarktwanderung
und einem Wettbewerb zwischen Wirtschaftsflächen und Wohnbauflächen. In diesem Prozess werden Nutzungen in die angrenzenden Landkreise verdrängt, wo wiederum eine Verdrängung nach ähnlichem Muster stattfindet.
Die Flächenprognose ist ein Anhaltspunkt für das planerische Handeln. Unabhängig von der
letztlich zu bestimmenden Flächengröße stellt die Prognose immer auch eine Risikobetrachtung oder Erwartung dar. Wird von den Entscheidungsträgern wesentlich weniger Fläche
planerisch vorbereitet als ermittelt wurde, besteht die Gefahr, dass man Betriebe aus der
eigenen Kommune verliert, da im Zweifel nicht genügend Standorte und Flächen zur VerfüGewerbeflächenkonzeption für die Metropolregion Hamburg (GEFEK) – Kurzfassung
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gung stehen. Werden aber Flächen in einem Umfang dargestellt, mit der auf jede denkbare
Forderung reagiert werden soll – und bereitet diese auch so vor, dass sie genutzt werden
können – dann bindet man im erheblichen Maße Kapital.

3

Analyse und Bestimmung von qualitativen Standortansprüchen und
-anforderungen

Eine Befragung von Unternehmen in der Metropolregion Hamburg hat zentrale Aussagen
über die grundsätzlichen unternehmerischen Standortanforderungen ergeben. Zum einen
lässt sich branchenübergreifend feststellen, dass die nachfolgend dargestellten, typischen
und auf praktisch alle Branchen übertragbaren Standortanforderungen besonders hervorgehoben wurden:


gute Lage/ Erreichbarkeit für den spezifischen Betriebszweck



günstige Kosten, Preise und Steuern



unbürokratische Handhabung öffentlich-rechtlicher Verfahren (bspw. zeitnahe und
transparente Handhabung von Genehmigungsverfahren, Umweltschutzauflagen, Beratung und Betreuung durch die Behörden etc.)



Nähe zu Beschaffungs- und Absatzmärkten

Darüber hinaus lassen sich aus den durchgeführten Befragungen und Gesprächen, Erfahrungen im Zusammenhang mit Projekten und Ansiedlungsfällen an unterschiedlichen Standorten und weiteren Sekundärquellen spezifische Standortanforderungen der einzelnen regionalen Leitbranchen ableiten:
Informations- und Kommunikationstechnologien/ Medien


Für die erfolgreiche Akquisition bzw. Standortbindung solcher Unternehmen spielt neben
anderen Voraussetzungen die Bereitstellung bzw. die Aktivierung attraktiver Bürostandorte in unterschiedlicher Ausprägung eine zentrale Rolle. Dabei sind kreative Milieus, urbane Qualitäten, städtebauliche Standards usw. neben der als „Basisvoraussetzung“ erwarteten Funktionalität der Flächen ausschlaggebend.



Hinzu kommen Unternehmen aus dem Bereich der Telekommunikation, der Datenverarbeitung etc., die ebenfalls Bürostandorte nachfragen, ohne jedoch in jedem Fall die vorstehend beschriebenen – und nicht beliebig herstellbaren – Standortqualitäten zu benötigen.



Abgerundet wird das Unternehmensspektrum durch die ebenfalls zu diesem Cluster gehörenden Druckereibetriebe und verwandte Unternehmen aus dem verarbeitenden Gewerbe, die weitgehend unabhängig von den Bürostandorten ihren Standort in der Regel
außerhalb Hamburgs haben.

Gesundheitswirtschaft (Life Science)/ Biotechnologie


Dieser Wirtschaftsbereich ist hinsichtlich seines Flächenbedarfs als ausgesprochen heterogen zu bewerten. Neben ausgeprägten Büro- oder büroähnlichen Standorten (Labore
etc.), werden insbesondere im Bereich des verarbeitenden Gewerbes (Medizintechnik
und Zulieferer, Pharmaindustrie, Anlagenbau etc.) weiterhin hochwertige klassische Gewerbeflächen benötigt.

