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1. Wachstumsbranche Maritime Industrie 

Die Metropolregion Hamburg ist eine der dynamischsten Wachstumsregionen Europas. Ihr 

einzigartiges maritimes Image bietet den kreativen Nährboden für eine pulsierende Medien-

wirtschaft, innovativ orientierte Industrien und eine urbane Kulturszene. Als unbestrittenes 

Gravitationszentrum der Maritimen Wirtschaft in Deutschland verfügt Hamburg nicht nur über 

eine extrem leistungsfähige Hafenlogistik und weltweit erfolgreiche Reedereibetriebe, son-

dern gilt auch als einer der international führenden Standorte der Maritimen Industrie. Heute 

hat sich die Maritime Industrie als eine der bedeutendsten Zukunftsbranchen der Metropol-

region etabliert. Diese herausragende Wettbewerbsposition gründet sich vor allem auf der 

Entwicklung und dem Einsatz neuester Technologien und Verfahren. 

Es sind in erster Linie die fortschreitende Globalisierung und die steigende Nachfrage nach 

Energie, die den weltweiten Aufschwung der gesamten Maritimen Wirtschaft antreiben. Die-

se beachtlichen Wachstumspotenziale haben einen intensiven Wettbewerb angeregt, der 

insbesondere in Südostasien zum Aufbau enormer Kapazitäten im Schiffbau geführt hat. 

Auch in Deutschland hat die Politik mittlerweile die Chancen und Herausforderungen für die 

deutsche Maritime Industrie erkannt und die Weichen für eine Stärkung der Wettbewerbsfä-

higkeit der jeweiligen Branchen gestellt. Ausbildung und Rekrutierung (vor allem hoch-) qua-

lifizierter Fachkräfte, Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie die Einführung von 

Produkt- und Prozessinnovationen gelten als Schlüsselfaktoren für die Zukunftsfähigkeit der 

Maritimen Industrie in Deutschland. In seiner aktuellen Regierungserklärung hat der Ham-

burger Senat neue Akzente zur Nutzung bislang unausgeschöpfter Wachstumspotenziale 

der Maritimen Wirtschaft und insbesondere der Maritimen Industrie gesetzt. Zwischen den 

Koalitionspartnern besteht ein „Einvernehmen, dass es ein Cluster „Maritime Industrien“ mit 

den Schwerpunkten CO2–minimierende maritime Logistikketten, moderne Schiffstypen und 

-antriebe und Offshore Windkraft geben soll“1 

Wie in kaum einem anderen Wirtschaftszweig sind die maritimen Unternehmen in die globa-

len Netzwerke integriert und doch gleichzeitig an ihren regionalen Standorten verankert. In 

der Metropolregion Hamburg ist die Maritime Industrie durch vielfältige Verflechtungen in das 

Maritime Verbundcluster Norddeutschlands eingebunden. Regionale, nationale und interna-

tionale Kooperationen verlaufen sowohl branchenintern als auch branchenübergreifend. Eine 

Weiterentwicklung des Maritimen Clusters muss diese Vernetzungsqualitäten in den Blick 

1 vgl.: Christlich Demokratische Union/ Bündnis 90/Die Grünen 2008: Vertrag über die Zusammenar-
beit in der 19. Wahlperiode der Hamburgischen Bürgerschaft zwischen der Christlich Demokratischen 
Union, Landesverband Hamburg und Bündnis 90/Die Grünen, Landesverband Hamburg, GAL, S. 24 
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bekommen. Auch der Zusammenarbeit mit den benachbarten Bundesländern muss aus 

Hamburger Sicht ein besonderes Augenmerk gelten. Diesem Aspekt hat der Hamburger Se-

nat bereits in seinem laufenden Investitionsprogramm Rechnung getragen. 

Abb. 1.1: Abgrenzung der maritimen Branchen 

Quelle: NORD/LB / EBP / MR 2008 

Die Behörde für Wirtschaft und Arbeit der Freien und Hansestadt Hamburg hat federführend 

die NORD/LB Regionalwirtschaft, Hannover sowie die Ernst Basler + Partner AG, Zürich und 

die MR Gesellschaft für Regionalberatung mbH, Bremen mit der Erstellung eines Gutachtens 

zur Stärkung und Weiterentwicklung des gemeinsamen Maritimen Clusters der Metropolregi-

on Hamburg und Schleswig-Holsteins beauftragt. Gegenstand der Studie sind zentrale Teil-

bereiche der Maritimen Wirtschaft in der Metropolregion Hamburg, die bislang nicht von der 

Logistikinitiative erfasst werden. Dazu zählen die Branchen Schiffbau und Schiffsbauzuliefe-

rer, Meerestechnik und maritime Dienstleister sowie die maritime Wissenschaft, Forschung 

und Bildung. Diese Segmente werden im Folgenden als „Maritime Industrie“ bezeichnet und 

stehen im Fokus der strategischen Ausführungen (vgl. Abb. 1.1). Den im Folgenden als „Met-

ropolregion Hamburg“ bezeichneten Untersuchungsraum dieses Gutachtens bilden die Freie 

und Hansestadt Hamburg sowie die südlichen Landkreise der Metropolregion Hamburg. 

Hierzu gehören die Landkreise Cuxhaven, Stade, Harburg, Lüneburg, Rotenburg/Wümme, 

Soltau-Fallingbostel sowie Uelzen und Lüchow-Dannenberg. 
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2. Ausgangslage 

Auswirkungen internationaler Megatrends auf die Maritime Industrie 

Begünstigt von der globalen Entwicklung ging die Maritime Industrie in Deutschland gestärkt 

aus einem weitreichenden Strukturwandel der 1990er Jahre hervor und hat sich heute als 

innovativ orientierte Zukunftsbranche etabliert. Die gesamte Maritime Wirtschaft wird ihren 

weltweiten Aufschwung der letzten 25 Jahre auch nach Überwindung der sich aktuell ab-

zeichnenden Rezession wieder fortsetzen. Der bereits erreichte Grad der internationalen 

Arbeitsteilung erfordert eine leistungsfähige Logistik, die sich vor allem auf den Seeweg 

stützt. Die florierende Seeschifffahrt sorgt für steigende Umschlagszahlen in den Häfen, was 

in den Umschlagszahlen und -prognosen zum Containerumschlag ihren Ausdruck findet (vgl. 

Abb. 2.1). 

Abb. 2.1: Prognosen zum Containerumschlag 

Quelle: Institut für Seeverkehrswirtschaft und Logistik 2008 

Die Zunahme der internationalen Warenströme setzt in diesem Kontext wichtige Impulse für 

die Entwicklung der Umschlagaktivitäten an den Hafenstandorten entlang der norddeutschen 

Küste. Im Zuge der Intensivierung seewärtiger Handelsverflechtungen hatten besonders die 

deutschen Seehäfen in der Vergangenheit einen regelrechten Boom zu verzeichnen. Prog-

nosen gehen davon aus, dass sich dieser Trend auch mittel- und langfristig fortsetzen wird. 
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Abb. 2.2: Prognose des Umschlagwachstums in den norddeutschen Seehäfen 

zwischen 2004 und 2025 (Angabe in % p.a.) 

Quelle: Planco Consulting GmbH 2007: Seeverkehrsprognose 

Trotz der aktuellen „Wachstumsdelle“ ist besonders in den großen deutschen Seehäfen bis 

zum Jahr 2025 mit einer weiteren Zunahme der Umschlagmengen zu rechnen (vgl. Abb. 

2.2). 

Die weltweit steigende Nachfrage nach Transportkapazitäten im Seeverkehr hat darüber 

hinaus zu einem Auftragsboom auf den internationalen Schiffbaumärkten geführt. Gerade in 

den asiatischen Schiffbaunationen wurden infolge des zunehmenden Bedarfs massive Pro-

duktionskapazitäten aufgebaut. Aufgrund der bereits heute sinkenden Zahl der Neubauauf-

träge wird die Auslastung der Werften langfristig nicht mehr gewährleistet sein. Die prognos-

tizierte Entwicklung unterstreicht diesen Trend (vgl. Abb. 2.3). Drohende Überkapazitäten 

setzen dabei insbesondere die deutsche Werftindustrie unter einen erheblichen Wettbe-

werbs- und Innovationsdruck. Intensive Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie die 

kontinuierliche Generierung von Innovationen stellen daher für den deutschen Schiffbau den 

Schlüssel zur Sicherung seiner Zukunftsfähigkeit dar. 
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Abb. 2.3: Kapazitäten und Überkapazitäten im internationalen Schiffbau 

Quelle: Verband für Schiffbau und Meerestechnik 2009 

Die deutsche Maritime Industrie hat sich in diesem internationalen Wettbewerb bislang aus-

sichtsreich positioniert und wird in einigen Branchen zu den Marktführern gerechnet. Deut-

sche Werften haben sich nach einem tiefgreifenden Strukturwandel weitgehend auf den 

technologie- und ausrüstungsintensiven Schiffbau spezialisiert, der die Bewältigung künftiger 

Herausforderungen begünstigt. So müssen vor dem Hintergrund der Ressourcenknappheit 

und steigender Umweltstandards emissionsärmere und energieeffiziente Schiffe mit gerin-

gem Treibstoffbedarf entwickelt werden. Aber auch das Thema der maritimen 

Sicherheit gewinnt international zunehmend an Bedeutung und muss in die Konzeption des 

Schiffbaus und die Organisation der Seeschifffahrt einbezogen werden. Darüber hinaus ist 

es entscheidend, ob und wie es gelingt, technologische Trends wie bspw. neue Antriebs-

techniken, neue Werkstoffe sowie neue Systemlösungen in die Maritime Industrie zu integ-

rieren. Die vom VDMA2 ermittelte, bundesweite Exportquote von nahezu 75 Prozent ist je-

denfalls ein Zeichen für die hohe internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Schiff-

bauzulieferer, die in allen relevanten Ausrüstungsgruppen erfolgreich am Weltmarkt vertreten 

sind. Überaus positiv entwickelt sich seit mehreren Jahren auch die Meerestechnik. Vor al-

lem die Offshore-Technik verzeichnet vor dem Hintergrund des hohen und weiterhin steigen-

2 Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau 
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den Energie- und Rohstoffbedarfs bei zunehmender Ressourcenknappheit eine steigende 

Nachfrage. Eine breite Palette maritimer Dienstleister profitiert von diesen Trends und übt 

wichtige Scharnier- und Unterstützungsfunktionen aus. 

Angesichts des Übergangs zur wissensbasierten Ökonomie, die auf Produktion, Distribution 

und Anwendung von Wissen gründet, wird indes zunehmend die Verfügbarkeit (hoch-) quali-

fizierter Arbeitskräfte zu einem zentralen Faktor, der maßgeblich über die Wettbewerbsfähig-

keit aller Branchen der deutschen Maritimen Wirtschaft entscheidet. Vor allem die Seeschiff-

fahrt, der Schiffbau und die meerestechnische Industrie erfahren bereits heute einen Mangel 

an Ingenieuren und qualifizierten Fach- bzw. Führungskräften. 

Die Position der Metropolregion Hamburg als Standort der Maritimen Industrie 

Die Metropolregion Hamburg ist der bedeutendste Standort der Maritimen Wirtschaft in 

Deutschland. Dabei tritt in besonderer Weise der Hamburger Hafen als zentrale logistische 

Drehscheibe für den gesamten norddeutschen Raum hervor. Die Hansestadt ist zudem 

größter nationaler Reedereistandort, zahlreiche weltweit agierende Reedereien sowie nam-

hafte Betriebe der maritimen Dienstleistungswirtschaft haben hier ihren Hauptsitz. Begünstigt 

durch die Einbettung in den regionalen Kontext konnte die Maritime Industrie ihre Position 

auf den globalen Märkten festigen und mit ihren Produkten und Dienstleistungen weltweit auf 

wichtigen Feldern erfolgreich am Markt bestehen. Heute werden die Branchen der Maritimen 

Industrie in der Metropolregion maßgeblich durch namhafte Unternehmen des Schiffbaus 

und der Meerestechnik sowie den maritimen Dienstleistungen vertreten. 

Mit ThyssenKrupp Marine Systems ist einer der zentralen Akteure der europäischen Schiff-

bauindustrie mit seinem Hauptsitz in der Metropolregion präsent. Zu ThyssenKrupp Marine 

Systems gehören die in Hamburg ansässigen Unternehmen Blohm + Voss Shipyards GmbH 

und die Blohm + Voss Repair GmbH. Die regionale Schiffbauindustrie in der Metropolregion 

wird zudem durch traditionsreiche Werftbetriebe wie die J. J. Sietas KG Schiffswerft GmbH 

u. Co., die Cuxhavener Mützelfeldwerft sowie die Hatecke GmbH im Landkreis Stade reprä-

sentiert. Letztere gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Rettungsbooten. Darüber 

hinaus ist die Metropolregion mit einer international agierenden Schiffbauzulieferindustrie 

auch im bundesweiten Vergleich gut aufgestellt. Die Zulieferbranche umfasst eine Reihe be-

deutender industrieller Unternehmen, zu denen u.a. die Thyssen-Krupp-Tochter Blohm + 

Voss Industries, SAM Electronics, HDW-Hagenuk Schiffstechnik, Becker Marine Systems 

sowie MAN B&W Diesel zählen. Auch die Meerestechnik ist in der Region stark repräsen-

tiert. So findet sich in Hamburg der Hauptsitz des größten deutschen maritimen Gas- und 

Ölförderers, der RWE DEA AG. Besonders ausgeprägt ist der Bereich der Ingenieursdienst-

leistungen – z.B. durch Unternehmen wie die IMPaC Offshore Engineering GmbH oder die 
7 



  

             

             

           

             

         

          

          

            

      

         

         

           

            

            

          

             

           

          

          

         

         

         

           

        

         

        

          

         

        

           

         

          

         

 

IMS Ingenieursgesellschaft mbH. Mit der Ansiedlung der CSC GmbH hat sich Cuxhaven zu 

einem wichtigen Standort der Offshore Windenergie entwickelt – in Hamburg findet sich in 

diesem Segment insbesondere die REpower Systems AG. Insgesamt ist die Meerestechnik 

durch eine Vielzahl von kleinen und mittelgroßen Unternehmen geprägt. Aus der Vielzahl der 

Unternehmen, die dem Bereich der maritimen Dienstleistungswirtschaft angehören, treten 

zudem besonders der Germanische Lloyd, als national und international renommierte Klassi-

fikationsgesellschaft, und die HSH Nordbank, als weltweit größter Schiffsfinanzierer, hervor. 

Das innovative Potenzial der Maritimen Industrie wird darüber hinaus in erheblichem Maße 

durch die wissenschaftlichen Kompetenzen renommierter Forschungsinstitutionen, insbe-

sondere der Technischen Universität Hamburg-Harburg (TUHH) und der Hamburgischen 

Schiffbauversuchsanstalt (HSVA), gestärkt. Wichtige Akteure und Institutionen speziell für 

das Management und die Organisation von Forschungsprojekten und -prozessen sind mit 

dem Center of Maritime Technologies (CMT) und der Gesellschaft für Maritime Technik 

(GMT) in der Hansestadt Hamburg ansässig. Zudem ist die Metropolregion Sitz des Interna-

tionalen Seegerichtshofs wie auch führender Verbände der Maritimen Wirtschaft. Dort an-

sässig sind im Wesentlichen der Verband Deutscher Reeder, der Verband für Schiffbau und 

Meerestechnik (VSM) sowie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). 

Die Maritime Industrie in der Hansestadt Hamburg und den niedersächsischen Umlandge-

meinden profitiert in wesentlichen Bereichen von der Ausstrahlungskraft der Metropolregion. 

Die branchenspezifische und ausdifferenzierte Infrastruktur der maritimen Branchen, das 

Angebot an spezifisch ausgebildeten Beschäftigten sowie das Wertschöpfungspotenzial der 

Maritimen Industrie sind wiederum Kennzeichen der breit diversifizierten metropolitanen 

Funktionen der Großregion Hamburg. Metropolregionen gelten als Räume, in denen sich 

politische und wirtschaftliche Steuerungsfunktionen, eine hohe Dichte spezialisierter Dienst-

leistungen, eine international wahrnehmbare kulturelle Ausstrahlung sowie eine hoch entwi-

ckelte Infrastrukturausstattung konzentrieren. Die Metropolregion Hamburg bietet eine re-

nommierte Adresse für maritime Unternehmen und Institutionen sowie eine leistungsfähige 

wirtschaftliche und verkehrstechnische Infrastruktur. Ebenso existiert ein breit gefächertes 

Spektrum maritimer Ausbildungs- und Qualifizierungsangebote. Darüber hinaus zeichnet 

sich die Metropolregion Hamburg durch ein hochwertiges Kulturangebot und ein überaus 

attraktives Wohnumfeld aus, das eine besondere Anziehungskraft auf qualifizierte Arbeits-

kräfte ausübt. Bedeutende regionalwirtschaftliche Effekte können vor allem durch die Wei-

terentwicklung der Clusterstrukturen der Maritimen Industrie verstärkt werden. 

