Masterplan Industrie
Fortschreibung 2014
Hamburg braucht die Industrie als Arbeitgeber und Ausbilder, als Auftraggeber für andere Branchen, als Impulsgeber für Forschung und Entwicklung
und als Innovationstreiber. Die Industrie in Hamburg ist unentbehrlich für
wirtschaftliches Wachstum am Standort Hamburg.
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M asterplan Industrie – Grundsätze
Die Industrie ist Ausgangspunkt der Wertschöpfungskette und dam it w ichtiger Part ner für Unternehm en nachfolgender Stufen w ie Handel, Logistik und Dienstleitungen. Auch der Hafenstandort
Ham burg profitiert in starkem M aße von der leistungsfähigen Industrie. M it einem Um satz von 88,4
M rd. Euro in 2012 (lt. Statistikamt Nord) und einem Anteil von 13,8 Prozent an Ham burgs Bruttow ertschöpfung (2010) sow ie 92.535 Beschäftigten (2011) ist die Industrie eine tragende Säule der
Ham burger Wirtschaft.1 Die Industrie ist ein bedeutender Arbeitgeber und zuverlässiger Ausbilder
m it einer lebensphasenorientierten, integrativen Personalpolitik über eine breite Qualifikationsp alette hinw eg. Sie investiert in Forschung und Entw icklung und stärkt durch die Zusamm enarbeit
m it den Hochschulen die Innovationskraft unseres Standortes. Die Ham burger Industrie entw ickelt
Technologien auch für Nachhaltigkeit, Klim a- und Um w eltschutz und setzt diese in den Betrieben
ein. Gerade in konjunkturell schw ierigen Zeiten hat die Industrie im m er als stabilisierender Faktor
gew irkt. In der jüngsten Finanzm arkt- und Wirtschaftskrise w ar die Industrie Garant für eine schnelle Überw indung der w irtschaftlichen Schw ächeperiode.
Ham burger Senat, Handelskamm er Ham burg und Industrieverband Ham burg e. V. (IVH) haben m it
dem M asterplan Industrie 2007 bereits die Bedeutung der Industrie für den Standort unterstrichen.
Dam it w urden strategische Rahm enbedingungen für die Sicherung und den Ausbau der Industrie
in Ham burg geschaffen. Diese Vereinbarung w ird nun auf Grundlage der bisherigen Erfahrungen
m it folgenden Schw erpunkten fortgeschrieben: Flächen für die Industrie, Verkehr als Bedingung für
Industrie, Innovationsm etropole Ham burg (inkl. Clusterpolitik), Industrie und Um w elt, Energie für
die Industrie, Fachkräfte für die Industrie (inkl. Integration, Inklusion und Gleichstellung) sow i e Akzeptanz der Voraussetzungen für Indus-trie.
Dabei soll auf dem bisher Erreichten aufgebaut w erden. Im Bereich „ Technologie, Innovation und
Wissensinfrastruktur“ sind die Gründung der vier anw endungsorientierten Forschungseinrichtu ngen CM L (Centrum für M aritim e Logistik, ZAL (Zentrum für Angew andte Luftfahrtforschung), LZN
(Laser Zentrum Nord) und ESP (European Screening Port) festzuhalten. M it dem PROFI-Program m
w urde ein Förderprogram m für innovative Industrien ins Leben gerufen Im Rahm en der InnovationsAllianz Ham burg w urde eine gem einsame Innovations- und Technologiestrategie für Ham burg
entw ickelt und die Innovationskontaktstelle (IKS) sow ie die Innovationsstarter Gm bH eingerichtet.
Im Handlungsfeld „ M odernisierung der Verw altung“ ist die Neustr ukturierung der Bezirksäm ter
w eitgehend um gesetzt und eine erste Evaluierung der Ham burgischen Bauordnung erfolgt. Die
Wirtschaft em pfiehlt, diese Evaluierung kontinuierlich fortzusetzen. Als Beispiele w erden der
Brandschutz und das Bauantragsverfahren genannt. Im Bereich „ Vereinbarkeit von Ökonom ie und
Ökologie“ orientiert sich der M asterplan Industrie an den Strukturen der Um w eltPartnerschaft
Ham burg, deren Zielsetzungen im laufenden Arbeitsprogramm w ie unter anderem die Selbstverpflichtung der Industrie zu freiw illigen CO2-Einsparungen um gesetzt w erden.
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Vgl. hierzu die vom Industrieverband Hamburg e. V. (IVH) anlässlich dessen 50-jährigen Bestehens beim Hamburgischen WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) in Auftrag gegebene Studie von Julia Kowalewski und Mark-Oliver Teuber (2013): Die Bedeutung des industriellen Sektors in der Freien und Hansestadt Hamburg, HWWI Policy Report
Nr. 19.
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Zur Um setzung der flächenpolitikbezogenen Vereinbarungen aus dem M asterplan Industrie w urde
eine „ AG Flächenm anagem ent“ gegründet, die die Um setzung der M aßnahm en begleitet und w eiterentw ickelt. Der verabredete quantitative Flächenpuffer von 100 ha verfügbaren Gew erbeflächen
w ird derzeit regelm äßig vorgehalten. Darüber hinaus ist ein Schem a zur qualitativen Bew ertung der Ham burger Industrie- und Gew erbeflächenpotentiale erarbeitet sow ie der Anstoß für die pilothafte Entw icklung
eines Gew erbeflächenkonzeptes durch den Bezirk Bergedorf gegeben w orden. Zw ischenzeitlich
w urden von allen Bezirken Gew erbeflächenentw icklungskonzepte vorgelegt, deren regelm äßige
Fortschreibung angestrebt w ird.
Im Bereich „ Verkehrsinfrastruktur“ sind bei der Um setzung einzelner Infrastrukturprojekte For tschritte zu verzeichnen. Im M asterplan Industrie w urde vereinbart, dass eine m ittel - bis langfristige
Verkehrsentw icklungsplanung erfolgt, in deren Erarbeitung die Wirtschaft einbezogen w ird. Dieser
Prozess hat m it dem M obilitätsprogram m 2013 begonnen.
Im Handlungsfeld „ Energiepolitik“ w aren im M asterplan Industrie vom 30. August 2007 zunächst
keine konkreten M aßnahm en vorgegeben. Nach der Entscheidung über den vollständigen Rückkauf
der Energienetze vom 22. Septem ber 2013 setzen sich die Partner des M asterplan Industrie im Si nne einer sicheren und w ettbew erbsfähigen Energieversorgung für die Ham burger Industrie dafür
ein, dass auch zukünftig m öglichst viele der im Rahm en des „ Energiekonzept für Ham burg“ beschlossenen M aßnahm en um gesetzt w erden.
Das ursprüngliche Handlungsfeld „ Aktive Arbeitsm arktpolitik“ w ird zum Handlungsfeld „ Fachkräfte
für die Industrie“ w eiterentw ickelt. Der Ham burger Senat hat m it der Einrichtung der Jugen dberufsagentur, dem Ham burg Welcom e Center und der Um setzung des Berufsqualifikationsanerkennungsgesetzes neue Instrum ente zur Fachkräftesicherung auch für die Ham burger Industrie
geschaffen. Darüber hinaus hat der Senat am 28. M ai 2013 die Hamburger Strategie zur Sicherung
des Fachkräftebedarfes verabschiedet.
Der M asterplan Industrie hat sich als Instrum ent zur Intensivierung des Dialogs zw ischen Wir tschaft, Politik und Verw altung bew ährt. Deshalb enthält das Arbeitsprogramm des Senats vom 10.
M ai 2011 auch den Auftrag, den M asterplan Industrie fortzuschreiben. Die vorliegende Fortschreibung, auf die sich der Senat der Freien und Hansestadt Ham burg (FHH), die Handelskam m er Ham burg (HK), der Industrieverband Ham burg e. V. (IVH) und der Deutsche Gew erkschaftsbund Nord
(DGB-Nord) gem einsam verständigt haben, führt die Vereinbarungen aus dem M asterplan Industrie vom 30. August 2007 m it neuen Akzenten fort, w obei das Ziel, die Attraktivität des Industri estandortes Ham burg zu steigern, w eiterhin handlungsleitend ist.
Die Partner sind sich einig, dass zur Erreichung der im M asterplan Industrie genannten Ziele in vi elen Fällen die Bereitstellung von finanziellen M itteln erforderlich ist. Dies beinhaltet vor allem bei
PPP-Projekten auch private M ittel. Insofern stehen eine Reihe der im M asterplan Industrie vorgesehenen M aßnahm en sow ohl unter dem Vorbehalt einer späteren Finanzierung durch Senat und
Bürgerschaft im Rahm en einer nachhaltigen Finanzpolitik als auch unter dem Vorbehalt entspr echender privater Finanzierungsbeiträge.
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Ham burg, den 11. Februar 2014