Gewerbeflächenkonzeption für die Metropolregion Hamburg (GEFEK) – Kurzfassung
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Häfen und Logistik/ Maritime Wirtschaft/ Maritime Systeme


Der mit diesen Branchen aktuell und zukünftig verbundene Flächenbedarf kann unter
Zugrundelegung einer Reihe statistischer Auswertungen und Gutachten innerhalb der
Metropolregion als besonders hoch eingestuft werden. Dabei gilt, dass für den Bereich
des Hamburger Hafens ein Hafenentwicklungsplan besteht, der die künftigen Anforderungen der Nutzer antizipiert und durch dessen Umsetzung sukzessive Flächen in der
benötigten Qualität und Quantität bereit gestellt werden sollen. Für die Flächenanforderungen der Logistik außerhalb des Hafens sind ebenfalls entsprechende Bedarfsabschätzungen in Verbindung mit Qualitätsanforderungen vorgenommen worden, die zu einer
programmatischen Zielsetzung im Hinblick auf zusätzliche Flächenbereitstellungen im
Stadtgebiet Hamburgs geführt haben.



Bei der weiteren Entwicklung von Flächen für Unternehmen aus dem Bereich der Logistik
können die Standortanforderungen vergleichsweise gut bestimmt werden. Zentrale Anforderungen sind:



-

sehr gute Erreichbarkeit des jeweils wichtigsten Verkehrsträgers (in der Regel unmittelbarer Autobahnanschluss ohne Ortsdurchfahrt)

-

optimaler Zuschnitt und ausreichende Größe des Grundstücks (Großflächigkeit)

-

keine planungsrechtlichen Beschränkungen (GI-adäquate Ausweisung)

-

Verfügbarkeit qualifizierten oder qualifizierbaren Personals aufgrund der fortlaufend
steigenden Anforderungen.

Neben den Logistikunternehmen umfasst die maritime Wirtschaft noch ein außerordentlich breit angelegtes Spektrum von Branchen und Unternehmen, die im Hinblick auf ihre
möglichen Flächenanforderungen jeweils separat zu betrachten sind. Als allgemeine Anforderungen für die erfolgreiche Weiterentwicklung des Clusters sind daher zunächst
Grundvoraussetzungen wie die Funktionsfähigkeit der Häfen und deren Erreichbarkeit zu
nennen.

Luftfahrt


Für die Zulieferindustrie im Bereich Luftfahrt sind im Kontext der Erweiterung des Werkes
in Finkenwerder der Airbus Deutschland GmbH eine Reihe städtischer und privater Flächen zur Verfügung gestellt worden, die den Bedürfnissen entsprechender Nachfrager
gerecht werden und die v.a. unter dem Blickwinkel möglicher Synergien und Netzwerkbildungen ausgewählt worden sind.



Die zukünftigen Flächenanforderungen weiterer Zulieferbetriebe oder sonstiger Unternehmen dieses Wirtschaftszweigs lassen sich nur insoweit bestimmen, als es sich in der
Regel um produzierende Unternehmen oder Dienstleister handelt, die ebenfalls auf gute
verkehrliche Erreichbarkeit des Standortes, ausreichende gewerberechtliche Möglichkeiten (Schichtbetrieb), flexible und ausreichend dimensionierte Grundstückszuschnitte und
-nutzungen angewiesen sind.

Ernährungswirtschaft


Hier bestehen aktuell keine Erkenntnisse über allgemeine oder spezifische Flächenanforderungen der entsprechenden Unternehmen. Auch die durchgeführten Befragungen
liefern diesbezüglich keine konkreten Ergebnisse. Untersuchungen der Wachstumsperspektiven dieses Wirtschaftszweiges an anderen Standorten deuten darauf hin, dass laufende Umstrukturierungsprozesse dazu führen, dass auf gleicher oder geringerer Fläche
eine erhöhte Produktionskapazität möglich ist. An gewachsenen Standorten entsteht hin-

Gewerbeflächenkonzeption für die Metropolregion Hamburg (GEFEK) – Kurzfassung
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gegen das Problem zunehmender Sensibilität im Hinblick auf Schichtbetrieb, Geruchsbelästigung, Gebäudeabmessungen (Hochregallager) etc. Insofern können hier in einem
noch zu quantifizierenden Umfang Umsiedlungsbedarfe entstehen, um den gestiegenen
Anforderungen produzierender Unternehmen aus diesem Spektrum gerecht zu werden.
Maschinen-/ Fahrzeugbau (ohne Luftfahrzeugbau)