8 



  

  

            

          

  

            

         

            

          

          

           

      

 

 

    

         
  

         

         

         

          

          

            

     

        

            

         

          

           

         

       

         

            

   

Zentrale Ergebnisse 

• Die Metropolregion Hamburg hat sich aufgrund der Vielfalt und des hoher Unternehmens-

besatzes maritimer Branchen als bedeutendster Standort der Maritimen Wirtschaft in 

Deutschland etabliert. 

• Angetrieben von den dynamischen globalen Entwicklungen hat sich die Maritime Industrie 

als eine Zukunftsbranche in der Metropolregion Hamburg positioniert. 

• Abgesehen von den erkennbaren Überkapazitäten im Schiffbau liegen alle Segmente der 

Maritimen Industrie mittel- und langfristig auf einem positiven Wachstumspfad. 

• Als Metropolregion ist Hamburg bevorzugter Standort für wissensintensive Industrien so-

wie Dienstleister und übt eine hohe Anziehungskraft auf (hoch-) qualifizierte Arbeitskräfte 

aus. Davon profitiert die Maritime Industrie. 

3. Maritimes Cluster 

Voraussetzungen für die Clusterentwicklung der Maritimen Industrie in der Metropol-
region Hamburg 

Cluster werden in der regionalwissenschaftlichen Literatur als räumliche Konzentration ver-

netzter Unternehmen und Institutionen (öffentliche und private Ausbildungs- und For-

schungseinrichtungen, Kammern, Verbände etc.) verstanden, die sich auf miteinander ver-

wandte Wirtschaftszweige beziehen. Die Interaktionen der Akteure eines Clusters umfassen 

dabei sowohl die Beziehung in vertikaler Richtung zwischen Produzenten, Zulieferbetrieben 

und Abnehmern und damit entlang der Wertschöpfungsketten, als auch die Beziehungen der 

Wettbewerber auf horizontaler Ebene. 

Die wirtschaftspolitische Begründung von Clusterpolitik in der Wirtschaftsförderungspraxis 

beruht auf der grundlegenden Annahme, dass Cluster einen sich selbst tragenden und ver-

stärkenden Entwicklungsprozess hervorrufen können, der für die Clusterakteure sowie letzt-

lich auch die Region einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil darstellt. Dabei wird angenom-

men, dass durch die räumliche Bündelung von Wettbewerbern, Zulieferern und Abnehmern 

verwandter Branchen die Herausbildung eines spezialisierten Arbeitskräftepools und die 

Entwicklung clusterspezifischer Infrastrukturen und Dienstleistungen positive externe techno-

logische und monetäre Effekte entstehen, durch die Effizienzvorteile und Innovationspoten-

ziale vergrößert, die Einführung neuer Produkte erleichtert und Zugänge zu Märkten eröffnet 

werden können. 

9 



  

             

         

        

          

           

        

  

            

            

         

            

          

          

         

          

           

  

            

            

         

            

        

          

          

          

             

         

      

           

             

         

            

           

            

        

Als ein zentraler Aspekt für die Entstehung von Clusterprozessen wird die Effektivität der 

Austauschbeziehungen der Betriebe untereinander und zu Institutionen gesehen, wobei zwi-

schen verschiedenen Typen von Austauschbeziehungen, z.B. Handels- und Wertschöp-

fungsbeziehungen, Wissenstransfer etc., unterschieden wird. Mit Blick auf die Entstehung 

neuer Produkte oder die Stimulierung von Innovationsprozessen sind dabei v.a. die Koopera-

tionsbeziehungen zwischen betrieblichen und wissenschaftlichen Akteuren und Institutionen 

interessant. 

Dieser Wissenstransfer ist in besonderem Maße an die räumliche Nähe der Akteure gebun-

den, vor allem die Weitergabe des impliziten Wissens erfordert die Existenz einer gemein-

samen Vertrauensbasis. Neben einer gut ausgeprägten Wissensvernetzung auf regionaler 

Ebene ist vor allem auch die Partizipation der regionalen Akteure an globalen Wissensströ-

men von entscheidender Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit der Metropolregion. Nur 

durch ausgeprägte überregionale und internationale Kooperationen können die Betriebe und 

Forschungseinrichtungen an der internationalen Forschung sowie an internationalen Trends 

teilhaben. Bei einer zu starken lokalen Ausrichtung der Kooperationsbeziehungen besteht 

das Risiko, dass Akteure aufgrund von Lock-in-Effekten (Einkapselungen) einen Teil ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit einbüßen. 

Mit Blick auf den industriellen Bereich der Maritimen Wirtschaft in der Metropolregion Ham-

burg bildet die Schiffbauindustrie mit den Werften und Zulieferbetrieben gemeinsam mit den 

Segmenten der Meerestechnik den technologisch-industriellen Kern des Clusters. Dieser 

Kern ist zugleich auf das Engste mit der maritimen Dienstleistungswirtschaft verwoben. Die 

im Zuge der anhaltenden Globalisierungsprozesse besonders begünstigte Seeschifffahrt 

(Reedereiwirtschaft) verleiht dem Cluster der Maritimen Industrie darüber hinaus starke öko-

nomische Impulse. Des Weiteren beziehen sich die Hafengesellschaften und Hafenlogistiker, 

der Wasserbau und das Küsteningenieurwesen sowie die Fischereiwirtschaft in vielfältiger 

Weise auf den industriellen Kern. Nicht zuletzt ist ein innovatives Cluster durch die Einbin-

dung von Hochschulen und Forschungseinrichtungen sowie die Mitwirkung von Wirtschafts-

förderungen, Kammern und Verbänden gekennzeichnet. 

Im Norden Deutschlands weist die Maritime Wirtschaft eine sehr differenzierte räumliche 

Struktur auf, die als Verbundcluster bezeichnet werden kann (vgl. Abb. 3.1). Sie zeichnet 

sich durch mehrere regionale Kristallisationskerne und zahlreiche Verflechtungen zwischen 

diesen Teilräumen aus. Die Freie und Hansestadt Hamburg ragt als das bedeutendste Gravi-

tationszentrum der Maritimen Wirtschaft deutlich aus diesem Verbund heraus. Mit der räum-

lichen Konzentration von Betrieben einer Branche ist jedoch zunächst nur die notwendige 

Bedingung für die Existenz eines Clusters beschrieben. 

10 



  

        

         

   

Abb. 3.1: Standortstruktur der Maritimen Wirtschaft in Norddeutschland 

Georeferenzierte Karte (Jeder Punkt repräsentiert den Standort eines Betriebs) 

Quelle: NORD/LB 2008 
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Abb. 3.2: Räumliche Verteilung maritimer Betriebe in der Metropolregion Hamburg 

Georeferenzierte Karte (Jeder Punkt repräsentiert den Standort eines Betriebs) 

Quelle: NORD/LB 2008 

Mit Blick auf die Metropolregion zeigt sich eine hohe Verdichtung von Unternehmen und Be-

trieben der Maritimen Wirtschaft in der Freien und Hansestadt Hamburg (vgl. Abb. 3.2). Das 

gesamte Spektrum maritimer Segmente ist hier wie an keinem anderen norddeutschen 

Standort in einer beachtlichen Konzentration vertreten. Aus regionaler Perspektive sind ins-

besondere die maritim-industriellen Fokusbranchen maßgeblich in der Hansestadt ansässig. 

Außerhalb der Stadtgrenzen findet sich eine weitaus geringere Zahl maritimer Industrie- und 

Technologiebetriebe. Im Hinblick auf einzelne Kompetenzfelder der Meerestechnik oder der 

Seeschifffahrt gibt es jedoch auch in den angrenzenden niedersächsischen Landkreisen 

wichtige Unternehmensstandorte, die aus dem Maritimen Cluster der Metropolregion heraus-

ragen. Beispielsweise verfügt der Landkreis Stade und insbesondere das „Alte Land“ über 

eine Vielzahl erfolgreicher Reedereien. Cuxhaven entwickelt sich – in Ergänzung zu den 

Kompetenzen in Hamburg – zu einem wichtigen Produktionsstandort im Bereich der Offsho-

re-Windenergie. 
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Abb. 3.3: Maritime Forschungs- und Bildungseinrichtungen im Untersuchungsraum 

Georeferenzierte Karte (Jeder Punkt repräsentiert den Standort einer Einrichtung) 

Quelle: NORD/LB 2008 
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Die Metropolregion Hamburg hat sich darüber hinaus als Standort der maritimen Wissen-

schaft, Forschung und Bildung international etabliert. In der Region existieren derzeit 53 Ein-

richtungen, die in einem oder mehreren Forschungs- und Ausbildungsfeldern mit maritimem 

Bezug tätig sind (vgl. Abb. 3.3). Darunter zusammengefasst sind zum einen Institute bzw. 

Fachgebiete der regionalen Universitäten und Fachhochschulen verschiedenster maritimer 

Themenfelder sowie Schulen, die sich auf die nautische Ausbildung und Qualifizierung spe-

zialisiert haben. Zum anderen sind dies außeruniversitäre Forschungs- und Bildungsseinrich-

tungen, worunter sowohl Bundes- und Landeseinrichtungen als auch private Institutionen 

und gemeinnützige Initiativen fallen, die im Bereich der maritimen Forschung und Bildung 

aktiv sind3 (vgl. Statistisches Bundesamt). 

Die einzelnen Forschungsfelder der maritimen Wissenschaftslandschaft konzentrieren sich 

dabei an den Universitäten, Fachhochschulen und außeruniversitären Einrichtungen in der 

Metropolregion. Wie auch im betrieblichen Bereich sind die maritimen Kompetenzen in den 

Forschungseinrichtungen dabei oftmals nicht als eigenständige Disziplinen vertreten, son-

dern in den übergreifenden ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtungen integriert. 

Eine bedeutende Rolle spielt vor allem die Technische Universität Hamburg-Harburg, die mit 

ihrer technisch-ingenieurwissenschaftlichen Ausrichtung in einzelnen Forschungsfeldern der 

Meerestechnik und mit insgesamt acht Instituten bzw. Arbeitsbereichen vor allem im Schiff-

bau prägend ist. Das heterogene Forschungsspektrum der Meerestechnik wird im Vergleich 

zum Schiffbau dabei bei Weitem nicht vollständig abgedeckt. Im Schiffbau ist neben konkre-

ten Forschungsaktivitäten, z.B. im Schiffsmaschinenbau, der Schiffselektronik sowie ent-

wurfs- und konstruktionstechnischen Disziplinen, v.a. der Forschungsschwerpunkt „Maritime 

Systeme“ zu nennen, in der insgesamt 22 Professoren u.a. interdisziplinäre und fachüber-

greifende Schiffbauforschung zu zentralen Zukunftsthemen der Branche betreiben und auch 

meerestechnische Aspekte integrieren. Darüber hinaus sind die Hamburgische Schiffbauver-

suchsanstalt sowie die Forschungsabteilung des Germanischen Lloyds u.a. mit Forschungs-

aktivitäten im Bereich der Manövrierfähigkeit von Schiffen, der Prozesstechnik und des Um-

weltschutzes im Schiffbau befasst. Innerhalb der Metropolregion ist des Weiteren das Tech-

nologiezentrum CFK-Valley in Stade anzuführen, das sich auf CFK-Leichtbau- und Ferti-

gungstechnologien spezialisiert hat, die im Flugzeug-, Schienenfahrzeug- und Kraftfahr-

zeugbau und insbesondere auch im Schiffbau zum Einsatz kommen. 

Insgesamt erstreckt sich die Bandbreite der maritimen Forschungsfelder von Angeboten im 

industriellen und ingenieurwissenschaftlichen Kernbereich der Maritimen Industrie (z.B. 

3 Die detaillierte Legende zur Karte der „Maritimen Wissenschafts-, Forschungs- und Bildungseinrich-
tungen“ mit einer Aufstellung der 53 Einrichtungen befindet sich im Anhang. 
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Schiffbau, Offshore-Technik) über Forschungskompetenzen in maritimen Dienstleistungsbe-

reichen (z.B. Logistik, Seerecht und Seehandelsrecht) bis hin zu eher naturwissenschaftlich 

orientierten Kompetenzen (Meeresforschung, Klimaforschung, etc.) und anderen speziellen 

Technologiefeldern der Meerestechnik (z.B. Hydrographie, Unterwassertechnik, maritimer 

Umweltschutz oder Meeresforschungstechnik). 

Zentrale Ergebnisse 

• Die Maritime Wirtschaft ist im Norden Deutschlands räumlich als Verbundcluster struktu-

riert, aus dem die Freie und Hansestadt Hamburg als maßgebliches Gravitationszentrum 

herausragt. 

• Cluster stellen eine räumliche Konzentration von Unternehmen und Institutionen dar, die 

sich auf miteinander verwandte Wirtschaftszweige beziehen. 

• Entscheidend für ein funktionierendes Cluster ist die Qualität der Kooperationsbeziehun-

gen der regionalen Akteure untereinander. Darüber hinaus sind auch die überregionalen 

und internationalen Verflechtungsbeziehungen für dynamische Cluster von zentraler Be-

deutung. 

• Das Spektrum maritimer Branchen wird innerhalb der Metropolregion Hamburg maßgeb-

lich durch eine entwickelte und ausdifferenzierte Wissenschafts- und Forschungsland-

schaft ergänzt. 
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4. Bestandsanalyse 

Die Akteure der Maritimen Industrie in der Metropolregion Hamburg4 

Mit Umsätzen in Höhe von rund 24,5 Mrd. € und mehr als 65.000 Mitarbeitern in annähernd 

2.000 Unternehmen ist die Metropolregion Hamburg der bedeutendste Standort der Mariti-

men Wirtschaft in Deutschland. Auf die Maritime Industrie (einschließlich der maritimen 

Dienstleistungswirtschaft) entfallen fast 26.600 Beschäftigte und über 30 % des Gesamtum-

satzes der gesamten Maritimen Wirtschaft in der Metropolregion (vgl. Abb. 4.1 und 4.2). Hin-

zu kommen die rund 2.434 Beschäftigen in den 53 Wissenschafts-, Bildungs- und For-

schungseinrichtungen. Erwartungsgemäß konzentriert sich der absolute Großteil der Umsät-

ze, Unternehmen und Beschäftigten auf die Freie und Hansestadt Hamburg. 

Die Untersuchung der Maritimen Wirtschaft und insbesondere der Maritimen Industrie in der 

Metropolregion erfolgte im Rahmen einer umfangreichen Bottom-up-Analyse. Die methodi-

sche Vorgehensweise resultiert aus der Problematik der Abgrenzbarkeit maritimer Branchen 

in der amtlichen Statistik. Während einzelne Branchen wie der Schiff- und Bootsbau oder die 

Schifffahrt über die Wirtschaftszweigsystematik klar einzuordnen sind, ist dies besonders für 

die Schiffbauzulieferindustrie wie auch die Meerestechnik nicht möglich. Dementsprechend 

ist es gerade für diese Branchen nicht möglich, die amtliche Statistik als Datengrundlage 

heranzuziehen. Daher ist die Erhebung und Auswertung der erforderlichen Unternehmens-

daten ausschließlich im Rahmen einer Primärerhebung durchführbar. 

Die bedeutendste technologisch-industrielle Einzelbranche der Maritimen Wirtschaft in der 

Region stellen die Schiffbauzulieferer mit rund 6.300 Beschäftigten und Umsätzen von über 

2,25 Mrd. € dar. Die überwiegend mittelständischen Betriebe sind vor allem in den Bereichen 

Elektrotechnik und Anlagenbau tätig. Die Noske-Kaeser GmbH ist Marktführerin als Schiff-

sausrüsterin für Klima- Lüftungs- und Kälteanlagen, während die Becker Marine Systems 

diese Position bei der Entwicklung von Hochleistungsrudern einnimmt. Beide Unternehmen 

sind in der Freien und Hansestadt Hamburg ansässig. Weitere bedeutende Hamburger Be-

triebe sind u.a. die Jastram GmbH & Co. KG, die SAM Electronics GmbH sowie die Blohm + 

Voss Industries GmbH. 