Freie und Hansestadt Hamburg

Senator Frank Horch
Präses der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation

Handelskammer Hamburg

Fritz Horst M elsheim er
Präses

Industrieverband Hamburg e. V.

M ichael Westhagem ann
Vorsitzender

Deutscher Gewerkschaftsbund Nord

Uw e Polkaehn
Vorsitzender
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M asterplan Industrie – Handlungsfelder
Die Um setzung der Vereinbarungen und M aßnahm en im Rahm en des M asterplan Industrie erfolgt m it dem Ziel der Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Industrie am Standort Ham burg.

Handlungsfeld „Flächen für die Industrie“
1.

Kernaussagen und Zielsetzungen
a) Die Industrie erhält in Ham burg Raum für Wachstum und Veränderung. Politische Zielsetzungen w ie Wohnraum schaffung und Industrieentw icklung w erden einvernehm lich verfolgt. Nutzungskonflikte w erden im Rahm en planungsrechtlicher Instrum ente oder durch
Abstim m ungen gelöst.
b) Ham burg w irbt zusätzliche Industrie-Unternehm en m it Flächen-Angeboten an. Über die
Verfügbarkeit von Industrieflächen w ird Transparenz geschaffen.

2.

Vereinbarungen und M aßnahmen
a) Es ist sicherzustellen, dass für das gesam te Stadtgebiet ein Vorrat an sofort verfügbaren
städtischen gew erblichen Bauflächen in einer Größenordnung von 100 ha (netto, außerhalb des Hafens) kontinuierlich zur Verfügung steht. Durch Veräußerung bedingte Abgänge
sind zeitnah durch Neuausw eisung bzw . Aktivierung von Flächen in bestehenden Gebieten
auszugleichen. Dabei soll die Gebietskategorie „ Industriegebiet“ angem essen Berücksichtigung finden. Da in einigen Bezirken der Bestand an städtischen Gew erbegrundstücken
äußerst begrenzt ist, stellt die Aktivierung von Brachflächen und die effizientere Nutzung
von Bestandsflächen ein zunehm end zentrales Handlungsfeld dar. Diese Zielsetzungen
können vom Senat unter Einbeziehung der Bezirksäm ter und der Partner des M asterplan
Industrie in Quantität und Qualität dem Ergebnis der derzeit laufenden Studie „ Spezifikat ion und Typologie der Gew erbeflächennachfrage bis 2025 in Ham burg“ angepasst w erden.
b) Das industrielle Potenzial im Hafen soll im Einklang m it den gesam tstädtischen Interessen
ausgebaut w erden.
c) Im Rahm en der AG Flächenm anagem ent 2 w ird die Industrieflächenentw icklung in Ham burg
kontinuierlich erfasst und ausgew ertet. Es w erden insbesondere industrielle Schw erpunktgebiete in Ham burg identifiziert.
d) Aktiv genutzte Industrieflächen sollen durch das Heranrücken schutzbedürftiger Nutzungen
nicht beeinträchtigt oder gefährdet w erden. Dies gilt auch für Um nutzungsbegehren durch
Grundeigentüm er.
e) Die Bezirklichen Gew erbeflächenkonzepte sollen adäquat zur Industrieflächenentw icklung
beitragen. Sie sollen kontinuierlich w eiterentw ickelt und regelm äßig fortgeschrieben w erden.