Auch für diese Branche können keine einheitlichen Erkenntnisse zu künftigen Flächenanforderungen in der Metropolregion dargestellt werden, was v.a. an der Heterogenität der
Branche liegt. Neben einer Reihe von Erweiterungsinvestitionen und erfolgreich verlaufenden Unternehmensrestrukturierungen hat dieser Bereich des verarbeitenden Gewerbes wie auch andere unter der Tendenz zur Auslagerung der Produktion oder Teilen davon in Standorte mit günstigeren Faktorkosten zu leiden. Ohne dass eine Trendwende
empirisch belegt werden kann, mehren sich jedoch Einzelfälle, die eine solche Standortverlagerung revidieren bzw. eine solche Revision prüfen.

Chemie


Der Wirtschaftszweig der chemischen Industrie besitzt sowohl in Hamburg selbst, in
Schleswig-Holstein (hier: v.a. Brunsbüttel, ChemCoast Park), als auch in Niedersachsen
(hier: u.a. Industriepark Walsrode, Stade (AOS, DOW)) besondere Ausprägungen. Unter
dem Blickwinkel künftiger Anforderungen an Gewerbeflächen ist davon auszugehen,
dass die an den ausgewiesenen Schwerpunktorten verfügbaren Flächen in der Lage
sind, allen Standortanforderungen möglicher Nachfrager gerecht zu werden. Ggf. besteht
die Möglichkeit zu spezifischen Verbesserungen der bestehenden Infrastruktur und des
Serviceangebotes, die dazu führen können, diese Standorte in ihrer Attraktivität weiter
aufzuwerten. Insbesondere die Vernetzung von Chemiestandorten durch leistungsfähige
Pipelines hat hier einen hohen Stellenwert.

Übrige Wirtschaftszweige


Mit der Betrachtung der im Fokus der wirtschaftlichen Bemühungen in der Metropolregion
Hamburg stehenden Branchen und Cluster sind nicht alle Flächen beanspruchenden Unternehmen und Wirtschaftszweige erfasst. So gelten für relevante Teile des Dienstleistungssektors (hier insbesondere die unternehmensbezogenen und wissensbasierten
Dienstleistungen) ähnliche Rahmenbedingungen und Standortvoraussetzungen, wie sie
vorstehend für den Bereich IT/ Medien benannt worden sind.



Eine besondere Bedeutung in dem hier behandelten Kontext nehmen auch Handelsunternehmen (hier insbesondere Möbel-, Bau- und Gartenmärkte, Discounter, Fachmärkte
usw.) ein. Sie haben in den zurückliegenden Jahren eine enorme Ausweitung ihrer Flächen v.a. an so genannten nicht integrierten Standorten und auf ursprünglich für andere
Gewerbe konzipierten Flächen vollzogen.



Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl lokal und regional operierender Unternehmen des
Handwerks und des verarbeitenden Gewerbes, die jeweils bezogen auf ihren Mikrostandort Ansprüche stellen, um Erweiterungen, Umstrukturierungen oder die Lösung von
Nachbarschaftskonflikten umsetzen zu können.



Für die im Fokus dieses Gutachtens liegenden Betriebe, die Gewerbefläche in Gewerbegebieten nachfragen (Verarbeitendes Gewerbe, Logistik, Großhandel etc.), gelten die bereits weiter oben genannten grundsätzlichen Standortanforderungen wie gute Lage und
Erreichbarkeit, günstige Kosten, Preise und Steuern etc. Weitere Standortanforderungen
sind sehr individuell und können sich sowohl in Abhängigkeit von der Branche, aber auch
für jeden einzelnen Betrieb teils erheblich unterscheiden.