4 Im Rahmen der Bestandsanalyse wurde eine umfassende Befragung der maritimen Betriebe in der 
Metropolregion Hamburg durchgeführt. Ein Teil der Betriebe wurde auf der Basis telefonischer Inter-
views (CATI) befragt. Dabei wurde die angestrebte Fallzahl von 315 Interviews voll erreicht. Im Rah-
men einer zusätzlichen schriftlichen Befragung, die überwiegend der Durchführung der Netzwerkana-
lyse diente, wurden 632 Betriebe angeschrieben. Hier konnte mit 252 Antworten ein Rücklauf von 
rund 40 % erzielt werden. Die Untersuchung basiert somit insgesamt auf Angaben von fast 500 Be-
trieben. Bei der Befragung der Bildungs- und Forschungseinrichtungen konnte mit 44 von 53 Einrich-
tungen eine beachtlich hohe Beteiligung von rund 80 % erzielt werden. 
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Abb. 4.1: Betriebe und Institute in den Kernsegmenten der Maritimen Industrie im 

Jahr 2008 

Segment 
SK LK LK LK LK Restliche 

Summe 
Hamburg Harburg Stade Cuxhaven Lüneburg LK 

Betriebe 

Schiff- und Boots-
bau 

Schiffbauzulieferer 

Meerestechnik 

Maritime 
Dienstleister 

Summe Betriebe 

25 3 4 5 0 0 37 

250 15 13 9 4 2 293 

33 4 0 7 1 5 50 

592 25 21 20 8 10 676 

900 47 38 41 13 17 1.056 

  

            

   

 
       

 
      

 
    

 
        

 
      

 
 

 
 

 

  
        

        

        

 
        

         

 

         

   

            

 
  

 
  

 
   

 
     

 
     

 
 

  

 

  
        

        

        

 
        

         

 

         

        

   

             

           

         

          

              

             

Institute 

Summe Institute 48 0 2 3 0 0 53 

Quelle: NORD/LB 2008 

Abb. 4.2: Beschäftigte in den Kernsegmenten der Maritimen Industrie im Jahr 2008 

Segment 

Betriebe*) 

Schiff- und Boots-
bau 

Schiffbauzulieferer 

Meerestechnik 

Maritime 
Dienstleister 

Summe Betriebe 

Institute 

Summe Institute 

SK 
Hamburg 

2.980 

5.812 

2.722 

13.399 

24.913 

2.344 

LK 
Harburg 

4 

120 

34 

104 

262 

0 

LK 
Stade 

118 

82 

0 

133 

333 

20 

LK 
Cuxhaven 

102 

158 

334 

93 

687 

70 

LK 
Lüneburg 

0 

139 

9 

16 

164 

0 

Restliche 
LK Summe 

0 3.204 

6.312 1 

3.238 139 

84 13.829 

224 26.583 

0 2.434 
*) für 191 Betriebe liegt keine Beschäftigtenzahl vor 

Quelle: NORD/LB 2008 

Der Schiffbau in der Metropolregion erwirtschaftet mit 3.200 Beschäftigten über 920 Mio. € 

Umsatz und wird von wenigen großen Werftbetrieben dominiert. Die regionalen Werften wei-

sen eine Technologieführerschaft im Spezialschiffbau auf. Das bedeutendste Unternehmen 

ist die Dachgesellschaft ThyssenKrupp Marine Systems AG (TKMS). Die TKMS-Tochter 

Blohm + Voss Shipyards GmbH fertigt heute Mega-Yachten von mehr als 90 Metern Länge, 

während die Blohm + Voss Repair GmbH auf Reparatur, Modernisierung und Umbau von 
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Schiffen spezialisiert ist. Als zweitgrößte Werft in der Metropolregion produziert die Hambur-

ger J. J. Sietas KG Schiffswerft GmbH u. Co. vor allem Spezialschiffe (Bagger, Versorger, 

etc.). Neben der Sietas Werft existieren in der Metropolregion weitere traditionsreiche Werf-

ten wie die Mützelfeldwerft in Cuxhaven, die sich auf Schiffreparaturen spezialisiert hat. 

Auf Augenhöhe mit dem Schiffbau hat sich mittlerweile die Meerestechnik mit rund 3.200 

Beschäftigten und Umsätzen von rund 1 Mrd. € in der Metropolregion etabliert. Die Meeres-

technik umfasst als Oberbegriff eine große Anzahl von Technikfeldern und Branchen. Dazu 

gehören die Offshoretechnik für die Gas- und Ölgewinnung, die Offshore-Windenergie, die 

Unterwassertechnik, verschiedene Felder der Meeresmesstechnik (Hydrographie, Seismik, 

Meeresforschungstechnik), die Eis- und Polartechnik, der Meeresbergbau, die maritime Um-

weltschutztechnik oder die maritime Verkehrsleit- und Überwachungstechnik. Angrenzende 

Bereiche, die teilweise zur Meerestechnik gezählt werden, sind die Aquakultur, der Wasser-

bau und die blaue Biotechnologie. Die genannten Felder unterscheiden sich deutlich in ihrer 

wirtschaftlichen Relevanz und in ihrem Technologiegehalt. Einige Segmente – wie der Mee-

resbergbau, die Gewinnung von Gashydraten oder die blaue Biotechnologie – sind als Zu-

kunftsfelder mit hohem Forschungsbedarf anzusehen. Die kommerzielle Nutzung der Poten-

ziale steht hier noch aus. Andere Felder sind dagegen auch von hoher wirtschaftlicher Be-

deutung. 

Die Branche weist in der Region einen hohen Anteil unternehmensnaher Dienstleister wie 

Ingenieursbüros und FuE-Dienstleister auf. Besondere Stärken bestehen vor allem in der 

Offshore-Technik zur Gewinnung von Öl und Gas sowie in der Offshore-Technik Windener-

gie, die auch über ein starkes Standbein in Cuxhaven verfügt. Weitere Kompetenzfelder der 

Meerestechnik in der Metropolregion sind die Unterwassertechnik sowie die Eis- und Polar-

technik (vgl. Abb. 4.3). Die maritime Umweltschutztechnik ist grundsätzlich eine Quer-

schnittstechnik mit Anwendungen in vielen Segmenten der Maritimen Wirtschaft. Hier existie-

ren zwar nur wenige Unternehmen, die ihr Hauptgeschäftsfeld auf diesem Gebiet haben, es 

gibt jedoch zahlreiche Betriebe, die über ein zweites Standbein auf diesem Gebiet verfügen. 

Andere Segmente sind in der Metropolregion weniger stark vertreten. Hier bestehen teilwei-

se komplementäre Stärken in Schleswig-Holstein (z.B. bei der Meeresforschungstechnik, 

oder der Hydrographie) oder Niedersachsen. 
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Abb. 4.3: Kompetenzfelder der Meerestechnik in der Region (Anzahl der Betriebe) 

1 

5 

6 

7 

15 

16 

17 

8 

49 

28 

17 

49 

3 

0 10 20 30 40 50 60 70 

Blaue Biotechnologie 

Eis- und Polartechnik 

Aquakultur 

Maritime 
Umweltschutztechnik 

Offshore Wind 

Unterwassertechnik / 
Hydrogr. / Meeresforsch. 

Offshore Gas und Öl 

Kernbereich Randbereich 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Befragungsergebnisse. 

In der Metropolregion konnten 676 maritime Dienstleistungsunternehmen ermittelt werden, 

die im Jahr 2006 einen Umsatz von rund 3,2 Mrd. € erzielt haben. In diesen Unternehmen 

sind knapp 14.000 Personen beschäftigt. 90 Prozent der identifizierten maritimen Dienstleis-

tungsunternehmen konzentrieren sich dabei auf die Kernstadt Hamburg. Eine internationale 

Spitzenposition nimmt Hamburg vor allem im Marktsegment der Schiffsfinanzierung ein. Zu-

dem hat in Hamburg der Germanische Lloyd seinen Sitz, der u.a. Marktführer in der Schiffs-

klassifikation ist und auch wichtige Funktionen wie Zertifizierung und Forschung in der Offs-

hore-Technik ausübt. 

Die einzelnen Sparten der Maritimen Industrie sind hinsichtlich ihrer Exportquote5 sowie ihrer 

Innovationsaktivitäten und somit hinsichtlich ihrer Wettbewerbsfähigkeit sehr unterschiedlich 

aufgestellt. Die industriellen Kernbranchen erweisen sich als sehr exportstark. Die Meeres-

technik erzielt im Außenhandel sogar rund 73% des Umsatzes. Einen überdurchschnittlichen 

5 Die Exportquote der einzelnen maritimen Segmente beziffert den Anteil des Umsatzes, der im Aus-
land erwirtschaftet wird, am Gesamtumsatz aller Betriebe eines maritimen Segments. 
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Wert erzielen auch die Schiffbauzulieferer mit 48%. Der VDMA, dessen Mitgliedsfirmen die 

Leistungsspitze in der deutschen Schiffbauzulieferindustrie bilden, geht dahingegen von ei-

ner Exportquote von 75 % für die gesamte deutsche Schiffbauzulieferbranche aus. Da in der 

Metropolregion Hamburg jedoch eine Vielzahl kleinerer Schiffbauzulieferer vertreten sind, die 

z.T. eine starke regionale Ausrichtung aufweisen, liegt die Exportquote hier nur bei rund 

48%. Der Schiffbau liegt mit einem Wert von knapp 36 % im Durchschnitt der Maritimen 

Wirtschaft und weist damit einen weitaus höheren Wert auf als die Gesamtwirtschaft in 

Deutschland (18 %) und die deutsche Industrie (gut 37 %). Auch die maritimen Dienstleister 

liegen mit einer Exportquote von 36,3 % deutlich über dem Wert für die deutsche Gesamt-

wirtschaft. Dies ist darauf zurückzuführen, dass weltweit bedeutende maritime Dienstleistun-

gen vom Standort Hamburg, als Knotenpunkt in der internationalen Seeverkehrswirtschaft, 

bezogen werden. 

Die Betriebe der Maritimen Industrie sind zudem sehr innovationsstark: Der Anteil innovie-

render Unternehmen liegt zwischen rund 40 % und 77 %. Die inhaltliche Abgrenzung und 

Erhebung der betrieblichen Innovationen folgt dabei der gängigen Abgrenzung der Innovati-

onsstatistik (Mannheimer Innovationspanel des ZEW). Erwartungsgemäß ist der Anteil der 

Unternehmen mit Produktinnovationen in der Meerestechnik mit Abstand am höchsten (vgl. 

Abb. 4.4). Auch unter den Schiffbauzulieferern waren in den Jahren 2004 bis 2006 über-

durchschnittlich viele Unternehmen, die neue oder verbesserte Produkte auf den Markt ge-

bracht haben. Hier fällt auch der vergleichsweise hohe Anteil von Unternehmen mit Prozess-

innovationen auf. Der Schiffbau liegt bei den Produktinnovationen im Durchschnitt der deut-

schen Wirtschaft (36 %); bei den Prozessinnovationen weisen die Ergebnisse aus der Befra-

gung für diese Teilbranche mit einem Wert von 46 % überdurchschnittliche Anteile auf 

(Deutsche Wirtschaft insgesamt: 28 %). 

Die Maritime Wirtschaft profitiert von einer breit aufgestellten maritimen Forschungs- und 

Wissenschaftsinfrastruktur mit besonderen Stärken in der Schiffbauforschung. Zentraler Ak-

teur ist die Technische Universität Hamburg-Harburg, die schiffbaurelevantes Know-how in 

acht Instituten aufweist. In der Metropolregion konnten insgesamt weitere 53 Einrichtungen 

identifiziert werden, die in einem oder mehreren Forschungsfeldern der maritimen Wissen-

schaftslandschaft tätig sind. Auch verschiedene Technologiefelder der Meerestechnik wer-

den durch Forschungseinrichtungen an Hochschulen sowie außeruniversitäre Organisatio-

nen in der Metropolregion besetzt, wobei das sehr heterogene und breite Forschungsspekt-

rum der Meerestechnik von den Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen in der Metro-

polregion jedoch bei Weitem nicht derartig vollständig, tief und zusammenhängend abgebil-

det wird wie der Schiffbaubereich. 
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Abb. 4.4: Produkt- und Prozessinnovationen6 (Angaben in %) 
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36 
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Maritime Dienstleister 
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Schiffbau 

Maritime Wirtschaft 

Prozessinnovationen 

Produktinnovationen 

Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis der Befragungsergebnisse 

Nicht zuletzt wird das Profil der Metropolregion Hamburg durch zahlreiche Aus- und Weiter-

bildungseinrichtungen mit maritimem Bezug ergänzt, die insbesondere bei der ingenieurwis-

senschaftlichen Ausbildung von akademischen Fachkräften Akzente setzen. 

Diese Befunde bestätigen, dass die Maritime Wirtschaft in der Metropolregion Hamburg breit 

genug aufgestellt ist, um auf den wesentlichen Zukunftsfeldern vom globalen Aufschwung 

der maritimen Branchen zu profitieren. 

Zentrale Ergebnisse 

• Die Maritime Industrie (einschließlich der maritimen Dienstleistungswirtschaft) erwirt-

schaftet mit rund 26.600 Beschäftigten über 30 Prozent des Gesamtumsatzes der Mariti-

men Wirtschaft in der Metropolregion Hamburg. Hinzu kommen die rund 2.434 Beschäfti-

gen in den 53 Bildungs- und Forschungseinrichtungen. 

• Größte industrielle Einzelbranche der Maritimen Industrie ist die Schiffbauzulieferindust-

rie. Eine besondere Spezialität in der Metropolregion Hamburg ist das Segment der mari-

timen Dienstleistungen mit über 14.000 Beschäftigten. 

• Die industriellen Kernbranchen erweisen sich als sehr exportstark. 

6 Der Indikator „Produkt- und Prozessinnovationen“ beziffert den Anteil der Betriebe die in den letzten 
3 Jahren Produkt- und Prozessinnovationen durchgeführt haben an allen Betrieben eines maritimen 
Segments. 
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• Der Anteil innovierender Unternehmen liegt in den drei Kernsegmenten der Maritimen 

Industrie deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Die Maritime Industrie zählt daher zu 

den wissensintensiven Wirtschaftsbereichen. 

• Die Metropolregion Hamburg verfügt über eine außerordentlich breit aufgestellte und di-

versifizierte maritime Forschungsinfrastruktur, die Stärken v.a. im Schiffbaubereich auf-

weist. 

5. Potenziale 

Entwicklungsperspektiven der Maritimen Industrie in der Metropolregion Hamburg 

Die Maritime Wirtschaft steht in einer engen Wechselbeziehung zur Weltwirtschaft. Jedes 

Prozent Wachstum auf dem globalen Markt führte zwischen 1980 und 2005 zu einer signifi-

kanten Steigerung des Güteraufkommens und des Energiebedarfs. Die Maritime Industrie 

profitiert besonders von der hohen Nachfrage nach Schiffsneu- und Umbauten und der 

erforderlichen Erschließung neuer maritimer Ressourcen. Die sich aktuell abzeichnende Re-

zession infolge der Finanzmarktkrise wird die dynamische Entwicklung vorübergehend ab-

bremsen. Für den Fünfjahreszeitraum ab 2010 wird jedoch aller Voraussicht nach die zentra-

le Scharnierfunktion der Maritimen Wirtschaft für den Welthandel auch der Maritimen Indust-

rie wieder kräftige Impulse verleihen. 

Für den Schiffbau hat sich in den vergangenen Jahren die dynamische Entwicklung der in-

ternationalen Seeschifffahrt als treibende Kraft erwiesen. Derzeit verfügen die deutschen 

Werften über volle Auftragsbücher und erwarten für den Zeitraum 2010 bis 2015 Umsatz-

steigerungen von insgesamt drei Prozent (vgl. Abb. 5.1). Der globalen Nachfrage vor allem 

nach Containerschiffen steht jedoch ein anhaltender Kapazitätsaufbau gerade südostasiati-

scher Werften gegenüber. Speziell China strebt an, bis 2010 ein Viertel der weltweit produ-

zierten Gesamttonnage im Vollausbau herzustellen7. 

Die zu erwartenden Überkapazitäten werden aufgrund der aktuellen konjunkturellen Schwä-

chephase wohl frühzeitig zum Tragen kommen und weltweit einen erheblichen Preisdruck 

ausüben. Japanische und südkoreanische Werften werden daher zunehmend versuchen, in 

die Marktsegmente der deutschen Schiffsbauer vorzustoßen. 

7 vgl. NZZ Online vom 17.04.2007 (http://www.nzz.ch/2007/04/17/wd/articleF39HV.html) 
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Die Werften in der Metropolregion Hamburg werden künftig mehr denn je ihre Produktivität 

erhöhen sowie ihre Technologieführerschaft im Spezialschiffbau behaupten und ausbauen 

müssen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu wahren. Hier bestehen hohe Potenziale vor allem 

im Bereich der Offshore-Aktivitäten. Auch in der Produktion von Feedern hat sich die Metro-

polregion gut am Weltmarkt positioniert. Wachsende Bedeutung erlangen Umbauten und 

Reparaturen, die ein wesentliches Standbein der Werften in der Metropolregion Hamburg 

darstellen. Zusätzliche Perspektiven ergeben sich durch steigende Umweltschutzstandards, 

die gerade innovativen Standorten neue Wachstumschancen bieten. Die Werften sind nicht 

zuletzt aufgrund ihrer Nachfrage nach Komponenten und Serviceleistungen bei regionalen 

Zuliefer- und Dienstleistungsbetrieben eine bedeutendes Standbein für die Maritime Industrie 

in der Metropolregion. Generell ist die deutsche Schiffbauzulieferindustrie trotz hoher Ex-

portquoten auf die Existenz einer leistungsfähigen Werftindustrie in Deutschland angewie-

sen. Nur wenn am Standort Deutschland Schiffe als Ganzes erfolgreich produziert werden 

können, hat die Schiffbauzulieferindustrie auch perspektivisch eine Chance ihre Produkte auf 

den internationalen Märkten gewinnbringend zu vermarkten. 