2

Die AG Flächenmanagement ist eine Arbeitsgruppe, die dem Dialog über die strategische Flächenentwicklung in
Hamburg dient. Den Vorsitz hat der Hauptgeschäftsführer der Handelskammer Hamburg, Teilnehmer sind Vertreter
von BWVI, BSU, FB, HWF, Bezirke, HK, HWK, IVH und der Wohnungswirtschaft.
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f) Industrieunternehm en, die in Ham burg eine Fläche zur Erw eiterung, Verlagerung oder A nsiedlung suchen, haben in der Ham burgischen Gesellschaft für Wirtschaftsförderung
(HWF) einen zentralen Ansprechpartner, der auch bei Ansprache über die Bezirke zu beteiligen ist. Kom m en Hafenflächen in Betracht, w ird unverzüglich die Ham burg Port Authority
(HPA) beteiligt.
g) Die HWF Ham burgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung m bH w ird künftig auch En tw icklungs- und Verm arktungsaufgaben für städtische Gew erbeflächen w ahrnehm en und
dabei u.a. industrienahe Projekte w ie zum Beispiel die Entw icklung von Forschungs- und
Innovations-Parks (F& I-Parks) begleiten.
h) Um industrierelevante Planungsprozesse optim al durch die öffentliche und private Seite
begleiten zu können, w ird ein enger Inform ationsaustausch zw ischen den Partnern des
M asterplans vereinbart, der auch unter Zuhilfenahm e von Flächeninform ationssystem en
erfolgt.
3.

Dialogstrukturen und Umsetzung

AG Flächenm anagem ent (m ind. 2 Sitzungen p.a.) m it ggfs. speziellen AGs „ Industrieflächen“ und
Spitzengespräch (1 x p.a.) m it folgenden Schw erpunkten:



Jährliche Flächenbilanz m it verfügbaren (Industrie-)Flächen (regelm äßig)
Strategische, angebotsorientierte Flächenpolitik (auch) für Industrieansiedlu ngen

Projektteam F& I-Parks unter Federführung der BWVI (m onatliche Sitzungen) m it dem Ziel, drei
Technologieparks in die Realisierung zu bringen (siehe Abschnitt „ Innovationsm etropole Ham burg“ ).
4.

Kontrolle und Berichterstattung

Die Um setzung der vereinbarten M aßnahm en w ird durch die Partner des M asterplans Industrie
regelm äßig überprüft, und es w ird im Abstand von zw ei Jahren darüber Bericht erstattet.
Indikatoren:
a) Anzahl ha Industrieflächen in Ham burg und Anteil Industrieflächen an Gew erbeflächen
insgesam t
b) Anzahl ha Industrieflächen im Ham burger Hafen und Anteil Industrieflächen an Hafenfl ächen insgesam t
c) Anzahl ha sofort verfügbarer Industrie- und Gew erbeflächen
d) Anzahl ha Industrie- und Gew erbeflächen, die eine planungsrechtliche Einschränkung oder
Um w andlung erfahren haben pro Jahr
e) Anzahl ha neu ausgew iesener Industrie- und Gew erbeflächen
f) Anzahl ha verkaufter städtischer Industrie- und Gew erbeflächen und dadurch neugeschaffener Industriearbeits- w ie -ausbildungsplätze
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Handlungsfeld „Verkehr als Bedingung für Industrie“
1.

Kernaussagen und Zielsetzungen
a) Ham burg bindet die Wirtschaft ein in eine m ittel- und langfristige Verkehrsentw icklungsplanung.
b) Der Verkehrsfluss w ird außerdem m it technischen M itteln optim iert. Dazu gehört auch ein
leistungsfähiger ÖPNV.
c) Ham burg sichert eine transparente und spürbare Baustellenkoordination m it dem Ziel eines optim alen Verkehrsflusses.

2.

Vereinbarungen und M aßnahmen
a) In einer dynam ischen Stadt w ie Ham burg unterliegen die Bedürfnisse und Verkehrsström e
einem ständigen Wandel. Verkehrspolitik m uss diesen erkennen und vorausschauend pl anen. Daher hat der Senat eine kontinuierliche Verkehrsentw icklungsplanung begonnen, die
fortgesetzt- und bei der die Wirtschaft eingebunden w ird. Ein erster Schritt hierzu ist die
Drucksache „ M obilitätsprogramm 2013 – Grundlagen für eine kontinuierliche Verkehrsentw icklungsplanung in Ham burg“ , die laufende und geplante Teilstrategien und Einzelm aßnahm en im Verkehrsbereich sow ie einen Handlungsrahm en für die kontinuierliche
Verkehrsentw icklungsplanung enthält.
b) Die vorhandene Straßeninfrastruktur unterliegt einer steten Schädigung der Substanz und
som it dem Werteverzehr. Daher ist die Erhaltung der Infrastruktur eine Daueraufgabe. Eine
angem essene Erhaltungsplanung für das Straßennetz setzt eine genaue Kenntnis des Zustandes voraus. Die im Jahr 2012 durchgeführte Zustandserfassung und -bew ertung für die
Fahrbahnen der Hauptverkehrsstraßen zeigt eine im Vergleich m it der ZEB 2008 eingetr etene Verschlechterung des Straßenzustandes. Um den Substanzerhalt langfristig zu sichern, w ird die Straßenunterhaltung optim iert w erden. Der Senat hat im Dezem ber 2013
eine um fassende Strategie zur Straßenerhaltung beschlossen (Drucksache "Erhaltungsm anagem entsystem für Ham burgs Straßen (EM S-HH)", Drs. 20/10333).
c) Zur Unterstützung der unterschiedlichsten Planungs- und Bew ertungsprozesse w ird derzeit
ein feinräum iges Verkehrsm odell für Ham burg projektiert. Das Verkehrsm odell dient im
Wesentlichen der Darstellung verkehrlicher Wirkungen von M aßnahm en und bildet u. a.
die Grundlage der strategischen Lärm aktionsplanung, der Luftreinhalteplanung sow ie der
Verkehrsentw icklungsplanung.
d) Der Senat w ird sich für eine Verbesserung der überregionalen Verkehrsanbindung Ham burgs einsetzen und dabei eng m it den anderen norddeutschen Ländern zusamm enarbeiten. Dabei sollen u. a. folgende Projekte realisiert w erden:


Schiene: Verbesserungen im Schienenknoten Ham burg, davon ausgehend Y-Trasse und
M aßnahm en
Richtung
deutsch-polnische,
deutsch-tschechische
und
deutschösterreichische Grenze sow ie angem essene Anbindung der geplanten festen Querung des
Fehm arnbelt.



