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Vorwort des Industriekoordinators  

 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  

das vergangene Jahr hat die Industrie mit großen Herausforderungen konfrontiert. 

Hier ist an erster Stelle die Corona-Pandemie zu nennen. Sie hat mit großer Dyna-

mik und Macht alle Bereiche des persönlichen Lebens der Bürgerinnen und Bürger 

eingenommen und eine Ausnahmesituation ohne Vergleich innerhalb unserer Ge-

neration geschaffen. Wie für viele andere Wirtschaftszweige auch, hat sie die Leis-

tungsfähigkeit der Industrie stark belastet und zu weitreichenden Einschränkungen 

geführt. 

 

Die Industrie in Hamburg ist nicht nur verlässlicher Arbeitgeber für viele Hambur-

gerinnen und Hamburger. Sie hat im letzten Jahr ebenso eindrucksvoll ihre Wider-

standskraft und ihre herausragende Bedeutung für die Aufrechterhaltung der un-

verzichtbaren Wertschöpfungs- und Lieferketten unter Beweis gestellt. Hamburgs 

Industrieunternehmen tragen in der Pandemie mit ihren Kompetenzen zur Lösung 

der Krise bei. Die unkonventionelle und rasche Aufsetzung neuer und zusätzlicher 

Produktionskapazitäten für die Herstellung dringend benötigter Schutzausrüs-

tungsgüter und Medikamente ist nur einer der offensichtlichsten Punkte, die hier 

zu nennen sind. Weitere wichtige Dienste werden für die Aufrechterhaltung der 

Logistik, durch die regelmäßige Bereitstellung von Elektrizität sowie die Herstel-

lung und Lieferung von benötigten Treibstoffen und Verpackungsmaterialen er-

bracht. Die Industrie leistet hierdurch einen wichtigen Beitrag zur Sicherung der 

Lebensgrundlagen und zum Erhalt der Leistungsfähigkeit Hamburgs.  

 

Es ist mir in diesem Sinne ein wichtiges Anliegen, den Industriebetrieben in Ham-

burg gute Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit in der Stadt zu bieten. Da, wo 

Entwicklungspotenziale für industrielle Produktion bestehen, wollen wir diese nutz-

bar machen. Die Behörde für Wirtschaft und Innovation (BWI) steht im Besonderen 

und in Schulterschluss mit allen Hamburger Behörden hinter den Industriebetrieben 

der Stadt und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich spreche ihnen meinen 

Dank und Anerkennung für die täglich geleistete Arbeit am Standort aus.  
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Im Rahmen des Bündnisses für die Industrie der Zukunft haben wir vereinbart, in 

regelmäßigen Abständen über die Entwicklungen der Industrie am Standort und die 

Tätigkeit des Industriekoordinators zu berichten. In meiner Funktion als Staatsrat 

der BWI bekleide ich seit Sommer 2020 diese wichtige Rolle für den Senat der 

Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Dies ist der erste Bericht in der Sache. Ich 

freue mich über diese bedeutende Aufgabe und das mir entgegengebrachte Ver-

trauen. Ein besonderer Dank gebührt Senator Michael Westhagemann, der mir 

stets die notwendige Rückendeckung gewährt. Ich möchte Ihnen nun im Folgenden 

Einblicke in die Entwicklung des Industriestandorts Hamburg und das Wirkungsfeld 

des Industriekoordinators geben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Rieckhof  

Staatsrat der Behörde für Wirtschaft und Innovation  

der Freien und Hansestadt Hamburg  

 

 

Hamburg, 29. April 2021
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1. Rahmenbedingungen für den erfolg-

reichen Industriestandort Hamburg 

Die Industrie in Hamburg ist stark und hoch spe-

zialisiert. Die Branche vereint ein großes Span-

nungsfeld an Betriebsarten und -formen, mit un-

terschiedlichsten Größen, Mitarbeiterzahlen, Lie-

ferkettenverflechtungen und historischen Hinter-

gründen. Der erfolgreichen Gestaltung guter Rah-

menbedingungen für die Industrie am Standort 

entsprechend ihrem vielfältigen Anforderungs-

profil kommt hohe Priorität im Handeln des Se-

nats zu. Dieser Aufgabe stellen wir uns jeden Tag. 

Wir streben danach, den Standort attraktiv und 

innovationsfreudig zu gestalten, sowohl für die 

Betriebe, die zum Teil seit mehr als 100 Jahren er-

folgreich in Hamburg agieren, als auch für jüngere 

Betriebe und für alle an Industrieproduktion Be-

teiligten. Interessenausgleich in einem komplexen 

und dynamischen Umfeld mit Maß und Weitsicht: 

Das ist das Ziel. Digitalisierung und Dekarbonisie-

rung sind die Megatrends, mit denen sich heute 

alle Industriebetriebe im Aufbau und in der Wei-

terentwicklung ihrer Portfolios intensiv beschäf-

tigten müssen, soll auch morgen die erfolgreiche 

Wettbewerbsposition gesichert und weiter aus-

gebaut werden. 

Der industriellen Produktion kommt eine große 

Bedeutung für den Standort Hamburg zu. Es be-

darf deshalb guter politischer Rahmenbedingun-

gen für die Branche. Viele wichtige Zielsetzungen 

wurden für die 22. Legislaturperiode im Koaliti-

onsvertrag der Regierungsparteien vereinbart 

und dann in das Arbeitsprogramm des Senats 

übernommen. Die Fachbehörden arbeiten bei der 

Umsetzung dieser Aufgabenstellungen eng zu-

sammen und stehen im intensiven Austausch mit 

den Beteiligten. Hamburg setzt auch in Zukunft 

auf große sowie mittelständische Industriebe-

triebe und wird die guten Rahmenbedingungen für 

sie erhalten und ausbauen. Eine wichtige Unter-

stützung bietet dem Senat dabei die als Investiti-

onsagentur konzipierte Hamburg Invest. Hier 

werden klassische Themen der Wirtschaftsförde-

rung wie Ansiedlung und Marketing mit einer 

branchenorientierten Betreuung und der Flächen-

bereitstellung verbunden. 

In enger Abstimmung und Kooperation befindet 

sich Hamburg darüber hinaus bei der Industriepo-

litik mit den anderen norddeutschen Bundeslän-

dern sowie im Rahmen der Zusammenarbeit mit 

allen Partnern in der Metropolregion. Als Themen-

gebiete von großer überregionaler Bedeutung 

sind insbesondere die Wasserstoffwirtschaft, die 

Digitalisierung, die Luftfahrt sowie die maritime 

Industrie zu nennen. Auf diese Weise entstehen 

vielfältige Synergien und können auch für den 

Standort Hamburg nutzbar gemacht werden. 

Die Corona-Pandemie stellt Industrieunterneh-

men wie andere Bereiche der Wirtschaft und Ge-

sellschaft vor enorme Herausforderungen. Insbe-

sondere im ersten Halbjahr 2020 waren sie mit 

massiven Einbrüchen bei Produktion, Nachfrage 

und Umsätzen konfrontiert. Zugleich beschleu-

nigt die Pandemie den Strukturwandel der Indust-

rie und bietet Chancen für wichtige Weichenstel-

lungen im Sinne eines zukunftsfähigen Industrie-

standorts. Wichtige Märkte für die deutsche In-

dustrie werden auf absehbare Zeit ein deutlich ge-

dämpftes Wachstum aufweisen und auch der 

Welthandel verlangsamt sich. Diese Entwicklung 

erhöht den ohnehin spürbaren Wettbewerbs- und 

Innovationsdruck auf Unternehmen. Die Corona-

Pandemie beschleunigt auch die dynamische Ent-

wicklung der Digitalisierung. Digitale Technolo-

gien verändern noch schneller nationale und inter-

nationale Märkte. Schließlich stellt das Erreichen 

der Klimaziele bei Wiederherstellung der wirt-

schaftlichen Dynamik nach der Pandemie eine we-

sentliche Aufgabe der Unternehmen für die kom-

menden Jahre dar.  

Es ist auch Aufgabe der Politik, den Transforma-

tionsprozess des Industriestandorts Deutschland 

gezielt und erfolgreich mit geeigneten Maßnah-

men zu begleiten. Neben den wichtigen kurzfristi-

gen Unterstützungshilfen zur Abmilderung der 

wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie 

müssen gute langfristige Rahmenbedingungen 

geschaffen werden, um die Transformation der 

Industrie zu unterstützen und die Zukunftsfähig-

keit des Standortes zu sichern. Mit Investitionen 

in Innovationen und Digitalisierungsprozesse, 

ausreichenden und hochwertigen Industrie- und 

Gewerbeflächen und einer wettbewerbsfähigen 

Rohstoff- und Energieversorgung können Unter-

nehmen attraktive Rahmenbedingungen, Pla-

nungs- und Innovationssicherheit geboten wer-

den. 
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a. Bedeutung des Industriestandorts 

Hamburg  

Die Industrie hat in Hamburg einen sehr hohen 

Stellenwert für den Wohlstand der FHH und ist ein 

Kernbestandteil der lokalen, nationalen und inter-

nationalen Wertschöpfungsketten. Industriebe-

triebe im und außerhalb des Hafengebiets prägen 

mit ihren Gebäuden und Anlagen ganze Stadtteile. 

Historisch bedingt sind die Bezirke Hamburg 

Mitte und Hamburg Harburg am engsten mit der 

industriellen Produktion verflochten. Die Hambur-

ger Industriebetriebe sind dabei Arbeitgeber und 

Ausbilder für mehr als 83.000 sozialversiche-

rungspflichtig Beschäftigte in Hamburg (Stand 

November 2020). Arbeitsplätze in Industriebe-

trieben zeichnen sich durch ein überdurchschnitt-

liches Qualifikations- und Wertschöpfungsniveau 

aus. Jedes Jahr schafft die Industrie zudem zahl-

reiche neue Arbeitsverhältnisse. Sowohl Absol-

venten der technischen Universitäten in und um 

Hamburg als auch Arbeitsnehmerinnen und Ar-

beitnehmer aus anderen Branchen finden so im in-

dustriellen Umfeld berufliche Perspektiven. Hin-

sichtlich der Beschäftigtenzahlen ergibt sich für 

das Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr eine leichte 

Steigerung um 350 Beschäftigte. Auch die Anzahl 

der Betriebe mit 50 oder mehr tätigen Personen 

konnte von 2019 auf 2020 (Stand November 

2020) leicht von 215 auf 219 Betriebe gesteigert 

werden. Insbesondere mit Blick auf die konjunktu-

rell angespannte Lage stellt diese erfreuliche Ent-

wicklung einen positiven Impuls dar. 

Die Hamburger Industriebetriebe leisteten für das 

Jahr 2019 eine Bruttowertschöpfung von rund 77 

Mrd. Euro. Hamburg ist und bleibt damit gemäß 

der Bruttowertschöpfung einer der größten In-

dustriestandorte Europas. Die lokal ansässigen 

Unternehmen erwirtschaften insgesamt im Jahr 

2018 einen Umsatz von ca. 402 Mrd. Euro. Die In-

dustrie trägt mit einem Anteil von nahezu 20 Pro-

zent entscheidend dazu bei.  

Abbildung 1. Umsätze der Industrie im Jahresvergleich. 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 
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Im Jahr 2019 haben 92 Prozent der Industriebe-

triebe Bruttoanlageinvestitionen in Höhe von zu-

sammen 1,1 Mrd. Euro geleistet. Das ist ein leich-

ter Rückgang von gut vier Prozent gegenüber dem 

Rekordjahr 2018. Diese Entwicklung ist auch zyk-

lischen Voraussetzungen geschuldet und stellt 

dennoch einen zu begrüßenden Wert dar. Bezo-

gen auf den im Jahr 2019 leicht gesunkenen Um-

satz lag die Investitionsquote mit 1,45 Prozent 

leicht unter dem Vorjahreswert von 2018 in Höhe 

von 1,49 Prozent. Das entspricht einer Investiti-

onssumme je tätiger Person von 12.550 Euro. 

Der Wirtschaftsstandort Hamburg war und ist be-

sonders geprägt durch den Hamburger Hafen. 

Aus diesem Grund sitzen viele Unternehmen, die 

für den Im- oder Export von Rohstoffen bezie-

hungsweise deren Weiterverarbeitung zuständig 

sind, in der Hafenregion. Wichtige Stärken der 

Hamburgischen Industrie liegen in der Grund-

stoffindustrie (insbesondere Kupfer-, Aluminium- 

und Stahlindustrie). Aber auch der Fahrzeugbau, 

die Mineralölverarbeitung, Lebensmittelherstel-

lung und Maschinenbau sind nennenswert vertre-

ten. Besonders große Bedeutung für die Entwick-

lung der Industrieleistung in Hamburg hat schließ-

lich der Flugzeugbau. Entlang der Wertschöp-

fungskette bestehen darüber hinaus vielfältige 

und komplexe Unternehmensverflechtungen und 

Lieferbeziehungen. 

 

b. Besondere Herausforderungen der In-

dustrie durch die COVID-19-Pandemie  

Bei allen aktuellen pandemiebedingten Herausfor-

derungen bleibt die Lage der Industrie am Stand-

ort Hamburg überwiegend positiv. Trotz weiter-

hin vorherrschender Ausnahmesituation für viele 

Wirtschaftszweige gehört die Industrieproduk-

tion in weiten Teilen zu den Bereichen mit den ge-

ringsten Wertschöpfungseinbußen. Im Vergleich 

zu anderen stärker betroffen Wirtschaftszweigen 

konnte die Industrie insbesondere davon profitie-

ren, dass Produktionsprozesse sich mit den An-

forderungen an die Bekämpfung der Pandemie 

überwiegend gut in Einklang bringen lassen. Die 

Verfolgung strenger Hygienekonzepte und ein ho-

her Automatisierungsgrad zeigen Wirkung.  

Die Industrieproduktion bleibt über die ergriffe-

nen Maßnahmen das stabile Rückgrat der Wert-

schöpfungsketten. Auch wenn sich für die Monate 

März bis Juni des Jahres 2020 die Einschränkun-

gen und Unterbrechungen der internationalen Lie-

ferketten erkennbar negativ bemerkbar gemacht 

haben, bahnte sich seit dem Sommer 2020 ein 

stetiger Aufwärtstrend an. Beigetragen hierzu hat 

auch die rasche Anpassung der Betriebe an die 

neuen Gegebenheiten.  

Die Fortsetzung des insgesamt guten Trends des 

letzten Jahrzehnts für die Industrieproduktion 

„Made in Germany“ lässt sich für die Zukunft nicht 

zwangsläufig fortschreiben, aber die leichte Stei-

gerung bei Beschäftigenzahlen sowie bei der An-

zahl der Betriebe lassen hier auf eine weitere Ver-

besserung der Lage in 2021 hoffen. Bemerkbar 

machen sich hingegen schmerzliche Umsatzein-

bußen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des vor-

liegenden Berichts noch nicht abschließend vorla-

gen. Allein in den ersten neun Monaten 2020 sank 

der Umsatz der größeren Industriebetriebe in 

Hamburg um 19,3 Prozent im Vergleich zum Vor-

jahr auf 46,5 Mrd. Euro. Das ist der niedrigste Um-

satz in den ersten neun Monaten eines Jahres seit 

2009. Im von der Corona-Pandemie besonders 

betroffenen zweiten Quartal sank der Umsatz gar 

um 31,6 Prozent. Den stärksten Umsatzverlust 

unter den führenden Branchen verzeichnete der 

Maschinenbau (minus 39,7 Prozent auf 2,2 Mrd. 

Euro). Den höchsten Umsatzanstieg erwirtschaf-

teten hingegen die Betriebe der Metallerzeugung 

und -bearbeitung mit knapp sieben Prozent auf 

rund 5,6 Mrd. Euro. Der Umsatz (ohne Berücksich-

tigung der Mineralölverarbeitung) mit dem Aus-

land sank im Jahresvergleich deutlich stärker (mi-

nus 17,8 Prozent auf 13,2 Mrd. Euro) als das In-

landsgeschäft (minus 8,9 Prozent auf 14,7 Mrd. 

Euro). 

Insbesondere die Luftfahrtindustrie in Hamburg 

ist stark von den Auswirkungen der Corona-Pan-

demie betroffen. Da der Luftverkehr in Folge der 

Ausbreitung der Pandemie weitgehend zum Still-

stand gekommen ist, besteht seitens der Luftver-

kehrsgesellschaften kein Bedarf an neuen Flug-

zeugen. Das trifft Hamburg als drittgrößten 

Standort der Luftfahrtindustrie weltweit beson-

ders schwer. Bereits gefertigte Maschinen können 

nicht ausgeliefert werden und Bestellungen wer-

den teilweise zurückgenommen. Ein Teil der Luft-

verkehrsgesellschaften ist aufgrund des weiterhin 
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schlechten Geschäftsumfelds in große wirtschaft-

liche Not geraten. Da die Pandemie weiter anhält, 

ist eine Erholung des Luftverkehrs – und damit 

einhergehend der Luftfahrtindustrie – noch nicht 

in Sicht. Hier durch Qualifizierungsmaßnahmen 

und Forschungsprojekte einen Beitrag zur Siche-

rung der Arbeitsplätze in Hamburg und zur Stär-

kung der Industrie zu leisten, ist ein wichtiger 

Baustein zur Bewältigung der Krise von Seiten des 

Senats. 

Nicht zuletzt bietet jede Krise auch neue Chancen: 

Konjunkturellen Schwächephasen folgen der Er-

fahrung nach Erholungsimpulse. Neben einer 

Stärkung der bestehenden Wertschöpfungsstruk-

turen können sich daraus auch Potenziale für 

neue Industriezweige ergeben, etwa für den Luft-

fahrtstandort Hamburg durch die Forschung an 

Treibstoffen, die nicht kohlenstoffbasiert sind. 

Neben den industriellen Prozessen könnte von 

neuen Impulsen nach der Krise auch die Mobili-

tätswende profitieren. 

 

Abbildung 2. Umsätze der Industrie für die ersten drei Quartale 2020. 

Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 

 

c. Klimaschutz in der EU, im Bund und in 

Hamburg 

Die Industrie steht in den kommenden Jahren auf-

grund ihrer hohen Energiebedarfe vor großen 

Aufgaben. Bereits heute trägt die Hamburger In-

dustrie maßgeblich zum Erreichen der Senatsziele 

im Klimaschutz bei. Zugleich muss die Industrie 

national und international wettbewerbsfähig blei-

ben, um die erforderlichen Investitionen in ihre 

Technologieentwicklung leisten zu können. Ener-

giewende, Klimaschutz, Wirtschaftskraft und 

gute Arbeitsplätze sollen dabei gleichermaßen ge-

fördert werden.  

Im Übereinkommen von Paris haben sich im Jahr 

2015 197 Staaten darauf geeinigt, die Erderwär-

mung deutlich unter 2°C halten zu wollen und 

weitere Anstrengungen zu unternehmen, um den 

Temperaturanstieg auf 1,5°C zu begrenzen. Das 

Abkommen von Paris und das anspruchsvolle 

Langfristziel bieten eine wichtige Orientierung 

auch für die deutsche Industrie. Die Industrie 

stand 2018 deutschlandweit an zweiter Stelle der 

CO2-Verusacher mit rund 23 Prozent (Quelle: 
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BMU 2020). Die Emissionen entstehen zu rund 

zwei Dritteln durch direkte Energiebereitstellung. 

Ein Drittel sind prozessbedingte Emissionen, die 

insbesondere bei der Herstellung von Grundstof-

fen wie Roheisen und Zement sowie in der Grund-

stoffchemie frei werden. Deutsche Industrieun-

ternehmen haben ihre CO2-Emissionen zwischen 

1990 und 2019 bereits um rund 34 Prozent redu-

ziert (Deutschland gesamt: 35,7 Prozent), wobei 

ein Großteil der Einsparungen in den 1990er Jah-

ren, unter anderem bedingt durch den wirtschaft-

lichen Umbruch in den neuen Bundesländern, er-

reicht wurde. Laut Klimaschutzprogramm der 

Bundesregierung sollen die industriellen Emissio-

nen bis zum Jahr 2030 um weitere rund 25 Pro-

zent gegenüber dem Jahr 2019 sinken.  

Mit ihrem Beschluss vom Dezember 2020 haben 

sich auch die EU-Staats- und Regierungschefs zu-

letzt auf eine weitere Verschärfung der europäi-

schen Klimaziele geeinigt. Um mindestens 55 Pro-

zent sollen die Treibhausgasemissionen gegen-

über dem Stand von 1990 bis 2030 verringert 

werden. Im Rahmen des europäischen Green 

Deals will die Kommission im Jahr 2021 Legisla-

tivvorschläge in die Wege leiten, mit denen die 

ehrgeizigeren Ziele umgesetzt und Maßnahmen – 

u. a. für mehr Energieeffizienz und Erneuerbare 

Energien – in allen Sektoren verwirklicht werden 

sollen. Erlassen wurde unter anderem ein Aktions-

plan für die Kreislaufwirtschaft mit besonderem 

Schwerpunkt auf ressourcenintensiven Sektoren. 

Geplant sind Initiativen für klimaneutrale und 

kreislauforientierte Produkte in energieintensiven 

Industriezweigen und zur Förderung der CO2-

freien Stahlerzeugung. 

Im Dezember 2019 hat der Hamburger Senat mit 

einer Fortschreibung seines Klimaplans und einem 

neuen Klimaschutzgesetz zwei entscheidende 

Weichen gestellt, um die Klimaziele Hamburgs zu 

erreichen. In Übereinstimmung mit den Plänen der 

EU und des Bundes soll der CO2-Ausstoß bis zum 

Jahr 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 

sinken; und bis 2050 soll Hamburg klimaneutral 

werden. Der Klimaplan beschreibt die Verantwor-

tung und die jeweiligen CO2-Minderungsziele in 

den Transformationspfaden „Mobilitätswende“, 

„Wärmewende inkl. Gebäudeeffizienz“, “Wirt-

schaft“ sowie „Klimafolgenanpassung“. Für die In-

dustrie, die im Transformationspfad Wirtschaft 

verortet ist, hat die Stadt ein CO2-Minderungsziel 

zwischen 1990 und 2030 von 45 Prozent festge-

legt. 

Gemäß der Sektorenbetrachtung des Statistikam-

tes Nord verursacht die Industrie in Hamburg 27 

Prozent der CO2-Emissionen (2018). Insbeson-

dere die großen Unternehmen der Grundstoffin-

dustrie für Stahl, Kupfer und Aluminium sind be-

reits heute vom europäischen Emissionshandel 

erfasst und arbeiten mit im internationalen Ver-

gleich hoher Ressourcen- und Energieeffizienz. 

Die Hamburger Industriebetriebe verzeichnen im 

Fünf-Jahresvergleich eine überproportional deut-

liche Abnahme der CO2-Emissionen im Vergleich 

zu allen anderen Wirtschaftszweigen in Hamburg. 

So ist der Anteil der CO2-Emissionen der Industrie 

von 32 Prozent (6.325 Kilotonnen CO2) im Jahr 

2005 auf 27 Prozent (4.408 Kilotonnen CO2) im 

Jahr 2018 gefallen, während der Anteil an der 

Bruttowertschöpfung im gleichen Zeitraum von 

14,16 Prozent (11.269 Mio. Euro) im Jahr 2005 

auf 15,25 Prozent (15.999 Mio. Euro) im Jahr 

2017 gestiegen ist. Die Wertschöpfung pro aus-

gestoßener Kilotonne CO2 konnte von ca. 1,78 

Mio. Euro im Jahr 2005 auf 3,49 Mio. Euro im Jahr 

2017 fast verdoppelt werden. Diese Zahlen zei-

gen, dass die Industrieunternehmen am Standort 

Hamburg eine deutliche Steigerung der Klimaeffi-

zienz aufweisen konnten. 

Im Hamburger Koalitionsvertrag für die 22. Legis-

laturperiode wird der innovativen Industrie durch 

die Entwicklung von Power-to-X- und Speicher-

technologien und mit dem Einstieg in eine grüne 

Wasserstoffwirtschaft eine Schlüsselrolle für den 

Hamburgischen Klimaschutz zugewiesen. Zu-

gleich wird darauf abgestellt, dass die Klima-

schutzpolitik den Industriestandort Hamburg 

stärkt und der Hamburger Industrie Wettbe-

werbsvorteile verschafft sowie neue Märkte er-

öffnet – mit Effekten auch für den Arbeitsmarkt. 
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Abbildung 3. Hamburger CO2-Verursacherbilanz 2003-2018 im Vergleich zu 1990. 

Quelle: Statistikamt Nord, Stand Oktober 2020. 

 

Klimaschutzorientiertes Handeln im Zusammen-

wirken von Senat und Industrie hat in Hamburg 

Tradition. Beispielhaft dafür zu nennen sind die 

„Freiwillige Selbstverpflichtung der Indust-

rie“ (2007 bis 2018) und deren Weiterentwicklung 

zu den „Energieeffizienz-Netzwerken der Indust-

rie“ (seit 2015) sowie die „UmweltPartnerschaft 

Hamburg“ (seit 2003). Das neue „Bündnis für die 

Industrie der Zukunft“ verpflichtet alle Beteiligten, 

die Weiterentwicklung nachhaltiger industrieller 

Wertschöpfung mit CO2-armen Produktionsver-

fahren konsequent fortzusetzen. 

Bei der fortlaufenden Umsetzung der gesetzten 

Klimaschutzmaßnahmen und der Entwicklung 

weiterer Zielsetzungen steht die Industrie nicht 

nur in Hamburg vor erheblichen Herausforderun-

gen. Die „low hanging fruits“ sind weitestgehend 

geerntet. Bereits jetzt ist der internationale Wett-

bewerb um niedrige Produktionspreise intensiv 

und die Umsetzung weiterer Maßnahmen ist mit 

tendenziell weiter steigenden Kosten verbunden. 