Bis zu 70 Prozent des schiffbaulichen Auftragswertes entfallen heute auf die Schiffbauzulie-

ferindustrie. Auch in Asien beauftragte Schiffe werden auf Wunsch deutscher Reeder oftmals 

mit westlichen Komponenten bestückt. Die Branche partizipiert künftig jedoch nicht nur am 

Wachstum der Werften, sondern erschließt sich auch neue Märkte wie z.B. im Offshore-

Bereich. Entwicklungen wie die Verständigung auf maritime Umweltschutzauflagen im Rah-

men von MARPOL und die wachsende Bedeutung der maritimen Leit- und Sicherheitstech-

nik, aber auch die LNG-Technologie erweitern das Spektrum der Schiffbauzulieferindustrie. 

Für den Zeitraum von 2010 bis 2015 wird aktuell für die Schiffsbauzulieferer in der Metropol-

region Hamburg ein Umsatzwachstum von sechs Prozent und ein Anstieg der Beschäftigung 

im selben Zeitraum um drei Prozent prognostiziert (vgl. Abb. 5.1). Die Erwartungen der Un-

ternehmen aus der Metropolregion, von denen einige zu den Weltmarktführern in ihrer Aus-

rüstungsgruppe gehören, gründen auf zusätzlichen Marktanteilen in Asien und die Einfüh-

rung und Weiterentwicklung neuer maritimer Technologien. Insbesondere im Satellitennavi-

gationssystem Galileo bestehen für die Unternehmen der Metropolregion große Potenziale. 

Die Schiffbauzulieferindustrie verfügt in der Metropolregion vor allem durch die räumliche 

Nähe zu den Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Reedern und Werften über ein sehr 

ausgeprägtes wirtschaftliches und wissenschaftliches Fundament. Der akute Mangel an 

Facharbeitskräften und speziell Ingenieuren stellt die Branche bei der Gewinnung weiterer 

Marktanteile jedoch vor erhebliche Schwierigkeiten. Für die weiteren Perspektiven der Zulie-

ferindustrie hängt viel davon ab, inwieweit es gelingt, in den nächsten Jahren die Qualifizie-

rungslücke zu schließen. 
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Die Meerestechnik profitiert insbesondere von der weltweit wachsenden Energienachfrage 

nach Energie. Die Erschließung von Öl- und Gasvorkommen in bislang nur schwer zugängli-

chen Regionen wie der Tiefsee oder in polaren Gewässern sowie der Ausbau der Offshore-

Windenergie sind wesentliche Trends, die als Innovations- und Wachstumstreiber für die 

wichtigsten Segmente - aber auch für die gesamte Branche - fungieren. Zur Erforschung und 

Erschließung bislang ungenutzter Meeresressourcen greifen Kompetenzen der Unterwasser-

technik, der Eis- und Polartechnik und weiterer meerestechnischer Disziplinen unmittelbar 

ineinander. 

Abb. 5.1: Entwicklungsprognosen der Maritimen Industrie für 2010 bis 2015 

Quelle: NORD/LB / EBP / MR 2008 

Schiffbau 
Schiffbau-
zuliefer-
industrie 

Meerestechnik 
Maritime 
Dienst-

leistungen 

Global 

Umsatz 4 % 5 % 3 % 4 % 

Deutschland 

Umsatz 3 % 6 % n.A. 5 % 

Beschäftigung - 2 % 3 % n.A. 5 % 

Metropolregion Hamburg 

Umsatz 3 % 5 % 4 % 6 % 

Beschäftigung 0 % 2 % 3 % 5 % 

  

         

            

             

           

              

       

          

 

            

        

           

           

         

          

          

           

             

             

        

             

        

 
 

 
 

 

 

 

         

 

        

         

  

         

         

In der Metropolregion Hamburg sehen die meerestechnischen Betriebe zwischen 2010 und 

2015 einer dynamischen Entwicklung mit hohem Wachstum entgegen. Die Erwartungen der 

Unternehmen gründen dabei vor allem auf ihren ingenieurwissenschaftlichen Kompetenzen 

und den bestehenden Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in ausgewählten Feldern. In 

Teilbranchen bestehen außerdem bereits gefestigte Positionen auf dem Weltmarkt. Die Rea-

lisierung der Wachstumsziele in der Offshore-Windenergie wird künftig eng an den Praxis-

nachweis gekoppelt sein, der in den Windparks und auf den Testplattformen vor der deut-

schen Küste zu erbringen ist. Gelingt dies, wird sich Cuxhaven zu den besonders dynami-

schen Standorten des norddeutschen Küstenraumes entwickeln. Die Akquirierung entspre-

chend qualifizierter Arbeitskräfte stößt jedoch schon heute an ihre Grenzen und muss durch 

zusätzliche Anstrengungen der Ausbildungsinstitutionen nachhaltig unterstützt werden. 

24 



  

              

             

         

          

           

       

             

          

           

         

      

  

           

          

             

       

              

     

              

         

           

          

        

Die maritimen Dienstleister stellen sich für die Zeit nach 2010 auf eine Wiederaufnahme des 

Wachstumskurses ein. Aufwind erhält die Branche von der Dynamik in der Schifffahrt, aber 

auch die zunehmende Komplexität von Logistikprozessen und Technologieprojekten sowie 

ein steigender Bedarf an maritimen Finanzdienstleistungen treiben die Entwicklung voran. 

Die Metropolregion Hamburg, als einer der weltweit bedeutendsten Standorte für maritime 

Dienstleistungen, wird an diesem Wachstum überdurchschnittlich partizipieren. 

Die Maritime Industrie in der Metropolregion Hamburg verfügt mit ihrem hohen Bestand an 

Unternehmen und Institutionen sowie einem breit gefächerten Akteursportfolio in einem dy-

namischen Markt, zu dessen Treibern auch die Schifffahrt zählt, über beachtliche Clusterpo-

tenziale. Die Ausschöpfung dieser Potenziale hängt entscheidend von den Vernetzungs-

strukturen der Betriebe und Einrichtungen ab. 

Zentrale Ergebnisse 

• Der Aufschwung der Maritimen Wirtschaft wird infolge der aktuellen Finanzmarktkrise 

vorübergehend abgebremst. Ab 2010 ist jedoch mit einer Fortsetzung des Wachstums-

kurses zu rechnen. Bis auf den Schiffbau können alle Segmente der Maritimen Industrie 

in der Folgezeit mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten rechen. 

• Die Potenziale der Maritimen Industrie in der Metropolregion Hamburg liegen vor allem in 

Spezialproduktionen und auf Hochtechnologiefeldern. 

• In allen Branchen der Maritimen Industrie ist derzeit ein akuter Mangel an Fachkräften 

spürbar, der Politik und Wirtschaft vor große Herausforderungen stellt. 

• Die Schiffbauzulieferindustrie ist trotz ihrer hohen Exportorientierung auf die Existenz 

einer leistungsfähigen Werftindustrie in Deutschland angewiesen, um ihre Produkte auch 

langfristig erfolgreich auf den internationalen Märkten zu vermarkten. 
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6. Vernetzung 

Clusterstrukturen der Maritimen Industrie in der Metropolregion Hamburg 

Die Clusterstrukturen der Maritimen Industrie in der Metropolregion Hamburg wurden mit 

Hilfe der Netzwerkanalyse freigelegt und zeichnen das Bild eines intakten regionalen 

Clusters. Intensive Austauschprozesse existieren sowohl entlang der Wertschöpfungskette 

der gesamten Maritimen Wirtschaft als auch zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Beson-

ders die Segmente der Maritimen Industrie zeigen sich in diesem Kontext eng mit der mari-

timen Dienstleistungswirtschaft verflochten. Hinsichtlich der Vernetzungsqualität ergeben 

sich jedoch deutliche Unterschiede zwischen den einzelnen Segmenten der Maritimen In-

dustrie. 8 

Abb. 6.1: Einbindung der Maritimen Industrie in das Gesamt-Cluster der Maritimen 
Wirtschaft in der Metropolregion Hamburg 

Quelle: NORD/LB 2008 

8 Dabei wurde zwischen folgenden Intensitätsstufen der Zusammenarbeit unterschieden: langfristigen 
strategischen Geschäftsbeziehungen (z.B. Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften, langfristige 
Liefer- und Dienstleistungsverträge), punktuellen Kooperationen zur Bearbeitung von Einzelthemen 
(z.B. Einzel-Aufträge für spezifische Problemlösungen) sowie Ausbildungskooperationen. 
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In Abb. 6.1 sind die Verflechtungsbeziehungen innerhalb des Clusters der Maritimen Wirt-

schaft ausgehend von den einzelnen Segmenten der Maritimen Wirtschaft dargestellt. Die 

vom Schiffbau ausgehenden Kooperationsbeziehungen entfallen beispielsweise zu 8 % auf 

die Zusammenarbeit mit anderen Werften der Metropolregion (horizontale Kooperationen). 

Deutlich stärker ausgeprägt sind die Kooperationsbeziehungen auf vertikaler Ebene zu den 

maritimen Dienstleistern (34 % aller Kooperationsbeziehungen des Schiffbaus) sowie zu den 

Schiffbauzulieferern (21 %). Die Kooperationsbeziehungen der Werften zu den Wissen-

schaftseinrichtungen sowie zu den Reedern sind mit einem Anteil von jeweils 16 % etwas 

schwächer ausgeprägt. 

Insgesamt werden in der Darstellung die grundsätzlich bestehenden Wertschöpfungsver-

flechtungen der gesamten Maritimen Wirtschaft sichtbar. Auf den ersten Blick zeigt sich, 

dass alle Kernsegmente der Maritimen Wirtschaft in der Metropolregion Hamburg wechsel-

seitig miteinander verflochten sind. Es existieren vielfältige Querbeziehungen zwischen den 

einzelnen Wertschöpfungsstufen, so dass weniger von einer Wertschöpfungskette, der ein 

linearer Produktionszusammenhang zugrunde liegt, als vielmehr von einem ganzen Wert-

schöpfungssystem gesprochen werden kann. 

Die Werften weisen, wie bereits dargestellt, untereinander eine schwache Vernetzung auf. 

Dies ist sowohl auf die Spezialisierung der regionalen Werftbetriebe als auch auf Konkur-

renzmotive zurückzuführen. Intensive Kooperationen existieren hingegen zu den maritimen 

Dienstleistern, den Reedern und zu den regionalen Wissenschaftseinrichtungen, wobei sich 

insbesondere die beiden Großwerften hervortun, die einen Schwerpunkt in der Schiffbaufor-

schung aufweisen. Auch die Schiffbauzulieferer sind untereinander nur in geringem Maße 

vernetzt. Auffällig ist jedoch die zentrale Kooperationsachse zu den Reedereien in der Met-

ropolregion, die deutlich stärker ausgeprägt ist als zu den regionalen Werften. Dies ist u.a. 

darauf zurückzuführen, dass der Schiffbau in der Metropolregion Hamburg im Vergleich zu 

anderen norddeutschen Bundesländern wie Niedersachsen oder Schleswig-Holstein relativ 

schwach aufgestellt ist. Eine wesentliche Ursache dieser starken Verbindung liegt darüber 

hinaus in der hohen Ordertätigkeit deutscher Reeder bei asiatischen Werften. Obwohl 

Schiffsneubauten verstärkt im Ausland im Ausland gefertigt werden, stammen einzelne 

Komponenten der Schiffsproduktion dabei zu einem hohen Anteil von deutschen und damit 

nicht zuletzt von den regionalen Zulieferern. Die Reeder übernehmen somit offensichtlich 

eine zentrale Vermittlungsfunktion im Exportgeschäft der Schiffbauzuliefererindustrie. Dies 

wird nicht zuletzt durch die hohe Exportquote der regionalen Schiffbauzulieferer von rund 

48% untermauert (vgl. Kap. 4). 

Die Unternehmen der Meerestechnik kooperieren besonders stark mit den maritimen 

Dienstleistern, den Forschungseinrichtungen und in abgeschwächtem Maße mit den Schiff-
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bauzulieferern in der Region. Die maritimen Dienstleister haben offenkundig aufgrund ihrer 

kritischen Masse und ihrer Ausdifferenzierung am Standort der Metropolregion Hamburg die 

stärkste Sogwirkung innerhalb des Clusters und nehmen somit für die eine Schlüsselfunktion 

für die Maritime Industrie wahr. Die Bildungs- und Forschungseinrichtungen kooperieren 

in hohem Maße untereinander. Die TU Hamburg-Harburg sowie die Universität Hamburg, die 

eine herausragende Stellung im Cluster der Maritimen Industrie einnehmen, sind nicht nur 

miteinander eng verflochten, sie weisen auch Kooperationsbeziehungen zu zahlreichen wei-

teren außeruniversitären Forschungseinrichtungen der Metropolregion sowie zu den indus-

triellen Branchen auf. 

Strategische Ansatzpunkte für das künftige Clustermanagement bieten die im Rahmen der 

Netzwerkanalyse identifizierten Netzwerkknoten, denen aufgrund ihrer starken Verflech-

tungsbeziehungen eine besondere Bedeutung als Multiplikatoren und Promotoren zukommt. 

Die mit Abstand größten Netzwerkknoten sind der Germanische Lloyd sowie die TU Ham-

burg-Harburg. Der Germanische Lloyd nimmt nicht nur innerhalb der Maritimen Industrie, 

sondern auch in allen anderen maritimen Wirtschaftsbereichen eine herausragende Stellung 

ein. Der Germanische Lloyd führt zudem auch eigene Forschungs- und Entwicklungstätigkei-

ten durch und ist eng mit den regionalen Hochschulen und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen verzahnt. 

Entscheidend für das regionale Innovationssystem und die Weiterentwicklung des Clusters 

der Maritimen Industrie ist ein funktionierender und effektiver Wissenstransfer zwischen Wis-

senschaft und Wirtschaft. Der TU Hamburg-Harburg als zentralem Akteur kommt in dieser 

Hinsicht eine Schlüsselfunktion zu. Als Einrichtung, die vor allem das Management von For-

schungsprojekten und -prozessen organisiert, verfügt das CMT über intensive Kooperations-

beziehungen zu Betrieben der Maritimen Industrie sowie der Reedereiwirtschaft und trägt 

damit maßgeblich zum Wissenstransfer in diesen Wirtschaftsbereichen bei. Auch die Ham-

burger Schiffbau Versuchsanstalt (HSVA) stellt einen wichtigen Kooperationspartner der re-

gionalen Werften, Schiffbauzulieferer und Reeder dar. Auf Unternehmensseite sind es vor 

allem Betriebe mit eigenen FuE-Aktivitäten, die besonders intensive Kooperationen zu Hoch-

schulen und Forschungsinstituten unterhalten. Ein künftiges Clustermanagement muss diese 

Schnittstellen in den Blick bekommen, da über diese Betriebe und Einrichtungen der maß-

gebliche Wissenstransfer zwischen Maritimer Wirtschaft und Wissenschaft erfolgt und wich-

tiges Know-how sowie bedeutende Innovationsimpulse in das regionale Cluster einfließen. 

Innerhalb des Netzwerks der Maritimen Industrie dominieren die punktuellen Kooperations-

beziehungen, die fallweise organisiert werden und der Bearbeitung spezifischer Problemlö-

sungen dienen. Dabei wird das Netzwerk der Maritimen Industrie stark vom regionalen 

Schiffbau geprägt. Hier treten insbesondere die beiden Großwerften der Region, eine kleine-
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re Werft mit langer Familientradition sowie mehrere Schiffbauzulieferer hervor, die in beson-

derer Weise in das regionale Netzwerk eingebunden sind. Das Netzwerk der Maritimen In-

dustrie weist zudem noch Schwachstellen auf: Neben dem engmaschigen, zentralen Netz-

werk existieren auch zahlreiche Betriebe, die nur schwach oder gar nicht innerhalb der Regi-

on vernetzt sind. Auch hier ergeben sich Ansatzpunkte für ein Clustermanagement, da durch 

eine stärkere Integration dieser Akteure in das regionale Netzwerk ggf. zusätzliche Syner-

gieeffekte erzielt werden können. 

Die Clusteraktivitäten innerhalb der Maritimen Industrie sind in der Metropolregion Hamburg 

räumlich stark konzentriert. Ob durch eine stärkere Vernetzung zwischen einzelnen Teilräu-

men weitere Synergiepotenziale freigelegt und die kleineren Zentren noch stärker an die 

Freie und Hansestadt Hamburg angebunden werden können, muss ein künftiges Clusterma-

nagement prüfen. Die Maritime Industrie ist jedoch nicht nur innerhalb der Metropolregion gut 

vernetzt, sie weist auch zahlreiche Kooperationsbeziehungen ins übrige Bundesgebiet sowie 

ins Ausland auf. 