Gewerbeflächenkonzeption für die Metropolregion Hamburg (GEFEK) – Kurzfassung

5

4

Erfassung und Bewertung der gewerblichen Entwicklungsflächen in
der Metropolregion Hamburg

Insgesamt sind in der Metropolregion Hamburg zum Zeitpunkt der Erhebung ca. 4.717 ha
Gewerbeflächen in Gewerbegebieten > 5 ha in den Landkreisen bzw. Flächen > 1 ha in
Hamburg in der Vermarktung und/ oder planerisch gesichert2. Die Flächen verteilen sich wie
folgt auf die drei Bundesländer:


Teilraum Schleswig-Holstein:

ca. 1.486 ha (32 % der Gesamtfläche)



Teilraum Niedersachsen:

ca. 3.061 ha (65 % der Gesamtfläche)



Teilraum Hamburg:

ca. 170 ha (3 % der Gesamtfläche).

Ein nicht unerheblicher Teil der kurz- und mittelfristig verfügbaren Gewerbefläche in der Metropolregion Hamburg liegt in Gewerbegebieten, die aufgrund ihrer Standortfaktoren positiv
als gewerbliche Entwicklungsflächen eingestuft werden konnten und deshalb besondere Bedeutung für Unternehmen aus regionalen Leitbranchen haben. Auf die gesamte Metropolregion bezogen sind es ca. 64 % der untersuchten Flächen.
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Über die größten Reserven von gewerblicher Entwicklungsfläche mit jeweils mehr als
100 ha verfügen die (Land-)Kreise Cuxhaven, Dithmarschen, Harburg, SoltauFallingbostel und Stade. Mit Ausnahme von Harburg und Stade liegen diese (Land-)
Kreise im entfernteren Umland von Hamburg.



Auch in der Stadt Hamburg werden mehr als 100 ha gewerblicher Entwicklungsfläche
angeboten, wobei teilweise Nutzungsbeschränkungen vorliegen, sodass eine unmittelbare Vermarktung oder Bebauung einzelner Flächen nicht möglich ist.



Über – teils deutlich – geringere Reserven verfügen die (Land-)Kreise Lüneburg, Pinneberg, Steinburg und Stormarn. Mit Ausnahme von Steinburg liegen diese (Land-)
Kreise im direkten Umland von Hamburg.



Die Landkreise Lüchow-Dannenberg und Uelzen verfügen derzeit nicht über Gewerbegebiete, die als gewerbliche Entwicklungsflächen einzustufen sind.

Empfehlungen für eine nachhaltige Gewerbeflächenentwicklung in der
Metropolregion Hamburg

Im Hinblick auf eine nachhaltige Gewerbeflächenpolitik ist die Metropolregion vor allem mit
zwei zentralen Herausforderungen konfrontiert. Zum einen zeichnet sich vor allem in Hamburg eine Begrenzung der verfügbaren Gewerbeflächen ab. Hier stellt sich die Frage neuer
Möglichkeiten und Instrumente der Bereitstellung von Gewerbeflächen, wenn sich die Möglichkeiten der Neuausweisung von Gewerbeflächen im Hamburger Stadtgebiet tendenziell
erschöpfen. Bei einer Gewerbeflächenreserve von knapp 150 ha und einer Fortschreibung
des bisherigen jährlichen Gewerbeflächenumsatzes von knapp 20 ha im Jahr ist absehbar,
dass die Angebotsfähigkeit in einigen Jahren an ihre Grenzen stößt. Hier besteht ein drin-

2

Es wurde keine Vollerhebung/ -analyse aller Gewerbeflächen in der Metropolregion Hamburg vorgenommen.
Vielmehr wurden gezielt solche Flächen erfasst und bewertet, bei denen verschiedene Standortfaktoren in besonderem Maße ausgeprägt sind (bspw. Größe, Lage, verfügbare Fläche, spezifische Standortqualitäten o.ä.).