Der Senat ist sich dieser Herausforderung be-

wusst und wird auch in der Zusammenarbeit mit 

dem Bund weitere Möglichkeiten prüfen, die In-

dustrieunternehmen bei Ihren Anstrengungen zur 

Gestaltung einer klimaneutralen Produktion wei-

ter zu unterstützen.  

d. Globale Wettbewerbsfähigkeit 

Der Industriestandort Deutschland und mit ihm 

die Betriebe in Hamburg stehen vor enormen 

technologischen und politischen Herausforderun-

gen. Globalisierung, Digitalisierung, Innovations-

druck, die Zunahme internationaler Vereinbarun-

gen etwa im Sinne des Klimaschutzes und die Ab-

kehr von multilateralen Vereinbarungen seitens 

anderer Länder stellen die Industriebetriebe vor 

große Herausforderungen. Konnten in der Ver-

gangenheit viele Fragestellungen zur Regelung in-

dustrieller Produktionsprozesse auf lokaler Ebene 

mitunter noch mitgestaltet werden, so wird dieser 

Spielraum gegenwärtig zunehmend enger. Spä-

testens mit den sehr intensiven Verhandlungen zu 

den Klimavorgaben und den beihilferechtlichen 

Regelwerken verlagert sich der Gestaltungsraum 

auf Ebenen jenseits der Landespolitik. Die verblei-

benden Spielräume werden indes intensiv genutzt, 

auch im Zusammenspiel mit anderen Ländern. 

Eine wichtige von Seiten des Senats unterstützte 

Initiative ist die Nationale Industriestrategie 2030 

der Bundesregierung. Sie wurde in einem mehr-

monatigen Dialogprozesses mit der Wirtschaft, 

den Gewerkschaften, der Wissenschaft und der 

Politik erarbeitet. Unter Federführung des Bun-
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deswirtschaftsministeriums wurde damit ein um-

fassendes Konzept zur Sicherung von Wohlstand 

und Arbeitsplätzen, wirtschaftlicher und techno-

logischer Kompetenz, Wettbewerbsfähigkeit und 

Industrieführerschaft vorgelegt. Neben guten 

Rahmenbedingungen für die Industrie setzt die In-

dustriestrategie stark auf neue Technologien als 

Treiber des Strukturwandels. Insbesondere die 

praktische Anwendung sogenannter „Game-

Changer“-Technologien wie der Künstlichen Intel-

ligenz und das Schöpfen von Innovationspotenzi-

alen am Standort Deutschland werden als zent-

rale Herausforderungen genannt. Das Bundes-

wirtschaftsministerium geht davon aus, dass ak-

tuelle Entwicklungen in den Bereichen KI, Bio- und 

Nanotechnologie, Leichtbau und neue Werkstoffe 

langfristige Wachstumszyklen einleiten, die – ver-

gleichbar mit der Entwicklung der Dampfma-

schine – für Jahrzehnte die Wirtschaftsentwick-

lung prägen und ganze Regionen für lange Zeit 

prosperieren lassen werden. Es formuliert deshalb 

als Ziel für die deutsche und europäische Wirt-

schaft, für neue und insbesondere für „Game-

Changer“-Technologien nicht nur Leitmarkt, son-

dern auch Leitanbieter zu sein. Derzeit seien in 

Deutschland und Europa die Investitionen in diese 

Technologien noch sehr viel niedriger als etwa in 

den USA oder China. Die Industriestrategie des 

Bundes formuliert deshalb großen Nachholbedarf. 

Weitere wichtige Impulse für die industrielle Fer-

tigung werden aus der Mitwirkung in der Leicht-

baustrategie des Bundes erwartet. Schon heute 

ist Leichtbau eines der am schnellsten wachsen-

den Technologiefelder. Ob Flugzeugbau, Fahr-

zeugbau oder andere konstruktive Anwendungen 

- Leichtbau hat großes Potenzial. Mit der Fraun-

hofer-Einrichtung für Additive Produktionstech-

nologien (IAPT) unterstützt der Senat eine der 

führenden Einrichtungen auf dem Technologiefeld.  

Ein weiteres Beispiel für das Bemühen, die globale 

Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten findet sich in 

der Stahlbranche: Im Oktober 2018 gründeten ei-

nige Länder – das Saarland, Nordrhein-Westfalen, 

Brandenburg, Niedersachsen, Bremen und Ham-

burg – die „Allianz der Stahlländer“. Inzwischen 

sind elf Länder Teil der Allianz. Ihr gemeinsames 

Ziel ist es, die Stahlproduktion in Deutschland zu 

erhalten und zu stärken. Die Branche ist ein gutes 

Beispiel dafür, wie Klimaschutz durch Innovation, 

beispielsweise durch die Umstellung auf Wasser-

stoff, mit industrieller Produktion einhergehen 

kann. Hierdurch wird ihre Bedeutung für einen 

wettbewerbsfähigen Industriestandort unterstri-

chen. Ein weiteres Themenfeld der Allianz ist der 

Schutz vor den Folgen der in den USA verhängten 

Strafzölle auf Stahlimporte. Ein Erfolg in dieser 

Hinsicht war das Wachstum der Stahlimportmen-

gen von 5 auf 3 Prozent zu begrenzen. Diese so-

wie weitere Themen wurden auch vom Bund 2020 

im mit der Stahlallianz entwickelten „Handlungs-

konzept Stahl“ vorgestellt. Die Maßnahmen des 

Handlungskonzepts werden bereits umgesetzt. Es 

besteht große Zuversicht, dass mit Hilfe der ent-

wickelten Maßnahmen die richtigen Schritte zur 

Stärkung des für den Industriestandort Deutsch-

land wichtigen Industriezweiges unternommen 

werden. 

Es ist das Anliegen des Senats, den einzigartigen 

Mix unterschiedlicher Industriebetriebe in Ham-

burg zu erhalten und neue Perspektiven aufzu-

bauen, wo sich das Potenzial dazu ergibt. Über die 

aufmerksame Begleitung und Mitwirkung in den 

bestehenden Gremien und Strategiegruppen auf 

lokaler und nationaler Ebene wird der Erhalt der 

Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Hamburg 

unterstützt.   

 

e. Neue Lösungen durch Wasserstoff 

Auf allen politischen Ebenen wird grünem Was-

serstoff großes Potenzial beigemessen, insbeson-

dere für die Dekarbonisierung der Industrie. Was-

serstoff kann Sektoren mit Energie versorgen, die 

nicht für die Elektrifizierung geeignet sind, und 

Energie speichern, um variable Energieflüsse aus 

erneuerbaren Energieträgern auszugleichen. Die 

Entwicklung grünen Wasserstoffs, der haupt-

sächlich mithilfe von Wind- und Sonnenenergie 

erzeugt wird, ist deshalb ein wichtiger Baustein 

der Energiewende. 

Die norddeutschen Bundesländer, aber auch die 

EU und der Bund, haben Strategien mit ambitio-

nierten Zielen für die Entwicklung einer Wasser-

stoffwirtschaft formuliert. Wasserstoff soll künf-

tig eine Schlüsselrolle spielen, sinkende Preise für 

Erneuerbare Energien und kontinuierliche Innova-

tionen ihn zu einer tragfähigen Lösung für eine kli-

maneutrale Wirtschaft machen. In der Wasser-

stoffwirtschaft wird zugleich eine vielverspre-

chende Chance für das Erschließen neuer Märkte 
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gesehen. So sah auch die EU im Rahmen der Ver-

abschiedung ihrer Wasserstoff-Strategie im Juli 

2020 in der neuen Wasserstoffwirtschaft einen 

möglichen Wachstumsmotor, der zur Überwin-

dung der durch COVID-19 verursachten wirt-

schaftlichen Schäden beitragen kann. Die EU hat 

in ihrer Wasserstoffstrategie als langfristiges Ziel 

Folgendes ausgegeben: Bis 2050 sollen die Tech-

nologien für erneuerbaren Wasserstoff ausgereift 

sein und in großem Maßstab in allen Sektoren, in 

denen die Dekarbonisierung schwierig ist, einge-

setzt werden. 

Große Chancen bietet der Einsatz nachhaltig pro-

duzierten Wasserstoffs als Grundstoff in der In-

dustrie, so auch ein wichtiges Ziel im Rahmen der 

Nationalen Wasserstoffstrategie. Die Bundesre-

gierung hat mehrere Förderprogramme aufge-

setzt, die den Einsatz von Wasserstoff in Indust-

rieprozessen fördern und so Investitionen in CO2-

freie Technologien vorantreiben sollen. Auch der 

Aufbau von Elektrolyseanlagen zur Herstellung 

von Wasserstoff wird unterstützt. 2020 wurde 

zudem ein Prozess gestartet, mit dem die Bundes-

regierung gemeinsam mit Stakeholdern für ein-

zelne Industrie-Branchen Dekarbonisierungsstra-

tegien entwickeln will. 

Insbesondere der Einsatz von grünem Wasser-

stoff in chemischen und industriellen Prozessen, 

in denen Wasserstoff schon heute unabdingbar 

ist, etwa als Grundstoff für die Herstellung von 

Ammoniak, birgt Potenzial. Aktuell wird in 

Deutschland jährlich Wasserstoff im Umfang von 

rd. 55 TWh für stoffliche Anwendungen genutzt, 

der zu großen Teilen auf Basis fossiler Energieträ-

ger erzeugt wird. Darüber kann Wasserstoff als 

Grundstoff in weiteren Produktionsprozessen der 

Industrie Verwendung finden, für die nach derzei-

tigem Stand der Technik keine anderen Dekarbo-

nisierungstechnologien zur Verfügung stehen, 

etwa in der Stahl- und Zementproduktion.  

Die Bundesregierung geht davon aus, dass die 

deutsche Industrie – aufgrund der dort bereits 

vorhandenen und perspektivisch stark steigenden 

Nachfrage – hervorragende Voraussetzungen hat, 

zum Treiber beim Markthochlauf von Wasserstoff 

sowie zum internationalen Vorreiter für Wasser-

stofftechnologien zu werden. 

Auch Hamburg setzt auf Wasserstoff. Gemein-

sam mit den Ländern Schleswig-Holstein, Nieder-

sachen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen 

hat die Stadt bereits 2019 eine gemeinsame Was-

serstoffstrategie formuliert. Die norddeutschen 

Länder betrachten den Einstieg in eine grüne 

Wasserstoffwirtschaft als wirtschafts- und struk-

turpolitische Chance, die Wettbewerbsfähigkeit 

des norddeutschen Industriestandorts innerhalb 

Deutschlands und international zu stärken. Nord-

deutschland verfügt über günstige Standortbe-

dingungen, um sich in Deutschland als führende 

Region mit vollständiger Wertschöpfungskette ei-

ner grünen Wasserstoffwirtschaft zu etablieren. 

Norddeutschland ist ein wichtiger Industriestand-

ort, etwa für die chemische Industrie, Raffinerien 

oder die Metallurgie. Die Anwendung von Wasser-

stoff in industriellen Prozessen gehört hier zum 

täglichen Geschäft. Entsprechende Infrastruktu-

ren (z. B. zur Erzeugung, Speicherung und Vertei-

lung von Wasserstoff) sowie umfangreiches Wis-

sen und Erfahrungen im sicheren Umgang mit der 

Wasserstofftechnologie sind daher bereits vor-

handen. Die hier ansässige Industrie engagiert 

sich seit vielen Jahren sowohl auf der Angebots- 

als auch der Nachfrageseite in der Wasserstoff-

produktion. Sie bildet damit ein starkes Funda-

ment für einen funktionierenden und ausbaufähi-

gen Markt sowie einer umfassenden Wasserstoff-

wirtschaft. 

Die industrielle Produktion birgt über die Verwen-

dung von Wasserstoff hinaus noch weitere An-

sätze für einen klimaschonenden Einsatz von 

Energie und Ressourcen. So bietet die Digitalisie-

rung von Produktionsprozessen etwa Chancen für 

einen sparsamen Umgang mit Rohstoffen, aber 

auch für die Entwicklung innovativer Geschäfts-

modelle, wie das Institut der deutschen Wirt-

schaft zuletzt im Auftrag des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Energie untersucht hat. In ihrer 

Strategie zur Integration des Energiesystems 

setzt die EU zudem unter anderem auf ein stärker 

„kreislauforientiertes“ Energiesystem, dessen 

zentraler Bestandteil die Energieeffizienz ist. Er-

hebliches Potenzial wird etwa der Wiederverwen-

dung von Abwärme aus Industrieanlagen, Rechen-

zentren oder anderen Quellen zugeschrieben. 
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2. Initiativen und Schwerpunkte der 

Hamburgischen Industriepolitik  

a. Der Rahmen: Masterplan Industrie und 

Industriebündnis  

Hamburg hat eine starke Tradition als erfolgrei-

cher Industriestandort. Entsprechend großen 

Wert legt der Senat auf eine gute Ausgestaltung 

der Rahmenbedingungen für die Industrie. Seit 

2007 vereinbaren der Senat, die Handelskammer, 

der IVH sowie seit 2014 auch der DGB Nord im 

Rahmen des Masterplans Industrie zentrale Hand-

lungsfelder und Ziele zur Sicherung und künftigen 

Entwicklung des Industriestandorts Hamburg. Der 

Masterplan hat sich als Instrument zum intensiven 

Dialog zwischen Wirtschaft, Politik und Verwal-

tung bewährt und wird durch regelmäßige Fort-

schreibungen, zuletzt 2017, um neue Entwicklun-

gen ergänzt. Die Partner halten im Masterplan In-

dustrie gemeinsame Ziele und Maßnahmen sowie 

Strukturen für einen fortwährenden Dialog zu den 

einzelnen Handlungsfeldern und eine Kontrolle 

der erfolgreichen Umsetzung fest.  

Die Inhalte des Masterplans spiegeln wider, was 

die Unternehmen bewegt: Ein Schwerpunktthema 

für die Industriepolitik im Stadtstaat Hamburg 

stellen Flächen für die Industrie und die Lösung 

von Konflikten mit anderen Nutzungen dar. Mit 

dem Thema Industrieflächen eng verbunden sind 

auch Herausforderungen für die öffentliche Ak-

zeptanz der Voraussetzungen für die Industrie in 

der Stadt. Im Fokus stehen zudem die Themen In-

novationen und Fachkräfte, die wichtige Bau-

steine für die Zukunftsfähigkeit des Industrie-

standorts darstellen. Weitere Herausforderungen 

für die Industrie ergeben sich aus der Umweltver-

träglichkeit und einer sicheren Energieversorgung. 

Ein Handlungsfeld des Masterplans stellt auch die 

Weiterentwicklung des Verkehrs in der Metropole 

dar. Bei der letzten Fortschreibung des Master-

plans 2017 kamen schließlich mit „Industrie 

4.0“ und „3D-Druck“ zwei neue Handlungsfelder 

hinzu: Aufgrund der hohen Relevanz der zuneh-

menden Digitalisierung der Wirtschaft haben sich 

die Partner des Masterplans das Ziel gesetzt, den 

Unternehmen und den Beschäftigten möglichst 

gute Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche 

Umsetzung in diesen Themenfeldern zu bieten. 

Auf diese Weise wollen sie die Wettbewerbsfähig-

keit der Hamburger Industrie nachhaltig sichern 

und ausbauen.  

Um maßgebliche Standortfaktoren für die Indust-

rie in Hamburg zu erhalten und den Standort zu-

kunftssicher zu gestalten, haben sich basierend 

auf einer Idee des Ersten Bürgermeisters IVH und 

Senat in Ergänzung zu den Anstrengungen des 

Masterplans Industrie 2019 auf eine engere Zu-

sammenarbeit im Rahmen des „Bündnisses für die 

Industrie der Zukunft“ verständigt. Die technolo-

gische Weiterentwicklung und die Herausforde-

rungen des Klimawandels standen im Fokus der 

Bündnisvereinbarung. So haben die Regierungs-

parteien in ihrem Koalitionsvertrag 2020 festge-

halten, dass sie die Hamburger Industrie dabei un-

terstützen wollen, zur Vorreiterin CO2-armer Pro-

duktion und damit zum internationalen Innovati-

onsmotor zu werden. Am 18. November 2019 un-

terzeichneten Hamburgs Erster Bürgermeister Dr. 

Peter Tschentscher und Matthias Boxberger, Vor-

sitzender des IVH, mit der Abschlusserklärung 

zum „Bündnis für die Industrie der Zukunft“ ein 

umfangreiches Maßnahmenpaket, um die Rah-

menbedingungen für die Industrie in Hamburg zu 

verbessern, die Zusammenarbeit zwischen For-

schung und Industrie zu stärken sowie die tech-

nologische Entwicklung der Industrie zu einer kli-

mafreundlichen Produktion zu fördern. Die The-

menschwerpunkte der Bündnisvereinbarung un-

terstützen den langjährig etablierten Masterplan 

Industrie (Bürgerschaftsdrucksache 21/19408): 

 Einsetzung eines Industriekoordinators für die 

FHH 

Der Staatsrat für Hafen, Innovation und Wirt-

schaft wurde mit Abschluss des Bündnisses zum 

Industriekoordinator (IK) und somit zum zentralen 

Ansprechpartner im Dialog von Industrie und Ver-

waltung in Hamburg benannt. Ein wichtiger 

Schritt für die Unterstützung der Industriebe-

triebe in Hamburg  

 Aufgaben und Rolle des Industriekoordinators  

Mit dem IK erhalten die Hamburger Industriebe-

triebe einen zentralen Ansprechpartner auf Seiten 

des Senats, der unterschiedliche Interessen und 

divergierende Positionen im Sinne einer gesamt-

städtischen Entwicklung in Einklang bringt. Die 

herausgehobene Position des IK ermöglicht die 
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schnelle Adressierung von Fragestellungen und 

nach Möglichkeit Auflösung von Konfliktlagen, 

welche Einfluss auf die industrielle Fertigung am 

Standort nehmen, über unterschiedliche Zustän-

digkeiten hinweg. 

 Aufgabenpaket Akzeptanz der Rahmenbedin-

gungen für die Industrie 

In der Bevölkerung ist eine hinreichende Akzep-

tanz für die Voraussetzungen der Industrie in der 

der Stadt notwendig. Die Partner des Bündnisses 

sind davon überzeugt, dass sich Akzeptanz für In-

dustrie mit verlässlichen Informationen im Dialog 

mit der Bevölkerung weiter aufbauen und stärken 

lässt. Daher haben sich der Senat und der IVH da-

rauf verständigt, übergeordnete und lokale Dia-

logveranstaltungen zum Themenkomplex Indust-

rie durchzuführen und diese durch begleitende 

kommunikative Arbeit zu ergänzen. Die Beiträge 

der Industrie zu Wirtschaftskraft und Wohlstand 

sowie zum Klimaschutz sind unverzichtbar für die 

Zukunft Hamburgs. Senat und IVH werden in einer 

gemeinsamen Kommunikationsstrategie diese 

Beiträge sichtbarer machen. 

 Aufgabenpaket Flächen für die Industrie 

Für ihre Arbeit benötigen Industrieunternehmen 

geeignete Flächen und eine leistungsfähige Infra-

struktur. Die Bereitstellung neuer und die Siche-

rung bestehender, für die industrielle Nutzung ge-

eigneter Flächen ist eine wesentliche Grundlage 

für den erfolgreichen Industriestandort Hamburg. 

Verdichtung und heranrückende schutzbedürftige 

Nutzungen im Umfeld von Industrie- und Gewer-

bestandorten fordern von der Stadtplanung und 

der Industrie Lösungen, die das Neben- und Mit-

einander verträglich zu gestalten vermögen. 

 Aufgabenpaket Abbau von Investitionshemm-

nissen 

Der Senat und der IVH legen großen Wert darauf, 

bestehende Investitionshemmnisse für die Indust-

rie abzubauen und wo möglich neue gar nicht erst 

entstehen zu lassen. Ein gegenseitiger, vertrau-

ensvoller und frühzeitiger Austausch zu anste-

henden Gesetzesnovellierungen im Bereich In-

dustrie trägt zur Erreichung dieser Zielsetzung 

bei. In Ergänzung zum „Masterplan Industrie“ des 

Senats sollen städtebauliche Vorhaben frühzeiti-

ger mit Industrieunternehmen in der Nachbar-

schaft besprochen werden. Ziel ist es, im Rahmen 

von Immissionsschutz, Gewässernutzung und Flä-

chenfragen schneller als bisher zu einvernehmli-

chen und verträglichen Lösungen zu gelangen. Die 

Stadt Hamburg wird in der Verwaltung schritt-

weise digitale „Track and Trace“-Verfahren ein-

richten, sodass die Unternehmen jederzeit über 

den Stand von Anträgen und Verfahren informiert 

sind. Dies erhöht die Transparenz und Planungs-

sicherheit in längerfristigen Prozessen. 

 Aufgabenpaket Stärkung der Zusammenarbeit 

von Industrie und Forschung 

Ein weiterer wichtiger Hebel für die Stärkung des 

Industriestandorts Hamburg ist die engere Zu-

sammenarbeit zwischen Wissenschaft, Forschung 

und den Hamburger Industrieunternehmen. In den 

durch Fördersysteme gestützten Transfer- und 

Kooperationsstrukturen können Industrieunter-

nehmen durch zielgerichtete Forschung und Ent-

wicklung den Einsatz zukunftsfähiger Technolo-

gien in einer ressourcen- und energiebewussten 

Produktion weiter vorantreiben. Nachweise hier-

über können Wettbewerbsvorteile schaffen. 

Zentraler Baustein für eine klimafreundlichere In-

dustrie ist der Umstieg auf Erneuerbare Energien. 

Hierzu soll die Zusammenarbeit der Wissenschaft 

mit den Unternehmen vertieft werden, um die Ein-

führung innovativer Technologien zu beschleuni-

gen. Der Senat plant dazu den Aufbau eines De-

monstrationszentrums für Sektorenkopplung, 

das insbesondere die Umwandlung von Wind-

strom in Wasserstoff für verschiedene Industrie-

zweige erprobt. 

Für die aktuelle Legislaturperiode haben sich die 

Koalitionspartner in Hamburg vorgenommen, ge-

meinsam mit allen Stakeholdern den Masterplan  

Industrie neu zu beleben, die darin beschlossenen 

Handlungsfelder konsequent umzusetzen und mit 

dem Bündnis für die Industrie der Zukunft zusam-

menzuführen, um den Herausforderungen, die mit 

dem Transformationsprozess der Industrie ein-

hergehen, auch künftig angemessen zu begegnen. 
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b. Standorte für Industrie und Gewerbe 

Die Stadt Hamburg ist auch dank ihrer bedeuten-

den Hafen- und Handelstradition ein starker Wirt-

schafts- aber insbesondere ein großer Industrie-

standort. Der Hafen hat als logistische Dreh-

scheibe für Rohstofftransporte in und aus der 

Stadt die Ansiedlung von Industriebetrieben stark 

begünstigt. So konnte historisch ein gutes Mitei-

nander zwischen großstädtischen Nutzungen und 

Industrieproduktion inmitten der Stadt wachsen. 

Dieses ist ebenso ungewöhnlich wie charakteris-

tisch für die Hafenstadt. Zugleich bringen das be-

grenzte Flächenpotenzial des Stadtstaates und 

das Bevölkerungswachstum Herausforderungen 

für die Entwicklung vorhandener und neuer In-

dustrieflächen sowie an manchen Stellen Nut-

zungskonflikte etwa aufgrund des Erfordernisses 

eines mit der Stadtbevölkerung wachsenden 

Wohnraums mit sich.  

Neben dem Hafengebiet – dem größten zusam-

menhängenden Industriegebiet Deutschlands – 

verfügt Hamburg über rund 3.100 Hektar Gewer-

beflächen an großen und mittelgroßen Standorten 

sowie in Streulagen. Die Stadt stellt sich stetig 

der Herausforderung, das Angebot an Gewerbe-

flächen einer qualifizierten Nachfrage anzupassen 

und damit die Verfügbarkeit von Grundstücken 

für Ansiedlungs-, Umsiedlungs- und Erweite-

rungsvorhaben von Unternehmen aufrecht zu er-

halten. In diesem Sinne setzt sich auch der IK da-

für ein, dass Industriestandorte in aktuell laufen-

den Stadtentwicklungsprozessen geschützt, ggf. 

modernisiert und ergänzt sowie neue Standorte 

ausgewiesen werden.

 

 

Abbildung 4. Hamburgs Gewerbestandorte im Überblick. 

Quelle: BSW. 

 

 

 



 

 

1
9

 

Tabelle 1. Die zehn größten Industriegebiete in Hamburg. 
Nr. Bezeichnung Bezirk Größe ca. in 

ha* 

Branchenschwerpunkte 

1 Hafen (Landflächen) Mitte, Har-

burg 

4226 Logistik, Grundstoffindustrie, Hafen-

bezogene Betriebe 

2 Billbrook Mitte 624 Breite Branchenstruktur, u. a. Fahr-

zeugbau, Abfallwirtschaft, Verkehrs-

betriebe, Logistik 

3 Allermöhe Bergedorf 170 Logistik 

4 Billwerder Ausschlag Mitte 151 Logistik, Chemieindustrie, Großhan-

del 

5 Hamm Mitte 140 Branchenmix, u. a. Ernährungswirt-

schaft 

6 Stellingen-West  Eimsbüttel 113 Branchenmix, u. a. Maschinenbau 

7 Hausbruch  Harburg 96 Luftfahrt, Logistik, Ernährungswirt-

schaft 

8 Schnackenburgallee  Altona 90 u. a. Entsorgungswirtschaft, Fahr-

zeugtechnik  

9 Friedrich-Ebert-Damm Wandsbek 71 Fahrzeugbau und –vertrieb 

10 Georg-Wilhelm-Straße Mitte 69 Maschinen- und Fahrzeugbau, Logis-

tik 

Quelle: BWI.  