Abb. 6.2: Verbindungen der Maritimen Wirtschaft und Wissenschaft ins übrige 
Bundesgebiet (auf Kreisebene, ab 5 Verbindungen) 

Quelle: NORD/LB 2008. 
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Innerhalb Deutschlands existieren starke Verflechtungsbeziehungen zwischen den nord-

deutschen Bundesländern (vgl. Abb. 6.2). Zentrale Kooperationsachsen existieren insbeson-

dere zu Schleswig-Holstein sowie zu Niedersachsen. Auch die Kooperationsbeziehungen zu 

Betrieben und Instituten in Bremen sind stark ausgeprägt. Diese gewachsenen Netzwerk-

strukturen lassen eine gemeinsame Koordination und Arbeitsteilung in der Clusterpolitik zwi-

schen den norddeutschen Ländern sinnvoll erscheinen. 

Das Maritime Cluster der Metropolregion Hamburg weist zudem eine starke internationale 

Ausrichtung auf (vgl. Abb. 6.3). Dabei dominieren die Kooperationsbeziehungen nach West-

europa, gefolgt von den Verbindungen nach Asien/Pazifik sowie Zentral- und Osteuropa. 

Nordamerika, Lateinamerika sowie der Nahe Osten/Afrika spielen hingegen lediglich eine 

untergeordnete Rolle. 

Abb. 6.3: Geographische Ausrichtung der internationalen Kooperationsbeziehungen 
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Quelle: NORD/LB 2008. 

Bei der Betrachtung der überregionalen und internationalen Kooperationsbeziehungen ein-

zelner maritimer Segmente zeigt sich, dass die Meerestechnik über starke Verbindungen ins 

übrige Bundesgebiet sowie zum Teil ins Ausland (insbesondere Westeuropa) verfügt. Ähnli-
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ches gilt für die Wissenschafts- und Bildungseinrichtungen. Es existieren jedoch auch Institu-

te, die überwiegend mit anderen regionalen Betrieben und Instituten verflochten sind. Auch 

der Schiffbau weist eine starke Außenorientierung auf: Die Zulieferer und Auftraggeber der 

regionalen Werften sind über das ganze Bundesgebiet sowie insbesondere über den gesam-

ten norddeutschen Küstenraum verteilt. Über die Hälfte der Kooperationspartner in der 

Schiffbauzulieferindustrie sind im übrigen Teil der Bundesrepublik sowie im Ausland ansäs-

sig. Die maritimen Dienstleister sind hingegen stärker innerhalb der Metropolregion vernetzt. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass die maritimen Dienstleistungen von der Vielzahl mariti-

mer Betriebe innerhalb der Metropolregion stark in Anspruch genommen werden. Zum ande-

ren existieren jedoch auch eine Reihe hochleistungsfähiger Dienstleistungen (z.B. Klassifi-

zierung und Finanzierung von Schiffen, Ingenieurdienstleistungen, Seerecht), die in hohem 

Maße auch überregional sowie international nachgefragt werden. 

Zentrale Ergebnisse 

• Die Maritime Industrie in der Metropolregion Hamburg stellt ein intaktes Cluster mit viel-

fältigen Austauschbeziehungen dar. 

• Allerdings verfügt das Cluster noch über unausgeschöpfte Potenziale und weist in allen 

Segmenten isolierte Akteure und Netzwerklücken auf. 

• Die Schiffbauzulieferbetriebe sind neben ihren Verflechtungen innerhalb der Metropolre-

gion sehr stark überregional und international ausgerichtet. 

• Innerhalb des Clusters hat sich eine zentrale Kooperationsachse zwischen den regiona-

len Schiffbauzulieferern und den Reedern herausgebildet. Die Reeder übernehmen eine 

bedeutende Vermittlungsfunktion im Exportgeschäft der Schiffbauzuliefererindustrie. Ih-

nen kommt daher eine Schlüsselrolle innerhalb des Clusters der Maritimen Industrie zu. 

• Die identifizierten Netzwerkknoten wie der Germanische Lloyd und die TU Hamburg-

Harburg stellen aufgrund ihrer Multiplikatorfunktion strategische Akteure im Rahmen des 

künftigen Clustermanagements dar. 

• Für die Stärkung des regionalen Innovationssystems und die Weiterentwicklung des 

Clusters ist der Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft von entscheiden-

der Bedeutung. 
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7. Positionierung 

Ergebnisse der SWOT-Analyse9 des Clusters der Maritimen Industrie in der Metropol-
region Hamburg 

Die Maritime Industrie der Metropolregion Hamburg hat sich auf den Weltmärkten aussichts-

reich positioniert, um auch in Zukunft am globalen Wachstum partizipieren zu können. We-

sentliche Grundlagen ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit sind ihre hohe technologi-

sche Kompetenz und überdurchschnittliche Innovationskraft. Die Herstellung von Standard-

produkten birgt für die Maritime Industrie am Hochlohn-Standort Hamburg auch in Zukunft 

keine Perspektive. Nur durch eine Positionierung im Qualitätswettbewerb kann ihre internati-

onale Wettbewerbsfähigkeit erhalten bzw. ausgebaut werden. Die drohenden weltweiten 

Überkapazitäten im Schiffbau werden die innovationspolitischen Herausforderungen zudem 

künftig weiter erhöhen. Auch die Folgen der internationalen Finanzmarktkrise gehen derzeit 

nicht spurlos an der Maritimen Industrie vorbei. Dabei haben insbesondere die Werften mit 

erheblichen Schwierigkeiten bei der Bauzeitfinanzierung, der Zurückhaltung der Reeder bei 

der Auftragserteilung sowie einem beunruhigenden Ausmaß an Stornierungen zu kämpfen. 

Gerade die restriktive Politik der Banken erweist sich für die Werften trotz voller Auftragsbü-

cher als überaus problematisch. Die bereits eingetretenen sowie noch zu erwartenden Pro-

duktionsausfälle im Schiffbau werden sich entsprechend auch negativ auf die Nachfrage bei 

Schiffbauzulieferbetrieben und maritimen Dienstleistern auswirken. 

Heute werden in der Metropolregion Hamburg erfolgreich ausrüstungsintensive Spezialschif-

fe wie Containerfeeder-Schiffe, Mehrzweckfrachter und RoRo-Schiffe, Megayachten und 

Marineschiffe gebaut und laufend verbessert. Zu den besonderen Stärken des Standortes 

zählt, dass ThyssenKrupp Marine System als ein führendes deutsches Schiffbauunterneh-

men mit seinem Hauptsitz in Hamburg ansässig ist. Chancen für den Schiffbau in der Region 

ergeben sich durch die dynamische Entwicklung im Offshore-Bereich und den steigenden 

Bedarf an energieeffizienten und emissionsarmen Schiffen. Allerdings hat die hohe Auslas-

tung der Werften zuletzt zu einer Vernachlässigung eigener Innovationsaktivitäten geführt. 

Demgegenüber finden in Asien beachtliche Aufholprozesse in Bezug auf die technologische 

Leistungsfähigkeit statt, die vermehrt zum Eindringen asiatischer Werften in die angestamm-

ten Marktsegmente der Metropolregion Hamburg führen könnte. Vor allem der akute Fach-

kräftemangel stellt die Branche künftig vor große Herausforderungen. 

9 Die SWOT-Analyse ist eine Gegenüberstellung von Stärken und Schwächen, Chancen und Risiken 
einer Branchensituation und gliedert sich hier in die Bereiche Produktportfolio, Absatzmärkte, Ausbil-
dungsstand, Innovationstätigkeit sowie generelle Wettbewerbsfähigkeit. 
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Die Schiffbauzulieferindustrie in der Metropolregion Hamburg zeichnet sich durch ein breit 

gefächertes Produktportfolio aus und zählt in einigen Ausrüstungsgruppen zu den Weltmarkt-

führern. Auch für die Zulieferer entwickelt sich die Offshore-Förderung zu einem aussichts-

reichen Zukunftsmarkt. Demgegenüber finden sich nur wenig ausgeprägte regionale Kompe-

tenzen in strategisch wichtigen Produktfeldern wie der Schiffantriebstechnik und der zuneh-

mend an Bedeutung gewinnenden LNG-Technologie. Als besondere Stärke der Schiffbauzu-

lieferindustrie in der Metropolregion Hamburg erweist sich die intensive Kooperationspraxis 

mit den regionalen Reedereien. Dennoch bleibt durch die zunehmende Konkurrenz aus dem 

asiatischen Raum ein hoher Innovationsdruck für die Betriebe bestehen. Der auch in dieser 

Branche vorhandene Mangel an Fachkräften und insbesondere Ingenieuren führt zu einem 

beträchtlichen Zukunftsrisiko. 

In den zentralen Segmenten der Meerestechnik stellt weniger die Innovationskraft als viel-

mehr die dauerhafte und erfolgreiche Etablierung am Markt eine große Herausforderung dar. 

So besteht für die Aktivitäten im Bereich Offshore-Gas und -Öl lediglich ein kleiner Heim-

markt. Die existierenden deutschen Öl- und Gasgesellschaften können nur in sehr begrenz-

tem Ausmaß dazu beitragen, den entsprechenden Technologien aus der Metropolregion 

Hamburg zur Erstanwendung und zur Etablierung am Markt zu verhelfen. Einzelne Unter-

nehmen verfügen über eine gute Positionierung auf wichtigen Märkten. Oft haben diese je-

doch als kleinere zuliefernde Unternehmen eine schwache Marktstellung. Für eine umfas-

sendere Beteiligung an den großen internationalen Wertschöpfungspotenzialen in den der-

zeit sehr aufnahmefähigen Märkten ist eine stärkere Integration der einzelnen Komponenten 

und Dienstleistungen in Module oder Gesamtsysteme notwendig. 

Für die Zukunft ist zu erwarten, dass spezifische Technologien für die Offshore-Förderung an 

Bedeutung gewinnen. Aufgrund der Verteilung der Ressourcen sind hier die Unterwasser-

technik und die Eis- und Polartechnik besonders interessant. Insbesondere bei der Eis- und 

Polartechnik, aber auch bei der Unterwassertechnik verfügt die Metropolregion über ausge-

prägte Kompetenzen, Erfahrungen und Marktreferenzen. 

Im Bereich Offshore Wind lässt sich in den kommenden Jahren ein großer nationaler Markt 

erschließen und die Erfolgsgeschichte der terrestrischen Windkraftanlagen fortsetzen. Die 

Entwicklung und der Bau von Windkraftanlagen für den Offshore-Bereich stellen dabei aller-

dings deutlich höhere Anforderungen an die Ingenieursleistung. Insgesamt findet sich in der 

Metropolregion eine aussichtsreiche Kombination von Produktionsstätten und spezifischen 

Hafeninfrastrukturen in Cuxhaven sowie branchenspezifisch ingenieurwissenschaftlichen 

Kompetenzen und unternehmensnahen Dienstleistungsangeboten (Zertifizierung, Projekt-

entwicklung, etc.) in Hamburg. Infolge der Bewilligung mehrerer Offshore-Windparks können 

in Zukunft die notwendigen praktischen Erfahrungen in Offshore-Projekten gesammelt wer-
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den, so dass Impulse für die in der Metropolregion ansässigen Produktions- und Dienstleis-

tungsunternehmen der Offshore-Wind Branche erwartet werden können. 

Die Metropolregion Hamburg hat sich als das bundesweit bedeutendste Zentrum hochspezi-

alisierter maritimer Dienstleistungen und insbesondere reedereiaffiner Dienstleistungen etab-

liert. Den Standort kennzeichnen vor allem die starke Ausdifferenzierung des Dienstleis-

tungsspektrums sowie der hohe Anteil wissensintensiver Dienstleistungen. Zudem ist die 

Metropolregion der weltweit bedeutendste Standort für Schiffsfinanzierungen und Sitz zentra-

ler Klassifikationsgesellschaften. Der maritime Dienstleistungssektor profitiert darüber hinaus 

besonders von einem wachstumsstarken Heimatmarkt und besitzt zugleich eine ausgeprägte 

überregionale Bedeutung für die Reedereiwirtschaft im gesamten norddeutschen Raum. 

Die Kernkompetenz der maritimen Wissenschafts- und Forschungsinfrastruktur in der Metro-

polregion Hamburg liegt des Weiteren maßgeblich im Bereich des Schiffbaus. Aufgrund der 

überaus vielfältigen Bandbreite der zugehörigen wissenschaftlichen Disziplinen zählt Ham-

burg zu den europaweit bedeutendsten Wissenschaftsstandorten für Schiffbau und Schiff-

bauzulieferung. Entwurfs- und konstruktionstechnische Fachrichtungen sowie Schiffsma-

schinenbau und Schiffselektronik werden dabei insbesondere durch konkrete Forschungs-

und Ausbildungsaktivitäten an der Technischen Universität Hamburg-Harburg vertreten. Als 

zentrale, international renommierte Kompetenzträger in diesem Segment sind zudem die 

Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt und der Germanische Lloyd hervorzuheben. Zu-

dem findet durch die Aktivitäten maritimer Forschungsnetzwerke (CMT, GMT) in der Metro-

polregion eine gezielte Bündelung des wissenschaftlichen Know-hows statt. 

Der Standort Hamburg ist darüber hinaus durch diverse Forschungsaktivitäten in den Spar-

ten der Meerestechnik gekennzeichnet. Insgesamt wird das sehr heterogene und breite For-

schungsspektrum der Meerestechnik von den Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen 

in der Metropolregion jedoch bei Weitem nicht derartig vollständig, tief und zusammenhän-

gend abgebildet, wie der Schiffbaubereich. Die maritime Wissenschaft und Forschung in der 

Metropolregion Hamburg sollte zukünftig verstärkt auf die Generierung systemischer Innova-

tionen setzen. Systemische Innovationen erstrecken sich dabei vertikal über mehrere Wert-

schöpfungskettenglieder und resultieren maßgeblich aus Schnittstellenoptimierungen bei der 

Zusammenarbeit der Innovatoren. 

Das größte Entwicklungshemmnis für die Maritime Industrie stellt derzeit der Fachkräfte-

mangel dar. Es fehlen qualifizierte Arbeitskräfte zur Durchführung von Forschung und Ent-

wicklung aber auch zur Umsetzung von Forschungsergebnissen in marktfähige Produkte. 

Die Wissensvernetzung in der Metropolregion Hamburg ist in einigen Bereichen als gut zu 

bezeichnen, lässt insgesamt aber noch viel Spielraum für Optimierungen erkennen. 
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Die auf Grundlage der SWOT-Analyse gewonnenen Erkenntnisse zur aktuellen Situation 

sowie zu den Entwicklungsperspektiven der Branchen des Clusters der Maritimen Industrie 

in der Metropolregion Hamburg sind in der folgenden Abbildung (Abb. 7.1) zusammenfas-

send dargestellt. 

Abb. 7.1: Überblick zur aktuellen Situation und den Entwicklungsperspektiven in der 
Maritimen Industrie 

Aktuelle Situation Entwicklungsperspektiven 

Schiffbau • Aktuell gute Auslastungen der 
Werften, jedoch zunehmender 
Druck aufgrund vorhandener 
Überkapazitäten. 

• Rezessive Entwicklungen in der 
Seeschifffahrt infolge der interna-
tionalen Finanzmarktkrise verstär-
ken den Druck auf die Werften. 

• Hohe Kompetenzen im aus-
rüstungs- und technologieintensi-
ven Spezialschiffbau vorhanden. 

• International renommierte For-
schungs- und Bildungsinstitutio-
nen des Schiffbaus in der Region. 

• Sicherung und Ausbau der Wettbe-
werbsfähigkeit durch weitere Spezia-
lisierung und Produktivitätssteigerung 

• Steigende Standards (z. B. Umwelt-
schutz, Sicherheit) bergen neue 
Chancen für den technologieintensi-
ven Schiffbau 

• Hohe wirtschaftliche Potenziale der 
Werften durch Einstieg in den Be-
reich der Offshore Aktivitäten. 

• Risiken infolge des notwendigen 
Abbaus von Überkapazitäten. 

Schiffbau-
zulieferer 

• Sehr ausgeprägtes wirtschaftli-
ches und wissenschaftliches Fun-
dament durch die räumliche Nähe 
zu Reedern und Werften sowie 
Hochschulen und Forschungsein-
richtungen. 

• Starke Verflechtungen mit regio-
nalen Reedereien sowie hohe 
internationale Ausrichtung der Zu-
lieferbetriebe. 

• Zahlreiche Weltmarktführer der 
Branche am Standort ansässig. 

• Wachstumspotenziale durch die Ein-
führung und Weiterentwicklung neuer 
maritimer Technologien (z. B. Leit-
und Sicherheitstechnik, LNG-
Technik) 

• Aufbau von Kompetenzen der Zulie-
ferbetriebe für die Offshore-Wind-
energie als wichtiger Zukunftsmarkt. 

• Fachkräftemangel erfordert erhöhte 
Anstrengungen in den Bereichen 
Qualifizierung und Personalpolitik 

Meerestechnik • Stark heterogenes Industrieseg-
ment mit Kompetenzen v. a. in 
den Bereichen Offshore-Öl und -
Gas, Offshore-Windenergie, 
Unterwassertechnik, Eis- und 
Polartechnik. 

• Vielfältige regionale Forschungs-
und Entwicklungsaktivitäten in 
ausgewählten meerestechnischen 
Feldern. 