Gewerbeflächenkonzeption für die Metropolregion Hamburg (GEFEK) – Kurzfassung

6

gender Handlungsbedarf. Denn außer Frage steht, dass die Angebotsfähigkeit im inneren
Kern der Metropolregion auch in 10, 15 oder 20 Jahren und darüber hinaus aufrecht erhalten
werden sollte, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Metropolregion zu gewährleisten.
Die zweite große Herausforderung besteht im großen quantitativen Flächenüberhang in der
Metropolregion. Die Dimensionen dieses Flächenüberhangs sind enorm. Der Bestand an
ausgewiesenen und erschlossenen Gewerbeflächen beläuft sich in der Metropolregion auf
4.717 ha und übertrifft damit die erwartete Nachfrage bis zum Jahr 2025 um mehr als das
Dreifache. Berücksichtigt werden muss dabei, dass kleinere, örtlich notwendige Gewerbeflächen nicht Gegenstand des Gutachtens waren. Insgesamt kann vermutet werden, dass ein
bedeutender Anteil der berücksichtigten Flächen mit Vermarktungsproblemen zu kämpfen
hat und sich die Frage des weiteren Umgangs mit diesen Flächen stellt.
Vor allem die Teilräume in der Metropolregion, die nur eine vergleichsweise geringe Dynamik
beim Gewerbeflächenumsatz aufweisen, sehen sich mit dem Problem schwer vermarktbarer
Gewerbeflächen konfrontiert. Immer deutlicher wird, dass die Metropolregion auch durch
strukturschwächere Teilräume geprägt ist, die eine differenzierte Herangehensweise und
unterschiedliche Instrumente erfordern.
Der Einsatz bzw. Ausbau der folgenden Instrumente zur Förderung einer nachhaltigen Gewerbeflächenentwicklung in der Metropolregion Hamburg wird empfohlen:


Ausbau der Gewerbeflächeninformationssysteme: Die Erweiterung des bisherigen
Gewerbeflächeninformationssystems GEFIS um die Aufnahme von Gewerbeflächen im
Privatbesitz sowie die Ermittlung und Einstellung von Brachflächen ist ein notwendiger infrastruktureller Schritt auf dem Weg zu einer Flächenkreislaufwirtschaft im Bereich der
Gewerbeflächen. Erst ein umfassender Überblick über die verfügbaren Flächenpotenziale
ermöglicht eine realistische Bewertung der Flächensituation und Einschätzung des Handlungsbedarfs und ist damit Voraussetzung für die Entwicklung geeigneter Maßnahmen
und Instrumente, um nicht mehr genutzte Brachflächen, Altlastenverdachtsflächen oder
untergenutzte Flächen für den Angebotsmarkt verfügbar zu machen.



Stärkung des Unternehmensumfeldes, Förderung von Unternehmens- und Wissensvernetzung in der Metropolregion: Es wird vorgeschlagen, dass die Wirtschaftsfördergesellschaften in der Metropolregion Netzwerke aufbauen, die KMU den Zugang zu
Hochschulen, Aus- und Weiterbildungsinstitutionen erleichtern und ihnen die Möglichkeit
zum Informations- und Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen in der Metropolregion ermöglicht. Dabei wird der Aufbau teilräumlicher Netzwerke für die Ausgestaltung
und Anpassung der Netzwerke an die Erfordernisse der jeweils regional ansässigen Unternehmen besser geeignet sein als Netzwerke, die die gesamte Metropolregion abdecken.



Gewerbeflächen-Check: Die Gewerbeflächendarstellung in den Flächennutzungsplänen der Gemeinden überschreitet an verschiedenen Punkten die Prognose in erheblichem Umfang. Etliche Gemeinden in der Metropolregion verfügen darüber hinaus über
ausgewiesene oder erschlossene Gewerbeflächen, die aufgrund unterschiedlicher Qualitätsmängel nicht oder nicht mehr einfach zu vermarkten sind. Ein bewusster und systematischer Umgang mit schwer vermarktbaren Gewerbeflächen trägt auch zu einer nachhaltigen und effizienten Gewerbeflächenentwicklung bei. Notwendig dafür ist die Entwicklung von Instrumenten, die den Blick kommunaler Akteure für die Vermarktbarkeit und die
fiskalischen Konsequenzen der weiteren Vorhaltung schwer zu verkaufender Gewerbeflächen schärfen. Nur dann werden Handlungsstrategien entwickelt, die eine nachhaltige,
fiskalisch effiziente und wettbewerbsgerechte Gewerbeflächenentwicklung fördern kann.
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Gewerbeflächenertragsrechner: Im Laufe der Untersuchung hat sich herausgestellt,
dass viele kommunale Akteure nur über unzureichende Informationen über die Kosten
ausgewiesener und erschlossener Gewerbeflächen verfügen. Insbesondere dann, wenn
einzelne Gemeinden bereits Grundstücke erworben und Gewerbeflächen erschlossen
haben, die nur schwer vermarktbar sind, stellt sich für sie die Frage, wie sie mit diesen
Flächen weiter verfahren sollen. Um in diesem Bereich mehr Transparenz zu schaffen,
wird die Entwicklung eines Gewerbeflächenkostenrechners vorgeschlagen, der für kommunale Akteure einfach nutzbar ist.