*Schätzgrößen nach den im Gewerbeflächenportal der FHH ausgewiesenen Industriestandorten. Diese umfassen ggf. 

mehrere Bebauungspläne, einschließlich als GE ausgewiesene Flächenanteile. Darüber hinaus sind zahlreiche bedeu-

tende Industriebetriebe in Hamburg außerhalb der o.g. Industriegebiete gewachsen, die z.T. Kern kleinerer, industriel-

ler Agglomerationen sind. Neben der Baugebietskategorie GI (I Baustufenplan) umfassen die Industriestandorte teil-

weise auch GE-Flächen. 

Tabelle 2. Die zehn bedeutendsten industriellen Einzelstandorte in Hamburg. 
(außerhalb von Industriegebieten)** 
Nr. Bezeichnung Bezirk Größe ca. 

in ha* 

Branche  Arbeitsplatzzahlen 

am Standort  

(ca. Angaben***) 

1 Airbus SE Mitte,  

Harburg 

330 Luftfahrt  

 

15.000 

2 Lufthansa Technik AG Nord >50 Luftfahrt 8.500 

3 Daimler AG Harburg  >34 Maschinenbau 2.500 

4 Beiersdorf AG Eimsbüttel >17 Konsumgüter 600 

5 Körber AG/Hauni GmbH Bergedorf >10 Maschinenbau 2.000 

6 ContiTech AG Harburg >6 Automobil- 

industrie 

1.600 

7 Nestlé S.A.  Wandsbek  >5 Lebensmittel 850 

8 Nexperia Germany GmbH Eimsbüttel  >4 Elektrotechnik 1800 

9 Ohly GmbH  Wandsbek  >4 Lebensmittel 160  

10 Ingredion Germany GmbH Mitte >2 Lebensmittel 300 

Quelle: BWI  

**Einzelne bedeutende Industriestandorte sind teilweise den größeren Industriegebieten aus Tabelle 1) zugehörig. Um 

eine doppelte Ausweisung zu vermeiden, sind diese Standorte nicht in der Tabelle enthalten. Beispielhaft in diesem 

Zusammenhang ist die Aurubis AG im Hafengebiet zu nennen. ***Arbeitsplatzzahlen unterliegen einer ständigen Fluk-

tuation. Schätzungenbeziehen sich auf den Stand 2019.
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Innovative Nutzungsformen und Sicherung der 

Qualität bestehender Flächen als Leitlinien 

Die Stadt hat sich zur Leitlinie gemacht, beste-

hende Gewerbe- und Industriestandorte vor einer 

planungsrechtlichen Umwidmung zu schützen und 

Immissionskonflikte in sensiblen Nachbarschaften 

möglichst vorzubeugen. Ein wichtiger Baustein 

bei der Sicherung qualitativ hochwertiger Indust-

rie- und Gewerbeflächen in der Stadt ist auch die 

Modernisierung von Bestandsgebieten, etwa in 

infrastruktureller Hinsicht. Auch innovative For-

men der verdichteten, gestapelten Nutzung wer-

den insbesondere in urbanen Lagen wie beispiels-

weise am Neuen Huckepackbahnhof und am Gras-

brook implementiert. Schließlich gehört die Quali-

fizierung neuer Standorte für Forschung und In-

novation wie in Bergdorf, im Gebiet Südlich 

Brookdeich, der Science City in Bahrenfeld oder 

Am Radeland in Harburg zur vorausschauenden 

Flächenentwicklung. 

Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, die 

Zielsetzungen, Maßnahmen und Indikatoren des 

Masterplans Industrie für die Flächenbereitstel-

lung einzuhalten. Insbesondere die Maßzahl, au-

ßerhalb des Hafengebietes rund 100 Hektar an 

kurzfristig verfügbaren städtischen Grundstü-

cken für An- und Umsiedlungen von Unternehmen 

vorzuhalten, wird regelmäßig erfüllt. 

Im Jahr 2020 waren von diesen knapp 100 Hektar 

an kurzfristig verfügbaren städtischen Gewerbe-

flächen mit 46 Hektar knapp die Hälfte explizit für 

Industrie ausgewiesen.1 Dieses gute Angebot an 

kurzfristig verfügbaren Flächen für die Industrie 

beinhaltet solche, über die bereits mit Kunden ge-

sprochen, die reserviert, disponiert oder anhand 

gegeben sind oder sich wie die Fläche Neuland 23 

im Interessenbekundungsverfahren befinden.  

Ein Ausblick auf die kommenden Jahre zeigt je-

doch, dass das Angebot städtischer Gewerbeflä-

chen zunehmend knapper wird. Dies gilt insbeson-

dere für Flächen von mehr als 1,5 Hektar. Der 

größte Teil des städtischen Gewerbeflächenpo-

tenzials von 145 Hektar hat einen langfristigen 

Entwicklungshorizont und wird erst nach 2024 

vermarktbar sein (Stand 1.1.2020). Dies betrifft 

                                                           
1 Gemäß  der Potenzialflächenauskunft der Landesplanung der 
BSW (PAUL) mit Stand vom 01.01.2020. 

sehr unterschiedliche Arten von Flächenentwick-

lungen, etwa 

 grundsätzlich baureife, aber derzeit mit an-

deren Nutzungen wie beispielsweise  Flücht-

lingsunterbringungen belegten Flächen, 

 Innovationsparkflächen in Bergedorf und 

Harburg, 

 im Flächennutzungsplan für gewerbliche 

Nutzungen vorgesehene Flächen, bei denen 

noch keine Aktivierung  begonnen wurde und 

eine entsprechende planrechtliche Auswei-

sung noch nicht vorliegt (z. B. Kleingärten).  

Die perspektivisch für industrielle Nutzungen ge-

eigneten Flächen fallen überwiegend in diese 

dritte Kategorie und sind zum jetzigen Zeitpunkt 

noch mit diversen Einschränkungen und Vorbe-

halten belegt. Eine zentrale Aufgabe des IK ist es 

daher, mit daraufhin zu wirken, dass sich eben 

diese Flächenpotenziale für die Industrie realisie-

ren lassen 

Investitionsagentur Hamburg Invest 

Der Hamburger Senat hat in den vergangenen 

Jahren die Wirtschaftsförderung ausgebaut und 

ihr insbesondere die Entwicklung und Vermark-

tung städtischer Gewerbe- und Industrieflächen 

übertragen. Die Hamburg Invest (HI) tritt somit als 

One-Stop-Agency und Investitionsagentur er-

folgreich am Markt auf. Schon jetzt zeigt sich, 

dass diese Umstellung die Flächensuche für Be-

triebe in Hamburg enorm vereinfacht hat und die-

sen unbürokratisch und zügig Planungs- und In-

vestitonssicherheit zugesichert werden kann, was  

für zusätzliche Effizienz im Verfahren und Wirt-

schaftswachstum am Standort Hamburg sorgt.  

2020 hat Hamburg Invest den Unternehmen ins-

gesamt 16,4 Hektar Gewerbefläche vermittelt. 

Davon waren 8,2 Hektar private und 8,2 Hektar 

städtische Flächen. 6,7 Hektar der städtischen 

Flächen waren Grundstücke der HIE. Von den öf-

fentlichen Flächen hatten 2,2 Hektar eine Indust-

riegebietsausweisung, die anderen Grundstücke 

waren gewerbliche Bauflächen.  
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Die 8,2 Hektar vermittelten Privatflächen unter-

teilten sich in 6,2 Hektar auf (Alt-)Industriegrund-

stücken und 2 Hektar Gewerbebauland. Diese re-

lativ hohe Quote im Bereich der Industrieflächen 

resultiert aus der Tatsache, dass im Umfeld des 

Hafens, der Peute und des Industriegebietes Bill-

brook/Rothenburgsort - jeweils Areale mit groß-

flächiger Industriegebietsausweisung - stetig eine 

gewisse Flächen-/Mieterfluktuation im älteren 

Gebäudebestand stattfindet. 

Seit ihrer Gründung 2018 hat die HIE bereits ein 

Drittel der ihr übertragenen Flächen vermarktet, 

ein weiteres Drittel steht für die Innovationspark-

flächen zur Verfügung. Um auch das zukünftige 

Wachstum der Hamburger Wirtschaft sicherzu-

stellen, erhält die HIE entsprechend dem Koaliti-

onsvertrag eine zweite Tranche städtischer Flä-

chen zur Direktvergabe. 

Mit ihrem Bereich Key-Account-Management un-

terstützt die Hamburg Invest gezielt die für Ham-

burg besonders bedeutenden Branchen und hält 

hierüber engen Kontakt zu wichtigen Industrieun-

ternehmen. Sie engagiert sich beispielsweise bei 

der Revitalisierung von Billbrook und setzt im 

Rahmen von „Innovation City Harburg“ oder auch 

future.hamburg de wichtige Akzente beim Marke-

ting des Wirtschaftsstandortes.  

Gerade im Bereich der (Alt-)Industriegebiete Bill-

brook/Rothenburgsort besteht noch ein hohes 

Potenzial der „Brownfield“-Aktivierung, Nachver-

dichtung und Flächenaufwertung. Hier wurden in 

den letzten Jahren durch die HI auf Seiten der Un-

ternehmen, Eigentümer und Projektentwickler be-

reits mehrere sehr interessante Revitalisierungs-

projekte angeschoben. 

Die Hamburg Invest registriert weiterhin ein ho-

hes Interesse am Wirtschaftsstandort Hamburg. 

Traditionell stark ist die Nachfrage im Lo-

gistiksektor. Insbesondere bei den Zukunfts-In-

dustrien gibt es darüber hinaus ein starkes Inte-

resse an Flächen in räumlicher Nähe zu For-

schung und Wissenschaft. Einen besonderen 

Schwerpunkt der Arbeit von Hamburg Invest bil-

den daher Zukunftsthemen und Technologien im 

Sinne der nachhaltigen Entwicklung des Wirt-

schaftsstandortes wie neue Mobilitätslösungen 

und Wasserstoffwirtschaft.  

Entwicklungsdynamik in den Bezirken 

Ergänzt wird die gute Arbeit der Wirtschaftsför-

derung durch die jeweils eigenständigen Entwick-

lungspfade der Bezirke.  

Im Bezirk Hamburg-Mitte befinden sich mehrere 

große und zahlreiche kleine Industriestandorte. 

Energieversorger, Luftfahrtindustrie, chemische 

Industrie, aber auch verarbeitendes Gewerbe, Lo-

gistiker und Handwerksbetriebe bilden ein breites 

Spektrum ab, das es auch gegenüber der ausge-

prägten Flächenkonkurrenz zu erhalten gilt. Im 

Rahmen der Stadtentwicklungsprozesse, z. B. 

„Sprung über die Elbe“ und „Stromaufwärts an 

Elbe und Bille“, haben Themen wie heranrücken-

de Wohnbebauung oder Nutzung von Grün- und 

Freiflächen an Bedeutung gewonnen. Die Schwer-

punkte der Revitalisierung Billbrooks und die Ent-

wicklung Wilhelmsburgs bilden nur einen Aus-

schnitt aus dem Bestreben, sowohl den Aspekten 

des Umwelt- und Klimaschutzes, als auch den Be-

dürfnissen der Unternehmen gerecht zu werden. 

Weitere wichtige Vorhaben sind etwa die Verbes-

serung der Erreichbarkeit Finkenwerders durch 

eine zusätzliche Fährverbindung und die Ansied-

lung einer mehrgeschossigen Logistik-Immobilie 

auf einer „Brownfield“-Entwicklung. 

Der Bezirk Harburg hat an der Anschlussstelle 

Harburg der Bundesautobahn 1 ein ca. 26,6 ha 

großes Klimamodellquartier für eine industrielle 

Nutzung ausgewiesen (Neuland 23 + HUB), um 

der gestiegenen Nachfrage nach Bauflächen für 

die industrielle Nutzung entgegen zu kommen. 

Zudem hat der Bezirk sich in den letzten Jahren zu 

einem Magneten für Technologieunternehmen 

entwickelt. Seit 2015 haben sich dort laut Han-

delsregister rund 200 technologieorientierte Un-

ternehmen niedergelassen. Viele Neugründungen 

gehen auf ehemalige Studierende zurück. Die 

Stadt verfolgt nun das Ziel, weitere Gewerbeflä-

chen für innovative Unternehmen zur Verfügung 

zu stellen. Potential bergen etwa die Flächen zwi-

schen dem HIT Technologiepark und dem Binnen-

hafen. Die HIE wird bei deren Entwicklung eine 

zentrale Rolle spielen.  

Die Bezirksämter Altona und Eimsbüttel erstellen 

derzeit ein nachhaltiges Entwicklungskonzept für 

den Gewerbe- und Industriestandort Schnacken-

burgallee (Klimaschutzteilkonzepte). Die Maß-

nahme wird gefördert durch die nationale Klima-

schutzinitiative des BMU (Projektträger Jülich) 

sowie durch Klimaschutzmittel der FHH, Leitstelle 
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Klima. Mit der Konzepterstellung ist eine Arbeits-

gemeinschaft beauftragt (weiterführende Infor-

mationen finden Sie auf der Projektwebseite 

www.hamburg.de/schnackenburgallee). 

Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat ein Verfahren 

zur B-Plan-Änderung für die GI-Gebiete im Be-

reich Sportallee/Obenhauptstraße eingeleitet. 

Ziel ist es dabei, die Flächen für die Industrie und 

gegen Umnutzungstendenzen Richtung Ho-

tel/Freizeit/Einzelhandel zu sichern. 

In den letzten Jahren ist es dem Bezirksamt Ber-

gedorf in Zusammenarbeit mit namenhaften Inno-

vationsunternehmen gelungen, im Rahmen der 

Gesamtentwicklung am Schleusengraben auch 

den Industriestandort zu stärken. Hier haben sich 

zahlreiche Betriebe aus den Branchen Maschinen-

bau, Faserverbundstoffe und Erneuerbare Ener-

gien angesiedelt, so dass hier ein innovatives 

Cluster entstanden ist. Besonders erwähnenswert 

ist hier die Ansiedlung von zwei Fraunhofer Insti-

tuten sowie zwei exzellenten Forschungsunter-

nehmen, die schwerpunktmäßig im Bereich der 

Angewandten Nanotechnologie CAN und der Ad-

ditiven Produktionstechnologie tätig sind. Alle 

Unternehmen planen die Expansion am Standort, 

die auch ermöglicht wird.  

Mit diesen Maßnahmen sind Rahmenbedingungen 

geschaffen worden, die die Zukunft des Standor-

tes sowie weitere Ansiedlungen am Standort 

nachhaltig stärken und positiv beeinflussen und 

zudem eine Keimzelle des Innovationsparks dar-

stellen, der in den nächsten Jahren östlich des 

Curslacker Neuen Deichs entwickelt werden soll.

 

http://www.hamburg.de/schnackenburgallee
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c. Wirtschaftsstabilisierung als Reaktion 

auf die Corona-Pandemie 

Nach mehr als zwölf Monaten wirtschaftlicher 

Ausnahmesituation in Folge der Corona-Pande-

mie wird die Bedeutung raschen und entschlosse-

neren Handelns seitens der Öffentlichen Hand in 

Form von finanziellen Hilfeleistungen an leidende 

Unternehmen offensichtlich. Der Senat hat im en-

gen Schulterschluss mit den anderen Bundeslän-

dern, dem Bund und der EU nach Möglichkeit zü-

gig und konzentriert Hilfsmaßnahmen für alle 

Wirtschaftszweige auf den Weg gebracht. Zum 

Zeitpunkt der Fertigstellung des vorliegenden Be-

richts kann noch keine abschließende Bewertung 

zur Wirksamkeit der Maßnahmen vorgenommen 

werden. Gleichwohl stimmen die Zahlen für eine 

wachsende Produktion der Industrie zuletzt noch 

im Dezember 2020 zuversichtlich. Die Auftrags-

eingänge im Verarbeitenden Gewerbe lagen deut-

lich über dem Vorkrisenniveau. 

Die Corona-Pandemie hat auch den Industrie-

standort Hamburg im Jahr 2020 vor ungekannte 

Herausforderungen gestellt. Der IK hatte die Be-

lange der Hamburgischen Industrie stets im Blick 

und hat an verschiedenen Stellen praktikable Lö-

sungen für die Unternehmen herbeiführen können. 

Bedeutung intakter Liefer- und Produktionsket-

ten 

Die innereuropäischen Grenzschließungen und  

-kontrollen in der Frühphase der Corona-Pande-

mie waren für die Straßengüterverkehrsbranche 

und damit für das Aufrechterhalten von Lieferket-

ten auch für die Industrie eine große Herausfor-

derung. Die geltenden Einreise- und Quarantäne-

bestimmungen sind für den grenzüberschreiten 

Güterverkehr von hoher Relevanz und erschweren 

nach wie vor Routen- und Personaleinsatzplanung 

bei Speditionsunternehmen und Frachtführern, 

insbesondere seit die Zahl der innereuropäischen 

Hochrisikogebiete im Zuge der zweiten Pande-

mie-Welle sprunghaft angestiegen war. Bei der 

Ausgestaltung der Einreise- und Quarantänebe-

stimmungen auf Bundes- und Landesebene hat 

der Senat deshalb darauf geachtet, dass neben 

den Anforderungen des Infektionsschutzes auch 

die Funktions- und Leistungsfähigkeit der Trans-

portbranche gewährleistet bleibt. Zudem konnten 

berechtigte Interessen der Branche aufgenom-

men und an zuständiger Stelle erfolgreich einge-

bracht werden, etwa die bedarfsgerechte Ausset-

zung des Sonn- und Feiertagsfahrverbots und die 

Ausnahme für die zulässige Bewirtung von Lkw-

Fahrerinnen und -Fahrern an Hamburger Auto-

bahnraststätten und Autohöfen.  

Rückreiseerleichterungen für Montagekräfte und 

Servicetechniker, die Öffnung von Krankenhaus- 

und Betriebskantinen sowie besonderen Perso-

nalrestaurants (unter besonderen Sicherheitsauf-

lagen) sind weitere Beispiele zur Bewältigung be-

sonderer Herausforderungen für die Industrie. 

Herausragende Rolle der Life Sciences-Industrie 

Für die Pandemiebekämpfung kommt der Life Sci-

ence-Industrie eine herausragende Bedeutung zu. 

Produktion, Lieferung und Verteilung von Tests, 

Beatmungsgeräten, Masken, Desinfektionsmit-

teln und nicht zuletzt Impfstoffen ist eine der ent-

scheidenden Aufgaben in der Pandemie, die Wirt-

schaft und Politik nur gemeinsam bewältigen kön-

nen. Der Senat hat seinen engen Austausch mit 

der Branche genutzt, um kreative Ansätze im Um-

gang mit den Herausforderungen der Unterneh-

men und den Anforderungen der Pandemiebe-

kämpfung zu entwickeln. 

Durch einen intensiven Austausch mit dem Clus-

ter Life Science Nord konnte der Senat zügig und 

koordiniert auf die Bedürfnisse der Unternehmen 

der Branche in der Pandemie reagieren und Infor-

mationen zu Förderprogrammen vermitteln. 

Gleichzeitig konnten akute Anforderungen, wie 

der kurzfristige Bedarf an Desinfektionsmitteln, 

zielgerichtet über das Clustermanagement an die 

Unternehmen herangetragen werden. So hat sich 

der Senat etwa dafür eingesetzt, dass an Unter-

nehmen, welche zur Bewältigung der Pandemie 

beigetragen haben, eine Bescheinigung zum Er-

halt von deren Lieferketten ausgestellt wurde. 

Der Senat konnte auch eine Befreiung von Be-

schränkungen bei der Herstellung von Bioziden 

erreichen, die dazu führte, dass ein Hamburger 

Unternehmen in der Lage war, vergällten Alkohol 

und damit dann Desinfektionsmittel in größtmög-

lichem Umfang herzustellen. Die Kontakte zur In-

dustrie waren die Grundlage dafür, dass der Senat 

schnell auf Bedarfe der Unternehmen reagieren 

und diese auch gegenüber dem Bund kommunizie-

ren konnte, etwa über eine Bund-Länder-Arbeits-
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gruppe zur Förderung der Produktion von persön-

licher Schutzausrüstung. Der Senat hat zudem ein 

Unternehmen beim Aufbau einer Produktion für 

Community-Masken und FFP2-Masken eng be-

gleitet. 

Nicht zuletzt konnten im Rahmen des Projektes 

Co-Learning-Space, das von Senat und EU geför-

dert wird, durch bilaterales Matching zwischen 

Unternehmen mit Personalüberkapazitäten in der 

einen Branche und Unternehmen mit Unterkapa-

zitäten in der Life Science Branche, Arbeitsplätze 

gesichert und dringend benötigte Kapazitäten in 

der Life Science Branche ausgebaut werden. 

Hotlines als Erstanlaufstellen für Unternehmen 

Um Fragen zu den Hilfspaketen zügig zu beant-

worten, hatte der Senat mit Beginn der Pandemie-

maßnahmen im März eine Hotline für die Hambur-

ger Wirtschaft eingerichtet. Eine hohe Auslastung 

hat gerade zu Beginn der Maßnahmen die Wert-

schätzung des Services in der Wirtschaft verdeut-

licht. In der ersten Phase von März bis Mai 2020 

wurden branchenspezifische Hotlines angeboten, 

auch für die Industrieunternehmen. Damit verbun-

den war der Wunsch, den Branchen möglichst 

zielgerichtet Informationen über finanzielle Hilfe 

und entsprechende Angebote vermitteln zu kön-

nen. Bedarfsgerecht waren die Hotlines auf eine 

durchgängige Erreichbarkeit an sieben Tagen die 

Woche ausgelegt. Parallel wurde für jede Hotline 

ein entsprechendes Funktionspostfach eingerich-

tet, über das die Unternehmen ergänzende Details 

zu Sachverhalten und weitere Informationen er-

fragen konnten. Wie die Hotlines wurde auch die-

ses Angebot zur Kontaktaufnahme besonders zu 

Beginn des ersten Lockdowns stark nachgefragt.  

Mit der erfolgreichen Etablierung der finanziellen 

Corona-Hilfsangebote der Stadt und des Bundes 

nahm die Zahl der Anrufe in den Hotlines sukzes-

sive ab. Das Angebot wurde in diesem Zuge ab 

Juni 2020 schrittweise zurück gefahren, jedoch 

mit Beginn des zweiten Lockdowns light im No-

vember 2020 reaktiviert. In Folge der guten Etab-

lierung der Hilfsangebote von Stadt und Bund hat 

sich von Seiten der Unternehmen die Nachfrage 

nach Erstinformation zu möglichen Hilfen mit dem 

zweiten Lockdown deutlich abgeschwächt. Den-

noch erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter der BWI, die diese Hotline weiterhin besetzten, 

täglich Anrufe und Schreiben von wirtschaftlich 

belasteten Unternehmen der unterschiedlichsten 

Branchen. 

Priorität: Langfristige Stabilisierung der Wirt-

schaft 

Der staatlichen Investitionstätigkeit kommt ge-

rade in Zeiten der Corona-Pandemie eine beson-

ders wichtige Rolle zu. Deshalb hat der Senat mit 

der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 

ein Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP) 

aufgelegt, das die Nachfrage ankurbeln und die In-

vestitions- und Innovationstätigkeit stärken wird, 

um die hamburgische Wirtschaft über das Haus-

haltsjahr 2021 hinaus zu stabilisieren und die so-

zialen Folgen der Pandemie abzufedern. Damit 

wird der Senat einen wichtigen Beitrag zur Über-

windung der ökonomischen Auswirkungen der 

Pandemie leisten und die Hamburger Wirtschaft 

bei ihrer Rückkehr auf einen langfristigen und 

stabilen Wachstumspfad unterstützen. 

Mit dem HWSP sollen in den Jahren 2021 und 

2022 insgesamt rund 900 Mio. Euro in diverse 

kurzfristig wirksame und vorgezogene städtische 

Maßnahmen gelenkt werden. Im Mittelpunkt des 

Programms stehen insbesondere die wichtigen 

Zukunftsthemen Klimaschutz, Mobilitätswende, 

Digitalisierung, Forschung, Bildung und Innova-

tion. Den Schwerpunkt der konjunkturellen Unter-

stützung im Bereich Industrie erfährt der Bereich 

Luftfahrt.   

Sonderfonds Innovation und Luftfahrt 

Um die Luftfahrtindustrie in Hamburg mit mehr 

als 40.000 Beschäftigten in der Metropolregion 

und Airbus als größtem Arbeitgeber der Stadt zu 

unterstützen, ergreift die FHH ein Bündel an Maß-

nahmen:  

 Umsetzung von Maßnahmen und Projekten 

aus zukunftsfähigen Bereichen wie Digitali-

sierung und Wasserstofftechnologie sowie 

Qualifizierung und Weiterbildung der Mitar-

beiter, um die Beschäftigung zu sichern und 

den Standort zukunftsfest aufzustellen; 

 Umsetzung von Projekten, die im Rahmen 

des EU-Programms „Clean Sky“ zur Entwick-

lung einer nachhaltigen, sauberen Luftfahrt 

angemeldet werden; 
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 Forschungsprojekt des Helmholtz-Zentrums 

Geesthacht und der Technischen Universität 

Hamburg zur Etablierung nachhaltiger, ener-

gieeffizienter und bezahlbarer Prozessketten 

zur Versorgung von Flugzeugproduktions-

standorten mit Wasserstoff am Beispiel des 

Airbus-Standortes in Finkenwerder; 

 Planungskosten für die Erweiterung des 

TechCenters des Zentrums für Angewandte 

Luftfahrtforschung GmbH (ZAL). Hier sollen 

neben Laboren und Büros Kooperationsflä-

chen bereitgestellt werden, um gemeinsam 

an innovativen Projekten im Bereich Luft-

fahrt zu forschen („ZAL-Innovation Hub“). 

Zur Finanzierung der Maßnahmen wird bei der 

Hamburgischen Investitions- und Förderbank AöR 

(IFB) ein Sonderfonds Innovation und Luftfahrt 

geschaffen. 