• Engpässe hinsichtlich der Verfüg-
barkeit qualifizierter Fach- und 
Führungskräfte. 
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• Die Gewinnung zusätzlicher Energie-
und Rohstoffressourcen aus dem 
Meer birgt bedeutende wirtschaftliche 
Potenziale. 

• Offshore-Windenergie als alternative 
Energiequelle gewinnt infolge stei-
gender Preise fossiler Energieträger 
an Bedeutung. 

• Ausbau des Cuxhaven als Basisha-
fen der Offshore-Windenergie. 

• Genehmigung von Offshore-
Windparks bewirkt erhebliche öko-
nomische Impulse für die Region. 

  

          

           

           

   

           
   

    

      
   

   
 

     
   

  
      

    
   

   

   
  

        

     
   

    

     
     

   
   

     
     

    

      
   

 
   

   
     

     
  

 

    
     

   
 

    
    

    
    

     
  

  

     
   

    

    
    

   

    
      

    
   

          
 

    
   

  
 

    
    

  

     
    

    
 

    
   

    
  

     
   

   
   

      



Maritime 
Dienstleister 

• Weltweit einer der bedeutendsten 
Standorte für Finanzdienstleistun-
gen im Schifffahrts- und Schiff-
bausektor 

• Sehr hohe Diversität und breit ge-
fächertes Akteursportfolio in der 
maritimen Dienstleistungs-
wirtschaft 

• Standort bedeutender Klassifikati-
onsgesellschaften 

• Partizipation an der langfristig anhal-
tenden Wachstumsdynamik der See-
schifffahrt. 

• Hohes Ansiedlungspotenzial an mari-
timen Dienstleistungen durch zuneh-
mende Komplexität von Logistikpro-
zessen und Technologien. 

  

 
 

     
  

    
 

      
    
 
 

   
 

     
   

 

    
   

   
   

 

 

  

         

           

 

           

           

 

           

       

        

            

            

    

           

         

     

 

Zentrale Ergebnisse 

• Infolge eines verschärften internationalen Wettbewerbsgeschehens muss sich die Mari-

time Industrie in der Metropolregion Hamburg noch stärker auf den Qualitätswettbewerb 

einstellen. 

• Der Schlüssel zur langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Maritimen 

Industrie in der Metropolregion Hamburg liegt im Erhalt und Ausbau ihrer Technologie-

führerschaft. 

• Zu den Stärken der Maritimen Industrie zählen ihre insgesamt überdurchschnittliche In-

novationsorientierung und ein entsprechendes wissenschaftliches Umfeld. Nachholbedarf 

besteht jedoch auf dem Gebiet der systemischen Innovation. 

• Das größte Risiko für eine erfolgreiche Behauptung der regionalen Maritimen Industrie 

auf den internationalen Märkten stellt mittel- und langfristig der akute Mangel an Fach-

kräften, insbesondere Ingenieuren dar. 

• Die Auswirkungen der aktuellen Finanzmarktkrise auf die Maritime Wirtschaft betreffen 

insbesondere den Schiffbau und die Schiffbauzulieferindustrie sowie zentrale Bereiche 

der maritimen Dienstleistungen (Schiffsfinanzierung). 
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8. Strategie 

RAHMENBEDINGUNGEN DER MARITIMEN INDUSTRIE 

Globale Megatrends 

Die Maritime Wirtschaft konnte in den vergangenen Jahren eine außerordentlich dynamische 

Entwicklung verzeichnen, die vor allem vom starken Wachstum der Seeschifffahrt angetrie-

ben wurde. Dieser Trend wird sich aufgrund weiter zunehmender globaler Integrationspro-

zesse von Güter- und Kapitalmärkten auch in Zukunft fortsetzen. Allerdings wird in den 

kommenden zwei bis drei Jahren infolge der internationalen Finanzkrise voraussichtlich eine 

spürbare Abschwächung des Wachstums zu verzeichnen sein. Akute Finanzierungsengpäs-

se könnten im Schiffbau zudem die Abwicklung bestehender Aufträge erschweren. 

Längerfristig wird die größte Herausforderung für den deutschen Schiffbau in der Konkurrenz 

mit den südostasiatischen Werften und ihren entstehenden Überkapazitäten liegen. Der von 

diesen maßgeblich ausgehende Preis- und Innovationsdruck lässt auch die Schiffbauzuliefe-

rer nicht unberührt. Die Häfen werden ihre Wettbewerbsfähigkeit durch den weiteren Ausbau 

ihrer Infrastruktur und Kapazitäten sichern müssen. 

Der weltweit steigende Energiebedarf und ein wachsendes Umweltbewusstsein lassen die 

Entwicklung emissionsarmer und ressourcenschonender Schiffe zu einem attraktiven Zu-

kunftsmarkt werden. Qualifizierende Maßnahmen zur Erhöhung der Schiffssicherheit flankie-

ren diesen Trend. Die forcierte Erschließung submariner Energiequellen wird der Entwick-

lung der meerestechnischen Teilbranchen weiterhin wichtige Impulse verleihen. 

Neue Antriebstechniken, Werkstoffe und Designs im Schiffbau, innovative Systemlösungen 

in der Offshore-Förderung und moderne Informations- und Kommunikationstechnologien für 

die Leit- und Sicherheitstechnik sind die technologischen Megatrends, die den Maßstab für 

die künftige Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Maritimen Industrie setzen. 
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Abb. 8.1: Maritime Innovationsfelder als Reaktion auf die Megatrends und Herausfor-
derungen der Maritimen Industrie 

Quelle: NORD/LB / EBP / MR 2008 

Die aus den aktuellen globalen Megatrends resultierenden Herausforderungen der Maritimen 

Industrie in der Metropolregion Hamburg lassen verschiedene maritime Innovationsfelder 

sichtbar werden, die für den Erhalt und den Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit der Maritimen 

Industrie eine zentrale Funktion übernehmen (vgl. Abb. 8.1). Die Meerestechnik profitiert 

insbesondere von der weltweit steigenden Nachfrage nach Energie. Die Erschließung von 

Öl- und Gasvorkommen in bislang schwer zugänglichen Regionen wie der Tiefsee oder in 

polaren Gewässern sowie der Ausbau der Offshore-Windenergie sind wesentliche Trends, 

die als Innovations- und Wachstumstreiber für die wichtigsten Segmente – aber auch für die 

gesamte Branche fungieren. Bei der Erforschung und Erschließung bislang ungenutzter 

Meeresressourcen greifen Kompetenzen der Unterwassertechnik, der Eis- und Polartechnik 

und weiterer meerestechnischer Disziplinen unmittelbar ineinander. 
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Diese Zukunftsaufgaben fordern von der Maritimen Industrie eine erhöhte Innovationsbereit-

schaft und –fähigkeit. Im Zuge des Übergangs zur wissensbasierten Ökonomie werden sich 

die notwendigen Innovationsprozesse zunehmend auf jene Standorte konzentrieren, die 

nicht nur eine ausreichende Wissensinfrastruktur aufweisen, sondern auch eine herausra-

gende Attraktivität für hoch qualifizierte Arbeitskräfte besitzen. 

Standortbedingungen in der Metropolregion Hamburg 

Der äußere Handlungsrahmen für die Maritime Industrie in der Metropolregion Hamburg wird 

auf nationaler und europäischer Ebene gezogen. Mit ihrem Beschluss zu „einer integrierten 

Meerespolitik für die Europäische Union“ zielt die EU-Kommission auf Exzellenz in meeres-

wissenschaftlicher Forschung, Technologie und Innovation ab. Umweltpolitische Richtlinien 

und die Weichenstellung zugunsten des Satellitennavigationssystems Galileo verleihen der 

Maritimen Industrie wichtige Impulse. 

In Deutschland haben Politik und Wirtschaft eine Initiative des europäischen Werftendach-

verbandes CESA aufgegriffen und unter dem Label „LeaderShip Deutschland“ eine gemein-

same Strategie weiterentwickelt. Flankierende Förderprogramme der Bundesministerien für 

Bildung und Forschung sowie für Wirtschaft und Technologie unterstützen die innovativen 

Stärken und Potenziale der Maritimen Industrie. Der in Planung befindliche „Masterplan Mari-

time Technologien“ wird in diesem Feld weitere Akzente setzen. 

Die Metropolregion Hamburg verfolgt unter dem Label „Metropole Hamburg – Wachsende 

Stadt“ eine konsequente Wachstumsstrategie. Oberste Priorität genießen daher die zu-

kunftsfähigen Branchen, die über ein ausreichendes Potenzial für ein überdurchschnittliches 

Wertschöpfungs- und Beschäftigungswachstum verfügen. Wichtige Teilbereiche der Mariti-

men Wirtschaft wie die Hafenwirtschaft und Hafenlogistik profitieren bereits von dieser stra-

tegischen Ausrichtung der Metropolregion und sind in der „Logistikinitiative Hamburg e.V." im 

Rahmen eines institutionalisierten Clustermanagements organisiert. 

Die Maritime Industrie, als Kern des Maritimen Clusters, hat sich nach einem tiefgreifenden 

Strukturwandel neu positioniert und in der Metropolregion Hamburg als innovationsorientier-

ter Wirtschaftsbereich neu aufgestellt. Mit den Werften, den Schiffbauzulieferern, den Betrie-

ben der Meerestechnik und den maritimen Dienstleistern hat die Maritime Industrie ihre 

Wettbewerbsfähigkeit auf dem Weltmarkt behauptet und zählt auf wichtigen industriellen Zu-

kunftsfeldern zu den Marktführern. Daher konnten die Betriebe der Metropolregion in beson-

derem Maße von der dynamischen Entwicklung der Maritimen Wirtschaft in den vergange-

nen Jahren profitieren. 
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Die Metropolregion Hamburg bietet den Betrieben der Maritimen Industrie passgenaue 

Standortressourcen. In der Region sind nicht nur eine Vielzahl herausragender Akteure an-

derer maritimer Branchen ansässig; mit ihren Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 

der exzellenten Infrastruktur, dem attraktiven städtebaulichen Umfeld und nicht zuletzt mit 

ihrem ausgeprägten maritimen Image sind in der Metropolregion die entscheidenden Grund-

lagen für eine Weiterentwicklung des Clusters der Maritimen Industrie vorhanden. 

Dieses Cluster der Maritimen Industrie zeichnet sich durch die Existenz einer „kritischen 

Masse“, eine starke räumliche Konzentration und eine intensive Vernetzung zwischen den 

Betrieben und zwischen Wirtschaft und Wissenschaft aus. Allerdings sind die Potenziale die-

ses Clusters noch längst nicht ausgeschöpft. Eine Vielzahl von noch nicht vernetzten Betrie-

ben und signifikante Netzwerklücken weisen auf einen hohen Optimierungsbedarf hin, der 

erforderlich ist, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Maritimen Industrie in der 

Metropolregion langfristig zu sichern und auszubauen. 

Plattform der Maritimen Industrie 

Mit der Bildung einer Plattform der Maritimen Industrie werden in der Metropolregion Ham-

burg insgesamt 1.056 Unternehmen und Betriebe sowie 53 Institutionen der maritimen Wis-

senschaft, Forschung und Bildung angesprochen. Dabei ist zunächst zu beachten, dass ein-

zelne maritime Branchen bereits im Rahmen clusterpolitischer Initiativen zusammengeführt 

wurden. In der Metropolregion ist die Logistik-Initiative Hamburg, Kompetenznetzwerk von 

Unternehmen und Institutionen der regionalen Logistikbranche, seit einigen Jahren erfolg-

reich mit der strategischen Förderung des Logistiksektors befasst. Die Definition relevanter 

Zielgruppen zur Formierung einer strategischen Plattform der Maritimen Industrie berück-

sichtigt dies entsprechend. Die Entwicklung bzw. die Umsetzung einer maritimen Clusterpoli-

tik setzt somit unmittelbar an den industriellen Fokusbranchen unter Berücksichtigung ver-

wandter maritimer Dienstleistungsbereiche an. Demzufolge positionieren sich in Zukunft die 

Schiffbauindustrie mit den Werften und Zulieferbetrieben, die technologieintensiven Segmen-

te der Meerestechnik und die maritimen Dienstleister sowie die maritimen Wissenschafts-, 

Forschungs- und Bildungsinstitutionen im Rahmen einer eigenen Plattform (vgl. Abb. 8.2). 
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Abb. 8.2: Mitglieder der Plattform der Maritimen Industrie 

Die Zahlenangaben in Klammern stellen die Anzahl der Betriebe bzw. Institutionen dar. 

Quelle: NORD/LB 2008 

Die beiden dargestellten clusterpolitischen Initiativen der Metropolregion Hamburg stehen 

komplementär zueinander. Dabei fällt der Reedereiwirtschaft mit starken Verbindungen zu 

den maritimen Dienstleistern und der regionalen Schiffbauindustrie eine wichtige Scharnier-

funktion zu. Die Reedereiwirtschaft ist aufgrund ihrer „technology-pull“-Funktion von zentraler 

Bedeutung für die Entwicklung der maritim-industriellen Kernbranchen. 

STRATEGISCHE AUSRICHTUNG 

1) Vision 

Der Erfolg einer Plattform „Maritime Industrie Hamburg“ hängt im Wesentlichen davon ab, 

wie die Akteure hinter der entsprechenden Idee versammelt werden können. Die Vision leis-

tet hierfür einen vielversprechenden Beitrag und weist klar auf ein künftiges Ziel hin. Sie 

muss eine hohe Identitätskraft besitzen und als programmatischer Orientierungsrahmen für 

die teilnehmenden Akteure dienen. Die Vision der Maritimen Industrie in der Metropolregion 

Hamburg baut auf einigen zentralen Feststellungen aus den vorgenommenen Analysen auf. 

Die Stärkung und Weiterentwicklung des Clusters der Maritimen Industrie verlangt neben der 

Schließung von Netzwerklücken und der Einbindung isolierter Akteure vor allem eine Lösung 
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des gravierenden Fachkräftemangels. Nicht davon zu trennen sind auch die bislang noch 

unzureichenden Fähigkeiten zur systemischen Innovation und die mangelnde Berücksichti-

gung der Maritimen Industrie durch das Standortmanagement. 

In Anbetracht der von der Metropolregion Hamburg verfolgten Wachstumsstrategie, ihrer 

hohen internationalen Wettbewerbsfähigkeit in den maritim-industriellen Branchen sowie der 

herausragenden Stellung der Maritimen Wirtschaft in Hamburg innerhalb des gesamten 

norddeutsche Verbundclusters und der für die maritimen Bedarfe exzellenten Standortpoten-

ziale kann das Ziel der Metropolregion Hamburg nur die Behauptung einer internationalen 

Spitzenposition als Standort der Maritimen Industrie sein. 

Die Metropolregion Hamburg soll sich daher künftig als der bedeutendste europäische 

Standort und einer der global innovativsten Standorte der Maritimen Industrie etablieren. Hier 

sollen Unternehmen die weltweit besten Standortbedingungen für systemische Innovationen 

im Bereich des Schiffbaus und der Meerestechnik vorfinden. Auf einen Nenner gebracht lau-

tet die Vision: "Metropolregion Hamburg: Führender Technologie- und Innovations-

standort der Maritimen Industrie in Europa". 

2) Mission 

Die Vision „Metropolregion Hamburg – Führender Technologie- und Innovationsstandort der 

Maritimen Industrie in Europa“ ist das Leitbild für die Weiterentwicklung des Clusters der Ma-

ritimen Industrie in der Metropolregion. An diesem übergeordneten Ziel müssen sich die ein-

zelnen Maßnahmen und Projekte der Clusterstrategie ausrichten. 

Die Mission für die Akteure der Maritimen Industrie in der Metropolregion Hamburg lautet 

daher, 

1. integrierte Konzepte und Lösungen auf dem Gebiet maritim-industrieller Innova-

tionen auf der Produkt- und Prozessebene zu entwickeln, 

2. eine führende Position im Bereich der Meerestechnik und des innovativen 

Schiffbaus zu erlangen sowie 

3. die Exzellenz in maritimer Wissenschaft, Forschung und Bildung auszubauen, 

das Ausbildungsinteresse junger Menschen zu stärken und Angebotsengpässe 

zu beseitigen. 
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Strategische Innovationsfelder 

Die Technologieführerschaft der Maritimen Industrie in der Metropolregion Hamburg verlangt 

eine konsequente Ausrichtung der vorhandenen industriellen und innovativen Stärken des 

Clusters auf strategische Innovationsfelder (vgl. Abb. 8.1.). Parallel dazu muss eine Verbes-

serung des Wissenstransfers über die Verbesserung der Netzwerkeigenschaften sowie eine 

Optimierung der Standortbedingungen vor allem in den Bereichen Qualifizierung und Marke-

ting erfolgen. 