Mit der Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen können erste wichtige Schritte auf
dem Weg zu einer nachhaltigen Gewerbeflächenentwicklung in der Metropolregion eingeschlagen werden. Die Weiterentwicklung des Gewerbeflächeninformationssystems GEFIS
und der Gewerbeflächen-Check führen zu einem realistischen und zeitnah aktualisierten
Überblick über das Potenzial an vorhandenen Gewerbeflächen und die Handlungserfordernisse zur Schaffung von neuen angebotsreifen Gewerbeflächen in der gesamten Metropolregion. Zusammen mit der vorgeschlagenen Unternehmens- und Wissensvernetzung werden damit Grundlagen für ein qualitativ hochwertiges Gewerbeflächenangebot geschaffen,
das Unternehmen in der Metropolregion attraktive Standortbedingungen bieten kann.
Insbesondere die Knappheit an Gewerbeflächen in Hamburg, die sich in absehbarer Zeit
auch in einigen Teilen des Hamburger Umlandes bemerkbar machen kann zeigt, dass mit
den hier vorgeschlagenen Maßnahmen ein attraktives Gewerbeflächenangebot in der Metropolregion allein langfristig nicht gesichert werden kann. Flächenrecycling, Nutzungsintensivierung und Brachflächenaktivierung werden zukünftig eine wesentlich größere Rolle bei der
Bereitstellung von attraktiven Gewerbestandorten und -flächen spielen als bisher. Die dafür
notwendigen Instrumente, Finanzierung und Umsetzung dieser Maßnahmen müssen entwickelt werden. Die Metropolregion als Institution bietet sich an, um hier initiativ zu bleiben,
Anstöße zu geben und Lösungswege aufzuzeigen.

6 Resümee
Aus der Gesamtbetrachtung der Analysen und Ergebnisse zum Gewerbeflächenentwicklungskonzept für die Metropolregion Hamburg lassen sich eine Reihe von Schlussfolgerungen und Empfehlungen ableiten, die nachfolgend noch einmal im Überblick zusammengefasst werden:
1.

Die Beschäftigtenentwicklung in der Metropolregion weist für den gewählten Zeitraum
bis 2025 eine dynamischere Entwicklungsperspektive als im Bundesdurchschnitt auf.
Dabei sind die verschiedenen Wirtschaftsbereiche in unterschiedlicher Weise betroffen.
Während in vielen für die Metropolregion wichtigen Wachstumsfeldern insbesondere
auch bei den Leitbranchen Luftfahrt/ Luftfahrzeugbau, Informations- und Kommunikationstechnologien inkl. Medien und Gesundheitswirtschaft die Beschäftigung gehalten und
ausgebaut werden kann, muss in einzelnen Segmenten insbesondere des verarbeitenden Gewerbes mit Rückgängen gerechnet werden, die sich auch auf die Frage des Gewerbeflächenbedarfs auswirken können.
Insgesamt zeigt sich, dass ein weiter zunehmender Anteil des Wachstums über alle Sektoren in Branchen und Wirtschaftszweigen stattfindet, die keine klassischen
Gewerbegebiete (GE/GI- Ausweisungen) nachfragen.
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2.