Maritime Industrie vor strukturellen Herausfor-

derungen 

Deutsche Schiffbauwerften sind ein wichtiger Teil 

der erfolgreichen Maritimen Industrie und haben 

sich bislang trotz der strukturellen Herausforde-

rungen erfolgreich auf Nischenmärkten wie dem 

Kreuzfahrtschiffbau oder dem Passagierschiff- 

und Yachtbau spezialisiert. Durch die COVID-19-

Pandemie sind nun auch diese Nischenmärkte ein-

gebrochen. Für Hamburg als traditionell wichti-

gem Standort der Maritimen Industrie haben 

diese Entwicklungen große Bedeutung. Sowohl in 

Neuenfelde als auch im Hamburger Hafen finden 

sich auch weiterhin international erfolgreiche 

Werftbetriebe, weitere wichtige Zulieferer und 

Dienstleister vervollständigen die Branche und 

tragen zur positiven Wertschöpfung und Erhalt 

von hochqualifizierten Arbeitsplätzen am Stand-

ort bei. Eine vergleichbare Ausgangslage ist in den 

angrenzenden Nachbarländern zu beobachten.  

Die fünf norddeutschen Ministerinnen und Minis-

ter haben sich daher im Mai 2020 mit einem Ap-

pell an die Bundesregierung für den Erhalt der 

schiffbaulichen Kompetenzen in Deutschland ein-

gesetzt. Zugleich haben Sie die Bundesregierung 

aufgefordert, konkrete Maßnahmen zur Begren-

zung der Folgen der COVID-19-Pandemie auf die 

deutsche Schiffbauindustrie umzusetzen, etwa 

über eine verbesserte und vorübergehend be-

schleunigte öffentliche Beschaffung durch Bund 

und Länder, ein Einsetzen des Wirtschaftsstabili-

sierungsfonds auch im Schiffbausektor oder über 

die Einrichtung eines europäischen Förderpro-

gramms zur Flottenerneuerung mit dem Ziel, pri-

vatwirtschaftliche Schiffsbestellungen in Europa 

auszulösen, die zur Erreichung der gesetzten 

Klima- und Umweltschutzziele beitragen. 
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d. Klimaschutz und Energiewende – In-

dustrie als Teil der Lösung 

Die politisch formulierten Ziele aber auch die ge-

sellschaftlichen Erwartungen an den Klimaschutz 

und den Umbau der Energieproduktion stellen die 

Industrie vor große Herausforderungen. Investiti-

onen in neue Technologien zur Energieeinsparung, 

sowie zur klimaneutralen Gewinnung von Energie 

werden in den nächsten Jahren noch an Bedeu-

tung gewinnen und müssen seitens der Politik 

durch passende Förderprogramme und eine An-

passung der Rahmenbedingungen flankiert wer-

den. Dem aus Erneuerbaren Energien gewonnen 

Wasserstoff, der der Industrie sowohl als Grund-

stoff als auch als Energiequelle dienen kann, 

kommt eine besondere Bedeutung zu. 

Die Industrie als Teil der Lösung 

Der energiewirtschaftliche Rahmen ist von beson-

derer Bedeutung für die Industrie. Vor dem Hin-

tergrund des Ausstiegs aus der Kernenergie und 

der Kohleverstromung gilt es deshalb, die Ener-

giewende mit dem Ziel einer dauerhaften Pla-

nungs- und Investitionssicherheit verlässlich zu 

gestalten. Deutschland wird nur dann ein weltweit 

führender Industriestandort bleiben, wenn eine si-

chere Versorgung mit nachhaltiger Energie zu 

wettbewerbsfähigen Preisen langfristig gewähr-

leistet bleibt. Hierbei kommt dem Aufbau einer 

zukunfts- und wettbewerbsfähigen Wasserstoff-

wirtschaft eine zentrale und strategische Bedeu-

tung zur Gestaltung der Transformation zu. 

Auch für die Wertschöpfung und Wettbewerbsfä-

higkeit der Hamburger Wirtschaft ist die schnelle 

Entwicklung einer auf regenerativen Energien ba-

sierenden Wirtschaft von enormer Bedeutung und 

mit großen Potentialen verbunden. Die daraus ab-

geleiteten übergeordneten Ziele des Senats sind 

die Dekarbonisierung der Industrie, des Hafens, 

der Luftfahrt und der Schwerlastmobilität sowie 

der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wasser-

stoffwirtschaft. Die Nutzung von Wasserstoff 

und das Thema Sektorenkopplung gehen dabei 

Hand in Hand. Wasserstoff ist ein wichtiger Bau-

stein, um Erneuerbare Energien speicherbar zu 

machen und damit ihre Vorteile gegenüber fossi-

len Energieträgern voll auszuspielen. Als große 

Abnehmer von Energie und potenziell von Was-

serstoff aus Erneuerbaren Energien sind Indust-

rieunternehmen bereits heute in wichtige Erpro-

bungsprojekte eingebunden und werden zukünf-

tig wichtige Partner dieser Transformation sein. 

Mit dem Koalitionsvertrag wurden die Leitplanken 

für die konsequente Umsetzung der Norddeut-

schen Wasserstoffstrategie sowie die Etablierung 

eines erfolgreichen Clusters Wasserstoffwirt-

schaft in Hamburg gesetzt. Die BWI hat im Okto-

ber 2020 eine Stabsstelle Wasserstoffwirtschaft 

mit derzeit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern eingerichtet, die auch Ansprechpartnerin für 

die Akteure aus der Wirtschaft ist. Die Stabsstelle 

wirkt an der Umsetzung der im November 2019 

verabschiedeten Norddeutschen Wasser-

stoffstrategie mit. Die Arbeit ist mit einem Zeit-

horizont bis Ende des Jahres 2022 länderüber-

greifend mit 150 Stakeholdern in derzeit vier 

Handlungsfeldern (Infrastruktur, Wertschöpfung, 

Richtlinien & Programme, Akzeptanz & Bildung) 

und einer von der BWI geleiteten Koordinierungs-

gruppe organisiert. Um den Akteuren der Ham-

burger Wasserstoffwirtschaft ein gemeinsames 

Forum für Austausch und Zusammenarbeit zu ge-

ben, setzt die BWI als konsequente Weiterfüh-

rung seiner seit vielen Jahren erfolgreichen Clus-

terpolitik im ersten Halbjahr 2021 den Aufbau ei-

ner Wasserstoffwirtschaft-Clusterstruktur durch 

die organisatorische Verknüpfung mit dem be-

reits etablierten und erfolgreichen Hamburger 

Cluster Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH) 

um. Mit dem gemeinsamen Thema der Dekarboni-

sierung und der großen Schnittmenge an Akteu-

rinnen und Akteuren können sinnvolle Synergien 

erschlossen und der Aufbau einer Wasserstoff-

wirtschaft aufgrund des Zurückgreifens auf be-

stehende Strukturen mit schnellem Tempo voran-

getrieben werden. 

Neue Energiesysteme für zukünftige Bedarfe 

Darüber hinaus begleitet die Stabstelle bis zum 

Ende des ersten Halbjahres 2021 in einer gemein-

schaftlichen Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen 

und Vertretern von BUKEA und SK die Machbar-

keitsuntersuchung zur Umwandlung des Kraft-

werks Moorburg und zum Aufbau einer großen 

Elektrolyseanlage unter Berücksichtigung wirt-

schaftlicher, technischer und ökologischer Ge-

sichtspunkte. Moorburg war viele Jahre Standort 

eines Gaskraftwerks der Hamburgischen Elektri-

zitätswerke und seit 2015 Standort eines Vatten-
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fall Kohlekraftwerks, das im Rahmen des deut-

schen Kohleausstiegs für den kommerziellen Be-

trieb zum 31.12.2020 stillgelegt wurde. Neben 

der Errichtung eines skalierbaren Elektrolyseurs 

mit zunächst 100 Megawatt Leistung (bis 2025) 

ist dort nun im Schulterschluss zwischen BWI und 

BUKEA auch die weitere Entwicklung zu einem so-

genannten „Green Energy Hub“ vorgesehen. Es 

soll untersucht werden, inwieweit die bestehende 

Infrastruktur des stillgelegten Kraftwerkes künf-

tig zur Energieerzeugung auf Basis Erneuerbarer 

Energien genutzt werden kann. Dabei sollen wei-

terführende Konzepte wie die notwendigen Logis-

tikketten und Speichermöglichkeiten für Wasser-

stoff mitgedacht werden. 

Die Nachnutzung des Standortes Moorburg ist 

auch Ausgangspunkt einer Reihe von Anträgen di-

verser bedeutender Unternehmen im Rahmen des 

Programms „Important Project of Common Euro-

pean Interest“ (IPCEI), mit dem die Möglichkeit 

verbunden ist, (Bundes-) Fördermittel für große 

Wasserstoffprojekte nach Hamburg zu holen, um 

den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft voranzu-

treiben und einen wichtigen Beitrag zur Dekarbo-

nisierung der Wirtschaft zu leisten. Die Stabs-

stelle begleitet diesen Prozess gemeinsam mit der 

BUKEA und der SK und begrüßt alle Bewerbungen 

Hamburger Unternehmen. So hat die BWI gemein-

sam mit der BUKEA ein politisches Schirmdoku-

ment erarbeitet, das die Anträge im Hinblick auf 

Hamburg in ein ganzheitliches Bild einordnet. 

 

Abbildung 5. „Green Hydrogen Hub“. 

Quelle: Wärme Hamburg. 

 

Ein weiterer Fokus liegt bereits heute auf einer ef-

fizienten und lokal emissionsfreien Energieversor-

gung vor allem der Nebenaggregate von Schiffen 

als Ersatz für die klimaschädlichen Anlagen. Nam-

hafte Akteure aus der See- und Binnenschifffahrt 

(Werften, Reedereien, Klassifizierungsgesell-

schaften) aber auch aus der Maschinenbauindust-

rie arbeiten in bestehenden Netzwerken kontinu-

ierlich zusammen und bereiten von Hamburg aus 

den Wasserstofftechnologieeinsatz auf Schiffen 

vor. Dementsprechend hat Hamburg mit breiter 

Unterstützung der maritimen Industrie und der 

Hafenwirtschaft und unter Begleitung der Stab-

stelle im 1. Quartal 2021 einen Beitrag zum 

Standortwettbewerb des Bundesministeriums für 
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Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bezüg-

lich eines „Technologie- und Innovationszentrums 

Wasserstofftechnologie für Mobilitätsanwendun-

gen“ eingereicht. Im Rahmen der Teilnahme am 

Wettbewerb soll eine Institution etabliert werden, 

die sich auf die Wertschöpfungskette der Wasser-

stoff- und Brennstoffzellentechnologie für Mobi-

litätsanwendungen fokussiert. Für die bis zu drei 

Gewinner des Wettbewerbs gibt das BMVI eine 

Machbarkeitsstudie zur Umsetzbarkeit in Auftrag, 

welche die Basis für die finale Standortwahl zum 

Aufbau des Zentrums bildet. Der Wettbewerbs-

beitrag für den Standort Hamburg trägt den Ar-

beitstitel „Clean Mobility Center Hamburg“. Der 

inhaltliche Fokus liegt auf den in Hamburg beson-

ders präsenten Sektoren Luftfahrt und maritime 

Wirtschaft.  

Mit einer Vielzahl strategischer Ansätze, De-

monstrationsvorhaben und operativen Maßnah-

men begleitet Hamburg seit mehr als 15 Jahren 

den noch jungen Markt der Brennstoffzellen- und 

Wasserstofftechnologie. Der Standort Hamburg 

bietet für die stoffliche Nutzung von grünem 

Wasserstoff in Unternehmen der chemischen und 

grundstoffverarbeitenden Industrie ein hohes Po-

tenzial bei der Produktion von Ölen und Schmier-

stoffen sowie der Produktion von Stahl, Kupfer 

und Aluminium. Im Logistiksektor stehen stand-

ortbedingt insbesondere hafenspezifische „use 

cases“ sowie Hafen-Hinterlandverkehre im Vor-

dergrund. Neben dem Straßentransport geht es 

hierbei um Logistikanwendungen auf der Schiene, 

dem Wasser und dem Terminalgelände. Z. B. sol-

len die auf den Terminals des Containerumschlags 

eingesetzten Spezialfahrzeuge –sofern nicht be-

reits auf batterieelektrischen Antrieb umgestellt 

– sukzessive mit Wasserstoff betrieben werden. 

Zudem ist im Bereich der straßenseitigen Schwer-

lastverkehre beabsichtigt, Fahrzeug- und Betan-

kungskonzepte mit flüssigem sowie gasförmigem 

Wasserstoff zu erproben. 

Kommerzielle Luftfahrt mit Wasserstoff  

In der Luftfahrtindustrie sind „Non-Drop-In“-

Kraftstoffe wie flüssiger Wasserstoff und hierauf 

basierende elektrische Energiesysteme zur Re-

duktion der CO2-Emissionen besonders vielver-

sprechend. Am Luftfahrtstandort Hamburg wur-

den im Zeitraum von 2010 bis 2020 über 20 nati-

onale und internationale Forschungsprojekte zum 

Einsatz von Brennstoffzellensystemen und Was-

serstoffnutzung in Flugzeugen durchgeführt, bei 

denen im Sinne einer evolutionären Flugzeugent-

wicklung wasserstoffbetriebene Brennstoffzel-

lensysteme die konventionellen Antriebssysteme 

substituieren. 

Der in Hamburg ansässige Flugzeughersteller ver-

folgt mit seiner neuen Strategie ZEROe mehrere 

Konzepte für eine neue Generation emissions-

freier Flugzeuge, deren Antrieb komplett auf Flüs-

sigwasserstoff ausgerichtet sein wird. Daneben 

ist auch der Einsatz von wasserstoffbasierten 

synthetischen Treibstoffen (synthetisches Kero-

sin auf Methanol Basis) mittel- und langfristig eine 

wichtige Option zur Reduktion der vom Flugver-

kehr ausgehenden Treibhausgasemissionen. 

Der künftigen Deckung der Wasserstoff-Bedarfe 

der Industrie sowie im Mobilitätssektor wird also 

große Bedeutung beigemessen. Hamburg als Ha-

fen- und Industriestandort bietet gute Vorausset-

zungen im Importsektor eine tragende Rolle zu 

übernehmen und althergebrachte Kompetenzen 

und Standortvorteile auf neue Weise zu nutzen. 

Neben der Produktion von grünem Wasserstoff in 

Hamburg soll Hamburg auch als wichtiger Import-

knotenpunkt für Wasserstoff aufgebaut werden, 

um so die Hamburger Bedarfe wie auch die Nach-

frage im Hinterland langfristig decken zu können.  

Das mit der Weiterentwicklung der Wasserstoff-

technologie verbundene Wertschöpfungspoten-

zial für die Industrie kann zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht annährend prognostiziert werden. Der Tech-

nologie kommt indes eine Schlüsselrolle auf dem 

Weg zur Dekarbonisierung und zur optimalen 

Nutzung regenerativer Energien zu. Entsprechend 

wird sie weltweit mit Hochdruck vorangetrieben. 

Im Bereich der Anwendung gilt es neben techni-

schen Problem oftmals vor allem die Kostenfrage 

zu lösen, da sie in vielen Fällen bisher noch nicht 

profitabel ist. Für Deutschland und Hamburg sind 

wichtige Weichen zu stellen und der Anschluss an 

die Spitzen der Entwicklung das Ziel.  

Die Stadt unterstützt Gewerbe- und Industrie-

unternehmen beim Klima- und Ressourcen-

schutz  

Um klimaschützende Maßnahmen und einen scho-

nenden Umgang mit Ressourcen in Hamburger 
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Unternehmen zu unterstützen, hat die Stadt ver-

schiedene Förderprogramme aufgesetzt, die 

durch die IFB betreut werden. Die Finanzierung 

erfolgt über Mittel des Klimaplans sowie der EU. 

Mit den geförderten Projekten wird ein wesentli-

cher Beitrag zu den Klimazielen der FHH geleistet. 

Mit dem Programm „Unternehmen für Ressour-

censchutz“ fördert die Stadt freiwillige Investiti-

onsvorhaben von Unternehmen, die durch einen 

effizienten Umgang mit Ressourcen oder durch 

Reduzierung der CO2-Emissionen zu einer Um-

weltentlastung führen. Zuschüsse werden anhand 

des erreichten Ressourcen- beziehungsweise Kli-

maschutzeffekts – als Festbetrag pro jährlich ver-

miedener Tonne CO2 oder pro eingesparter Tonne 

Material, Abfall oder eingespartem Kubikmeter 

Wasser – vergeben. Geförderte Unternehmen er-

reichen die Einspareffekte beispielsweise über 

eine energetische Optimierung von Beleuchtungs-

anlagen. Unterstützt durch den Senat sind im 

Rahmen des Förderprogramms zudem zwei Netz-

werke von Unternehmen entstanden, die sich zu 

effizienter Kälte- und Heiztechnologie austau-

schen. Darüber hinaus werden Effizienz-Checks 

für eine Anlagenanalyse, eine übergreifende Um-

welt- beziehungsweise Machbarkeitsstudie oder 

zur Erstellung eines Dekarbonisierungskonzepts 

bezuschusst. Das Programm wurde im Jahr 2001 

aufgesetzt und umfasste für die Jahre 2019 und 

2020 insgesamt 5,4 Mio. Euro Fördermittel. 

Spezifisch auf einen strommarktorientierten und 

effizienten Energieverbrauch in Unternehmen 

ausgelegt, ist das Programm „Energiewende in 

Unternehmen“. Das aus EU-Mitteln finanzierte 

Förderinstrument honoriert freiwillige Investitio-

nen in Anlagen, die Energie benötigen, speichern 

oder erzeugen und dazu führen, dass CO2-Emissi-

onen reduziert oder die Anlagen strommarktori-

entiert betrieben werden können. Ziel ist es, die 

Flexibilisierung des Energieverbrauchs oder der 

Energieeigenerzeugung entsprechend dem Ange-

bot von Strom aus erneuerbaren Quellen im Netz 

zu erreichen und Einspeisungen von industrieller 

Abwärme oder Wärme aus Kraft-Wärme-Kopp-

lung in Wärmenetze außerhalb der Unterneh-

mensgrenzen zu erschließen. Das Programm lief 

in der Förderperiode 2014-2020 des Europäi-

schen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und 

war mit 24 Mio. Euro Fördermitteln ausgestattet.  

Über das Programm „Energiewende in Unterneh-

men“ wird derzeit etwa ein Projekt zur Gewinnung 

grüner Fernwärme für die Stadt als Nebenprodukt 

der industriellen Kupfererzeugung mit 2,9 Mio. 

Euro aus EU-Regionalfördertöpfen gefördert. 

Noch 2021 soll die Zentrale fertiggestellt werden, 

um mehrere Stadtteile mit Abwärme zu versorgen: 

Über 16.000 Haushalte sollen dann beinahe emis-

sionsfrei beheizt werden und eine Ersparnis von 

rund 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr ermöglichen. Es 

handelt sich damit um eines der größten Abwär-

meprojekte in Deutschland – ein wichtiger Beitrag 

für die Erreichung der Klimaziele der Stadt. 

Gewerbetreibende können schließlich über das 

Programm „Energetische Sanierung von Nicht-

Wohngebäuden“ Investitionen in die energetische 

Modernisierung einer Gebäudehülle und den Ein-

satz von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in 

der Gebäudekonstruktion beim Neubau fördern 

lassen (4,7 Mio. Euro Fördermittel für 2019 und 

2020). Das Programm „Profi Umwelt“ fördert Ein-

zelprojekte zur Entwicklung innovativer Produkte, 

Verfahren oder Dienstleistungen, die einen Bei-

trag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Im 

Vordergrund stehen dabei Ressourcen- und Ma-

terialeffizienz sowie Verbesserungen in der Kreis-

laufwirtschaft (1,8 Mio. Euro Fördermittel für 

2019 und 2020).  

Über die vorgestellten vier Programme stellte der 

Senat den Hamburger Unternehmen aus dem Kli-

maplan in den Jahren 2019 und 2020 Fördermittel 

in Höhe von insgesamt rd. 11,8 Mio. Euro für frei-

willige Maßnahmen zum Klima- und Ressourcen-

schutz zur Verfügung.  
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e. Digitalisierung als Schlüssel für wei-

tere technische Fortschritte  

Mit einer digitalen Transformation in der Industrie 

werden unter dem Schlagwort „Industrie 

4.0“ große Erwartungen verknüpft und bereits 

heute mit Leben gefüllt. „Intelligente Fabriken“, in 

denen Menschen, Maschinen und industrielle Pro-

zesse digital vernetzt und gesteuert werden, sol-

len künftig flexibler, individueller und effizienter 

produzieren. Es wird auch damit gerechnet, dass 

der Einsatz digitaler Technologien in der Industrie 

eine Vielzahl an neuen Produktionsverfahren, Ge-

schäftsmodellen und Produkten hervorbringen 

wird. Viele Projekte der Industrieunternehmen 

leisten bereits heute vorzeigbare Belege für das 

große Potenzial, das in der Digitalisierung steckt.  

Mit dem Koalitionsvertrag haben sich die Regie-

rungspartner in Hamburg 2020 zum Ziel gesetzt, 

den digitalen Wandel weiter zu intensivieren und 

die Digitalisierung zu einem Schwerpunkt der 

neuen Legislaturperiode zu machen. Der An-

spruch Hamburgs ist es, optimale Rahmenbedin-

gungen für eine erfolgreiche und sozialverträgli-

che digitale Transformation der Wirtschaft und 

der Arbeitswelten zu schaffen. Grundlage hierfür 

ist eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. Ein 

besonderer Fokus liegt auf der flächendeckenden 

Versorgung mit Glasfaseranschlüssen und dem 

neuen 5G-Mobilfunkstandard. Hamburg wird auch 

in Zukunft zu den modernsten und wettbewerbs-

fähigsten Hafen- und Logistikstandorten weltweit 

gehören. Der Hamburger Hafen ist im Bereich Di-

gitalisierung bereits heute Vorreiter. Von dieser 

Entwicklung könnten auch die Industriebetriebe 

der Stadt profitieren. Die zunehmende Digitalisie-

rung der Stadtinfrastruktur eröffnet Betrieben 

eine gute Ergänzung der bereits betriebsintern 

eingeleiteten Digitalisierungsfortschritte. 

Die digitale Transformation der Hamburger Wirt-

schaft und der urbanen Infrastruktur wollen die 

Koalitionspartner durch ein starkes Innovati-

onsökosystem, ein maßgeschneidertes Förder-

system, Fachkräfte und umfassende Bildungsan-

gebote sowie eine hohe Attraktivität für digitale 

Startups, Innovatoren und Investoren unterstüt-

zen. Für die Gestaltung digitaler Vorhaben wer-

den geeignete Arbeitsprozesse, Dialogstrukturen, 

Cross-Cluster und Zukunftsnetzwerke aufgesetzt 

und neue Formate erprobt. Frei- und Experimen-

tierräume sollen das Ausprobieren neuer Ideen, 

Technologien und Arbeitsformen ermöglichen. 

Co-Working Spaces, Digital Hubs, Inkubatoren 

und Akzeleratoren, Kompetenzzentren und Fabri-

cation Labs bringen Gründerinnen und Gründer, 

Expertinnen und Experten, Freelancer und nicht 

zuletzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter großer 

Unternehmen zusammen. Ein Beispiel hierfür ist 

der Digital Hub Logistics, in dem auf drei ge-

schichtsträchtigen Speicherböden in der Hafen-

City mehr als 40 Startups zusammen mit etablier-

ten Unternehmen und weiteren Partnern aus Wis-

senschaft und Forschung entlang der logistischen 

Wertschöpfungskette an Prozess-, Produkt- und 

Dienstleistungsinnovationen arbeiten. 

Mit einer Digitalstrategie die digitalen Verwal-

tungsprozesse weiter voranbringen 

Um den Rahmen für diese ambitionierten Ziele zu 

setzen, haben sich die FHH als Ganze sowie alle 

Behörden jeweils eine eigene Digitalstrategie ge-

geben. Die BWI formuliert in ihrer Digitalstrategie, 

die durch eine eigene Chief-Digital-Office-Einheit 

mit Unterstützung der Fachämter und öffentli-

chen Unternehmen erstellt und 2020 veröffent-

licht wurde, Maßnahmen sowohl für interne Ver-

änderungen der Verwaltung als auch für nach au-

ßen angebotene Dienstleistungen und die Stär-

kung des Wirtschafts- und Industriestandorts 

Hamburg. Die BWI, die Behörde für Verkehr und 

Mobilitätswende (BVM) sowie die angeschlosse-

nen öffentlichen Unternehmen haben zudem mit 

der Gründung eines gemeinsamen Project Ma-

nagement Office (PMO) die Grundlage dafür ge-

schaffen, die Mehrwerte des digitalen Wandels in 

einer organisationsübergreifenden Zusammenar-

beit zu heben. Ziel ist es unter anderem, Wissen 

über digitale Aktivitäten zu teilen und gemein-

same organisationsübergreifende Projekte zu ini-

tiieren. Hierzu moderiert das PMO Interessens-

austausche in unterschiedlichen digitalen The-

menfeldern wie Digitaler Kulturwandel, Kreativ-

werkstätten und Arbeitswelt (NewWork), Vernet-

zung zu Wissenschaft und Forschung und Cyber 

Security. Der behördenweite- und übergreifende 

Austausch der verschiedenen Akteure macht die 

FHH konkurrenzfähiger und steigert die Attrakti-

vität der Stadt Hamburg auch als erfolgreicher In-

dustriestandort. 
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Factory Hammerbrooklyn 

Ab Sommer 2021 eröffnet die Factory Hammer-

brooklyn. Die Stadt hat damit mitten in Hamburg 

einen physischen Ort geschaffen, an dem auf über 

7.000 m² Fläche Mitglieder und Startups, Kreativ-

wirtschaft und Kultur sowie Zivilgesellschaft und 

Politik zusammenfinden.  