Die Verringerung der Schiffbetriebskosten, die Verbesserung des Umweltschutzes sowie die 

Erhöhung der Sicherheit sind heute maßgebliche Trends auf den internationalen Schiffbau-

märkten. Im Kern geht es dabei um die Verringerung ökologischer Risiken, die maßgeblich 

aus erhöhtem Schadstoffausstoß sowie Öl- und Chemikalienunfällen resultieren. Der Gefahr 

folgenschwerer Havarien soll mit einer langfristigen Verbesserung der Sicherheitsstandards 

im Seeverkehr, die besonders im Schiffbau einen hohen Technologieeinsatz erfordern, be-

gegnet werden. Zudem forciert der zunehmende Wettbewerb auf den internationalen Märk-

ten Bemühungen um eine Effizienzoptimierung der maritimen Wertschöpfungskette. Für die 

Werften in der Metropolregion, deren Stärken vornehmlich im Spezialschiffbau liegen, steht 

daher eine stärkere Orientierung hin zum Bau von Servicefahrzeugen für den Offshore-

Bereich sowie die Weiterentwicklung ernergieeffizienter und emissionsarmer Schiffe an vor-

derster Stelle. Diese strategische Ausrichtung erfordert eine erhöhte Kooperationsbereit-

schaft und -fähigkeit der Betriebe. 

Die Schiffbauzulieferer verfügen bereits über intensive Kooperationsbeziehungen zu den 

Reedern und sichern sich auf diesem Wege wichtige Marktanteile. Zusätzliche Perspektiven 

ergeben sich auch für diese Branche im Offshore-Segment. Zur Sicherung der künftigen 

Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Zulieferindustrie sind die regionalen Kompetenzen in 

den strategisch bedeutsamen Bereichen wie der Schiffsantriebstechnik und der LNG-

Technologie gezielt auszubauen. 

Der Trend zur verstärkten Förderung auch submarin lagernder fossiler Energiereserven rückt 

die Tiefwasserförderung von Öl- und Gasvorkommen in den Fokus. Mit Blick auf die Not-

wendigkeit der Erschließung von regenerativen Energien wird insbesondere die Nutzung der 

Offshore-Windenergie künftig von einer rasant steigenden Nachfrage angetrieben, die durch 

die Errichtung der ersten Windparks vor der deutschen Küste zusätzliche Impulse erwarten 

kann. Zur Erforschung und Erschließung bislang ungenutzter Meeresressourcen greifen 

Kompetenzen der Unterwassertechnik, der Eis- und Polartechnik und weiterer meerestech-

nischer Disziplinen unmittelbar ineinander. In den Offshore-Disziplinen Öl, Gas und Wind 
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sowie in der Eis-, Polar- und Unterwassertechnik ist ein großes technologisches und ingeni-

eurwissenschaftliches Potenzial in der Metropolregion vorhanden. 

Die Metropolregion Hamburg ist das bedeutendste Zentrum der maritimen Dienstleistungen 

in Deutschland und zeichnet sich durch ein stark ausdifferenziertes Portfolio und einen ho-

hen Anteil an wissensintensiven Dienstleistungen aus. Unter den vielen für die Maritime In-

dustrie bedeutsamen Forschungseinrichtungen in der Metropolregion sticht die TU Hamburg-

Harburg als einer der zentralen Netzwerkakteure hervor. Für die strategische Ausrichtung 

des Clusters und vor allem die spätere Umsetzung der definierten Projekte ist die Einbindung 

dieser zentralen Akteure von besonderer Bedeutung. Ebenso große Beachtung muss jedoch 

auch der Schließung von Netzwerklücken und der künftigen Integration isolierter Akteure 

beigemessen werden. 

Die Bewältigung der anstehenden Aufgaben erfordert die Mobilisierung aller Akteure des 

Clusters der Maritimen Industrie in der Metropolregion Hamburg. Die Stärke eines Clusters 

definiert sich aber nicht nur über seine endogenen Potenziale, sondern über seine An-

schlussfähigkeit an die globalen Wissensströme, die mittels internationaler oder überregiona-

ler Kooperationen hergestellt werden kann. Angesichts ihrer dominanten aber auch integrier-

ten Position innerhalb des norddeutschen Verbundclusters sollte die Metropolregion die stra-

tegische Ausrichtung des regionalen Clusters der Maritimen Industrie mit den benachbarten 

Bundesländern koordinieren. 

Die Förderung der Innovationsaktivitäten innerhalb des Clusters der Maritimen Industrie in 

der Metropolregion Hamburg setzt an den Schnittstellen vorhandener Stärken und globaler 

Trends an. Aus dieser Betrachtung lassen sich zentrale strategische Innovationsfelder für 

das regionale Cluster der Maritimen Industrie ableiten: 

• Die Erhöhung der Energieeffizienz in der Schifffahrt durch die Entwicklung energiespa-

render Antriebssysteme und die Optimierung des Schiffsdesigns 

• Die Reduktion der Emissionen im Schiffsverkehr durch den Einsatz emissionsarmer 

Antriebssysteme als Reaktion auf verschärfte Umwelt- und Klimaschutzrichtlinien 

• Die Verstärkung der Sicherheit im Seeverkehr durch Maßnahmen zur Gefahrenabwehr 

und die Verbesserung der Sicherheit auf den Schiffen 

• Die Erschließung von Rohstoffen und alternativen Energien aus dem Meer durch 

die Tiefwasserförderung von Öl- und Gasvorkommen sowie die Nutzung der Windenergie 

im Offshore-Bereich 
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• Die Steigerung der Effizienz entlang der maritimen Wertschöpfungskette. Dies beinhal-

tet die Optimierung der Energieeffizienz auf den Terminals, die Entwicklung energieeffi-

zienter Schiffe, neuer systemischer Lösungen der Ressourcenexploration sowie den 

Transport von Rohstoffen aus dem Meer. 

3) Handlungsfelder 

Die Strategie zur Weiterentwicklung des Clusters der Maritimen Industrie in der Metropolre-

gion Hamburg muss zur Umsetzung der Vision nicht nur die endogenen Potenziale des 

Clusters mobilisieren, sondern auch auf eine Optimierung der Rahmenbedingungen abstel-

len. Die strategische Ausrichtung beinhaltet in diesem Kontext verschiedene Handlungsfel-

der, die im Hinblick auf die Vision bearbeitet werden und konkrete Zielsetzungen verfolgen 

(vgl. Abb. 8.3 und Abb. 8.4). Dies sind zum einen die Bereiche Forschung und Innovation, 

Qualifizierung und Politische Rahmenbedingungen (vgl. Abb. 8.3) und zum anderen das 

Clustermanagement mit den zugehörigen Aktionsbereichen (vgl. Abb. 8.4). 

Abb. 8.3: Strategische Handlungsfelder und Zielsetzungen 

Quelle: NORD/LB / EBP/ MR 2008 
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Forschung und Innovation 

Die angestrebten Innovationsprozesse erfordern die Bündelung der vorhandenen Ressour-

cen und Kompetenzen. Gemeinsam mit den regionalen Akteuren aus dem Wirtschafts- und 

Wissenschaftsbereich sind im Rahmen dieser Studie Projekte wie „Ship-Efficiency“, „Blue 

Energy“ und „Galileo“ definiert worden, die systemische Problemlösungen mit hohem An-

wendungsgrad anstreben. Die Umsetzung dieser Vorhaben erfordert auf allen Stufen des 

Forschungs- und Innovationsprozesses eine aktive Rolle der regionalen Wirtschafts- und 

Strukturpolitik. 

Als bedeutende Impulsgeber dieser Innovationsprozesse treten die Forschungs- und Wis-

senschaftseinrichtungen hervor. Mit der Technischen Universität Hamburg-Harburg und der 

Hamburger Schiffsbauversuchsanstalt sind in der Metropolregion herausragende Akteure der 

anwendungsbezogenen Forschung und Entwicklung ansässig. Die meeres- und schiffstech-

nischen Standorte und Kapazitäten in der Metropolregion sollen erhalten und auf Basis eines 

abgestimmten Konzepts zielgerichtet ergänzt werden. Insbesondere die bestehenden spezi-

fischen Stärken der Region wie die Eis- und Polarforschung, aber auch neue Chancen, die 

sich beispielsweise in der Unterwassertechnik und LNG-Technologien bieten, stehen dabei 

im Mittelpunkt. Strukturelle Grundausrichtung der Förderung ist ein deutlicher Anwendungs-

bezug und eine hohe internationale Vernetzung. 

Ausbildung und Qualifizierung 

Die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte ist eine entscheidende Voraussetzung für die 

Umsetzung der Vision „Metropolregion Hamburg – Führender Technologie- und Innovations-

standort der Maritimen Industrie in Europa“. In der gesamten Maritimen Wirtschaft und ins-

besondere in den Kernbereichen der Maritimen Industrie existieren bereits heute gravierende 

Engpässe beim Fachkräfteangebot. Große Bedarfe bestehen derzeit vor allem in den ingeni-

eur- und naturwissenschaftlichen, aber auch nautischen und berufsfachlichen Qualifikatio-

nen. Dieser Qualifizierungsengpass ist einerseits Ausdruck von Defiziten im Ausbildungs-

platzangebot der Maritimen Wirtschaft und des öffentlichen Bildungssektors und anderseits 

Resultat eines Attraktivitätsmangels maritimer Berufsbilder in der Vergangenheit. 

Aus- und Weiterbildung sowie die Nachwuchssicherung für die Maritime Industrie sollten 

daher in Kooperation mit den benachbarten Bundesländern, aber auch den privaten Akteu-

ren der Maritimen Industrie gestärkt werden. Daher sollten die Ausbildungsaktivitäten künftig 

unter dem Dach des „Maritime College“ gebündelt werden. Dieses Projekt ist im Rahmen 

einer Public-Private-Partnership der Freien und Hansestadt Hamburg mit benachbarten 

Bundesländern sowie den Akteuren der Maritimen Industrie zu entwickeln. Die auf eine mit-
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tel- bis langfristige Konsolidierung des Fachkräfteangebots abzielenden Maßnahmen müs-

sen jedoch auch durch kurzfristig greifende Initiativen ergänzt werden. Hierfür steht stellver-

tretend das Projekt „Qualifizierung Offshore Wind“ am Standort Cuxhaven, aber auch 

duale Studienmodelle kommen in dieser Hinsicht in den Blick. 

Im Übergang zur wissensbasierten Ökonomie kommt Standortfaktoren wie einem ausrei-

chenden Pool an (hoch) qualifizierten Arbeitskräften eine kaum zu überschätzende Bedeu-

tung zu. Die Ausweisung zusätzlicher Ausbildungsplätze allein wäre noch keine hinreichende 

Bedingung zur Nachwuchssicherung in der Maritimen Industrie. Die Arbeitsplätze müssen für 

auch zukünftige Fach- und Führungskräfte attraktiv sein. Eine Marketingstrategie für mariti-

me Berufe sollte daher bereits in der schulischen Ausbildung ansetzen (Projekt „Maritime 

Technik für Kinder“). 

Politische Rahmenbedingungen 

Die Verbesserung der politischen Rahmenbedingungen soll langfristig zur Stärkung der in-

ternationalen Wettbewerbsfähigkeit der Maritimen Industrie in der Metropolregion beitragen. 

Handlungsbedarf für entsprechende Initiativen existiert in den Bereichen: 

• Innovationsförderung: Die Generierung von Innovationen auf der Produkt- und 

Prozessebene ist für die Werften und Schiffbauzulieferer, die Betriebe der Meeres-

technik wie auch für die maritimen Dienstleister in der Metropolregion der Schlüssel 

zum Erhalt ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Bereits existierende Förder-

programme sind daher zur Steigerung der Innovationskraft auch im Rahmen der 

High-Tech-Strategie des Bundes weiterzuentwickeln. Die Intensivierung der Innova-

tionsförderung beinhaltet maßgeblich die Aufstockung der Fördermittel von For-

schungs- und Entwicklungsaktivitäten wissenschaftlicher Institute und vor allem der 

Unternehmen. Ein besonderes Augenmerk sollte in diesem Kontext auf die Unter-

stützung der Innovationsleistungen gerade kleiner und mittelständischer Unterneh-

men gelegt werden. Sie fungieren maßgeblich als Promotoren für Innovationspro-

zesse. 

• Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen: Eine Angleichung der 

vorhandenen Vorschriften und Förderinstrumente an internationale Standards spe-

ziell im Bereich des Schiffbaus beinhaltet u.a. die Realisierung eines wettbewerbs-

fähigen CIRR-Systems, die pauschalisierte Garantierückstellung sowie die Harmo-

nisierung der Versicherungssteuer. 
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• Kompetenz erhalten: Der Erhalt der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Kom-

petenzen der Maritimen Industrie erfordert die Schaffung zusätzlicher Ausbildungs-

plätze, den Erhalt der schiffs- und meerestechnischen Hochschulstandorte und 

Hochschulkapazitäten sowie die Verstärkung des Marketings zur Gewinnung junger 

Menschen für einen beruflichen Werdegang in der Maritimen Industrie. Von strate-

gischer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Sicherung der Großwerften, 

ohne die eine erfolgreiche internationale Wettbewerbsposition der Schiffbauzuliefe-

rer schwieriger würde. 

• Branchenstruktur zukunftsgerecht gestalten: Anstöße für neue Kooperations-

prozesse zur Optimierung der Vernetzungsqualität innerhalb des Clusters könnten 

auf den gebündelten Einkauf von Vorprodukten, eine gemeinschaftliche Akquisiti-

ons- und Personalpolitik oder den Austausch von Forschungs- und Entwicklungser-

gebnissen abzielen. 

• Sicherung des maritim-industriellen Kerns: Im Zuge der aktuellen Finanzmarkt-

krise sollten zur Vermeidung von Finanzierungsengpässen vom Hamburger Senat 

gemeinsam mit den benachbarten Bundesländern, dem Bund und der Europäi-

schen Union Instrumente zur Sicherung der Liquidität speziell besonders wettbe-

werbsfähiger Unternehmen der Maritimen Industrie entwickelt werden. Im Kern geht 

es darum, die industrielle Basis des Maritimen Clusters langfristig zu erhalten. 

Clustermanagement 

Zur strategischen Planung und Implementierung der einzelnen Maßnahmen und Projekte 

wird ein professionelles Clustermanagement in Form eines Public-Private-Partnership ein-

gerichtet. Vor allem in der ersten Phase des Entwicklungsprozesses kommt dem Clusterma-

nagement eine zentrale Rolle zu. Diese besteht insbesondere in der Initiierung und Verstär-

kung von Austausch- und Kooperationsbeziehungen auf allen Ebenen und zwischen allen 

Akteuren des Clusters. Die Aktivitäten eines Clustermanagements der Maritimen Industrie 

sollen dabei keineswegs an den administrativen Grenzen der Metropolregion Hamburg halt 

machen, sondern gezielt überregionale Partner und Aktivitäten in diesen Prozess einbezie-

hen. Dies belegen insbesondere die zahlreichen Verflechtungen maritimer Betriebe und Insti-

tute über die Grenzen der Metropolregion hinaus. Das Clustermanagement fungiert des Wei-

teren als zentraler Informationsknoten und vertritt das Cluster der Maritimen Industrie auch 

nach Außen. Von besonderer Bedeutung werden in dieser Phase auch gezielte Projekte zur 

Verstärkung von Clusterprozessen sein. Die verantwortliche Leitung der Clusterprojekte soll-

te jedoch frühzeitig, auch aus Gründen der Zielgruppenakzeptanz und -attraktivität, von Ver-

tretern der Politik in Kooperation mit Vertretern der Maritimen Industrie und/oder der Wissen-
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schaft übernommen werden. Dabei ist bei allen Projekten sicherzustellen, dass die Marktin-

formationen des Clustermanagements in die Projekte einfließen, während umgekehrt das 

Clustermanagement kontinuierlich über den aktuellen Entwicklungsstand der Projekte infor-

miert wird. 

In einem zweiten Schritt erfolgt die Einrichtung eines Maritimen Innovationszentrums 

(MIZ) als Plattform für die Durchführung gemeinsamer Innovations- und Vernetzungsprojekte 

der Maritimen Industrie sowie der übrigen Maritimen Wirtschaft. Das Clustermanagement 

entwickelt gemeinsam mit den relevanten Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik 

konkrete Zielsetzungen für das MIZ. Daraus leiten sich die Strategie und ein Organisations-

modell ab, die letztlich zu einem konkreten Projekt inklusive Finanzierung und Implementie-

rung führen. 

Abb. 8.4: Handlungsfelder des Clustermanagements und deren Zielsetzungen 

Quelle: NORD/LB / EBP / MR, 2008 
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Die Hafenwirtschaft und Hafenlogistik in der Metropolregion sind erfolgreich in der Logistik-

Initiative Hamburg organisiert. Die Unternehmen sollten projektbezogen jedoch jederzeit 

auf Strukturen und Angebote des Clustermanagement Maritime Industrie zurück greifen kön-

nen. Eine vergleichbare Regelung sollte für die Maritime Industrie gegenüber der Logistikini-

tiative gelten. Als zentrale Handlungsfelder des Clustermanagements sind die Bereich Ver-

netzung, Ansiedlungs- und Gründungsförderung, Internationalisierung sowie Standort- bzw. 

Clustermarketing anzusehen, deren spezifische Zielsetzungen im Folgenden dargestellt sind 

(vgl. Abb. 8.4). 