Straße: Weiträum ige Anbindung und Um fahrungen Ham burgs (insbesondere A 20, Ausbau
der A 21 m it Anschluss an die A 24, m ögliche Fortführung zur A 25 und w eiter an die A 39).
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Wasserstraße: Optim ierung der Infrastruktur entlang M ittel - und Oberelbe unter Berücksichtigung des Gesam tkonzeptes Elbe, w elches derzeit von Bund und Ländern erarbeitet
w ird, um fassende Sanierung und Ausbau des Nord-Ostsee-Kanals, Neubau der Schleuse
Lüneburg.

e) Ham burg w ird sich beim Bund für den Bau der A 26 von der Landesgrenze bis an die A 7
und ihre Fortführung bis zur A 1 (A 26-Ost) einsetzen. Zudem w erden die Erw eiterung der
A7 von 6 auf 8 Fahrstreifen und die Verlegung der Wilhelm sburger Reichstraße w eiter v orangetrieben.
f) Um die steigenden Güterverkehre im Ham burger Hafen auch in Zukunft vernünftig abw ickeln zu können, w ird ein besonderer Schw erpunkt auf den bedarfsgerechten Ausbau der
Verkehrsträger Straße, Schiene und Wasserstraße im Hafen gelegt. Die Verbesserung der
derzeitigen Tiefgangsverhältnisse bei tideabhängiger und tideunabhängiger Fahrt u m jew eils einen M eter erschließt kurzfristig w irksam e w irtschaftliche Vorteile, stärkt aber auch
langfristig die Attraktivität des Hafenstandorts Ham burg. Gem einsam m it dem Bund soll
deshalb die bedarfsgerechte Fahrrinnenanpassung von Unter- und Außenelbe vorangetrieben w erden.
g) Ham burg w ird auch w egen kontinuierlich steigender Fahrgastzahlen w eiter in den Ausbau
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und in den Radverkehr investieren sow ie
Lösungen für kom plem entäre M obilität vorantreiben. Hierm it w ir d einerseits die Voraussetzung für eine effiziente M itarbeiterm obilität der Ham burger Betriebe und Unternehm en
geschaffen und andererseits w erden die Straßen von Individualverkehr entlastet, w as dem
Wirtschaftsverkehr zugute kom m t. So soll beispielsw eise das vorhandene Bussystem ausgebaut und m odernisiert w erden. Zudem w erden folgende Schienenprojekte vorangetri eben (m it unterschiedlichen Planungs-/Realisierungsständen): U4 Hafencity bis zu den Elbbrücken, S4 nach Bad Oldesloe, AKN Elektrifizierung, S-Bahn-Haltestellen Ottensen und
Elbbrücken.
h) Zur M inim ierung der Behinderungen durch Baustellen w ird eine leistungsfähige Koordini erungsstelle betrieben. Zur Inform ation über besondere Baustellensituationen w erden auch
die Inform ationsm öglichkeiten der Partner des M asterplan Industrie genutzt.
i) Um den Einsatz der Verkehrstelem atik zu verstärken, soll auf der Grundlage des Gutachtens „ Verkehrsm anagem ent in Ham burg“ ein Aktionsprogram m für geeignete und real isierbare Verkehrsm anagem ententw icklungen in Ham burg abgeleitet und um gesetzt w erden.
j) Die Partnerschaft für Luftgüte und schadstoffarm e M obilität w ird seitens der Industrieb etriebe unterstützt. Betriebliches M obilitätsm anagem ent und der Einsatz um w eltfreundlicher
alternativer Antriebssystem e w ie z. B. Elektrom obilität w ird als Handlungsansatz auch seitens der Industriebetriebe gestärkt. Hier kann die Industrie einen w ertvollen Beitrag zur
Gesam teffizienz des Verkehrssystems und zur Luftqualität in Ham burg leisten und gleichzeitig betriebliche Vorteile realisieren (z.B. M itarbeitergesundheit, Flächeneinsparungen).
Dabei spielt die zw ischen Senat und Wirtschaft vereinbarte Luftgütepartnerschaft eine
w ichtige Rolle.
k) Im Rahm en der innerstädtischen Verkehrspolitik w ird dafür Sorge getragen, dass die Erreichbarkeit der Kunden auch für w ertschöpfungsintensive Spezialtransporte (Großraum und Schw ertransporte, Gefahrguttransporte usw .) w eiterhin gew ährleistet bleibt.
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Dialogstrukturen und Umsetzung
Frühzeitige Beteiligung der Wirtschaft im Rahm en einer einzurichtenden Arbeitsgruppe bei der
kontinuierlichen Verkehrsentw icklungsplanung.
Wichtigste Projekte m it Zeitzielen:
Projekt

Zeitziel

Kontinuierliche Verkehrsentw icklungsplanung

2013: Das „ M obilitätsprogram m 2013 – Grundlagen einer
kontinuierlichen Verkehrsentw icklungsplanung“ w urde
am 17.09.2013 im Senat beschlossen (Drs. 20/9376). Es
enthält laufende und geplante Teilstrategien und Einzelm aßnahm en sow ie einen Handlungsrahm en für die kontinuierliche Verkehrsentw icklungsplanung.
2014ff: Kontinuierliche Verkehrsentw icklungsplanung
2013: Das „ Erhaltungsm anagem entsystem für Ham burgs
Straßen (EM S-HH)“ w urde am 17.12.2013 im Senat beschlossen (Drs. 20/10333). Es enthält zusätzlich ein Bauprogramm 2014 m it 26 Einzelm aßnahm en auf dem strategischen Stadtstraßennetz.

