
Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Als jemand, der seit mehr als 20 Jahren in der Wirtschaftsförderung  rund um Hamburg
arbeitet, 10 Jahre in Schleswig-Holsteins Süden und nun auch schon wieder mehr als 10
Jahre in Niedersachsens Norden, möchte Sie heute am Beispiel der Metropolregion Hamburg
grundsätzlich auf einen Dauerkonflikt zwischen Metropole und dem angrenzenden Umland
ansprechen.  Ich mache seit Jahrzenten und in den letzten Jahren zunehmend die Erfahrung,
dass sich zumindest in der Metropolregion Hamburg zwei sehr unterschiedliche Welten
treffen:
a)  Die praxisbezogene Welt, wie sie sich täglich der regionalen Wirtschaftsförderung und der
Wirtschaft selbst darstellt und
b) die politische Welt des Kooperationsdenkens als Ziel und Maß aller Dinge.

Nun ist die Metropolregion Hamburg in besonderer Weise kompliziert:
Wir haben es mit drei und neuerdings sogar mit vier Bundesländern zu tun: Niedersachsen im
Süden, Schleswig-Holstein im Norden, Mecklenburg-Vorpommern im Osten und Hamburg in
der Mitte.

Und am Ende dieses Vortrags wird die Frage stehen, ob wir
Wirtschaftsförderungsgesellschaften zum System der Zusammenarbeit in Metropolregionen
nicht eine eigene Meinung haben sollten und ob es nicht Aufgabe unseres Verbandes sein
kann, eine solche Meinung vorzubereiten.

Zur Geschichte:
Die Metropolregion Hamburg umfasst die Freie und Hansestadt Hamburg sowie acht
niedersächsische Landkreise im Süden und sechs schleswig-holsteinische Landkreise im
Norden – insgesamt ca. 4,3 Mio, die „Agglomeration Hamburg“, also der engere
Verflechtungsraum ca. 2,6 Mio Einwohner.
1991 beschlossen die drei Bundesländer die regionalpolitische Zusammenarbeit in Richtung
langfristiger Kooperation zu verstärken. Grund war zu Beginn der 90ger Jahre der hohe
Wachstumsdruck in der Region. Auch die Nordstaatdiskussion spielte eine Rolle. Es wurde
ein länderübergreifendes Regionales Entwicklungskonzept (REK) erarbeitet. Seit 2003 ist
auch das Land Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Landkreis Ludwigslust
Kooperationspartner der Metropolregion Hamburg.

Die Zusammenarbeit Niedersachsens mit Hamburg war bereits seit 1957 über die
gemeinsame Landesplanung Hamburg/Niedersachsen organisiert. Bereits seit 1955 bestand
die gemeinsame Landesplanung Hamburg/Schleswig-Holstein. Die Kooperation wurde ab
1991 mit dem REK zu einer trilateralen Zusammenarbeit mit kommunaler Beteiligung
weiterentwickelt.

Die Metropolregion Hamburg hat also schon eine mehr als 20 jährige Geschichte und man
könnte annehmen, dass sehr vieles erreicht und zusammengewachsen ist. Aber es geht nur in
sehr sehr kleinen Schritten voran. Das mag an der im REK eingerichteten Bürokratie liegen
und auch daran, dass das Grundprinzip der Verwaltungskooperation Konsens und
Freiwilligkeit ist. Bei sehr unterschiedlichen Interessen fällt der Konsens schwer.

Der Regionsrat ist oberstes Beschlussgremium der Metropolregion und verantwortlich für
Politik und Programmatik der Zusammenarbeit. Die Länder entsenden je drei Vertreter und die
Kreise je einen Vertreter der Gemeinden. Außerdem nehmen die Landräte der Region und
drei Bezirksamtsleiter der Freien und Hansestadt Hamburg teil, insgesamt 34 Mitglieder, alle
aus der Exekutive.
Der Lenkungsausschuss ist das zentrale Steuerungsgremium der Regionalkooperation. Er
koordiniert die beteiligten Träger, Institutionen und Kooperationsnetzwerke in allen für die
regionale Zusammenarbeit in der Metropolregion Hamburg relevanten Angelegenheiten.

Seine 14 Mitglieder stammen ebenfalls aus der Beamtenschaft der Kreis- und
Kommunalverwaltungen, Bezirksämtern und den Landesministerien.



Unterhalb des Lenkungsausschusses wiederum gibt es Facharbeitsgruppen für vertiefende
Arbeit an den Projekten der Metropolregion. Die Facharbeitsgruppen haben natürlich auch
Fachunterarbeitsgruppen – immer sehr reichlich besetzt mit der Beamtenschaft der beteiligten
Länder.