Ein systematisches Netzwerkmanagement (Vernetzung) kann dabei die Wahrscheinlichkeit 

von Spillover-Effekten und damit auch die Innovationsfähigkeit des regionalen Clusters erhö-

hen. Für diese Aufgabe ist die Einbeziehung der zentralen Netzwerkakteure in das Cluster-

management eine entscheidende Erfolgsvoraussetzung. 

Ein wichtiges Aufgabenfeld für das Clustermanagement liegt zudem in der Ansiedlungs-

und Gründungsförderung von Unternehmen. In Abgrenzung zur öffentlichen Wirtschafts-

förderung fokussiert das Clustermanagement auf die Schließung von regionalen Angebotslü-

cken maritimer Wertschöpfungsaktivitäten. Die diesbezüglichen Chancen der Maritimen In-

dustrie in der Metropolregion Hamburg liegen vor allem in den Segmenten der Meerestech-

nik und der maritimen Dienstleistungen. 

Die Internationalisierung ist des Weiteren für die meisten Betriebe der Maritimen Industrie 

und besonders für die kleinen und mittelständischen Unternehmen ein tragender Pfeiler ihrer 

Wettbewerbsfähigkeit. Vor allem für die Branchen der Meerestechnik und der Schiffsbauzu-

lieferindustrie, deren Märkte überwiegend im Ausland liegen, soll ein differenziertes Angebot 

an Beratungs- und Finanzdienstleistungen zur Förderung der Exportorientierung eingerichtet 

werden. Flankierend wird durch Maßnahmen des Standortmarketings und die Beteiligung an 

internationalen Messen die Präsenz auf den Auslandsmärkten verstärkt. 

Begleitend werden schließlich spezifische Beratungsangebote und gezielte Aktivitäten des 

Standortmarketings erforderlich sein. Die besonderen innovatorischen Kompetenzen der 

Maritimen Industrie in der Metropolregion müssen stärker und zielgerichteter auf der natio-

nalen und internationalen Bühne präsentiert werden. 

Das Zusammenspiel der zuvor dargestellten Elemente einer Strategie zur Stärkung und Wei-

terentwicklung des Clusters der Maritimen Industrie in der Metropolregion Hamburg wird im 

Rahmen eines Strategiehauses graphisch veranschaulicht (vgl. Abb. 8.5). 
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Abb. 8.5: Strategiehaus 

Quelle: NORD/LB / EBP / MR 2008 

Die Planung und Implementierung praxisorientierter Projekte ist des Weiteren eine heraus-

ragende Aufgabe des Clustermanagements. Die Projekte müssen sich an den vorgegebenen 

strategischen Handlungsrichtlinien ausrichten. Um zweckmäßige und sachdienliche Projekte 

zum Erfolg führen zu können, sollten sowohl die Erkenntnisse dieser Studie als auch die 

oben genannten Empfehlungen zur strategisch-konzeptionellen Ausrichtung des Clusters der 

Maritimen Industrie in besonderer Weise berücksichtigt werden. 

Der Erfolg eines Clusters liegt zu wesentlichen Teilen auch im gemeinsamen Auftreten von 

konkurrierenden Unternehmen unterschiedlicher Segmente und Größe, öffentlich-rechtlich 

organisierten Bildungs- und Forschungsinstitutionen sowie den Rahmen setzenden Behör-

den. Dies führt zuweilen zu Konflikten durch unterschiedliche Problemwahrnehmungen, un-

terschiedlichen personellen und finanziellen Druck, kurz- und langfristige Handlungsmaxime, 

Internationalisierung und Orientierung an Binnenmärkten, Geschwindigkeiten von Technolo-
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gie- und Marktumbrüchen sowie vielen weiteren brancheninternen Kulturunterschieden. Ein 

Clustermanagement muss daher besondere Leistungen erbringen, um unterschiedliche Ein-

zelkulturen in eine gemeinsame Kultur bezüglich Ziele, Strategien und Maßnahmen eines 

gemeinsamen Clusters zu überführen. 

Der Aufbau einer gemeinsamen Clusterkultur kann nur über längere Zeiträume geschehen. 

und beinhaltet neben einer gemeinsamen Problemwahrnehmung auch eine Vertrauenskultur 

mit Sanktionsmöglichkeiten und eine gemeinsame Sprache. Dem Charisma und der integra-

tiven Ausstrahlung eines Clustermanagements kommt hierbei hohe Bedeutung zu. 

Im Rahmen der Studienerstellung wurden in diesem Zuge in Zusammenarbeit mit den regio-

nalen Akteuren konkrete Projekte in den Handlungsfeldern entwickelt, die im Folgenden kurz 

genannt werden. 

Zentrale Ergebnisse 

• Die Vision lautet: "Metropolregion Hamburg: Führender Technologie- und Innovati-

onsstandort der Maritimen Industrie in Europa" 

• Die Mission besteht darin, integrierte Konzepte und Lösungen auf dem Gebiet maritim-

industrieller Innovationen auf der Produkt- und Prozessebene zu entwickeln, eine füh-

rende Position im Bereich der Meerestechnik und des innovativen Schiffbaus sowie 

die Exzellenz in maritimer Wissenschaft, Forschung und Bildung auszubauen und 

Angebotsengpässe zu beseitigen. 

• Es erfolgt eine Fokussierung auf fünf strategische Innovationsfelder: Die Erhöhung der 

Energieeffizienz in der Schifffahrt, die Reduktion der Emissionen im Schiffsverkehr, 

die Verstärkung der Sicherheit im Seeverkehr, die Erschließung von Rohstoffen und 

alternativen Energien aus dem Meer und die Steigerung der Effizienz entlang der mari-

timen Wertschöpfungskette. 

• Die Clusterstrategie muss sich auf die Handlungsfelder Qualifizierung, Forschung und 

Innovation und Rahmenbedingungen ausrichten. 

• Eine strategische Position erhält das Clustermanagement mit den Hauptaufgaben An-

siedlungs- und Gründungsförderung, Netzwerkmanagement, Clustermarketing und 

Internationalisierung. 
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9. Umsetzung 

Handlungsempfehlungen zur Stärkung und Weiterentwicklung des Clusters der 

Maritimen Industrie in der Metropolregion Hamburg 

Das strategische Konzept bildet den ideologischen Rahmen und setzt die Leitlinien für die 

Arbeit des Clustermanagements. Letztendlich wird aber vor allem die Umsetzung praxisori-

entierter Initiativen und Entscheidungen über den Erfolg des Clusters und seine Akzeptanz 

unter den Akteuren der Maritimen Industrie entscheiden. Während der Erstellung des Gut-

achtens haben sich verschiedene Projektvorschläge herauskristallisiert, die zur Umsetzung 

dieser Strategie förderlich sein können. 

Maritimes Innovationszentrum 

Mit der Errichtung eines Maritimen Innovationszentrums kann in der Metropolregion Ham-

burg eine neuartige Institution geschaffen werden, die unter dem Gesichtspunkt der Cluster-

förderung verschiedene Funktionen zur Stärkung und Weiterentwicklung eines Clusters der 

maritimen Industrie übernimmt. Die inhaltliche Ausrichtung und das Aufgabenspektrum des 

Innovationszentrums können sich grundsätzlich an den aktuellen Problemfeldern der Mariti-

men Industrie und den spezifischen Bedarfen der Unternehmen orientieren. 

Das Innovationszentrum kann mit der Funktion des Clustermanagements ein organisieren-

des Zentrum für alle relevanten Segmente des Maritimen Clusters bilden und damit die Ver-

netzung maritimer Branchen deutlich verbessern. Mit dem Maritimen Innovationszentrum 

wird eine zentrale Institution für die Maritime Wirtschaft geschaffen, die nicht zuletzt eine 

bedeutende repräsentative Funktion übernimmt und künftig die „Visitenkarte“ des Maritimen 

Clusters in der Metropolregion Hamburg darstellen wird. 

Maritime College 

Unter dem Namen „Maritime College“ sollen Strukturen geschaffen werden, die es ermögli-

chen, die Aktivitäten der Bildungseinrichtungen der Maritimen Wirtschaft effizienter als bisher 

zu koordinieren und zusammenzuführen. Hauptaufgabe des Maritime College wird es daher 

sein, gemeinsam mit den Akteuren in der Region ein ganzheitliches Konzept im Sinne einer 

maritimen Bildungsstrategie zu entwickeln. 

Das Maritime College soll die Aufgabe haben, sowohl die Öffentlichkeitsarbeit aller maritimen 

Bildungseinrichtungen zentral zu steuern, als auch im Rahmen der Entwicklung einer ganz-

heitlichen Strategie als Kommunikations- und Moderationsplattform zu fungieren. Zudem 
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kann das Maritime College dafür sorgen, die Attraktivität des Standortes im Hinblick auf das 

maritime Aus- und Weiterbildungsangebot für potenzielle Fachkräfte und Hochqualifizierte zu 

verbessern. 

Projektskizze Ship Efficiency 

Beabsichtigt ist die Schaffung einer gemeinsamen Plattform, durch die verschiedene Kompe-

tenzträger aus Wirtschaft und Wissenschaft der Metropolregion Hamburg stärker miteinander 

vernetzt werden sollen, um in den nächsten fünf Jahren eine technische Blaupause für einen 

wirtschaftlich und ökologisch effizienteren Schiffstypen zu entwickeln. 

Insbesondere die Kooperationsbeziehungsbeziehungen zwischen den Werften, den Schiff-

bauzulieferern und den Wissenschaftseinrichtungen sollen intensiviert werden. Das Thema 

„Ship Efficiency“ eignet sich für eine verbesserte Vermarktungsmöglichkeit der Metropolregi-

on Hamburg als innovativem und umweltfreundlichem Schiffbaustandort. 

Galileo 

Im Mittelpunkt dieses Projektes steht die Errichtung einer Test- und Entwicklungsumgebung 

zur Erprobung von maritimen Anwendungen des Satellitennavigationssystems Galileo für 

den Schiffsverkehr auf der Elbe und im Hamburger Hafen. Im Wesentlichen geht es dabei 

um Untersuchungen zum langfristigen Einsatz Galileos im Navigations- und Verkehrsleitsys-

tem für den Schiffsverkehr. 

blue energy - Regionales Systemangebot zur Offshoreförderung von Erdgas 

Vorrangiges Ziel des Projektes ist es, ein marktfähiges, integriertes Produktionsmodul für 

den Tiefwassereinsatz als gemeinsames Angebot regionaler Unternehmen zu entwickeln. 

Ein nahe liegendes Anwendungsfeld für ein solches Systemangebot sind die Gewinnung und 

der Transport von Erdgas aus tiefen Gewässern. 

Projektmodul 1: Das Cluster sichtbar machen 

Über eine aktive Informationsvermittlung durch eine intermediäre Stelle werden Marktent-

wicklungen und -chancen der Offshoremärkte in den Industrie- und Dienstleistungsbranchen 

bekannt gemacht, die Randbereichen bzw. nachgelagerten Wertschöpfungsstufen zuzuord-

nen sind. In erster Auswahl sollten industrielle Branchen wie der Maschinen- und Anlagen-

bau, die Elektrotechnik oder die Mess-, Steuer- und Regeltechnik, aber auch Dienstleistun-
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gen wie Transport und Logistik, die (Schiffs-)Finanzierung oder spezifische unternehmens-

nahe Dienstleistungen die Zielgruppen sein. 

Projektmodul 2: Innovationen forcieren - Testfeld Tiefwasser 

Die Ergebnisse aus Tiefwasserforschungsprojekten (z.B. im Bereich der go subsea Initiative) 

und Prototypen sollen über konkrete Tests unter realistischen Bedingungen (Salzgehalt und 

Zustand des Wassers, Druck, Temperatur etc.) in einer Tiefwasser-Testeinrichtung einen 

deutlichen Schritt weiter in Richtung Markt gebracht werden. 

Die Tests in größeren Tiefen sollen in Kooperation mit regionalen wissenschaftlichen Einrich-

tungen durchgeführt werden. Die Testmöglichkeiten sollen insbesondere kleinen und mittle-

ren Unternehmen zur Verfügung gestellt werden, die sich die Errichtung eigener Anlagen 

nicht leisten und nicht dauerhaft auslasten können. 

Qualifizierungszentrum Offshore-Wind 

Zur systematischen Flankierung und mittel- bis langfristigen Sicherung der Fachkräfteverfüg-

barkeit ist es vor dem Hintergrund der akuten Bedarfe erforderlich, das bereits anvisierte 

„Qualifizierungszentrum Offshore-Wind“ am Standort Cuxhaven aufzubauen. Neben ent-

sprechenden Qualifizierungsangeboten sollen dabei auch die infrastrukturellen (Werkstätten 

und Hallen) und räumlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Maßnahmen am 

Standort Cuxhaven bereitgestellt werden. 

Internationaler maritimer Benchmark 

Ein internationaler Benchmark der maritimen Wirtschaft ermöglicht den laufenden Vergleich 

ihrer globalen Wettbewerbsfähigkeit und eine Wirkungsanalyse von Maßnahmen und verän-

derten Rahmenbedingungen. Ein internationaler Benchmark der maritimen Wirtschaft soll 

sowohl den Marktakteuren als auch der Politik relevante Informationen bei strategisch be-

deutsamen Entscheidungen liefern. 

Das internationale maritime Benchmark soll jährlich einen Bericht zur aktuellen Wettbe-

werbsfähigkeit und zu den nationalen und international erfolgten Entwicklungen veröffentli-

chen. Ein solcher Benchmark stellt den Akteuren Informationen zur Verfügung, die es erlau-

ben, ein maritimes Cluster in der Metropolregion Hamburg gezielt und wettbewerbsfähig zu 

positionieren. 
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Standortmarketing für die Maritime Industrie 

Das Projekt soll die Maritime Industrie als eigenes bedeutendes Segment der maritimen 

Wirtschaft in der Innen- und Außenwahrnehmung stärken. In diesem Rahmen soll eine zu-

sätzliche Wertschöpfung und Beschäftigung durch Umsatzsteigerungen bei ansässigen Un-

ternehmen der Maritimen Industrie aufgrund verstärkter Liefer- und Absatzbeziehungen er-

reicht werden sowie innovative Prozesse durch verstärkte Kooperation am Standort Ham-

burg und darüber hinaus gefördert werden. 

Maritime Technik für Kinder 

Das Projekt soll Kinder im Alter von acht bis dreizehn Jahren für Technik interessieren und 

begeistern. Neben der allgemeinen Darstellung technischer Themen in kindgerechter Form 

soll das Projekt auch die technischen Berufsbilder in der Maritimen Industrie präsentieren. 

Dafür besuchen die Kinder eine Vorlesungsreihe, die einmal im Jahr stattfindet. Diese Pro-

jektidee orientiert sich im Wesentlichen an den positiven Erfahrungen, die im Rahmen der 

Veranstaltungsreihe „Technik für Kinder. Faszination Fliegen.“ der Initiative Luftfahrtstandort 

Hamburg gemacht wurden. 

Umsetzungsperspektive: Strategische Kooperationen über die Metropolregion 

Hamburg hinaus 

Im Rahmen der Stärkung und Weiterentwicklung des Clusters der Maritimen Industrie in der 

Metropolregion Hamburg sind alle strategischen Entwicklungspfade und Projekte auf die 

politische Agenda zu rücken. Während die Metropolregion Hamburg generell eine Initiativ-

funktion für die Realisierung der strategischen Ziele übernehmen sollte, sind gleichzeitig ge-

eignete Kooperationspartner sowohl aus den benachbarten Bundesländern als auch aus 

dem europäischen Raum im Rahmen der Umsetzung zu integrieren. Insbesondere das 

Clustermanagement ist in diesem Kontext in enger Zusammenarbeit mit den Nachbarländern 

zu etablieren. 

Eine Reduzierung des Clusterbegriffs auf die Maritime Industrie innerhalb der Metropolregion 

Hamburg wäre generell zu kurz gegriffen und würde den tatsächlichen räumlichen Verflech-

tungen der zugehörigen Branchen nicht gerecht werden. In diesem Kontext ist stets zu be-

rücksichtigen, dass die Metropolregion Hamburg als nationales maritimes Zentrum in ein 

norddeutsches Verbundcluster der Maritimen Wirtschaft eingebettet ist und auf vielfältige 

Weise mit anderen norddeutschen Standorten vernetzt ist. 
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Die Metropolregion Hamburg als Standort der Maritimen Industrie wird sich im internationa-

len Wettbewerbsgeschehen darüber hinaus nur dann erfolgreich positionieren können, wenn 

sie sowohl die regionale als auch die überregionale und internationale Vernetzung stärker 

vorantreibt. Wichtige Voraussetzungen für eine umfassende Wettbewerbsfähigkeit sind die 

Weltoffenheit der Akteure, die Suche nach Exzellenz sowie eine Einbindung der Metropolre-

gion in überregionale und internationale Wissensströme. 
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Anhang 

Legende der Wissenschafts-, Forschungs- und Bildungseinrichtungen in der Metro-
polregion Hamburg 
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