Erhaltungsm anagem ent

Das Bauprogram m 2015 befindet sich in der Aufstellung.
2014 ist eine erneute Zustandserfassung und -bew ertung
für die Hauptverkehrsstraßen und w ichtigen Bezirksstraßen vorgesehen.
Ein Regelkreis Erhaltungsm anagem ent w ird etabliert.
Feinräum iges gesam tstädtisches
Verkehrsm odell

01/2014: Teilnahm ew ettbew erb EU-w eit bekanntgem acht

Verbesserung der überregionalen
Verkehrsanbindung

2013: Projektanm eldungen der Länder im Rahm en der
Neuaufstellung des Bundesverkehrsw egeplans (BVWP
2015) erfolgt. Der Senat hat die Bürgerschaft über die
von Ham burg angem eldeten M aßnahm en m it Drs.
20/7047 vom 26.02.2013 unterrichtet.

2014/2016: Aufbauphase Verkehrsm odell

2014 ff.: Begleitung der Neuaufstellung des BVWP 2015
auf Ebene der Politik und Fachverw altung
Um setzung von Infrastrukturm aßnahm en Straße und ÖPNV

Daueraufgabe, Zeitziele für Einzelprojekte w erden im
M obilitätsprogramm und in der Verkehrsentw icklungsplanung genannt.

Koordinierungsstelle für Baustellen (KOST)

Daueraufgabe. Zur Inform ation über besondere Baustellensituationen w erden auch die Inform ationsm öglichkeiten der Partner des M asterplan Industrie genutzt.

Verstärkter
Einsatz
kehrstelem atik

der

Ver- 2014 ff.: Festlegung eines Aktionsprogram m s und Um setzung von M aßnahm en auf Grundlage des vorliegenden Gutachtens „ Verkehrsm anagement in Ham burg“ .
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Kontrolle und Berichterstattung
Die Um setzung der vereinbarten M aßnahm en w ird durch die Partner des M asterplan Industrie
regelm äßig überprüft, und es w ird im Abstand von zw ei Jahren darüber Bericht erstattet.
Indikatoren:
Stand der Um setzung: An Stelle der Festlegung von Indikatoren zur M essung des Zielerreichungsgrades soll die Um setzung der geplanten M aßnahm en kontrolliert w erden.
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Handlungsfeld „Innovationsmetropole Hamburg“
1.

Kernaussagen und Zielsetzungen
a) Positionierung Ham burgs als europäische Innovationsm etropole
b) Steigerung der Innovationsfähigkeit der Ham burger Industrie
c) Optim ale Bedingungen für Innovationen in der Industrie durch ein klares und zielorientiertes Anreiz- und Fördersystem sow ie Aufbau eines leistungsfähigen Netzes innovationsfördernder Infrastruktur
d) Erhöhung der FuE Aufw endungen in der Hamburger Industrie

2.

Vereinbarungen und M aßnahmen
a) Die InnovationsAllianz als gem einsam e Plattform von Wirtschaft bzw . Industrie, Wissenschaft und Politik erhält im Laufe des Jahres 2014 Strukturen, die die Effizienz und Ergebnisorientierung der Initiative stärken.
b) Die Innovationsförderungs-Angebote in Hamburg sollen zu einem klar strukturierten, effizienten und verständlichen Fördersystem w eiterentw ickelt w erden, von dem auch die Industrie profitieren kann. Das verfügbare finanzielle Volum en w ird gesichert und erhöht.
c) Die Tätigkeit der IKS als Kontaktstelle für Wirtschaft und Wissenschaft, die auch der Industrie zur Verfügung steht, soll verstetigt w erden. Handelskamm er und Senat stellen die j ew eils 50-prozentige Finanzierung bis 2020 sicher.
d) Die für die Industrie w ichtigen anw endungsorientierten Forschungseinrichtungen in Ham burg w erden w eiter ausgebaut. Darüber hinaus soll Ham burg als Fraunhofer Standort entw ickelt w erden. Bis Ende 2015 soll ein erstes eigenständiges Fraunhofer Institut in Ham burg angesiedelt sein.
e) Zur Stärkung der Innovationsfähigkeit der Cluster w erden ab 2013 die Synergiepotenziale
der Ham burger Cluster gezielt untersucht und m it konkreten M aßnahm en der Cluster
adressiert. In diesem Zusam m enhang w ird auch die Durchführung einer jäh rlichen ClusterKonferenz geprüft.
f) Die Weiterentw icklung der ham burgischen F& I-Parks soll gem einsam von Handelskamm er,
HWF Ham burgische Gesellschaft für Wirtschaftsförderung m bH, Ham burgische Investit ions- und Förderbank (als Rechtsnachfolgerin der Innovationsstiftung Ham burg) und Behörde für Wissenschaft und Forschung in einer Projektgruppe unter M oderation der Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation vorangetrieben w erden. Dabei w erden die
jew eils betroffenen Bezirke eingebunden. Dazu haben die o.g. Institutionen jew eils eine
projektverantw ortliche Person benannt. In einem ersten Schritt w urde das Projekt im 2.
Quartal 2013 ausform uliert. Die Arbeiten sollen lokal orientiert sein und sich vorrangig auf
Harburg und Bergedorf sow ie das Um feld von DESY konzentrieren. Nach den ersten lokalen sog. Standort-AGs soll kurzfristig ein konkreter Zeitplan für einen ersten F& I-Park abgestim m t w erden.

3.

Dialogstrukturen und Umsetzung
InnovationsAllianz Ham burg (m it neuen Strukturen)
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4.

Kontrolle und Berichterstattung
Die Um setzung der vereinbarten M aßnahm en w ird durch die Partner des M asterplan Industrie regelm äßig überprüft, und es w ird im Abstand von zw ei Jahren darüber Bericht erstattet.

Indikatoren:
a) Innovationsförderm ittel im Ham burger Haushalt p.a.
b) Fallzahlen der von der IKS eingeleiteten Kooperationen
c) Anzahl Forschungszentren inkl. Fraunhofer Einrichtungen
d) Cluster-Konferenz
e) Anzahl F& I-Parks in Ham burg (z.Zt. 2 / HIT und Rüschhalbinsel)
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Handlungsfeld „Industrie und Umwelt“
1.