Mit der Factory Hammerbrooklyn entsteht ein so 

genanntes „Community Ökosystem“, das für 

Hamburg ein Ort der Zukunft werden soll. Hier 

werden nicht nur Büros und Arbeitsplätze ge-

schaffen. Der Ort wird auch Interessierten aus 

Wirtschaft, Digitalwirtschaft, Kultur, Kreativwirt-

schaft, Politik, Gesellschaft und dem Bildungsseg-

ment offenstehen. Ihnen wird eine Infrastruktur 

für Austausch, Forschung, Entwicklung und Er-

probung von Zukunftsmodellen zur Verfügung 

gestellt. Die Factory fördert mit digitalen Produk-

ten, Räumen, Startup-Labs, Veranstaltungen und 

Programmen aktiv Networking und „kollaborati-

ves“ Arbeiten. Unterstützt von namhaften Part-

nern schafft dieser Innovationsort so die Voraus-

setzung für Fortschritt auf allen Ebenen. 

Durch die gute Zusammenarbeit von mehr als 150 

Startups und über 4.000 Mitgliedern weltweit so-

wie zahlreiche renommierte Partnerschaften 

ergibt sich ein einzigartiger Mehrwert, der auch 

für Industrieunternehmen am Standort einen Nut-

zen erzeugen kann.  

Künstliche Intelligenz (KI) – Treiber für die Pro-

duktion von morgen 

Bereits jetzt ist klar, dass KI-Anwendungen er-

hebliches Potenzial für die Optimierung von Pro-

duktionsprozessen der Industrie bergen. Dieses 

gilt es in den nächsten Jahren zu heben und weiter 

nutzbar zu machen. Die Bundesregierung hat be-

reits Ende 2018 eine nationale „KI-Strategie“ mit 

zwölf Handlungsfeldern veröffentlicht und hierzu 

ein Bund-Länder-Arbeitstreffen eingerichtet, an 

dem auch Hamburg beteiligt ist. Aus der KI-Stra-

tegie der Bundesregierung hat die FHH für Ham-

burg KI-Handlungsfelder abgeleitet und KI als 

Schlüsseltechnologie in die Anfang 2020 veröf-

fentlichte „Digitalstrategie für Hamburg“ aufge-

nommen. Handlungsfelder und Maßnahmen für 

den Einsatz von KI sind insbesondere der Transfer 

von Wissenschaft in Wirtschaft, aber auch die Be-

reiche Gesundheit und Verkehr. Außerdem hat 

Hamburg mit dem Aufbau des Urban Data Hub 

den Grundstein für einen zentral koordinierten 

Umgang mit urbanen Daten gelegt.  

Für das Thema KI sind zur Lösung gesellschaftli-

cher Herausforderungen und für die Vernetzung 

auf deutscher sowie europäischer Ebene im aktu-

ellen Haushalt der BWI entsprechende Mittel vor-

gesehen. Die Stadt setzt partizipative Vernet-

zungsformate sowie jährliche Kongresse und Bar-

camps auf, unterstützt die Förderung des Auf-

baus eines „Playgrounds“ zum Erleben neuer KI-

Anwendungen mit Labor und Demonstratoren 

und fördert Pilotprojekte zu einschlägigen KI-

Themen in Hamburg. Daneben wird an der Gestal-

tung einer Non-Profit-KI-Plattform mitgewirkt. 

Die Vernetzung von Akteuren und Organisationen 

zu KI-Themen wird mit Formaten wie dem Haus 

der Digitalen Welt (Arbeitstitel), FabLabs, Open 

Lab, Schülerforschungszentrum, MINTforum, 

Hackathon, Faszination KI Club und Build your 

own Robot vorangetrieben. 

Artificial Intelligence Center Hamburg (ARIC) 

Bereits 2019 wurde auf lokaler Ebene das inter-

disziplinäre Artificial Intelligence Center Hamburg 

gegründet. Mit Lufthansa Industry Solutions als 

Gründungsmitglied ist ein wichtiger Partnern der 

Wirtschaft Teil des Vorhabens. Das ARIC entwi-

ckelt im Schulterschluss von Unternehmen und 

Hochschulen sowie unter Einbindung der Verwal-

tung die Expertise im Bereich KI sowie konvergen-

ter Technologien, wie etwa DLT/Blockchain, In-

ternet of Things, Robotic Process Automation, 

Edge- und HPC weiter. Das Center ist in der Met-

ropolregion der clusterübergreifende Ansprech-

partner für Zukunftstechnologien. Es setzt einer-

seits auf der starken wissenschaftlichen Expertise 

im Bereich der Informatik am Standort auf. Ande-

rerseits sind unter den mehr als 30 Mitgliedern di-

verse Unternehmen (Startups, KMU, Konzerne), 

die die Schlüsseltechnologie-Themen aktiv am 

Standort als Anwender, aber auch als Entwickler 

vorantreiben. Die erfolgreiche Kombination der 

am ARIC Beteiligten sichert eine anwendungsori-

entierte Entwicklung und Implementierung der KI-

Technologie in der Praxis. Das ARIC erhält in sei-

ner zweijährigen Aufbauphase eine Anschubfi-

nanzierung des Senats. Der Senator für Wirt-

schaft und Innovation, Michael Westhagemann, 

hat 2020 die Schirmherrschaft für das ARIC über-

nommen. 
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Bis Ende 2020 konnte das ARIC seine vier Pro-

gramm-Säulen erfolgreich implementieren und 

mit Inhalten füllen. So bietet das Zentrum in Zu-

sammenarbeit mit seinen Kooperationspartnern 

zielgruppenspezifische Informationen über regel-

mäßige Events, Veranstaltungen und Webinare an. 

Das ARIC initiiert zudem konkrete KI-Projekte, 

beteiligt sich an Konsortial-F&E Projekten und 

wirbt Fördermittel ein. Mit regelmäßigen Trai-

nings- und Weiterbildungsformaten war das ARIC 

im Jahr 2020 einer der aktivsten Weiterbildungs-

anbieter im Bereich KI. Schließlich pflegte das 

ARIC bereits nach dem ersten Gründungsjahr die 

größte KI-Community aus Wirtschaft und Wissen-

schaft in Hamburg und hat sich erfolgreich als der 

Kern des KI-Ökosystems und "Central-Point-of-

Entry" positioniert. 

Die FHH unterstützte 2020 ein Bewerberkonsor-

tium aus ARIC, Digital Hub Logistics und Kompe-

tenzzentrum Mittelstand 4.0 zusammen mit wei-

teren Partnern wie dem Hamburger Informatik 

Technologie Center der Universität Hamburg und 

der Innovations Kontakt Stelle (IKS), das sich am 

Wettbewerb für ein europäisches digitales Inno-

vationszentrum (EDIH) beteiligt. KI soll ein wichti-

ger Schwerpunkt des Hubs werden. Im Dezember  

2020 hat es die EDIH-Bewerbung aus Hamburg im 

Rahmen der nationalen Vorauswahl auf die Short-

list für die EU geschafft und wird damit im Jahr 

2021 am Vollbewerbungsverfahren teilnehmen. 

Anwendungshub für Data Science und Machine 

Learning bei Dataport 

Im Verbund mit den norddeutschen Bundeslän-

dern und in enger Zusammenarbeit mit dem IT-

Dienstleister Dataport AöR arbeitet der Senat an 

konkreten Daten- und KI-Projekten. So hat Data-

port mit Beteiligung aller fünf norddeutschen 

Bundesländer einen Projektantrag für den Aufbau 

eines Public Sector Anwendungshub für Data Sci-

ence und Machine Learning erarbeitet, um der 

wachsenden Nachfrage nach Lösungen aus diesen 

Bereichen zu begegnen. Ziel des Projektvorha-

bens ist es, gemeinsam mit Dataport einen mo-

dernen Anwendungshub für Data Science und KI 

aufzubauen. Über den Kreis der öffentlichen Ver-

waltung hinaus sollen die geplanten Services auch 

regionalen Unternehmen und Forschungseinrich-

tungen zur Verfügung gestellt werden, um damit 

einen Beitrag zur regionalen Wirtschaftsförde-

rung zu leisten und die Trägerländer als führende 

Anwender von Data Science und KI im öffentli-

chen Sektor zu positionieren. Auch eine Synchro-

nisation des Anwendungshubs mit dem europäi-

schen Dateninfrastruktur-Projekt GAIA-X ist ge-

plant. 

Digitalisierung und KI sind wichtige Schlüsselfak-

toren für die gute wirtschaftliche Entwicklung am 

Standort Hamburg. Die Industrie bietet mit einem 

hohen Grad der Automatisierung und technischen 

Standardisierung ideale Voraussetzungen, um 

sich mit an die Spitze der Entwicklung zu setzen. 

Die FHH befördert diese Entwicklung. 
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f. Innovationen für eine Transformation 

der Industrie 

Forschungs- und Innovationstätigkeit sowie ein 

rascher, anwendungsorientierter Innovations-

transfer in Unternehmen sind wesentliche Treiber 

für eine Transformation der Industrie. Den disrup-

tiven Herausforderungen, denen die Industrieun-

ternehmen gegenüber stehen, kann durch Innova-

tionen effektiv begegnet werden. Es ist deshalb 

ein wichtiges industriepolitisches Anliegen, In-

dustrieunternehmen und insbesondere dem in-

dustriellen Mittelstand den Zugang zu Schlüssel-

technologien zu erleichtern und den Transfer 

neuer innovativer Erkenntnisse aus Wissenschaft 

und Forschung in konkrete Anwendungen, Ver-

fahren und Produkte auf Unternehmensseite zu 

unterstützen. 

Innovationen sind die Grundlage, um die Zu-

kunftsfähigkeit der Hamburger Wirtschaft zu si-

chern und die anstehenden Herausforderungen zu 

bewältigen. Der Senat nimmt mit der Innovations-

förderung eine aktive und gestaltende Rolle ein 

und setzt Rahmenbedingungen, um die Bedarfe 

einer breiten Zielgruppe an Innovationsakteurin-

nen und -akteuren zu adressieren.  

Ein ambitionierter Rahmen für die Innovations-

politik: die Regionale Innovationsstrategie 

Mit der Regionalen Innovationsstrategie (RIS), de-

ren Weiterentwicklung kurz vor Abschluss steht, 

nimmt die FHH eine aktive und gestaltende Rolle 

in der Innovationsförderung ein. Sie setzt Rah-

menbedingungen für eine Innovationslandschaft, 

die die Innovations- und Investitionsfähigkeit der 

Stadt erheblich stärken und die Resilienz in Krisen 

erhöhen werden. Mit der beschleunigten Umset-

zung von Maßnahmen aus der RIS in den Jahren 

2021 und 2022 kann Hamburg zudem den inno-

vativen Akteuren der Stadt und des Hamburger 

Innovations-Ökosystems zur Seite stehen und zur 

Bewältigung der Herausforderungen aus der 

Corona-Krise beitragen.  

Die RIS wurde unter Beteiligung wichtiger Stake-

holder aus Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, 

Bildung, Kultur und Gesellschaft aufgestellt und 

wird in Zukunft fortlaufend weiterentwickelt. Im 

Rahmen des Stakeholderprozesses haben auch 

die Ideen und Vorstellungen der Industrie Einfluss 

gefunden. Die neue RIS soll den Rahmen für Inno-

vationen in Hamburg bilden und einen „Innovati-

onsgeist“ schaffen. Von diesem sowie von den 

konkret geplanten Transferprojekten, der gestei-

gerten Vernetzung, der Förderung von Digitalisie-

rung, Gründungen und Startups sowie gut ausge-

bildeten Fachkräften wird auch die Industrie in 

Hamburg ganz wesentlich profitieren. 

Im Einzelnen plant der Senat mit der neuen RIS u. 

a. folgende Maßnahmen: 

 Über die Durchführung von Innovationswett-

bewerben sollen Akteure vernetzt und Po-

tentiale der Zusammenarbeit sichtbar ge-

macht werden. Auch die Hamburger Indust-

riebetriebe sind aufgefordert, Teil des Pro-

zesses zu sein. Die Wettbewerbe orientieren 

sich an den zentralen Zukunftsthemen Ge-

sundheit, Mobilität, Klima und Energie, Neue 

Materialien sowie Data Science und Digitali-

sierung. Nicht nur werden erfolgreiche Pro-

jekte begleitet und gefördert. Es wird auch 

angestrebt, dass über die Wettbewerbe auch 

professionelle Investoren angezogen werden 

und Hamburg als Innovationstandort sicht-

bar gemacht wird.  

 Die Innovations- und Gründungskompeten-

zen junger Talente gilt es, durch einen le-

bensbegleitenden Lernprozess nach dem 

Motto „I learn to innovate“ zu fördern (u. a. 

über Entrepreneurship Education od. Social 

Entrepreneurship). MINT-Kompetenzen sol-

len durch praxisnahe und niedrigschwellige 

Zugänge zu MINT-Initiativen gefördert wer-

den. Zusätzlich soll durch weitere neue For-

mate die Vernetzung zwischen innovations- 

und forschungsstarken Unternehmen und 

Bildungseinrichtungen ausgebaut werden. 

Zur Gewinnung forschungsstarker Unterneh-

men soll eine clusterbezogene Ansiedlungs-

strategie über attraktive Flächenangebote 

und Steuermodelle die Wettbewerbsfähig-

keit am Standort Hamburg unterstützen und 

zukunftsfähige Arbeitsplätze sichern. 

 Der institutionalisierte Austausch und die 

Vernetzung zwischen Wirtschafts- und Wis-

senschaftsclustern sollen in Verbindung mit 

den Hamburger Zukunftsthemen (Gesund-
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heit – Mobilität – Klima/Energie – Neue Ma-

terialien – Data Science/Digitalisierung) über 

Transferinitiativen etabliert werden. 

Innovationsparks – Orte des Wissenstransfers 

zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 

Der Senat hat es sich zur Aufgabe gemacht, in 

Hamburg ein Netz von Innovationsparks zu er-

richten mit Fokus auf die Standorte Altona, Ber-

gedorf, Harburg und Finkenwerder. Ziel ist es, 

durch Förderung von Netzwerken und Kooperati-

onen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft den 

Technologie- und Wissenstransfer zu stärken und 

wertvolle Innovations- und Wertschöpfungsket-

ten abzubilden, um Fachkräfte und Unternehmen 

anzuziehen. Mit den Innovationsparks soll ein 

bestmögliches Umfeld geschaffen werden, um in-

novative Ideen zur Marktreife zu bringen, Pro-

dukte zu entwickeln, Unternehmen zu gründen 

und anzusiedeln sowie qualifizierte Arbeitsplätze 

zu generieren. 

So soll etwa in Altona in unmittelbarer Nachbar-

schaft des Gründungs- und Forschungszentrums 

„DESY Innovation Factory II“ am Vorhornweg ein 

Ort für Startups und junge, technologieorientierte 

Unternehmen entstehen. Für dieses „tecH-

Hub“ der HIE wurden vom Senat auf Initiative von 

Wirtschafts- und Finanzbehörde nunmehr 35 Mio. 

Euro im Haushaltsplanentwurf vorgesehen. Das 

tecHHub soll in größerem Umfang zu mietende 

Laborflächen für Startups bereitstellen, die aus 

den Technologiezentren herausgewachsen sind, 

sowie für KMU, die selbst nicht bauen können. Der 

Vorhornweg ist als Innovationspark in die Planun-

gen für die Science City Hamburg Bahrenfeld in-

tegriert. Dank der ausgezeichneten Infrastruktur 

und Lage soll das tecHHub als Magnet für For-

scherinnen und Forscher, wie auch für Startups 

und junge technologieorientierte Unternehmen 

aus den Bereichen Life Science, Medizin- und Bio-

technologie dienen. 

 

 

Abbildung 6. Lagekarte zum TECHHUB VILLAGE. 

 
Quelle: BSW/BWFGB.
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Ein Innovationsort eigens für die Luftfahrtbran-

che ist der Innovationspark Finkenwerder rund um 

das ZAL TechCenter, der im Jahr 2016 eröffnet 

wurde. Hier forschen und entwickeln Weltmarkt-

führer der Luftfahrtindustrie zusammen mit KMU, 

Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Das 

ZAL, gegründet in Public Private Partnership aus 

öffentlicher Hand, Wirtschaft und Wissenschaft, 

unterstützt die Zusammenarbeit in verschiedenen 

Fach- und Netzwerkformaten, die im Rahmen des 

„Forschungsnetzwerks Luftfahrt“ durch die Stadt 

gefördert werden. Ziel ist es, die Luftfahrtfor-

schung in Hamburg auszubauen und den Produk-

tionsstandort Hamburg zu stärken. Dabei wird an 

wichtigen Zukunftsthemen für den Luftfahrt-

standort Hamburg wie „Clean Aviation“ und „Ur-

ban Air Mobility“ gearbeitet. 

Der Beginn neuer Vorreiter in der Industrie – 

Startup-Förderung in Hamburg 

Startup-Unternehmen sind wichtige Elemente ei-

nes innovativen Unternehmensstandorts. Über 

junge Unternehmen ergeben sich neue Möglich-

keiten der Partnerschaft für Industrieunterneh-

men und die Erweiterung des Portfolios der In-

dustrieunternehmen am Standort. Startups tra-

gen mit neuen Technologien zugleich dazu bei, 

Hamburgs Industrie fit für die Zukunft zu machen. 

3D-Druck, Künstliche Intelligenz, Blockchain oder 

Virtual Reality sind Querschnittstechnologien, die 

der Hamburger Industrie helfen, auch weiterhin 

erfolgreich zu sein. 

Die FHH hat in den vergangenen Jahren einiges 

unternommen, um das Hamburger Startup-Öko-

system weiterzuentwickeln. Beispielhaft genann-

ten seien „Beyourpilot“, eine digitale Plattform 

kombiniert mit intensiven Beratungsaktivitäten, 

Gründungsstipendien oder die Startup-Unit bei 

der Hamburg Invest. Aktuelle Rankings belegen, 

dass Hamburg sich neben Berlin erfolgreich als 

Startup-Hotspot etabliert hat. Anspruch ist es, ei-

nen Platz in der europäischen Top-Liga der Star-

tup-Hubs mit hoher Sichtbarkeit auch internatio-

nal anzustreben. 

In der RIS ist außerdem vorgesehen, neue Busi-

ness Angel- und Investorennetzwerke durch An-

sprache von High Net Worth Individuals und Fa-

mily Offices zu gewinnen und bestehende Inves-

torennetzwerke bei der Innovationsförderung 

stärker einzubinden. Über hochkarätige Startup-

Innovationsevents sollen professionelle Venture 

Capital-Investorinnen und Investoren angezogen 

werden. 

Stärkung  der IFB als Rückgrat der Startup- und 

Innovationsförderung 

Ein Rückgrat der Innovationslandschaft und der 

Startup-Förderung Hamburgs ist die IFB mit ihren 

vielseitigen und erfolgreichen Förderprogrammen. 

Bei der IFB wurde ein Fördersystem entwickelt, 

das für innovationsorientierte Nutzergruppen at-

traktive Förderprogramme mit Zuschüssen, Be-

teiligungen oder Krediten anbietet. Speziell für in-

novative Gründerinnen und Gründer wurden die 

Programme „InnoRampUp“ und „InnoFoun-

der“ aufgelegt, die einen nichtrückzahlbaren Zu-

schuss beinhalten. Durch den Innovationsstarter 

Fonds Hamburg II werden Hamburger Startups 

mit Beteiligungskapital ausgestattet. Gleichzeitig 

werden Startups auf der Suche nach Investoren 

und Venture Capital unterstützt und Anreize für 

private Investitionen und Initiativen geschaffen. 

Hierzu wurde eigens das Hamburger Investoren-

netzwerk bei der Innostarter GmbH eingerichtet. 

Im Rahmen der regulären Förderinstrumente der 

IFB flossen im Zeitraum 2019/20 Fördermittel in 

Höhe von 11,6 Mio. Euro an Unternehmen, Neu-

gründungen, Initiativen und Projekte mit Indust-

riebezug. Davon entfielen 2,7 Mio. Euro auf Ein-

zelmaßnahmen mit Bezug zu Industrieanwendun-

gen (z. B. ARIC, IKS) und 8,8 Mio. Euro auf richtli-

nienbasierte Regelförderprogramme (PROFI-Fa-

milie, HKI, InnoRampUp und InnoFounder). 
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Tabelle 3. Fördervolumen der IFB für Industrie 2019-2020. 

 Fördervolumen in EUR 

Alle industriellen Anwendungsfelder inkl. Infrastruktur/Ökosystem 11.563.102,92 

 

Infrastruktur/Ökosystem  

(Einzelmaßnahmen) 
2.723.440,92 

Programmförderung 

(ohne Einzelmaßnahmen gesamt) 

8.839.662,00 

 (100,0 %) 

T
h

e
m

e
n

fe
ld

e
r 

Informatik und Software 
2.023.142,80 

(22,9 %) 

Elektrotechnik, Elektronik 
2.001.177,23 

(22,6 %) 

Maschinenbau 
1.691.961,41 

(19,1 %) 

Luft- und Raumfahrt 
1.534.059,40 

(17,4 %) 

Übrige 
1.589.321,16  

(18,0 %) 

Quelle: IFB. 

Gute Zusammenarbeit über die Grenzen der 

Stadt – Das Norddeutsche Reallabor 

Ein Schaufenster für Innovationen sind die soge-

nannten Reallabore. Im Rahmen von Reallaboren 

werden über einen begrenzten Zeitraum innova-

tive Ideen aus der Theorie in die Praxis übersetzt. 

Reallabore bieten Wirtschaftsunternehmen auf 

der einen Seite Testfelder und Anwendungsmög-

lichkeiten für Produkte und Angebote. Auf der an-

deren Seite sind sie für Wissenschaft und For-

schung eine Chance, theoretische Erkenntnisse in 

praktische Anwendung umzusetzen und Markt-

möglichkeiten zu erschließen. Politik und Verwal-

tung unterstützen Reallabore als wichtigen Bau-

stein eines lebendigen Innovationsökosystems 

und erhalten dadurch die Grundlagen für eine 

langfristige Anpassung der politischen und recht-

lichen Rahmenbedingungen in dem erprobten Feld.  

Hamburg ist Partner im Norddeutschen Reallabor 

(NDRL). Das NDRL erprobt die ganzheitliche 

Transformation des Energiesystems in allen Sek-

toren und den Entwicklungspfad zur Dekarboni-

sierung der Modellregion um 75 Prozent bis 2035. 

Die Region des NDRL bildet mit Schleswig-Hol-

stein und dem westlichen Mecklenburg-Vorpom-

mern als großen Erzeugungsregionen für Strom 

aus erneuerbaren Quellen auf der einen und Ham-

burg als starkem Abnehmer auf der anderen Seite 

die Kernherausforderungen der Energiewende ab. 

Das Großprojekt erprobt in einem gesamtsyste-

mischen Ansatz Sektorenkopplung, wobei das Ziel 

ist, verschiedene Verbrauchsbereiche sukzessive 

mit Wasserstoff bzw. weiterverarbeiteten Medien 

zu speisen. In 25 Projekten mit 18 Demonstrati-

onsanlagen, davon acht Elektrolyseure mit einer 

Wasserstoff-Erzeugungskapazität von 43 MW, 

sowie Anlagen für 700 GWh Abwärmenutzung 

pro Jahr soll eine Dekarbonisierung von über 570 

Tsd. Tonnen CO2 pro Jahr erreicht werden. 

50 Partner (davon 29 Förderpartner) aus Wirt-

schaft, Wissenschaft und Politik wollen mit dem 

NDRL nachhaltige Innovationen schaffen, wirt-

schaftliche Impulse auslösen und den Industrie-

standort Norddeutschland stärken. Das Investiti-

onsvolumen beträgt 325 Mio. Euro, davon werden 

130 Mio. Euro als Förderung beantragt. Das Pro-

jekt hat eine Laufzeit vom 1.4.2021 bis 31.3.2026. 
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Abbildung 7. Das Norddeutsche Reallabor. 

Quelle: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. 

 

Hervorgegangen ist das NDRL aus dem länder-

übergreifenden Großprojekt Norddeutsche Ener-

giewende 4.0 (NEW 4.0). Mit NEW 4.0 konnten 

Hamburg und Schleswig-Holstein gemeinsam mit 

mehr als 60 Partnern aus Wirtschaft, Wissen-

schaft und Politik demonstrieren, wie die Region 

mit 4,5 Mio. Einwohnern bereits 2035 zu 100 Pro-

zent mit regenerativem Strom versorgt werden 

kann – sicher, zuverlässig, gesellschaftlich akzep-

tiert und mit deutlichen CO2-Einsparungen. Das 

Projekt wurde im Rahmen des Programms 

"Schaufenster intelligente Energie - Digitale 

Agenda für die Energiewende" (SINTEG) durch 

das BMWi gefördert. Fünf großflächige Modellre-

gionen, sogenannte Schaufenster, entwickelten 

Musterlösungen für die zukünftige Energieversor-

gung. Im Zentrum standen die intelligente Vernet-

zung von Stromerzeugung und -verbrauch sowie 

der Einsatz innovativer Netztechnologien und 

Konzepte. Die SINTEG-Projekte fanden Ende No-

vember 2020 ihren jeweiligen Abschluss.  
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3. Arbeit des Bündnisses für die Indust-

rie der Zukunft 2020 

Das Bündnis für die Industrie der Zukunft hat 

seine Arbeit nach Schaffung der Organisations-

strukturen erfolgreich aufgenommen. Der Start-

schuss hierzu erfolgte mit der Unterzeichnung der 

Abschlusserklärung zum Bündnis zwischen BGMI 

und dem Industrieverband Hamburg im November 

2019.  