Diese Facharbeitsgruppen sind
1. Wirtschaft (Vorsitz: Schleswig-Holstein)
2. Tourismus (Vorsitz: Niedersachsen)
3. Bildung (Vorsitz: Hamburg)
4. Siedlungsentwicklung (Vorsitz: Schleswig-Holstein)
5. Naturhaushalt (Vorsitz: Hamburg)
6. Verkehr (Vorsitz: Hamburg)

Man erkennt auch daran den Grad des Interesses der Bundesländer.  Das ist aber nicht
verwunderlich. Die Metropolregion ist ein Produkt der Landespolitik, nichtr der
Kommunalpolitik. Immerhin bilden die 1,8 Mio. Einwohner Hamburgs auf einer Fläche (756,6
km²), die beinahe nur halb so groß ist wie der Landkreis Harburg (1,244 km²), ein eigenes
Bundesland. Der Niedersächsische Landtag, der 8 Mio. Einwohner als zweitgrößtes
Flächenbundesland vertritt, hat auch noch andere Sorgen.

Hamburg und Schleswig-Holstein, aber auch Mecklenburg-Vorpommern dagegen haben
sowohl an Einwohnerzahl als auch an Landeshaushalt vergleichbare Größe. Deshalb ist die
Kooperation im Norden Hamburgs u.a. auch, weil die Elbe die beiden Länder nicht trennt,
erheblich enger. Landesmedienanstalt, Oberverwaltungsgericht Schleswig, HSH Nordbank als
Beispiele. Aber auch viele Kooperationen in Forschung und Entwicklung, die
bezeichnenderweise allesamt keine Projekte des REK, des Regionalen Entwicklungskonzepts
waren, sondern auf der Sach- und Fachebene entstanden sind.

Lassen Sie mich nun zu meinem eigentlichen Anliegen kommen, der Markenbildung in einer
Metropolregion mit direkter Auswirkung auf die Wirtschaftsförderung.

Im März 2010 – also noch verhältnismäßig frisch - schlossen 14 Landkreise aus drei
Bundesländern eine Vereinbarung mit der Hamburg Marketing GmbH – eine Tochter der
Freien und Hansestadt Hamburg – mit dem Zweck, die Marke Hamburg als große und starke
Region Deutschlands bekannt zu machen. ´

Neben allerlei Kooperationsüberlegungen steht darin auch etwas sehr Bindendes
geschrieben: „Die Landkreise vermarkten sich sowohl regional/national als auch international
unter der Marke Hamburg als Teil der Metropolregion und beziehen die Hamburg Marketing
GmbH in ihre Marketingplanung ein“.

Nun muss man wissen, dass dies bereits eine Anschlussvereinbarung ist. Die Landkreise sind
bereits seit einigen Jahren Gesellschafter der Hamburg Marketing Gesellschaft, allerdings
lediglich mit einem politischen Anteil, also ohne wirkliche Gestaltungsmöglichkeit.

Ich bin der festen Überzeugung, dass eine Beteiligung Sinn macht, allerdings dann in einer
Größenordnung, die Einflussnahme ermöglicht. Und Einflussnahme des Umlandes ist
dringend geboten: Immerhin leben 2,5 Mio. Einwohner der Metropolregion nicht in Hamburg
und nur 1,8 Mio. Einwohner in Hamburg. Und wenn wir jemals ernsthaft einen Nordstaat
anstreben wollen, was ja dem Grunde nach sinnvoll ist, dann müssen wir den bei der Bürgern
spürbar machen und nicht nur in der Ministrialbürokratie.

Aber zurück zu dem Kern: der Marke Metropolregion

In Hamburg gibt es zurzeit noch zwei Markenwelten nebeneinander – das alte Kaleidoskop
der Handelskammer Hamburg, das für Vielfalt der Metropolregion steht und der Schiffsbug der
Hamburg Marketing GmbH, der eigentlich nur für Hamburg steht- und letzterer wird nun
metropolregionsweit durchgesetzt. Eine Marke, die auch im gesamten Umland für alle
Aktivitäten der Metropolregion werben soll. Da aber bisher nur Behörden und zwar speziell in



Hamburg dieses Signet offen verwenden, ist es zu einem Markenzeichen der Behörde, der
Exekutive, der Bürokratie geworden.

Letztlich aber egalisiert ein gemeinsames Logo auch die vielen Unterschiede, die das Umland
ausmachen. Niedrige Bevölkerungsdichte, mehr Individualität, günstige Preise, gute Schulen,
vorllständige Infrastruktur und Hamburg trotzdem ganz in der Nähe.