Kernaussagen und Zielsetzungen
a) Das Engagem ent der Ham burger Industrie für den Um w eltschutz w ird transparent gem acht
und in partnerschaftlichen, unbürokratischen Verfahren w eiter entw ickelt.
b) Ein frühes Einw irken auf Entscheidungsprozesse innerhalb der europäischen Kom m ission
und insbesondere der Generaldirektion Um w elt ist für die Verfolgung von Ham burger Int eressen sinnvoll. Die Behörde für Stadtentw icklung und Um w elt und die Wirtschaftsvertretungen w erden sich bei der Wahrnehm ung von Ham burger Interessen w eiterhin konsulti eren. Ham burg unterstützt das Ziel des Bundes, EU-Richtlinien im Um w eltschutz w ettbew erbsneutral („ 1 zu 1“ ) in Bundesrecht um zusetzen.
c) Die Um setzung des M asterplan Industrie w ird geprägt vom m öglichst gleichrangigen
Schutz von
 Industrie,
 Wohnen sow ie
 Naturräum en und Gew ässern in Ham burg unter Berücksichtigung von Infrastrukturund Verkehrserfordernissen.

2.

Vereinbarungen und M aßnahmen
a) Die freiw illige Selbstverpflichtung der Industrie zur Um setzung betrieblicher CO 2Reduzierung w urde durch eine Nachfolgevereinbarung ab 2013 bis 2018 fortgesetzt. Dabei
w erden Verw altungsaufw and und Berichtspflichten auf das Notw endige b eschränkt.
b) Politik und Wirtschaft in Ham burg m essen der Ressourceneffizienz einen hohen Stellenw ert bei und sprechen sich gegenüber dem Bund und der EU für die Schaffung geschlo ssener Entsorgungskreisläufe aus. Insbesondere der Einsatz von Ersatzbaustoffen im Str aßenbau, Wasserbau und Deichbau unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben des Oberfl ächen- und Grundw asserschutzes kann helfen, natürliche Rohstoffe zu schonen. In Ham burg
w erben Politik und Wirtschaft gegenüber Bauträgern deutlich für den Einsatz von Ersat zbaustoffen.
c) Bei den aus dem Im m issionsschutzrecht resultierenden Auflagen nutzen die Behörden i hren Handlungsspielraum , um pragm atisch zielorientierte Lösungsw ege für die Industrie zu
finden.
d) Bei der Ausw eisung von FFH-Gebieten in Ham burg sollen negative Ausw irkungen auf unternehm ensspezifische Entw icklungen verm ieden w erden. Im Sinne einer verbesserten
Transparenz und Kooperation w ird die zuständige Behörde frühzeitig den Dialog m it den
Betroffenen aufnehm en.
e) Ham burg unterstützt das Ziel des Bundes, EU-Richtlinien im Um w eltschutz w ettbew erbsneutral („ 1 zu 1“ ) in Bundesrecht um zusetzen.
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f) Die Ham burger Wirtschaft w ird ihre Interessen bei Rechtssetzungsverfahren des Landes
Ham burg zum Um w eltschutz w eiterhin frühzeitig einbringen können, w ie es auch beim
Bund und in anderen Ländern üblich ist. Eine angem essene Inform ation w ird gew ährleistet. Bei Rechtssetzungsverfahren, die die Ham burger Wirtschaft oder einzelne Sektoren
w esentlich betreffen, w ird die Behörde für Stadtentw icklung und Um w elt den jew eiligen
Interessenvertretungen im Rahm en der dafür vorgesehenen Verfahren rechtzeitig Gel egenheit zur Stellungnahm e geben.
g) Es ist erklärtes Ziel der Partner im M asterplan Industrie, den im Rahm en der Um w eltPar tnerschaft vereinbarten Ham burger Standard für um w eltrechtliche Zulassung sverfahren
einzuhalten, um dadurch auch bei der Um setzung der Richtlinie über Industrieem issionen
zügige, aber gleichzeitig rechtssichere Zulassungsverfahren zu gew ährleisten bzw . zu erm öglichen.
h) Die Wirtschaft und die Partner des M asterplan Industrie w erden bei der Um setzung des
Ham burger „ M asterplan Klim aschutz“ eng einbezogen.
Dialogstrukturen und Umsetzung
Nutzung der innerhalb der Um w eltPartnerschaft Ham burg bestehenden Strukturen.
Die Träger der Um w eltPartnerschaft auf Seiten der Wirtschaft können konkrete Projekte zum Bürokratieabbau im Hamburger Landesrecht einbringen. Die BSU w ird diese prüfen.
3.

Kontrolle und Berichterstattung

Die Um setzung der vereinbarten M aßnahm en w ird durch die Partner des M asterplan Industrie
regelm äßig überprüft, und es w ird im Abstand von zw ei Jahren darüber Bericht erstattet.
Indikatoren:
a) CO2-Reduzierung im Rahm en der freiw illigen Selbstverpflichtung
b) Recyclingquote m ineralischer Abfälle
c) Dauer Genehm igungsverfahren
d) regelm äßig erhobene Kennzahlen der Um w eltPartnerschaft Ham burg m it besonderem Fokus auf die Beteiligung durch Industrieunternehm en (z. B. Anzahl M itglieder in der UPHH,
Anzahl um w eltengagierter Betriebe, Einsparungen CO2, Einsparungen Betriebskosten)
e) Neuausw eisung von Naturschutzgebieten in Ham burg m it Einfluss auf Industriebetriebe
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Handlungsfeld „Energie für die Industrie“ .
1.

Kernaussagen und Zielsetzungen
a)

Die Partner im M asterplan Industrie positionieren sich gegenüber dem Bund und gegenüber Interessengruppen deutlich für das Gleichgew icht aus Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit bei der Erzeugung und dem Bezug von Energie.

b) Die Partner im M asterplan Industrie sind sich darin einig, dass in der Energiew ende Chancen und Risiken liegen. Dabei gilt es, die Wettbew erbsfähigkeit der In dustrie zu erhalten
und die Chancen für den Standort und die Region zu nutzen, auch durch besondere Reg elungen für die energieintensiven Industrien beim Bezug elektr ischer Energie.
2.