Der Gewerbeflächenbestand in der Metropolregion weist insgesamt ein breit gefächertes
und differenziertes Angebot auf, das die Verantwortlichen in Wirtschaftsförderung und
Liegenschaften mit Ausnahme der Stadt Hamburg in die Lage versetzt, zum heutigen
Zeitpunkt die bestehende Nachfrage adäquat zu bedienen. Tendenziell ist eine Knappheit hochwertiger und aus Sicht der nachfragenden Unternehmen geeigneter Flächen
mit zunehmender Nähe zur Metropole Hamburg festzustellen. Demgegenüber besteht in
den von Hamburg weiter entfernten Standorten häufig ein sehr großes Angebot an Gewerbeflächen, das in seinem Umfang nicht durch eine entsprechende Nachfrage bzw.
Umsätze aus der Vergangenheit begründet werden kann. Aus Sicht der hier einschlägigen Unternehmen ist die Lagegunst nach wie vor das herausragende Merkmal für die
Beurteilung der Qualität einer Gewerbefläche. Dabei ist für einen hohen Anteil von Unternehmen, die klassische Gewerbeflächen benötigen, die Nähe ihres Standortes zum
übergeordneten Straßenverkehrsnetz (in der Regel definiert als Autobahnnähe/ Erreichbarkeit ohne Ortsdurchfahrt) der wichtigste Beurteilungsmaßstab.
Während die Stadt Hamburg durch eine Reihe von Maßnahmen und Planungsansätzen
bemüht ist, den bestehenden Engpässen entgegenzuwirken, können die direkt angrenzenden Kreise in absehbarer Zeit durch die Planung und Bevorratung der Vergangenheit, sowie durch weitere Flächenausweisungen grundsätzlich die eigene Nachfrage sowie die „spill-over- Effekte“ aus Hamburg befriedigen. Dennoch zeichnen sich auch hier
erste Engpässe in Bezug auf die Verfügbarkeit bzw. Durchsetzbarkeit weiterer Flächen
ab. Weiter entfernt gelegene Standorte setzen demgegenüber darauf, ihre Attraktivität
als Gewerbestandort durch die Verbesserung der Erreichbarkeit bzw. allgemein der Verkehrsinfrastruktur zu verbessern. Beispiele dafür sind in Schleswig-Holstein der Bau der
BAB 20 mit Elbquerung westlich von Hamburg inkl. Anschluss an das vorhandene Autobahnnetz in Niedersachsen, die Realisierung der festen Fehmarnbeltquerung, sowie der
Bau der BAB 39 als Verbindung des Wirtschaftsraumes Wolfsburg/ Braunschweig mit
Hamburg, von dem insbesondere die Landkreise Lüneburg und Uelzen Impulse erwarten dürfen.
Insgesamt wird von einer Vielzahl von Verantwortlichen in der Wirtschaftsförderung die Strategie verfolgt, durch ein ausdifferenziertes Angebotsportfolio die unterschiedlichen und weiter wachsenden Ansprüche der Unternehmen an qualifizierte Gewerbeflächen auch mittel- und langfristig zu befriedigen. Diese Vorgehensweise wird durch die Ergebnisse des Gutachtens unterstützt und kann insgesamt für die weitere Qualifizierung hochwertiger Gewerbeflächen auch für Angebote im überregionalen und internationalen Standortwettbewerb empfohlen werden.

3.

Im Hinblick auf eine formell verankerte gemeinsame Bevorratung, Erschließung und
Vermarktung von Gewerbeflächen in der Metropolregion kann festgestellt werden, dass
der Herausbildung einer institutionellen Zusammenarbeit auf der Ebene der gesamten
Metropolregion aus einer Reihe von fachlichen, strategischen und wirtschaftlichen Gründen enge Grenzen gesetzt sind.
Insofern erscheinen eher Ansätze als zielführend, die bei gleicher Interessenlage
und überschaubarer Verteilung von Chancen und Risiken auf der Ebene benachbarter Kommunen, Kreise oder anderer Teilräume Einzelvorhaben in Kooperation
entwickeln und vermarkten.

4.