Wir sollen uns im Umland einer Marke unterordnen, bei der zumindest Zweifel angebracht
sind, ob das zur Zeit dahinter stehende Produkt dem Umland wirklich hilft – und hier komme
ich zu den eingangs erwähnten unterschiedlichen Wahrnehmungswelten:

Wirtschaftsräume definieren sich gemäß ihrer wirtschaftlichen Ausrichtung und Struktur und
nicht über ihre politische Zuordnung.
In diesem Zusammenhang hat sich bestätigt, dass das Umland nicht einfach als auslaufender
Rand einer einheitlichen Metropole definiert werden kann. In den meisten Metropolen besteht
um sie herum ein eigenständiger Wirtschaftsraum. Er ist weder mit der zentralen Citylage
noch mit ländlichen Gebieten zu vergleichen. Seine Wohnstruktur unterscheidet sich von
direkten Citylagen und spricht andere Zielgruppen an. Die wirtschaftlichen Bedingungen
unterscheiden sich ebenfalls massiv. Somit entsteht ganz besonders am Rand der Kernstadt
einer Metropolregion der größte Wettbewerbsdruck.

Die Ansiedlungsstatistik der Metropolregion Hamburg belegt die These vom eigenständigen
Wirtschaftsraum: 40 % Umsiedlungen, Gründungen und Erweiterungen aus dem eigenen
Landkreis, 20% Ansiedlungen aus den unmittelbaren Nachbarlandkreisen und 20 %
Ansiedlungen aus Hamburg selbst. Nur 20 % der Ansiedlungen im Rand stammen aus dem
Rest der Welt.
80 % der Grundstücksverkäufe betreffen also Firmen, die mit der Lage innerhalb der Region
bestens vertraut sind,- denen man nicht via Hamburg-Image-Kampagne erklären muss, dass
z.B. Buchholz i.d.N., Winsen/Luhe oder Pinneberg sich in der Nähe Hamburgs befinden.

Und auch die letzten 20 % haben immer eine sehr genaue Vorstellung davon, dass sie am
Rand der Metropole siedeln und sehen darin den besonderen Sinn.

Es muss daher erlaubt sein, die Auffassung zu vertreten, dass eine Differenzierung in der
Kommunikation und das Entwickeln eigenständiger Profile neben dem der Metropole in
großstädtischen Verflechtungsräumen sinnvoll angestrebt werden kann, auch vor dem
Hintergrund der Landflucht und des demographischen Wandels.

Um Missstände offenzulegen, ist es eine bewährte Strategie, vergleichbare Beispiele in
anderen Regionen zu suchen. Ich habe daher Anfang des Jahres einen Workshop meines
Aufsichtsrates in die Metropolregion Berlin organisiert – und man schaue: Berlin wirbt mit „be
Berlin“ und das Nachbarland Brandenburg mit „Capital Region“. Ein paar Untermarken gibt es
dann auch noch. Jeder hat alles mit jedem abgestimmt und arbeitet motiviert und
vertrauensvoll nebeneinander her. Die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft ist politisch
gescheitert. Unser Kollegen Janßen von der Wirtschaftsförderung Dahme-Spreewald als
Nachbarlandkreis zu Berlin, dem ich an dieser Stelle noch einmal herzlich danken will für
seine tätige Mithilfe an der Organisation meines Workshops, kann sich die Rosinen aus den
unterschiedlichen Claims herauspicken und seine eigene Außenwirkung darauf abstimmen.

Bei der Nachbearbeitung dieses Workshops entstand die Idee, das Thema Metropolregion
dem Verband vorzulegen und die Frage aufzuwerfen, ob es auch anderswo Unzufriedenheit
gibt mit der Rolle der großstädtischen Ergänzungsräume in Bezug auf majorisierende
Metropolen.

Die Politik schafft nach bisheriger Erfahrung immer neue Instrumente, wie z.B.
Clustergesellschaften, die häufig im Ergebnis nichts anderes sind als „Zwischenhändler“, die
die Landschaft durchaus bereichern können, aber sehr viel Geld kosten. Häufig gewinnt man
dabei sogar den Eindruck, es geht nicht um Wirtschaftsförderung, sondern um Einflussnahme
auf Wirtschaftsförderungs- und regionalplanerische Prozesse.



Es gibt heute elf Metropolregionen in Deutschland. Alle diese Metropolregionen haben
Umland und mehr oder weniger große Abgrenzungsprobleme zu einander und unter einander.
Wenn unsere Erfahrungen aus Hamburg und Berlin kein Einzelfall sind – und so scheint es
mir bei näherer Betrachtung – dann möchte ich an dieser Stelle eine Untersuchung anregen
zu den Instrumenten der Zusammenarbeit und den Ergebnissen der Zusammenarbeit in
Metropolregionen und auch zur Abgrenzung der Metropolen untereinander, da sich vielfach
Überschneidungen ergeben.

Ich denke, der Verband sollte eine eigene Antwort haben zum sinnvollen Neben- und
Miteinander von Stadt und Umland. Eine solche Untersuchung kann möglicherweise sogar
einen neuen Trend setzen zur Kooperation unter Mitbewerbern in Metropolregionen. Lassen
Sie uns nach einem Königsweg suchen!

Wilfried Seyer
Wirtschaftsförderungsges.
im Landkreis Harburg mbH