Vereinbarungen und M aßnahmen
a) Die Partner des M asterplan Industrie begleiten die nächsten Schritte nach dem Volksentscheid vom 22. Septem ber 2013 zur vollständigen Übernahm e der Energienetze in Ham burg m it dem Ziel einer rechtssicheren und diskrim inierungsfreien Um setzung. Sie setzen
sich im Sinne einer sicheren und w ettbew erbsfähigen Energieversorgung für die Ham burger Industrie dafür ein, dass m öglichst viele der im Rahm en des „ Energiekonzepts für
Ham burg“ beschlossenen M aßnahm en um gesetzt w erden.
b) Die Ham burger Industrie unterstützt die im Zuge der Energiew ende gestiegenen Anf orderungen an das Netz-M anagem ent durch geplantes Abschalten von Anlagen in sog. „ Hochlastzeitfenstern“ und durch Zurverfügungstellung von M inutenreserven.
c) Die Ham burger Industrie beteiligt sich an Untersuchungen zur Nutzung regenerativ erzeugten Wasserstoffs in industriellen Prozessen und zur Nutzung von Kraft-Wärm eKopplungssystem en.
d) Das Kraftw erk in M oorburg, das vom Potenzial her künftig den überw iegenden Teil des
Ham burger Strom verbrauchs decken kann, soll m it einem m öglichst hohen Effizienzgrad
betrieben w erden, w obei das Kraftw erk in die Prüfung der Abw ärm enutzung im Bereich
der Süderelbe einbezogen w ird.

3.

Dialogstrukturen und Umsetzung
In einem jährlichen Energie-Dialog, zu dem die/der federführende Senator/in unter Beteil igung des/der Wirtschaftssenators/in Vertreter der energieerzeugenden und verbrauchenden Industrie einlädt, w erden die aktuellen Anforderungen für eine sichere,
nachhaltige und w ettbew erbsfähige Energieversorgung erörtert. Dabei w ird auch die U m setzung der Pläne für die beschleunigte Energiew ende einbezogen („ Energiew endeM onitoring“ ).

4.

Kontrolle und Berichterstattung
Die Um setzung der vereinbarten M aßnahm en w ird durch die Partner des M asterplan Industrie regelm äßig überprüft, und es w ird im Abstand von zw ei Jahren darüber Beri cht erstattet.
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Indikatoren:
a) Energieverbrauch in Ham burg (in M W)
b) Energieerzeugung in Ham burg (in M W)
c) Energie-M ix bei Energie-Erzeugung und –Verbrauch in Ham burg (in %)
d) Strom ausfall p.a. (in M in.)
e) M eldungen von Industriebetrieben über Strom unterbrechungen bei HK und IVH
f) Strom preis für Verbraucher, Gew erbe, Industrie in Deutschland und Europa
g) Anteil Steuern und Abgaben sow ie Netzentgelte am Strom preis
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Handlungsfeld „Fachkräfte für die Industrie“
1.

Kernaussagen und Zielsetzungen
a) Stadt und Industrie schaffen im Rahm en der vier Säulen der Fachkräftestrategie gem ei nsam geeignete Rahm enbedingungen für die Qualifizierung, die Ausschöpfung des inländ ischen Erw erbstätigenpotenzials, die Gew innung ausländischer Fachkräfte und attraktive
Arbeitsbedingungen für Fachkräfte.
b) In den industrienahen Clustern Luftfahrt, Logistik, Life Sciences, IT/M edien, M aritim e Wir tschaft und Erneuerbare Energien w erden die Qualifizierungsinitiativen w eiter ausg ebaut.

2.

Vereinbarungen und M aßnahmen
a) Langfristige Nachw uchsgew innung: Stadt und Industrie w ecken w eiter gem einsam die Begeisterung für die technischen Berufe der Industrie und engagieren sich z. B. im Rahm en
des „ Faszination für Technik-Clubs“ und des „ M INTforum Ham burg“ . Industrieunternehm en und Schulen kooperieren z. B. im Rahm en der Initiative Naturw issenschaften und
Technik – NaT, TecToYou. Insbesondere M ädchen und junge Frauen sollen m it geeigneten
M aßnahm en angeregt und unterstützt w erden, technische Berufe in ihre Berufs- und Studienw ahl einzubeziehen und zu ergreifen.
b) Industrie für Frauen attraktiv m achen: M it M aßnahm en zur Förderung der Vereinbarkeit
von Fam ilie und Beruf bzw . zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungsebenen soll die A ttraktivität der Industrie als Arbeitgeber für Frauen erhöht w erden.
c) Ausbildung: Als Beitrag zur Vereinbarkeit von Ausbildung und fam iliärer Sorgearbeit u nterstützen Stadt und Industrie die duale Ausbildung in Teilzeitform . Darüber hinaus unterstützt die Industrie die neuen M aßnahm en der Reform der beruflichen Bildung im Rahm en
des Übergangssystem s Schule-Beruf, insbesondere die neue Form der Berufsorientierung
in der Kooperation von berufsbildenden und Stadtteilschulen sow ie die dualisierte Ausbi ldungsvorbereitung (AV dual) und das Ausbildungsangebot Berufsqualifizi erung BQ.
d) Weiterbildung, berufsbegleitendes Lernen: Die Industrie unterstützt die Beschäftigten, insbesondere auch ältere, sich durch Weiterbildung kontinuierlich den w achsenden Anford erungen zu stellen, sich für höhere oder andere Aufgaben zu qualifizieren u.a. dur ch neue
M odelle für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Berufstätigkeit, Weiterbildung und f am iliärer Sorgearbeit. Die Qualifizierungsinitiativen sollen dazu beitragen, dass zw ischen
Bildungsanbietern und Unternehm en auf die Bedarfe der Unternehm en zugeschnittene
Angebote/M aßnahm en entw ickelt bzw . bestehende und bew ährte Konzepte w ie Industri em eister und Technischer Betriebsw irt bekannter gem acht w erden. Im Rahm en des Projektes der Handelskam m er Ham burg und der ZEIT-Stiftung „ Neue Wege bis 67 – gesund und
leistungsfähig im Beruf“ engagieren sich bereits Ham burger Industrieunternehm en konkret
in diesem Bereich.
e) Durchlässigkeit: Stadt und Industrie setzen sich für neue Form en der Durchlässigkeit zw ischen beruflicher Bildung und Studium ein und zw ar in beide Richtungen und streben an,
Studienabbrecherinnen und -abbrecher für eine duale Ausbildung zu gew innen.
f) Pilotprojekte für Innovationen in der Bildung: Bei Bedarf entw ickeln Stadt und Industrie
neue Lernortkooperationen, w ie sie z.B. in der Luftfahrtindustrie m it dem Ham burg Centre
of Aviation Training (HCAT) betrieben w erden.
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g) Zuzug von Fachkräften: Stadt und Industrie w erben auf nationalen und internationalen
M essen für die Ham burger Industrie als attraktiver Arbeitgeber und sorgen für eine vo rbildliche Willkom m enskultur. Auf der Grundlage der Fachkräftestrategie w ird das Ham burg
Welcom e Center als Serviceeinrichtung für Fachkräfte, deren Angehörige und Unternehm en w eiter ausgebaut. Die Industrie unterstützt Arbeitnehm er und zukünftige Fachkräfte
bei der Anerkennung von im Ausland erw orbenen Berufsabschlüssen. Die Handelskam m er
Ham burg führt hierzu individuelle Beratungen durch und unterstützt bei der Antragstellung
für die zentrale Anerkennungsstelle der IHK-Organisation (IHK FOSA).
Dialogstrukturen und Umsetzung