Um für Unternehmen aus dem internationalen Raum, die auf der Nachfrageseite Norddeutschland im Wettbewerb zu anderen europäischen Teilregionen sehen, attraktive
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Gewerbeflächen anbieten zu können, sollten die Wirtschaftsfördergesellschaften der
Länder der Metropolregion durch Kompetenzbündelung überzeugen.
Eine länderübergreifende Abstimmung der internationalen Präsentation, die Nutzung der internationalen Netzwerke und Instrumente können eine sehr gute Hilfestellung insbesondere bei der Vermarktung von Großprojekten oder ganzer Branchen (z.B. Energieerzeugung offshore) sein.
Für eine stärker abgestimmte (Vermeidung von Doppelangeboten, effizienter Ressourceneinsatz, Vermeidung von Preisverfall etc.) sowie an Entwicklungstrends und Anforderungen
in der Metropolregion orientierte Gewerbeflächenentwicklung in der Zukunft kommt es darauf
an, bestehende Ansätze weiter zu entwickeln und in geeigneter Form zu nutzen. So kann
z.B. der im Rahmen des Gutachtens empfohlene „Gewerbeflächencheck“ zum Umgang mit
schwer vermarktbaren Flächen ein Kristallisationspunkt für die perspektivische Diskussion
und Abstimmung der Metropolregion in Sachen Entwicklung gewerblicher Bauflächen sein.
Dabei erscheinen aus Gutachtersicht zwei Randbedingungen als wesentlich:
a)

Die zunächst teilregionale Betrachtung analog der im Gutachtenprozess gewählten
Regionalworkshops

b)

Die von Beginn an gemeinschaftliche Konzeption und Abstimmung zwischen zuständigen Planungsbehörden und Verantwortlichen der Wirtschaftsförderung.

Als allgemein gültige Erfolgsfaktoren für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit im Bereich
der Gewerbeflächenentwicklung können darüber hinaus folgende Punkte benannt werden:


Die wirtschaftliche Verantwortung für den Erwerb, die Erschließung und Vermarktung ist
grundsätzlich auf kommunaler bzw. Kreisebene angesiedelt. Diese Rahmenbedingung
bestimmt in wesentlichen Grundzügen das Interesse und daraus abgeleitete Verhalten
der Akteure.



Eine über den eigenen Zuständigkeitsbereich hinausgehende Zusammenarbeit, Abstimmung und das Verfolgen gemeinsamer Ziele und Projekte kann dauerhaft nur erfolgreich
sein, wenn wirtschaftliche Erwägungen solches Verhalten nahelegen bzw. honorieren.



Diese Randbedingungen werden grundsätzlich eher auf der Ebene bi- und mehrlateraler
Kooperationen in Teilräumen erfüllt, als auf der Ebene der gesamten Metropolregion. Ursachen dafür sind u.a.
- die bisher aufgrund der relativ kurzen Tradition der Metropolregion noch nicht ausgeprägte Identifikation,
- die Komplexität des Zuschnitts der Region (drei Bundesländer, unterschiedliche
Landesplanungen, Überschneidungen mit Landeswirtschaftsförderungen etc.),
- die unterschiedlichen Ausgangslagen, Interessen, Problemstellungen und Zielsetzungen im Bereich der wirtschaftlichen Entwicklung (Vergleichbarkeit z.B. Cuxhaven, Lüchow- Dannenberg, Dithmarschen, Hamburg).

Gleichwohl ist unter dem Aspekt der Positionierung und des Wettbewerbs im europäischen
und weiteren internationalen Maßstab eine koordinierte und in den Zielstellungen für die Teilräume abgestimmte Strategie- und Maßnahmenentwicklung auch im Bereich der Gewerbeflächen zu empfehlen. In Verbindung mit einem schlüssigen Konzept der Siedlungsentwicklung und einem bedarfsgerechten Ausbau der notwendigen Verkehrsinfrastruktur kommt es
für den hier behandelten Aspekt der gewerblichen Entwicklungsflächen darauf an, im interna-
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tionalen Wettbewerb nachfragegerechte Flächen zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen
Menge verfügbar zu haben.
Aus diesem Blickwinkel ist eine insgesamt stärker abgestimmte räumliche Planung auf der
Ebene der Metropolregion zweckmäßig. Ein Masterplan zur Siedlungsentwicklung in der Gesamtregion oder ein Regionalentwicklungskonzept können hier als erste Schritte angesehen
werden, um eine solche Konzeption zu befördern. Ob im Zuge einer solchen Entwicklung am
Ende eine gemeinsame Landesplanung oder andere adäquate Instrumente zielführend sind,
muss zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht entschieden werden.
Maßstab jedweder Entscheidungen in diesem Kontext sollte allerdings die Verbesserung der
internationalen Wettbewerbsfähigkeit der Metropolregion Hamburg sein.
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