Mit der Drucksache 21/19408 hat der Senat am 

17. Dezember 2019 Maßnahmenpakete benannt, 

die im Rahmen des Bündnisses bearbeitet werden 

sollen. Im Folgenden wird Auskunft über den 

Stand der Fortschritte in den einzelnen Arbeits-

bereichen gegeben, den die Bündnispartner in den 

einzelnen Handlungsschwerpunkten in ihrer bis-

herigen Arbeit erreicht haben. Die darüber hinaus 

aus der Corona-Pandemie erwachsenen Aufgaben 

verdeutlichen, dass sich auf dem Weg erhebliche 

Kursanpassungen und Reorganisationen ergeben 

können. Die Umsetzung der Handlungsschwer-

punkte des Bündnisses wird durch die derzeitigen 

Umstände unterdessen nicht als gefährdet einge-

stuft. 

 

a. Etablierung einer Arbeitsstruktur und 

Arbeit des Industriekoordinators 

Als wichtiger erster Schritt der gemeinsamen An-

strengungen wurde der Staatsrat der BWI mit In-

krafttreten des Bündnisses zum IK des Senats be-

rufen und somit zum obersten Ansprechpartner 

für die Industrie in Hamburg. Unterstützt wird der 

IK in seiner Aufgabe durch die in der BWI angesie-

delte Projektsteuerung. Zwei Mitarbeiter unter-

stützen den IK in der Wahrnehmung seiner Aufga-

ben. Für die Sacharbeit wurden mit der Drucksa-

che zudem 300.000 Euro für die Durchführung 

von Akzeptanzmaßnahmen bereitgestellt. Die 

Mittel sind im Haushalt der BWI eingestellt. 

Jour Fixe des IK  

Seit Januar 2020 berät der IK sich regelmäßig mit 

dem IVH im Rahmen eines monatlichen Jour Fixe 

(JF) zu aktuellen Themen der Industriepolitik und 

den Handlungsschwerpunkten des Bündnisses. Im 

Rahmen des JF werden wichtige Entscheidungen 

zur Ausgestaltung der Maßnahmen des Bündnis-

ses getroffen. Über den JF des IK sichert der Se-

nat den engen Informationsaustausch mit der 

Hamburger Industrie und leistet so einen Beitrag 

zur stetigen Verbesserung der Rahmenbedingun-

gen für die industrielle Produktion am Standort 

Hamburg. Soweit für die Beurteilung von Themen 

förderlich, werden externe Stakeholder hinzuge-

zogen. 

Der IK nimmt seine Rolle als zentraler Ansprech-

partner im Dialog von Industrie und Verwaltung in 

Hamburg wahr. Im Austausch mit den norddeut-

schen Bundesländern, dem Bund und der EU setzt 

er sich für eine bessere Wahrnehmung der indust-

riellen Interessen der Hamburger Unternehmen 

ein. So ist der IK bei industriebezogenen Themen 

und Konflikten mit gesamtstädtischer Bedeutung 

mit seiner Stimme in der Senatskommission für 

Stadtentwicklung und Wohnungsbau vertreten. 

Er kann durch sein Wirken in der Kommission ge-

zielt auf die Belange der Industrie aufmerksam 

machen und zur Lösung möglicher Aufgabenstel-

lungen beitragen. 

Abstimmungsgremien  

Weiter ist der IK regelhaft in die länderübergrei-

fenden Hausleitungstreffen auf unterschiedlichen 

Ebenen eingebunden. Insbesondere sind hier zu 

nennen die Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), 

die Konferenz der Wirtschafts- und Verkehrsmi-

nister der norddeutschen Küstenländer 

(KüWiVerMinKo), die Ländertreffen der Staats-

sekretäre oder auch die bilateralen Treffen der 

Hauspitzen der norddeutschen Länder. Für all 

diese Anlässe kann der IK regelhaft auf die fachli-

che Vorbereitung und Unterstützung durch die 

Bündniskoordinierung zugreifen. 

Beispielhaft für wichtige Abstimmungen auf 

Ebene des Bundes sind das Handlungskonzept 

Stahl des BMWi, das Hamburg im Rahmen seiner 

Mitwirkung in der Allianz der Stahlländer eng flan-

kiert, sowie die Industriestrategie 2030 des Bun-

des. Zu beiden Programmen werden die Mitwir-

kungsoptionen des IK fortlaufend geprüft und wo 

sinnvoll, die Interessen Hamburgs eingebracht. 

Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die Pla-

nung des „New Green Deal“ und der Industriestra-

tegie für Europa der EU-Kommission. 
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Der IK vor Ort bei den Unternehmen 

Als wichtiger Bestandteil der Arbeit des IK finden 

regelmäßig Unternehmensbesuche und -gesprä-

che in enger Abstimmung mit dem IVH statt. Ziel 

ist es, nicht erst bei bestehenden Konfliktlagen in 

die Gespräche mit den Unternehmen einzusteigen, 

sondern kontinuierlich den engen Austausch mit 

den wichtigsten Industrieunternehmen der Stadt 

vor Ort an den Betriebsstätten zu pflegen und 

auszubauen. Hierrüber wird sichergestellt, dass 

im Fall auftretender Konfliktlagen der IK zügig po-

sitiv auf die Lösung der Problemlagen einwirken 

kann. 

Trotz Pandemie konnten bereits im Jahr 2020 

erste Unternehmensbesuche unter strenger Ein-

haltung der gebotenen Hygienestandards erfol-

gen.  

Das Bündnis in Zeiten der COVID-19-Pandemie 

Die Corona-Pandemie nahm im Jahr 2020 erheb-

lichen Einfluss auf die Arbeit des Bündnisses. 

Durch regelmäßige Highlevel-Gespräche zwischen 

der Hausleitung der BWI und den Spitzen der 

Branchenverbände konnte auch in den schwie-

rigsten Stunden der Corona-Pandemie stets der 

Informationsfluss und die sorgsame Abwägung 

von Entscheidungen sichergestellt werden. 

Im Zeitraum von März bis Juni des Jahres 2020, 

dem zeitlichen Schwerpunkt des Erstarkens der 

Pandemie, ergänzten tägliche gemeinsame Lage-

besprechungen mit dem IVH auf Arbeitsebene den 

engen Austausch auf Leitungsebene. Mögliche Ri-

sikolagen für die Produktion am Standort Ham-

burg wurden laufend geprüft und tägliche Lage-

berichte für die Behördenleitung erstellt.  

Unterdessen verabschiedeten Bund und Länder 

Maßnahmen, um der COVID-19-Pandemie zu be-

gegnen, die auch die Industrieunternehmen beein-

trächtigten. Die Bündnisbeteiligten haben sich 

proaktiv in die Ausarbeitung von Schutzmaßnah-

men und Hilfspaketen auf Bundes- und Länder-

ebene eingebracht. In diesem Zusammenhang 

sind etwa Maßnahmen zur Verbesserung der Ar-

beitszeitregelungen in Betrieben, zur Aufrechter-

haltung von Lieferketten oder auch zu den Rah-

menbedingungen der Umstellung von Betriebsab-

läufen auf die Produktion von dringend benötig-

ten Schutzausrüstungen erörtert worden.  

Tabelle 4. Fortschritt des Arbeitspakets 1 „In-

dustriekoordinator“. 

Umsetzung Drucksache   

Mitwirkung des IK in der  

Senatskommission für  

Stadtentwicklung und  

Wohnungsbau 

Fortlaufend 

Monatlicher Jour Fixe (JF)  

des IK mit dem IVH und  

weiteren Behörden und  

Stakeholdern. 

Fortlaufend 

Verständigung des IK mit  

den Hausspitzen anderer  

Bundesländer und Fach- 

ministerien zu Themen der  

Industrie. 

Fortlaufend 

Begleitung gesetzlicher  

Initiativen auf Ebene des  

Bundes der EU zur besseren 

Wahrnehmung der  

industriellen Interessen 

Fortlaufend 

Moderation des IK zu  

Fragen der Ansiedlung  

oder Verlagerung von  

Unternehmen. 

Fortlaufend 

 

 

b. Akzeptanz der Rahmenbedingung für 

die Industrie  

Akzeptanz für die Industrie ist eine der wichtigs-

ten Voraussetzungen für die Gestaltung guter 

Rahmenbedingungen für die Industrieproduktion 

am Standort. Entsprechend großes Gewicht und 

Aufmerksamkeit erhalten die Entwicklung von ge-

eigneten Maßnahmen zur Steigerung der Akzep-

tanz für Industrie im Rahmen der Arbeit des Bünd-

nisses. Die Projektmaßnahme zur Akzeptanzstei-

gerung für die Industrie stellt mit Blick auf die für 

die Arbeit des Bündnisses zur Verfügung bereit-

gestellten Mittel und den verbundenen Betreu-

ungsaufwand einen den größten Posten dar. Die 

Maßnahme wird mit Verwaltungsmitteln von bis 

zu 300.000 Euro unterstützt und soll über einen 

Zeitraum von 24 Monaten durch einen geeigneten 

Dienstleister ausgeführt werden.  
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Im Rahmen eines Vergabeverfahrens wird ein ge-

eigneter Dienstleister für die Umsetzung der Ak-

zeptanz-Maßnahmen ermittelt werden. Der 

Dienstleister wird die Funktion der Umsetzungs-

Stelle übernehmen, koordiniert durch die BWI und 

in Abstimmung mit dem IVH. Alle Planungen wer-

den regelmäßig im JF beraten. 

Die COVID-19-Pandemie hat die Zeitplanung für 

die Durchführung des Ausschreibungsprozesses 

verzögert. Es bestehen mit Blick auf den notwen-

digen Infektionsschutz noch Unsicherheiten bei 

der zeitlichen Umsetzung der Maßnahmen. 

Die zwischen den Bündnispartnern vereinbarten 

größeren Veranstaltungen werden als Teil der 

Ausschreibungsleistungen durch den aus dem 

Vergabeverfahren siegreich hervorgehenden 

Dienstleister vorbereitet und durchgeführt. Mit 

Blick auf die zeitlichen Auswirkungen der Pande-

mie-Maßnahmen wird als frühester Termin für die 

Durchführung einer Großveranstaltung das 

zweite Quartal 2022 angestrebt. Insgesamt sollen 

über den Projektverlauf von zwei Jahren zwei Ver-

anstaltungen, jeweils im Sommer durchgeführt 

werden. 

Die zwischen den Bündnispartnern vereinbarten 

lokalen Veranstaltungen werden ebenfalls als Teil 

der Ausschreibungsleistungen vorbereitet. Insge-

samt sind jeweils vier Veranstaltungen pro Jahr 

vorgesehen. Über die Projektlaufzeit von 24 Mo-

naten sind das acht Veranstaltungen. 

 

Tabelle 5. Fortschritt des Arbeitspakets 2 „Ak-

zeptanz der Rahmenbedingung für die Industrie“. 

Projektmaßnahme zur 

Durchführung einer  

Akzeptanz-Initiative,  

Ausschreibung/Vergabe 

In Vorbereitung 

Übergeordnete Kommuni-

kationsmaßnahmen,  

Durchführung von zwei 

Großveranstaltungen 

In Vorbereitung 

Lokale und  

anlassbezogene  

Kommunikation 

In Vorbereitung 

 

Auch wenn die Pandemie die Umsetzung der Maß-

nahmen stark beeinträchtigt, wird nach Ende des 

Lockdowns eine zeitnahe Umsetzung der Maß-

nahmen angestrebt. Die Vorbereitungen dazu 

sind getroffen.  

 

c. Flächen für die Industrie 

Flächen für die industrielle Produktion in Ham-

burg sind knapp und häufig in Nachbarschaft mit 

anderen Nutzungen verbunden. Die Sicherstellung 

der Verfügbarkeit von Flächen für Gewerbe und 

Industrie in Hamburg ist daher als ein wichtiges 

Ziel im Masterplan Industrie formuliert und bildet 

auch einen Schwerpunkt bei der Arbeit des Bünd-

nisses. So wurden durch das Bündnis die Vorga-

ben des Masterplans im Bereich des planungsbe-

zogenen Immissionsschutzes, der Gewässernut-

zung und des Hochwasserschutzes geschärft be-

ziehungsweise erweitert. Die Bedeutung verfüg-

barer Flächen für die Industrie wird auch im Koa-

litionsvertrag bekräftigt. 

Es ist erklärtes Ziel der Bündnisarbeit, ein gutes 

Miteinander unterschiedlicher Nutzungen zu er-

reichen und wo erforderlich durch Initiative des IK 

Konfliktlagen zu entschärfen und auf Lösungen 

hinzuwirken. Auch neue städtebauliche Projekte 

und Vorhaben beeinflussen die Perspektive von 

Industrieunternehmen am Standort. Deshalb ist in 

diesen Fällen eine frühzeitige Abstimmung mit be-

rührten Betrieben vorgesehen. Diese Aufgaben 

werden laufend und anlassbezogen gewährleistet. 

Im Übrigen wacht der IK über die Interessen der 

Industrie durch seine Mitwirkung im Senat und in 

der Senatskommission für Stadtentwicklung und 

Wohnungsbau. Anlassbezogen werden hierzu ge-

sonderte Beratungen abgehalten. 

Grundsätzlich bedürfen die planungsrechtlichen 

Fragestellungen einer langfristigen, meist mehr-

jährigen Bearbeitung. Von Jahr zur Jahr sind oft 

nur inkrementelle Fortschritte festzuhalten. Aktu-

ell besonders herauszuhebende städtebauliche 

Planungen im Umfeld von Industriebetrieben sind 

die Rahmenplanung Stadteingang Elbbrücken, die 

auch Standorte von Industrieunternehmen be-

trifft, sowie der Stadtumbau in Wilhelmsburg auf 

bisherigen Gewerbeflächen im Bereich der verleg-

ten Wilhelmsburger Reichstraße, Wohnungsbau-

planungen in Hamm-Süd und in Wandsbek an-

grenzend an Standorte bedeutender Industrieun-
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ternehmen des Ernährungsclusters sowie Bebau-

ungsplanverfahren zur Wohnungsbauverdichtung 

in Lokstedt/Eimsbüttel im Nahbereich zu größe-

ren Produktionsunternehmen.  

Auch wasserrechtliche Fragestellungen sind im 

Kontext zur Flächennutzung von großer Bedeu-

tung für Industrieunternehmen in Hamburg. Ge-

mäß Bündnisvereinbarung hält der Senat über die 

BUKEA eine Ansprechstelle für wasserrechtliche 

Fragestellungen der Industrie bereit. Übergangs-

weise hat diese Aufgabe die zuständige Amtslei-

terin der BUKEA übernommen. Im bisherigen Ver-

lauf des Bündnisses trat eine vertiefte wasser-

rechtliche Fragestellung noch nicht auf. Für die 

nächste Überarbeitung des Hafenentwicklungs-

plans werden die Belange und Interessen der In-

dustrieunternehmen angemessen berücksichtigt. 

Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Terminierung für 

die Fortschreibung noch nicht bekannt. 

Weiterhin rückt auch die nachhaltige und effizi-

ente Verwertung und Erschließung von Flächen in 

Hamburg für Industrieunternehmen in den Blick-

punkt. Die Entwicklung und Umwandlung von be-

stehenden und neuen Flächen für Industriestand-

orte unter der Berücksichtigung von energieeffi-

zienten und klimaschutzfreundlichen Aspekten 

stärkt die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit und 

ist ein sinnvolles Instrument der hamburgischen 

Standort- und Strukturpolitik. Innovative wie in-

tegrative Flächenkonzepte dienen hierbei als ers-

ter Entwicklungsschritt in dem beginnenden De-

karbonisierungsprozess. Aktuell sind hier die 

nachfolgenden Entwicklungen hervorzuheben.  

In diesen laufenden Verfahren setzen sich der IK 

sowie die seitens der BWI an Planungsprozessen 

beteiligten Dienststellen nachhaltig dafür ein, die 

Industriebetriebe in der Stadt zu erhalten, Nach-

barschaftskonflikte auch in Immissionsschutzge-

sichtspunkten zu bewältigen und die Unterneh-

mensperspektiven im Miteinander mit der städte-

baulichen Entwicklung im Umfeld zu sichern. 

Durch den Einsatz des IK ist es gelungen, die Be-

deutung unterschiedlicher Industrieunternehmen 

als festes Ziel in den Stadtentwicklungsplanungen 

zu verankern. Für Industrie- und Gewerbebetriebe 

in Wilhelmsburg läuft derzeit unter wesentlicher 

Mitwirkung des IK ein Prozess zur Geruchsminde-

rung in Wilhelmsburg, um den Stadtumbau in Wil-

helmsburg zu ermöglichen; Ergebnisse werden 

noch 2021 erwartet. 
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Entwicklung Schnackenburgallee 

Das Klimaschutzteilkonzept der Bezirksämter 

Altona und Eimsbüttel für den sich über beide 

Bezirke ausdehnenden Industriestandort 

Schnackenburgallee markiert den Auftakt zu ei-

ner nachhaltigen Revitalisierung und Transfor-

mation des Standorts. Sinnbildlich hierfür steht 

das Gebiet auch im Kern eines Horizon2020 EU-

Forschungsantrags zur Entwicklung einer inno-

vativen „Energy-Transition-Neighbourhood“.  

 

 

  

Entwicklung Fläche Neuland 23  

Auch die Erschließung der Fläche Neuland 23 

vereint die Klimaschutzziele des Hamburger Se-

nats mit den Bedürfnissen von Industrieunter-

nehmen in Hamburg. Dabei ist das 27 ha umfas-

sende Gewerbegebiet an der Bundesautobahn 

A1 eines von 19 Klima-Modellquartieren in 

Hamburg. Das Konzept für den energie- und kli-

maeffizienten Logistikstandort sieht mit einem 

umlaufenden Grüngürtel, kühlenden Gründä-

chern, Photovoltaikanlagen, naturverträglicher 

Beleuchtung sowie einem integrierten Regen-

wasser- und Energiemanagement eine Vielfalt 

an Maßnahmen vor. Der Standort befand sich 

bis zum März 2021 im Interessenbekundungs-

verfahren unter Führung der HIW. 

 

  

Abbildung 9. Quelle: BWI-Gewerbeflächenportal. 

Abbildung 8. Karte Schnackenburgallee. 
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Entwicklung auf ehemaligem „Refresco Areal“ 

In Wilhelmsburg findet auf dem ehemaligen 

„Refresco Areal“ eine nicht nur für die Stadt 

sondern auch weit darüber hinaus beispielhafte 

Entwicklung statt. Da ist zum einen die wert-

steigernde Entwicklung einer „Brownfield“-Flä-

che, welche die Nutzung und Erschließung neuer 

und unversiegelter „Greenfield“-Flächen ver-

zichtbar macht. Zum anderen besonders her-

auszuheben ist aber die für Europa pilothafte 

Entwicklung eines zweigeschossig geplanten 

Logistikzentrums. Mit dieser innovativen Bau-

weise wird der gesteigerte Bedarf an Logistik-

flächen im hafennahen Gebiet bedient, während 

auch auf die Anforderungen und Erfordernisse 

an immer knapper werdenden unversiegelten 

Flächen im städtischen Kontext reagiert wird. 

Der mehr als 120.000 m2 umfassende Logistik-

komplex nutzt dabei die bereits versiegelte Flä-

che optimal und effizient aus und ermöglicht die 

direkte Anwendung von Prozessinnovationen 

im Industriekontext. Die in dieser Form einma-

lige Umsetzung wurde mit dem Sonderpreis in 

der Kategorie „Innovative Konzepte“ des B24 

Brownfield Awards 2020 honoriert. Das Projekt 

überzeugte eine Fachjury und konnte sich dabei 

gegen starke Mitbewerber durchsetzen. 

 

 

Entwicklung Airbus-Dienstleistungszentrum 

Durch die Bereitstellung von ortsnahen Flächen 

in Finkenwerder wird die Stärkung des wirt-

schaftlich bedeutenden Luftfahrtclusters in 

Hamburg sichergestellt. Das geplante Airbus-

Dienstleistungszentrum, dessen Fertigstellung 

für 2024 angekündigt ist, ermöglicht es mehre-

ren 10.000 Besucherinnen und Besuchern im 

Jahr, den Produktionsstandort in Hamburg zu 

besichtigen und damit die Bedeutung des In-

dustriezweigs einem breiten öffentlichen Inte-

resse zugänglich zu machen.   

 

 

Abbildung 10. Quelle: BWI-Gewerbeflächenportal. 

Abbildung 11. Quelle: BWI-Gewerbeflächenportal. 
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Infobox 1. Revitalisierung Industriestrandort Billbrook/Rothenburgsort. 

 

Abbildung 12. Lagekarte zum Gewerbegebiet Billbrook. 

 
Quelle: BWI. 

 

Stromaufwärts an Elbe und Bille – Billbrook 

Mit dem Konzept „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ soll das Industriegebiet Billbrook einem Moderni-

sierungsprozess unterzogen werden. Die wirtschaftliche Dynamik des Standortes soll gestärkt und mo-

derne und zukunftsfähige Arbeitsplätze generiert werden. Zu den aus dem Konzept hervorgegangenen 

Zielen gehören Flächensicherung und Flächeneffizienz sowie eine funktionale und gestalterische Auf-

wertung. 2016/2017 wurde von Hamburg Invest und IBA Hamburg eine umfassende Bestandsanalyse 

mit Strategien und daraus resultierenden Maßnahmen erarbeitet. Erste Maßnahmen sind bereits um-

gesetzt:  

 Quartiersmanagerinnen und -manager beim Bezirksamt Hamburg-Mitte und Hamburg Invest 
sind Vor-Ort-Ansprechpartnerinnen und -partner für die Belange und Interessen der ansässigen 
Unternehmen und Grundeigentümer. 

 Erste langjährig brachliegende Flächen sind für Logistiknutzungen aktiviert worden. 

 In die Ertüchtigung von Straßen und eine erste Verbesserung in der Erreichbarkeit des ÖPNV 
wurden rd.13 Mio. investiert. 

 Auf der Grundlage eines erstellten Klimaschutzkonzepts werden Unternehmen beraten. 

Innerhalb der Verwaltung und mit den Unternehmen werden weitere Maßnahmenaktivitäten disku-

tiert. Diese betreffen insbesondere den Straßenzustand, den öffentlichen Straßenraum, den ruhenden 

Verkehr, den Umgang mit dem Kanalsystem und die Bereitstellung einer LKW-Vorstaufläche. 

Eine Vorlage des Handlungskonzeptes ist für das dritte Quartal 2021 vorgesehen. 
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Bestandssicherung und Revitalisierung 

Einen zweiten Schwerpunkt bei der Flächensiche-

rung nimmt die Revitalisierung und Modernisie-

rung vor allem großer Industriestandorte ein. 

Die bezirklichen Gewerbeflächenkonzepte sind 

wichtige Grundlagen für die Gewerbeflächenent-

wicklung in Hamburg. Entsprechend wird die Erar-

beitung und Fortschreibung der Konzepte eng 

durch die berührten Fachbehörden begleitet und 

der gesamthamburgische Flächenbedarfe der In-

dustrie mit den bezirklichen Möglichkeiten der 

Flächenbereitstellung noch enger verzahnt. Die 

Bezirke haben ihre Gewerbeflächenkonzepte zu-

letzt 2018/19 aktualisiert und fortgeschrieben.  

Für zukünftige Gewerbeflächenkonzepte werden 

sich die Bezirke hierbei auf ein gemeinsames ver-

waltungsinternes georeferenziertes Datenbank-

system beziehen können, das sich derzeit in der 

BWI im Aufbau befindet. Nach einer aktualisierten 

Datenerhebung in 2021 wird das Gewerbeflä-

chenportal den Akteuren der Wirtschaftsförde-

rung künftig schnell, digital und aktuell Informati-

onen über alle für gewerbliche Nutzung ausgewie-

senen Flächen in der FHH – sowohl von Bestands-

flächen (schon in der gewerblichen Nutzung), als 

auch von Gewerbeflächenpotentialen – liefern.  

Viele Industrieunternehmen arbeiten Ländergren-

zen überschreitend. Über einen guten Austausch 

auf Ebene der Metropolregion Hamburg (MRH) 

wird sichergestellt, dass eine möglichst optimale 

Flächenplanung und -vergabe unabhängig von 

den Ländergrenzen erfolgt. Mit dem Gewerbeflä-

cheninformationssystem der MRH (GEFIS II) steht 

bereits ein gutes digitales Tool zur Verfügung, in 

dem sich auch die Unternehmen einen Überblick 

über das Flächenangebot in der Metropolregion 

verschaffen können.  Die Weiterentwicklung digi-

taler Werkzeuge ist stetige Aufgabe, ebenso wie 

die Vertretung der Interessen der Industrieunter-

nehmen auf Ebene der MRH. In 2020 wurde die 

Angebots- und Nachfragesituation der Gewerbe-

flächen für die gesamte Metropolregion analysiert. 

Der entsprechende GEFIS-Monitoringbericht liegt 

inzwischen vor und wird in regelmäßigen Abstän-

den aktualisiert. Der Monitoringbericht soll per-

spektivisch die Datenbasis für einen Austausch 

zwischen Regionalplanung und Wirtschaftsförde-

rung zur nachfragegerechten Gestaltung des Ge-

werbeflächenangebots in der Metropolregion bie-

ten. 

 

Tabelle 6. Fortschritt des Arbeitspakets 3 „Flä-

chen für die Industrie“. 