3.



Nutzung der bereits bestehenden Strukturen in den Clustern, z. B. Beirat des Ham burg
Centre of Aviation Training für die Luftfahrtindustrie, Bildung von entsprechenden Fachgruppen bei den Clusterm anagem ents für M aritim e Wirtschaft und Erneuerbare Energien.



Einbindung in das zukünftige „ Aktionsbündnis für Bildung und Beschäftigung – Ham burger
Fachkräftenetzw erk“ im Rahm en der Fachkräftestrategie des Senates.
Kontrolle und Berichterstattung

Die Um setzung der vereinbarten M aßnahm en w ird durch die Partner des M asterplan Industrie
regelm äßig überprüft, und es w ird im Abstand von zw ei Jahren darüber Bericht erstattet.
Indikatoren:
a) Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze und der neu eingetragenen Ausbildungsverträge
in der Industrie
b) Zahl und Entw icklung der Ausbildung in Teilzeitform
c) Zahl der Veranstaltungen Technik für Kinder/Jugendliche, erreichte Personen (differenziert
nach Geschlecht) und Beitrag der Industrieunternehm en
d) Art der M aßnahm en zur Steigerung des Interesses von M ädchen und jungen Frauen an
den technischen (Ausbildungs-)Berufen und Studiengängen
e) Entw icklung der Quote von Ausbildungs- und Studienverhältnissen von jungen Frauen in
technischen Berufen
f) Zahl der Unternehm en, die M aßnahm en zur Steigerung der Attraktivität der Industrie als
Arbeitgeber für Frauen ergreifen und prozentuale Steigerung des Frauenanteils in Fü hrungspersonen
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Handlungsfeld „Akzeptanz der Voraussetzungen für Industrie“
1.

Kernaussagen und Zielsetzungen
a) Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Industriepolitik ist ein industriefreundliches Klim a in Politik und Verw altung, aber auch in der allgem einen Öffentlichkeit. Die Partner des
M asterplan Industrie w erden deshalb gem einsam Strategien entw ickeln, um in der Bevö lkerung eine noch breitere Akzeptanz für die Industrie zu erzielen.
b) Eine Stärkung der Akzeptanz für die Industrie in der Bevölkerung lässt sich nach Auffassung der Partner des M asterplan Industrie am besten im Dialog m it den relevanten gesel lschaftlichen Gruppen und durch eine offene und vertrauensvoll e Inform ationspolitik erreichen. Dazu führen die Partner auch gem einsam e Aktivitäten durch.

2.

Vereinbarungen und M aßnahmen
a) Der Ham burger Senat bekennt sich in der Öffentlichkeit zur herausragenden Bedeutung der
Industrie für w irtschaftliche Leistungsfähigkeit und soziale Stabilität in der Freien und Hansestadt Ham burg.
b) Einladungen an die Öffentlichkeit, Ham burger Industriebetriebe im Rahm en von Werksb esichtigungen kennenzulernen (w ie z. B. „ Tag der Technik“ oder „ Lange Nacht der Industrie“ ).
c) Der IVH erstellt für die Tage der offenen Tür der Industrie ein Jahresverzeichnis.
d) Durchführung von Veranstaltungen durch HK und IVH sow ie gemeinsam en Tagungen w ie
dem Ham burger Industrietag zur Herstellung von Kontakten zw ischen Vertretern der Industrie und Vertretern anderer gesellschaftlicher Interessengruppen.
e) Gem einsam e Auftritte von Politik und Industrie als „ gesellschaftliches Ganzes“ , im Sinne
von „ Synergien für Ham burg“ , in den M edien oder bei Kundgebungen.
f) Politik und Industrie führen einen konstruktiven Dialog m it Naturschutzverbänden m it dem
Ziel der gegenseitigen Vertrauensbildung zur Förderung von Akzeptanz sow ohl für die Bedarfe des Um w eltschutzes als auch für die Positionen der Industrie.

3.

Dialogstrukturen und Umsetzung
Der Dialog über Um setzung und Vertiefung der vereinbarten M aßnahm en erfolgt im Rahm en der „ Koordinierungsrunde – M asterplan Industrie“ unter Einbindung der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Stellen.

4.

Kontrolle und Berichterstattung
Die Um setzung der vereinbarten M aßnahm en w ird durch die Partner des M asterplan Industrie regelm äßig überprüft, und es w ird im Abstand von zw ei Jahren darüber Bericht erstattet.
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Indikatoren:
a) Ausw ertung von Ham burger M edien durch HK und IVH m it Bew ertung des Positiv/Negativ Tenors in der Berichterstattung über industrierelevanten Them en zur M essung von Akzeptanz.
b) Befragung von Unternehm en sow ie von Um w eltverbänden durch HK und IVH über die g egenseitige Wahrnehm ung bei der Interessenvertretung.
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