Einvernehmliche  

nachbarschaftliche  

Nutzung von Flächen 

Fortlaufend 

Abstimmung neuer  

städtebaulicher Vorhaben 
Fortlaufend 

AnsprechpartnerIn  

Wasser bei der BUKEA 
In Umsetzung 

Verfügbarkeit von Flächen In Umsetzung 

Verzahnung mit bezirklichen 

Gewerbeflächenkonzepten 
In Umsetzung 

Fertigstellung Handlungs-

konzept Billbrook 
In Umsetzung 

Überarbeitung  

Hafenentwicklungsplan 
In Vorbereitung 

Zusammenarbeit in  

der Metropolregion 
In Umsetzung 

 

 

d. Abbau von Investitionshemmnissen 

Ein wichtiges Anliegen der Bündnisarbeit besteht 

im Abbau von Investitionshemmnissen. Entspre-

chen wird das Thema als eigener Punkt im Rah-

men der regelmäßigen Abstimmungen behandelt 

und intensiv auf Arbeitsebene begleitet. Geset-

zesnovellierungen des Bundes bilden einen 

Schwerpunkt der Beratungen. Insbesondere im 

Bereich strengerer Produktionsnormen, beispiel-

haft über die Anpassung umweltrechtlicher Nor-

men, werden Veränderungen von Industrieunter-

nehmen sehr intensiv auf die für sie relevanten 

Auswirkungen hin geprüft. Hieraus können sich 

wichtige Fragestellungen bis hin zum Fortbestand 
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bestehender Produktionsstandorte ergeben, 

nicht nur in Hamburg. Ziel der Arbeit des Bündnis-

ses ist es daher auch, Gesetzesnovellierungen und 

Genehmigungsverfahren, z. B. in den Bereichen 

Energierecht, Immissionsschutz, Gewässernut-

zung und Flächenfragen umfassend mit Blick auf 

die Auswirkungen auf die Industrieunternehmen 

in Hamburg zu bewerten und Lösungsansätze zu 

entwickeln und zu unterstützen, die einen breiten 

Interessenausgleich ermöglichen und nach Mög-

lichkeit Industriestandorte in Hamburg stärken 

und erhalten.  

Digitalisierung über Track-and-Trace  

Neben der Beratung zu Gesetzesänderungen be-

steht ein großes Augenmerk auf der Einführung 

von modernen Verwaltungsverfahren zur Förde-

rung des Investitionsstandorts Hamburg. Die Di-

gitalisierung für die Begleitung von Antragsver-

fahren der Industrie hat vor diesem Hintergrund 

große Bedeutung. Um Unternehmen stets auf 

dem Laufenden zu ihren Verfahren zu halten, wird 

derzeit ein „Track and Trace“ (TnT)-Verfahren 

entwickelt. Über die Überarbeitung des BaCom-

Verfahrens für die baurechtliche Antragstellung 

wird hierzu über die SK ein Pilotprojekt, unter Be-

teiligung der HPA, der Bezirke und geeigneter Un-

ternehmen aus der Industrie vorbereitet. Ein Ein-

führungsworkshop hat im November 2020 statt-

gefunden. Ein eingerichteter Steuerungskreis und 

eine regelmäßig tagende Arbeitsgruppe bilden die 

Arbeitsstruktur zur Umsetzung des Projekts. Auf-

bauend auf einem bis zum Ende des zweiten Quar-

tals 2021 fertigzustellenden Scope-Papier wird 

ein Probelauf des Prozesses für das Ende des 

vierten Quartals 2021 angestrebt.  

Vorantragskonferenzen als Option für einen gu-

ten Start in Verfahren  

Die Durchführung von Vorantragskonferenzen im 

Zusammenhang mit behördlichen Antragsverfah-

ren steht ebenso wie die Digitalisierung von An-

tragsverfahren im besonderen Fokus der Indust-

rieunternehmen. Vorantragskonferenzen können 

auf Wunsch und in enger Abstimmung mit den zu-

ständigen behördlichen Stellen bei bedeutsamen 

Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. 

Bereits heute ist die gängige Praxis, dass Voran-

tragskonferenzen durchgeführt werden. Dies ist 

etwa in der Dienstanweisung über das immissi-

onsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren 

aufgeführt. Zukünftig soll diesem wichtigen Ver-

waltungsinstrument noch mehr Aufmerksamkeit 

– auch über behördliche Hinweise im Internet – 

zukommen. Mit dieser Zielsetzung wurden die im 

Internet an Antragsteller gerichteten Hinweise 

weiter ergänzt. Eine Behörde kann in der Vorbe-

reitung eines Antrages jedoch keine Fachkompe-

tenz von Firmenmitarbeitern und kein Ingenieur-

büro ersetzen. Im Weiteren wird eine Evaluation 

abgeschlossener Verfahren Aufschluss zu weite-

ren Optimierungsmöglichkeiten geben. Zu den Er-

gebnissen werden sich der IVH und die beteiligten 

Fachbehörden austauschen und nächste Schritte 

planen. Die Evaluationen werden in regelmäßigen 

Abständen wiederholt, soweit die Fallzahlen die-

ses Vorgehen stützen. 

Der Senat unterstützt das Ziel des Bundes, EU-

Vorgaben im Planungs- und Umweltrecht in 

Deutschland „1 zu 1“, also nicht über die Anfor-

derungen hinausgehend, umzusetzen. Der IVH 

und andere Betroffene werden von den Behörden, 

soweit dies im Konsultationsverfahren möglich ist, 

über bevorstehende Änderungen bei Regelungen 

auf EU- beziehungsweise auf Bundesebene zur 

Luft- und Wasserqualität, Anlagensicherheit, 

Lärm sowie Hochwasser, Natur- und Artenschutz 

informiert. Darauf aufbauend wird dann ein mög-

licher Umgang mit diesen Änderungen, auch auf-

grund von vorgelegten Stellungnahmen beraten.  

Wettbewerbsfähige Energiekosten sind eine 

wichtige Grundlage für den Erhalt der Industrie 

am Standort Hamburg. Es werden alle Optionen 

zur Reduzierung der staatlich induzierten Strom-

preisbestandteile für die Sektorenkopplung ge-

prüft. Die hierfür angelegten Prozesse werden 

aufmerksam verfolgt, um geeignete Initiativen 

auch im Zusammenwirken mit anderen Ländern zu 

entwickeln. Im Rahmen der Überplanungen für das 

Kraftwerk Moorburg sind intensive Prüfungen zur 

Nachnutzung des Kraftwerksstandortes und zur 

Überprüfung der Rahmenbedingungen, auch mit 

Blick für die Energiekosten und Netzentgelte am 

Standort für Betriebe, durch den Senat angesto-

ßen worden. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung 

waren die Arbeiten zur Klärung der wesentlichen 

Fragen noch nicht abgeschlossen.
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Infobox 2. Beispiele wichtiger aktueller Gesetzesvorhaben für die Industrie. 

 

Im Zuge der letzten Novelle des Umwelt-Rechts-

behelfsgesetzes im Jahre 2017 wurde das Ver-

bandsklagerechte signifikant ausgeweitet, um 

völkerrechtlichen Verpflichtungen aus der UN ECE 

Aarhus-Konvention (AK) nachzukommen. Damit 

wurde für eine Vielzahl von wirtschaftlichen Vor-

haben erstmals eine gerichtliche Überprüfungs-

möglichkeit für Umweltverbände geschaffen. 

Diese Anpassung erweist sich auch als Herausfor-

derung für die Umsetzung von Großprojekten in 

der Industrie. Entsprechend wird seine Weiterent-

wicklung des Beteiligungsverfahrens durch den 

Bund aufmerksam verfolgt. Zuletzt wurde der 

Themenkomplex im Rahmen der Wirtschaftsmi-

nisterkonferenz (WMK) im Juni 2020 zwischen 

den Ländern und dem Bund beraten. Insbesondere 

hochrangige Rechtsnormen auf Ebene des Euro-

parechts stehen grundsätzlichen Änderungen, z. 

B. in Form der Wiedereinführung der Präklusion, 

entgegen. Es ist weiterhin das Bestreben, die 

Rechtslage fortlaufend zu überprüfen und zu ei-

ner Beschleunigung von Planungs- und Genehmi-

gungsverfahren auf Bundesebene zu kommen. 

Eine wichtige ergänzende Grundlage für die Er-

mittlung und Priorisierung von Handlungsbedar-

fen mit Blick auf den Abbau von Investitions-

hemmnissen wird sich zukünftig aus der Befra-

gung der Unternehmen ergeben. Hierfür führt der 

IVH eigenständig in Abständen von zwei Jahren 

Befragungen durch und stellt die Ergebnisse dem 

IK vor. 

Aktuell aus der Praxis – Begleitung wichtiger Gesetzesvorhaben seitens des IK  

Beispiel Ersatzbaustoffverordnung 

Die Ersatzbaustoffverordnung ist eine geplante Verordnung des Bundesministeriums für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare Sicherheit. Gegenstand der Verordnung ist die Regelung des Umgangs 

mit mineralischen Ersatzbaustoffen, also von aus Recyclingmaterial, Nebenprodukten oder Abfällen 

gewonnenen Baustoffen.  

Für die Hamburger Industriebetriebe hat die Neufassung der Verordnung große Relevanz, da eine 

Neuregelung Auswirkungen auf ihre Produktionstätigkeit am Standort Hamburg haben würde. Die 

Beratungen zur Anpassung laufen. Der IK begleitet das Verfahren intensiv.  

Beispiel TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) 

Die TA Luft ist ein zentrales Regelwerk zur Verringerung von Emissionen und Immissionen von Luft-

schadstoffen aus genehmigungsbedürftigen Anlagen. Sie legt den Stand der Technik für über 50.000 

Anlagen in Deutschland fest. Mit dem am 16. Dezember 2020 vom Bundeskabinett beschlossenen 

Entwurf wird die TA Luft erstmals seit 2002 an den aktuellen Stand der Technik angepasst. 

Wie für viele andere Betriebe in Deutschland hat die TA Luft auch Auswirkungen auf die Industriebe-

triebe in Hamburg. 

Beispiel Gesetz für den Ausbau Erneuerbarer Energien (EEG) 

Ziele des EEG 2021 sind die Steigerung des Anteils der Erneuerbaren Energien am Bruttostromver-

brauch auf 65 Prozent bis 2030 und eine treibhausgasneutrale Stromerzeugung bis 2050. Die Ham-

burger Industriebetriebe haben als bedeutende Stromabnehmer in Hamburg ein großes Interesse an 

einer guten Ausgestaltung des EEG.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Verordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Umwelt,_Naturschutz_und_nukleare_Sicherheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesministerium_f%C3%BCr_Umwelt,_Naturschutz_und_nukleare_Sicherheit
https://de.wikipedia.org/wiki/Recycling
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenprodukt
https://de.wikipedia.org/wiki/Abfall
https://de.wikipedia.org/wiki/Baustoff
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Der Abbau von Investitionshemmnissen ist eine 

wichtige Aufgabe des Bündnisses und wird auch 

weiterhin mit hoher Priorität behandelt. 

Tabelle 7. Fortschritt des Arbeitspakets 4 „Abbau 

von Investitionshemmnissen“. 

Einführung  

„Track and Trace“ 
In Umsetzung 

Vorantragskonferenzen In Umsetzung 

EU-Recht und  

Änderungen Regelwerke 
Fortlaufend 

Entlastung im Rahmen  

der Energiewende 
Fortlaufend 

Überprüfung  

Verbandsklagerecht 
Fortlaufend 

Regelmäßige Befragung  

der IVH-Mitglieder 
In Vorbereitung 

 

e. Stärkung der Zusammenarbeit von In-

dustrie und Forschung 

Fortschritte in der Industrieproduktion setzen auf 

dem Einsatz neuester wissenschaftlicher Erkennt-

nisse auf. Vor diesem Hintergrund besteht eine 

der Aufgaben des Bündnisses in der weiteren 

Stärkung der guten Zusammenarbeit von Indust-

rie und Forschung. Über die Arbeit der Bündnis-

partner sollen Innovationen weiter befördert und 

der Industriestandort Hamburg zukunftssicher 

aufgestellt werden. 

Mit dem bereits erwähnten NDRL wird in Hamburg 

ein großer Beitrag zur Stärkung der Zusammen-

arbeit von Industrie und Forschung geleistet. Die-

ser Beitrag erhält auch im Rahmen der Arbeit des 

Bündnisses große Aufmerksamkeit. Durch das 

NDRL hat sich eine länderübergreifende Energie-

wendeallianz formiert, die durch konsequente 

Sektorenkopplung, insbesondere mit Wasser-

stoff-Anwendungen, große Mengen CO2 einspa-

ren will. Das Verbundprojekt hat eine Laufzeit 

vom 1.4.2021 bis 31.3.2026. Es wurde durch das 

BMWi aus einer Vielzahl von Projektanträgen für 

die Förderung ausgewählt. Als erfreulich für Ham-

burg erweist sich, dass die gesamte öffentliche 

Förderung durch den Bund zugesagt ist. Das 

Budget teilt sich in eine Förderung seitens des 

BMWi (60 Mio. Euro), des BMVI (20 Mio. Euro für 

Mobilitätsprojekte) und des BMU (48 Mio. Euro 

für Elektrolyseur-Projekt H&R/Hansewerk) auf. 

Für das Thema Klimaschutz setzt sich der Indust-

riekoordinator auch an anderer Stelle ein, wie be-

reits im vorangehenden Kapitel beschrieben ins-

besondere beim Themenfeld Wasserstoff und der 

Umstellung industrieller Produktion. 

Ein weiterer wichtiger Baustein der Förderung der 

Forschung am Standortort Hamburg ist das De-

monstrationszentrum Sektorenkopplung. Es stellt 

eine wichtige wissenschaftliche Ergänzung zum 

NDRL dar und wird durch die Behörde für Wissen-

schaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

(BWFGB) umgesetzt. Die Detailplanung ist ange-

laufen. Es bestehen aber noch offene Fragen, ins-

besondere mit Blick auf die Finanzierung.  

Eine bessere Zusammenarbeit aus Wissenschaft 

und Industrie soll auch über die Durchführung von 

Matching-Veranstaltungen gefördert werden. Zur 

Durchführung möglicher Veranstaltungsformate 

sind erste Abstimmungen mit der BWFGB und der 

in der Umsetzung unterstützenden Innovations 

Kontakt Stelle (IKS) Hamburg erfolgt. Die Restrik-

tionen des Lockdowns erschweren die Planungen 

für Veranstaltungsformate. Eine intensive Prü-

fung von möglichen Formaten wird nach den Lo-

ckerungen des Lockdowns aufgenommen. In Er-

gänzung werden die Belange der Industrie auch in 

der RIS berücksichtigt. Konkrete Veranstaltungs-

formate sollen mit den Planungen der Akzeptanz-

Maßnahmen verschränkt werden. Soweit diese 

sich klarer abzeichnen, werden auch die Matching-

Veranstaltungen finalisiert.  

Auch die Zusammenarbeit mit der Metropolregion 

wird weiter intensiviert und ist Zielsetzung der 

Arbeit des Bündnisses: Mit der Gründung einer 

„Norddeutschen Innovationsagentur“ könnten 

erste Schritte für eine regionale Entwicklungsge-

sellschaft im Themenfeld Innovationen eingeleitet 

werden, die Synergien in der Metropolregion bün-

deln und die Vernetzung zwischen Wirtschafts- 

und Wissenschaftsclustern unterstützen würde. 

Hiermit könnten Potenziale zur Zusammenarbeit 
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in Norddeutschland weiter gestärkt werden. Hier-

durch würde eine maßgebliche Empfehlung der 

OECD-Studie „OECD Territorial Reviews: Ham-

burg Metropolitan Region, Germany, 25th session 

of the Working Party on Urban Policy“ aus dem 

Jahr 2019 aufgegriffen. Als eine der wesentlichen 

Empfehlungen wurde die bessere Zusammenar-

beit der norddeutschen Länder für den Bereich In-

novation über die Gründung einer Innovations-

agentur angeregt. Die finanziellen und politischen 

Hürden sind allerdings erheblich.  

Tabelle 8. Fortschritt des Arbeitspakets 4 „Stär-

kung der Zusammenarbeit von Industrie und For-

schung“. 

Norddeutsches  

Reallabor (NDRL) 
In Umsetzung 

Demonstrationszentrum 

Sektorenkopplung 
In Prüfung 

Matching- 

Veranstaltungen 
In Vorbereitung 

Empfehlungen  

OECD-Studie 
In Umsetzung 
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4. Ausblick 

Die industrielle Produktion bleibt für den erfolg-

reichen Wirtschaftsstandort Hamburg unver-

zichtbar. Eine kontinuierliche Stärkung der lokalen 

und regionalen Wertschöpfung, die Schaffung 

neuer hochqualifizierter Arbeitsplätze und die 

Weiterentwicklung von Innovationen werden 

durch die erfolgreiche Industrietätigkeit am 

Standort Hamburg entscheidend mit befördert. 

Der Senat legt vor diesem Hintergrund auch wei-

terhin ein starkes Augenmerk auf die industrie-

freundliche Ausgestaltung seiner Wirtschafts- 

und Standortpolitik.  

Betriebe sollen sich aufgrund der guten Rahmen-

bedingungen auch weiterhin für Hamburg als Mit-

telpunkt ihrer Wertschöpfung entscheiden. Der 

Masterplan Industrie und das Bündnis für die In-

dustrie der Zukunft sind wichtige Eckpfeiler für 

die Fortsetzung der erfolgreichen Standortpolitik 

mit den Stakeholdern aus Wirtschaft, Wissen-

schaft, Zivilgesellschaft und Politik. Die Corona-

Pandemie verdeutlicht in besonderer Weise die 

Bedeutung der Industrie für den Erhalt eines er-

folgreichen Wirtschaftsstandortes.  

Große Potenziale sind mit der angestoßenen 

Transformation der Industrie hin zur Vermeidung 

von CO2-Emissionen verbunden. Die Industrie ist 

Teil des Ganzen und Schlüssel zur Lösung der 

Herausforderungen. Die Möglichkeiten für neue 

Quellen der Wertschöpfung über neue Produkte 

und Dienstleistungen auf dem Weg der Transfor-

mation sind noch nicht annähernd in ihrem großen 

Potenzial erkennbar und stimmen zuversichtlich. 

Die vollständige und schrittweise Dekarbonisie-

rung ist das Ziel, die dafür erforderlichen Verän-

derungen erheblich. Wasserstoff als Energieträ-

ger der Zukunft und wichtiges Element der Pro-

duktion wird an Bedeutung gewinnen und kann 

zur Lösung der Aufgabe einen bedeutenden Bei-

trag leisten. Das NDRL zeigt bereits jetzt, was 

möglich ist. Weitere Projekte und Vorhaben wer-

den folgen.  

Der notwendige Wandel und neue Projekte und 

Vorhaben werden begrüßt und wo möglich, be-

reits heute unterstützt und gefördert. Gleichzeit 

darf nicht in Vergessenheit geraten, dass die 

Hamburger Industriebetriebe sich stets in einer 

globalen Wettbewerbssituation befinden. Diese 

Position wird vor allem über die Herstellung wett-

bewerbsfähiger Produkte gestärkt. Zum Erhalt 

der guten Wettbewerbssituation der Hamburger 

Industriebetriebe sind pragmatische Lösungen für 

den sukzessiven Übergang in eine dekarbonisierte 

Industrieproduktion erforderlich. Ob TA-Luft, Er-

satzbaustoffverordnung, EEG oder weitere, ge-

wichtige Rechtsänderungen – sie alle müssen mit 

dem gebotenen Augenmaß und im konstruktiven 

Interessenausgleich aller Beteiligten weiterentwi-

ckelt werden. 

Die Flächen in der Stadt sind endlich, auch für die 

industrielle und gewerbliche Nutzung. Es wird zu-

nehmend herausfordernder, neue Flächenpotenzi-

ale zu erschließen und diese auch für die gewerb-

liche und industrielle Nutzung zur Verfügung zu 

stellen. Auch weiterhin wird eine der wesentlichen 

Aufgaben guter und erfolgreicher Standortpolitik 

im Ringen um eine gute Flächenpolitik bestehen. 

Mit der HIE verfügt die Stadt über einen Kompe-

tenzträger zur guten Gestaltung von Fragestel-

lungen zu gewerblichen und industriellen Flächen-

bedarfen und -nutzungen. Die BWI steuert aus 

dem Hintergrund, indem sie die Gesamtkonzepte 

zur Flächennutzung entwickelt. Erhebliche Poten-

ziale sind mit dem Industriestandort Bill-

brook/Rothenburgsort verbunden. Erste Sofort-

maßnahmen und langfristigere Strategien werden 

die Voraussetzungen für eine noch intensivere 

Nutzung des Gebiets schaffen.  

Aus den Entwicklungen der Corana-Pandemie 

deuten sich grundsätzliche Veränderungen der 

Flächenbedarfe- und Nutzungen an. Hieraus kön-

nen Chancen für die Neugestaltung von Flächen 

und Stadtgebieten entstehen. Entsprechende 

Veränderungen können nicht von heute auf mor-

gen erfolgen und bedürfen der sorgsamen Vorbe-

reitung. Für bestehende Industriestandorte steht 

das gute Miteinander mit anderen benachbarten 

Nutzungen im Fokus. Dieses werden wir auch über 

die vorgesehenen Akzeptanzmaßnahmen der Ar-

beit des Bündnisses für die Industrie der Zukunft 

weiter steigern. Soweit es die Entwicklung der 

Pandemie zulässt, werden die Maßnahmen in die 

Umsetzung gebracht.  

Durch die IFB wird Innovation in Hamburg gut be-

gleitet und gefördert. Auch für industrielle oder 
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industrienahe Aufgabenfelder erfolgt eine sub-

stanzielle Förderung durch die IFB. Diesen guten 

Weg wollen wir fortsetzen und hierrüber auch 

eine nachhaltige Stärkung des Forschungs- und 

Industriestandortes Hamburg leisten.  

Digitalisierung ist eines der Megathemen für alle 

Unternehmen und hat für die zukunftssichere 

Aufstellung der Industrie große Bedeutung. Von 

Seiten der Verwaltung wird über die Einführung 

des Track-und-Trace-Verfahrens die digitale In-

teraktion zu Antragsverfahren von Unternehmen 

verbessert. Unternehmen sollen sich digital stets 

über die Bearbeitungsstände ihrer Anträge infor-

mieren können. Hierrüber tragen wir auch den An-

forderungen des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) 

Rechnung und fördern die Modernisierung des 

Standorts. 

Wir werden die bestehenden Instrumente der Se-

natspolitik weiterentwickeln. Wichtige Schritte 

dazu sind die Arbeit im Bündnis für die Industrie 

der Zukunft und die Überarbeitung des Master-

plans Industrie. Durch eine intensive Beratung mit 

den Partnern und Stakeholdern wird der Master-

plan Industrie aktualisiert und mit Blick auf die 

Anforderungen geschärft. Inhaltliche Schwer-

punkte stellen dabei die Weiterentwicklung von 

Industriegebieten sowie der dazugehörigen Infra-

struktur, die Vereinbarkeit von Wohnen und In-

dustrieproduktion, Förderung innovativer Ideen 

und Technologien aus der und für die Industrie – 

wie etwa die Hamburger Wasserstoffstrategie – 

und die Sicherung von Fachkräften dar. All dies 

geschieht immer wieder im Dialog mit allen Betei-

ligten. 

In diesem Sinne bleibt Dreh- und Angelpunkt einer 

erfolgreichen Standortpolitik ein vertrauensvolles 

und gutes Miteinander. Die Hamburger Fachbe-

hörden und Institutionen schenken Gewerbe- und 

Industriebetrieben Gehör für ihre Anliegen und 

Planungen. Ziel ist es, den Unternehmergeist am 

Standort zu stärken und neuen Ideen den erfor-

derlichen Raum zum Wachsen zu geben. Der In-

dustriekoordinator setzt sich dafür auch zukünf-

tig ein. 
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	Vorwort des Industriekoordinators  
	 
	Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
	das vergangene Jahr hat die Industrie mit großen Herausforderungen konfrontiert. Hier ist an erster Stelle die Corona-Pandemie zu nennen. Sie hat mit großer Dyna-mik und Macht alle Bereiche des persönlichen Lebens der Bürgerinnen und Bürger eingenommen und eine Ausnahmesituation ohne Vergleich innerhalb unserer Ge-neration geschaffen. Wie für viele andere Wirtschaftszweige auch, hat sie die Leis-tungsfähigkeit der Industrie stark belastet und zu weitreichenden Einschränkungen geführt. 
	 
	Die Industrie in Hamburg ist nicht nur verlässlicher Arbeitgeber für viele Hambur-gerinnen und Hamburger. Sie hat im letzten Jahr ebenso eindrucksvoll ihre Wider-standskraft und ihre herausragende Bedeutung für die Aufrechterhaltung der un-verzichtbaren Wertschöpfungs- und Lieferketten unter Beweis gestellt. Hamburgs Industrieunternehmen tragen in der Pandemie mit ihren Kompetenzen zur Lösung der Krise bei. Die unkonventionelle und rasche Aufsetzung neuer und zusätzlicher Produktionskapazitäten für die Hers
	 
	Es ist mir in diesem Sinne ein wichtiges Anliegen, den Industriebetrieben in Ham-burg gute Rahmenbedingungen für ihre Tätigkeit in der Stadt zu bieten. Da, wo Entwicklungspotenziale für industrielle Produktion bestehen, wollen wir diese nutz-bar machen. Die Behörde für Wirtschaft und Innovation (BWI) steht im Besonderen und in Schulterschluss mit allen Hamburger Behörden hinter den Industriebetrieben der Stadt und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich spreche ihnen meinen Dank und Anerkennung für die
	 
	 
	Im Rahmen des Bündnisses für die Industrie der Zukunft haben wir vereinbart, in regelmäßigen Abständen über die Entwicklungen der Industrie am Standort und die Tätigkeit des Industriekoordinators zu berichten. In meiner Funktion als Staatsrat der BWI bekleide ich seit Sommer 2020 diese wichtige Rolle für den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg (FHH). Dies ist der erste Bericht in der Sache. Ich freue mich über diese bedeutende Aufgabe und das mir entgegengebrachte Ver-trauen. Ein besonderer Dank gebührt
	 
	 
	Figure
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	Andreas Rieckhof  
	Staatsrat der Behörde für Wirtschaft und Innovation  
	der Freien und Hansestadt Hamburg  
	 
	 
	Hamburg, 29. April 2021
	 
	1. Rahmenbedingungen für den erfolg-reichen Industriestandort Hamburg 
	Die Industrie in Hamburg ist stark und hoch spe-zialisiert. Die Branche vereint ein großes Span-nungsfeld an Betriebsarten und -formen, mit un-terschiedlichsten Größen, Mitarbeiterzahlen, Lie-ferkettenverflechtungen und historischen Hinter-gründen. Der erfolgreichen Gestaltung guter Rah-menbedingungen für die Industrie am Standort entsprechend ihrem vielfältigen Anforderungs-profil kommt hohe Priorität im Handeln des Se-nats zu. Dieser Aufgabe stellen wir uns jeden Tag. Wir streben danach, den Standort attr
	Der industriellen Produktion kommt eine große Bedeutung für den Standort Hamburg zu. Es be-darf deshalb guter politischer Rahmenbedingun-gen für die Branche. Viele wichtige Zielsetzungen wurden für die 22. Legislaturperiode im Koaliti-onsvertrag der Regierungsparteien vereinbart und dann in das Arbeitsprogramm des Senats übernommen. Die Fachbehörden arbeiten bei der Umsetzung dieser Aufgabenstellungen eng zu-sammen und stehen im intensiven Austausch mit den Beteiligten. Hamburg setzt auch in Zukunft auf gro
	In enger Abstimmung und Kooperation befindet sich Hamburg darüber hinaus bei der Industriepo-litik mit den anderen norddeutschen Bundeslän-dern sowie im Rahmen der Zusammenarbeit mit allen Partnern in der Metropolregion. Als Themen-gebiete von großer überregionaler Bedeutung sind insbesondere die Wasserstoffwirtschaft, die Digitalisierung, die Luftfahrt sowie die maritime Industrie zu nennen. Auf diese Weise entstehen vielfältige Synergien und können auch für den Standort Hamburg nutzbar gemacht werden. 
	Die Corona-Pandemie stellt Industrieunterneh-men wie andere Bereiche der Wirtschaft und Ge-sellschaft vor enorme Herausforderungen. Insbe-sondere im ersten Halbjahr 2020 waren sie mit massiven Einbrüchen bei Produktion, Nachfrage und Umsätzen konfrontiert. Zugleich beschleu-nigt die Pandemie den Strukturwandel der Indust-rie und bietet Chancen für wichtige Weichenstel-lungen im Sinne eines zukunftsfähigen Industrie-standorts. Wichtige Märkte für die deutsche In-dustrie werden auf absehbare Zeit ein deutlich
	Es ist auch Aufgabe der Politik, den Transforma-tionsprozess des Industriestandorts Deutschland gezielt und erfolgreich mit geeigneten Maßnah-men zu begleiten. Neben den wichtigen kurzfristi-gen Unterstützungshilfen zur Abmilderung der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie müssen gute langfristige Rahmenbedingungen geschaffen werden, um die Transformation der Industrie zu unterstützen und die Zukunftsfähig-keit des Standortes zu sichern. Mit Investitionen in Innovationen und Digitalisierungsprozesse, a
	a. Bedeutung des Industriestandorts Hamburg  
	Die Industrie hat in Hamburg einen sehr hohen Stellenwert für den Wohlstand der FHH und ist ein Kernbestandteil der lokalen, nationalen und inter-nationalen Wertschöpfungsketten. Industriebe-triebe im und außerhalb des Hafengebiets prägen mit ihren Gebäuden und Anlagen ganze Stadtteile. Historisch bedingt sind die Bezirke Hamburg Mitte und Hamburg Harburg am engsten mit der industriellen Produktion verflochten. Die Hambur-ger Industriebetriebe sind dabei Arbeitgeber und Ausbilder für mehr als 83.000 sozialv
	Die Hamburger Industriebetriebe leisteten für das Jahr 2019 eine Bruttowertschöpfung von rund 77 Mrd. Euro. Hamburg ist und bleibt damit gemäß der Bruttowertschöpfung einer der größten In-dustriestandorte Europas. Die lokal ansässigen Unternehmen erwirtschaften insgesamt im Jahr 2018 einen Umsatz von ca. 402 Mrd. Euro. Die In-dustrie trägt mit einem Anteil von nahezu 20 Pro-zent entscheidend dazu bei.  
	Abbildung 1. Umsätze der Industrie im Jahresvergleich. 
	Figure
	Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 
	 
	Im Jahr 2019 haben 92 Prozent der Industriebe-triebe Bruttoanlageinvestitionen in Höhe von zu-sammen 1,1 Mrd. Euro geleistet. Das ist ein leich-ter Rückgang von gut vier Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2018. Diese Entwicklung ist auch zyk-lischen Voraussetzungen geschuldet und stellt dennoch einen zu begrüßenden Wert dar. Bezo-gen auf den im Jahr 2019 leicht gesunkenen Um-satz lag die Investitionsquote mit 1,45 Prozent leicht unter dem Vorjahreswert von 2018 in Höhe von 1,49 Prozent. Das entspricht einer I
	Der Wirtschaftsstandort Hamburg war und ist be-sonders geprägt durch den Hamburger Hafen. Aus diesem Grund sitzen viele Unternehmen, die für den Im- oder Export von Rohstoffen bezie-hungsweise deren Weiterverarbeitung zuständig sind, in der Hafenregion. Wichtige Stärken der Hamburgischen Industrie liegen in der Grund-stoffindustrie (insbesondere Kupfer-, Aluminium- und Stahlindustrie). Aber auch der Fahrzeugbau, die Mineralölverarbeitung, Lebensmittelherstel-lung und Maschinenbau sind nennenswert vertre-ten
	 
	b. Besondere Herausforderungen der In-dustrie durch die COVID-19-Pandemie  
	Bei allen aktuellen pandemiebedingten Herausfor-derungen bleibt die Lage der Industrie am Stand-ort Hamburg überwiegend positiv. Trotz weiter-hin vorherrschender Ausnahmesituation für viele Wirtschaftszweige gehört die Industrieproduk-tion in weiten Teilen zu den Bereichen mit den ge-ringsten Wertschöpfungseinbußen. Im Vergleich zu anderen stärker betroffen Wirtschaftszweigen konnte die Industrie insbesondere davon profitie-ren, dass Produktionsprozesse sich mit den An-forderungen an die Bekämpfung der Pand
	Die Industrieproduktion bleibt über die ergriffe-nen Maßnahmen das stabile Rückgrat der Wert-schöpfungsketten. Auch wenn sich für die Monate März bis Juni des Jahres 2020 die Einschränkun-gen und Unterbrechungen der internationalen Lie-ferketten erkennbar negativ bemerkbar gemacht haben, bahnte sich seit dem Sommer 2020 ein stetiger Aufwärtstrend an. Beigetragen hierzu hat auch die rasche Anpassung der Betriebe an die neuen Gegebenheiten.  
	Die Fortsetzung des insgesamt guten Trends des letzten Jahrzehnts für die Industrieproduktion „Made in Germany“ lässt sich für die Zukunft nicht zwangsläufig fortschreiben, aber die leichte Stei-gerung bei Beschäftigenzahlen sowie bei der An-zahl der Betriebe lassen hier auf eine weitere Ver-besserung der Lage in 2021 hoffen. Bemerkbar machen sich hingegen schmerzliche Umsatzein-bußen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des vor-liegenden Berichts noch nicht abschließend vorla-gen. Allein in den ersten neun Mo
	Insbesondere die Luftfahrtindustrie in Hamburg ist stark von den Auswirkungen der Corona-Pan-demie betroffen. Da der Luftverkehr in Folge der Ausbreitung der Pandemie weitgehend zum Still-stand gekommen ist, besteht seitens der Luftver-kehrsgesellschaften kein Bedarf an neuen Flug-zeugen. Das trifft Hamburg als drittgrößten Standort der Luftfahrtindustrie weltweit beson-ders schwer. Bereits gefertigte Maschinen können nicht ausgeliefert werden und Bestellungen wer-den teilweise zurückgenommen. Ein Teil der 
	schlechten Geschäftsumfelds in große wirtschaft-liche Not geraten. Da die Pandemie weiter anhält, ist eine Erholung des Luftverkehrs – und damit einhergehend der Luftfahrtindustrie – noch nicht in Sicht. Hier durch Qualifizierungsmaßnahmen und Forschungsprojekte einen Beitrag zur Siche-rung der Arbeitsplätze in Hamburg und zur Stär-kung der Industrie zu leisten, ist ein wichtiger Baustein zur Bewältigung der Krise von Seiten des Senats. 
	Nicht zuletzt bietet jede Krise auch neue Chancen: Konjunkturellen Schwächephasen folgen der Er-fahrung nach Erholungsimpulse. Neben einer Stärkung der bestehenden Wertschöpfungsstruk-turen können sich daraus auch Potenziale für neue Industriezweige ergeben, etwa für den Luft-fahrtstandort Hamburg durch die Forschung an Treibstoffen, die nicht kohlenstoffbasiert sind. Neben den industriellen Prozessen könnte von neuen Impulsen nach der Krise auch die Mobili-tätswende profitieren. 
	 
	Abbildung 2. Umsätze der Industrie für die ersten drei Quartale 2020. 
	Figure
	Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein. 
	 
	c. Klimaschutz in der EU, im Bund und in Hamburg 
	Die Industrie steht in den kommenden Jahren auf-grund ihrer hohen Energiebedarfe vor großen Aufgaben. Bereits heute trägt die Hamburger In-dustrie maßgeblich zum Erreichen der Senatsziele im Klimaschutz bei. Zugleich muss die Industrie national und international wettbewerbsfähig blei-ben, um die erforderlichen Investitionen in ihre Technologieentwicklung leisten zu können. Ener-giewende, Klimaschutz, Wirtschaftskraft und gute Arbeitsplätze sollen dabei gleichermaßen ge-fördert werden.  
	Im Übereinkommen von Paris haben sich im Jahr 2015 197 Staaten darauf geeinigt, die Erderwär-mung deutlich unter 2°C halten zu wollen und weitere Anstrengungen zu unternehmen, um den Temperaturanstieg auf 1,5°C zu begrenzen. Das Abkommen von Paris und das anspruchsvolle Langfristziel bieten eine wichtige Orientierung auch für die deutsche Industrie. Die Industrie stand 2018 deutschlandweit an zweiter Stelle der CO2-Verusacher mit rund 23 Prozent (Quelle: 
	BMU 2020). Die Emissionen entstehen zu rund zwei Dritteln durch direkte Energiebereitstellung. Ein Drittel sind prozessbedingte Emissionen, die insbesondere bei der Herstellung von Grundstof-fen wie Roheisen und Zement sowie in der Grund-stoffchemie frei werden. Deutsche Industrieun-ternehmen haben ihre CO2-Emissionen zwischen 1990 und 2019 bereits um rund 34 Prozent redu-ziert (Deutschland gesamt: 35,7 Prozent), wobei ein Großteil der Einsparungen in den 1990er Jah-ren, unter anderem bedingt durch den wirt
	Mit ihrem Beschluss vom Dezember 2020 haben sich auch die EU-Staats- und Regierungschefs zu-letzt auf eine weitere Verschärfung der europäi-schen Klimaziele geeinigt. Um mindestens 55 Pro-zent sollen die Treibhausgasemissionen gegen-über dem Stand von 1990 bis 2030 verringert werden. Im Rahmen des europäischen Green Deals will die Kommission im Jahr 2021 Legisla-tivvorschläge in die Wege leiten, mit denen die ehrgeizigeren Ziele umgesetzt und Maßnahmen – u. a. für mehr Energieeffizienz und Erneuerbare Energ
	Im Dezember 2019 hat der Hamburger Senat mit einer Fortschreibung seines Klimaplans und einem neuen Klimaschutzgesetz zwei entscheidende Weichen gestellt, um die Klimaziele Hamburgs zu erreichen. In Übereinstimmung mit den Plänen der EU und des Bundes soll der CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent im Vergleich zu 1990 sinken; und bis 2050 soll Hamburg klimaneutral werden. Der Klimaplan beschreibt die Verantwor-tung und die jeweiligen CO2-Minderungsziele in den Transformationspfaden „Mobilitätswende“, 
	Gemäß der Sektorenbetrachtung des Statistikam-tes Nord verursacht die Industrie in Hamburg 27 Prozent der CO2-Emissionen (2018). Insbeson-dere die großen Unternehmen der Grundstoffin-dustrie für Stahl, Kupfer und Aluminium sind be-reits heute vom europäischen Emissionshandel erfasst und arbeiten mit im internationalen Ver-gleich hoher Ressourcen- und Energieeffizienz. Die Hamburger Industriebetriebe verzeichnen im Fünf-Jahresvergleich eine überproportional deut-liche Abnahme der CO2-Emissionen im Vergleich 
	Im Hamburger Koalitionsvertrag für die 22. Legis-laturperiode wird der innovativen Industrie durch die Entwicklung von Power-to-X- und Speicher-technologien und mit dem Einstieg in eine grüne Wasserstoffwirtschaft eine Schlüsselrolle für den Hamburgischen Klimaschutz zugewiesen. Zu-gleich wird darauf abgestellt, dass die Klima-schutzpolitik den Industriestandort Hamburg stärkt und der Hamburger Industrie Wettbe-werbsvorteile verschafft sowie neue Märkte er-öffnet – mit Effekten auch für den Arbeitsmarkt. 
	 
	Abbildung 3. Hamburger CO2-Verursacherbilanz 2003-2018 im Vergleich zu 1990. 
	Figure
	Quelle: Statistikamt Nord, Stand Oktober 2020. 
	 
	Klimaschutzorientiertes Handeln im Zusammen-wirken von Senat und Industrie hat in Hamburg Tradition. Beispielhaft dafür zu nennen sind die „Freiwillige Selbstverpflichtung der Indust-rie“ (2007 bis 2018) und deren Weiterentwicklung zu den „Energieeffizienz-Netzwerken der Indust-rie“ (seit 2015) sowie die „UmweltPartnerschaft Hamburg“ (seit 2003). Das neue „Bündnis für die Industrie der Zukunft“ verpflichtet alle Beteiligten, die Weiterentwicklung nachhaltiger industrieller Wertschöpfung mit CO2-armen Produk
	Bei der fortlaufenden Umsetzung der gesetzten Klimaschutzmaßnahmen und der Entwicklung weiterer Zielsetzungen steht die Industrie nicht nur in Hamburg vor erheblichen Herausforderun-gen. Die „low hanging fruits“ sind weitestgehend geerntet. Bereits jetzt ist der internationale Wett-bewerb um niedrige Produktionspreise intensiv und die Umsetzung weiterer Maßnahmen ist mit tendenziell weiter steigenden Kosten verbunden. Der Senat ist sich dieser Herausforderung be-wusst und wird auch in der Zusammenarbeit mit
	d. Globale Wettbewerbsfähigkeit 
	Der Industriestandort Deutschland und mit ihm die Betriebe in Hamburg stehen vor enormen technologischen und politischen Herausforderun-gen. Globalisierung, Digitalisierung, Innovations-druck, die Zunahme internationaler Vereinbarun-gen etwa im Sinne des Klimaschutzes und die Ab-kehr von multilateralen Vereinbarungen seitens anderer Länder stellen die Industriebetriebe vor große Herausforderungen. Konnten in der Ver-gangenheit viele Fragestellungen zur Regelung in-dustrieller Produktionsprozesse auf lokaler
	Eine wichtige von Seiten des Senats unterstützte Initiative ist die Nationale Industriestrategie 2030 der Bundesregierung. Sie wurde in einem mehr-monatigen Dialogprozesses mit der Wirtschaft, den Gewerkschaften, der Wissenschaft und der Politik erarbeitet. Unter Federführung des Bun-
	deswirtschaftsministeriums wurde damit ein um-fassendes Konzept zur Sicherung von Wohlstand und Arbeitsplätzen, wirtschaftlicher und techno-logischer Kompetenz, Wettbewerbsfähigkeit und Industrieführerschaft vorgelegt. Neben guten Rahmenbedingungen für die Industrie setzt die In-dustriestrategie stark auf neue Technologien als Treiber des Strukturwandels. Insbesondere die praktische Anwendung sogenannter „Game-Changer“-Technologien wie der Künstlichen Intel-ligenz und das Schöpfen von Innovationspotenzi-ale
	Weitere wichtige Impulse für die industrielle Fer-tigung werden aus der Mitwirkung in der Leicht-baustrategie des Bundes erwartet. Schon heute ist Leichtbau eines der am schnellsten wachsen-den Technologiefelder. Ob Flugzeugbau, Fahr-zeugbau oder andere konstruktive Anwendungen - Leichtbau hat großes Potenzial. Mit der Fraun-hofer-Einrichtung für Additive Produktionstech-nologien (IAPT) unterstützt der Senat eine der führenden Einrichtungen auf dem Technologiefeld.  
	Ein weiteres Beispiel für das Bemühen, die globale Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten findet sich in der Stahlbranche: Im Oktober 2018 gründeten ei-nige Länder – das Saarland, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Niedersachsen, Bremen und Ham-burg – die „Allianz der Stahlländer“. Inzwischen sind elf Länder Teil der Allianz. Ihr gemeinsames Ziel ist es, die Stahlproduktion in Deutschland zu erhalten und zu stärken. Die Branche ist ein gutes Beispiel dafür, wie Klimaschutz durch Innovation, beispielsweise durch di
	Es ist das Anliegen des Senats, den einzigartigen Mix unterschiedlicher Industriebetriebe in Ham-burg zu erhalten und neue Perspektiven aufzu-bauen, wo sich das Potenzial dazu ergibt. Über die aufmerksame Begleitung und Mitwirkung in den bestehenden Gremien und Strategiegruppen auf lokaler und nationaler Ebene wird der Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Hamburg unterstützt.   
	 
	e. Neue Lösungen durch Wasserstoff 
	Auf allen politischen Ebenen wird grünem Was-serstoff großes Potenzial beigemessen, insbeson-dere für die Dekarbonisierung der Industrie. Was-serstoff kann Sektoren mit Energie versorgen, die nicht für die Elektrifizierung geeignet sind, und Energie speichern, um variable Energieflüsse aus erneuerbaren Energieträgern auszugleichen. Die Entwicklung grünen Wasserstoffs, der haupt-sächlich mithilfe von Wind- und Sonnenenergie erzeugt wird, ist deshalb ein wichtiger Baustein der Energiewende. 
	Die norddeutschen Bundesländer, aber auch die EU und der Bund, haben Strategien mit ambitio-nierten Zielen für die Entwicklung einer Wasser-stoffwirtschaft formuliert. Wasserstoff soll künf-tig eine Schlüsselrolle spielen, sinkende Preise für Erneuerbare Energien und kontinuierliche Innova-tionen ihn zu einer tragfähigen Lösung für eine kli-maneutrale Wirtschaft machen. In der Wasser-stoffwirtschaft wird zugleich eine vielverspre-chende Chance für das Erschließen neuer Märkte 
	gesehen. So sah auch die EU im Rahmen der Ver-abschiedung ihrer Wasserstoff-Strategie im Juli 2020 in der neuen Wasserstoffwirtschaft einen möglichen Wachstumsmotor, der zur Überwin-dung der durch COVID-19 verursachten wirt-schaftlichen Schäden beitragen kann. Die EU hat in ihrer Wasserstoffstrategie als langfristiges Ziel Folgendes ausgegeben: Bis 2050 sollen die Tech-nologien für erneuerbaren Wasserstoff ausgereift sein und in großem Maßstab in allen Sektoren, in denen die Dekarbonisierung schwierig ist, 
	Große Chancen bietet der Einsatz nachhaltig pro-duzierten Wasserstoffs als Grundstoff in der In-dustrie, so auch ein wichtiges Ziel im Rahmen der Nationalen Wasserstoffstrategie. Die Bundesre-gierung hat mehrere Förderprogramme aufge-setzt, die den Einsatz von Wasserstoff in Indust-rieprozessen fördern und so Investitionen in CO2-freie Technologien vorantreiben sollen. Auch der Aufbau von Elektrolyseanlagen zur Herstellung von Wasserstoff wird unterstützt. 2020 wurde zudem ein Prozess gestartet, mit dem die
	Insbesondere der Einsatz von grünem Wasser-stoff in chemischen und industriellen Prozessen, in denen Wasserstoff schon heute unabdingbar ist, etwa als Grundstoff für die Herstellung von Ammoniak, birgt Potenzial. Aktuell wird in Deutschland jährlich Wasserstoff im Umfang von rd. 55 TWh für stoffliche Anwendungen genutzt, der zu großen Teilen auf Basis fossiler Energieträ-ger erzeugt wird. Darüber kann Wasserstoff als Grundstoff in weiteren Produktionsprozessen der Industrie Verwendung finden, für die nach d
	Die Bundesregierung geht davon aus, dass die deutsche Industrie – aufgrund der dort bereits vorhandenen und perspektivisch stark steigenden Nachfrage – hervorragende Voraussetzungen hat, zum Treiber beim Markthochlauf von Wasserstoff sowie zum internationalen Vorreiter für Wasser-stofftechnologien zu werden. 
	Auch Hamburg setzt auf Wasserstoff. Gemein-sam mit den Ländern Schleswig-Holstein, Nieder-sachen, Mecklenburg-Vorpommern und Bremen hat die Stadt bereits 2019 eine gemeinsame Was-serstoffstrategie formuliert. Die norddeutschen Länder betrachten den Einstieg in eine grüne Wasserstoffwirtschaft als wirtschafts- und struk-turpolitische Chance, die Wettbewerbsfähigkeit des norddeutschen Industriestandorts innerhalb Deutschlands und international zu stärken. Nord-deutschland verfügt über günstige Standortbe-ding
	Norddeutschland ist ein wichtiger Industriestand-ort, etwa für die chemische Industrie, Raffinerien oder die Metallurgie. Die Anwendung von Wasser-stoff in industriellen Prozessen gehört hier zum täglichen Geschäft. Entsprechende Infrastruktu-ren (z. B. zur Erzeugung, Speicherung und Vertei-lung von Wasserstoff) sowie umfangreiches Wis-sen und Erfahrungen im sicheren Umgang mit der Wasserstofftechnologie sind daher bereits vor-handen. Die hier ansässige Industrie engagiert sich seit vielen Jahren sowohl auf
	Die industrielle Produktion birgt über die Verwen-dung von Wasserstoff hinaus noch weitere An-sätze für einen klimaschonenden Einsatz von Energie und Ressourcen. So bietet die Digitalisie-rung von Produktionsprozessen etwa Chancen für einen sparsamen Umgang mit Rohstoffen, aber auch für die Entwicklung innovativer Geschäfts-modelle, wie das Institut der deutschen Wirt-schaft zuletzt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie untersucht hat. In ihrer Strategie zur Integration des Energiesys
	 
	2. Initiativen und Schwerpunkte der Hamburgischen Industriepolitik  
	a. Der Rahmen: Masterplan Industrie und Industriebündnis  
	Hamburg hat eine starke Tradition als erfolgrei-cher Industriestandort. Entsprechend großen Wert legt der Senat auf eine gute Ausgestaltung der Rahmenbedingungen für die Industrie. Seit 2007 vereinbaren der Senat, die Handelskammer, der IVH sowie seit 2014 auch der DGB Nord im Rahmen des Masterplans Industrie zentrale Hand-lungsfelder und Ziele zur Sicherung und künftigen Entwicklung des Industriestandorts Hamburg. Der Masterplan hat sich als Instrument zum intensiven Dialog zwischen Wirtschaft, Politik und
	Die Inhalte des Masterplans spiegeln wider, was die Unternehmen bewegt: Ein Schwerpunktthema für die Industriepolitik im Stadtstaat Hamburg stellen Flächen für die Industrie und die Lösung von Konflikten mit anderen Nutzungen dar. Mit dem Thema Industrieflächen eng verbunden sind auch Herausforderungen für die öffentliche Ak-zeptanz der Voraussetzungen für die Industrie in der Stadt. Im Fokus stehen zudem die Themen In-novationen und Fachkräfte, die wichtige Bau-steine für die Zukunftsfähigkeit des Industri
	Um maßgebliche Standortfaktoren für die Indust-rie in Hamburg zu erhalten und den Standort zu-kunftssicher zu gestalten, haben sich basierend auf einer Idee des Ersten Bürgermeisters IVH und Senat in Ergänzung zu den Anstrengungen des Masterplans Industrie 2019 auf eine engere Zu-sammenarbeit im Rahmen des „Bündnisses für die Industrie der Zukunft“ verständigt. Die technolo-gische Weiterentwicklung und die Herausforde-rungen des Klimawandels standen im Fokus der Bündnisvereinbarung. So haben die Regierungs-
	 Einsetzung eines Industriekoordinators für die FHH 
	 Einsetzung eines Industriekoordinators für die FHH 
	 Einsetzung eines Industriekoordinators für die FHH 


	Der Staatsrat für Hafen, Innovation und Wirt-schaft wurde mit Abschluss des Bündnisses zum Industriekoordinator (IK) und somit zum zentralen Ansprechpartner im Dialog von Industrie und Ver-waltung in Hamburg benannt. Ein wichtiger Schritt für die Unterstützung der Industriebe-triebe in Hamburg  
	 Aufgaben und Rolle des Industriekoordinators  
	 Aufgaben und Rolle des Industriekoordinators  
	 Aufgaben und Rolle des Industriekoordinators  


	Mit dem IK erhalten die Hamburger Industriebe-triebe einen zentralen Ansprechpartner auf Seiten des Senats, der unterschiedliche Interessen und divergierende Positionen im Sinne einer gesamt-städtischen Entwicklung in Einklang bringt. Die herausgehobene Position des IK ermöglicht die 
	schnelle Adressierung von Fragestellungen und nach Möglichkeit Auflösung von Konfliktlagen, welche Einfluss auf die industrielle Fertigung am Standort nehmen, über unterschiedliche Zustän-digkeiten hinweg. 
	 Aufgabenpaket Akzeptanz der Rahmenbedin-gungen für die Industrie 
	 Aufgabenpaket Akzeptanz der Rahmenbedin-gungen für die Industrie 
	 Aufgabenpaket Akzeptanz der Rahmenbedin-gungen für die Industrie 


	In der Bevölkerung ist eine hinreichende Akzep-tanz für die Voraussetzungen der Industrie in der der Stadt notwendig. Die Partner des Bündnisses sind davon überzeugt, dass sich Akzeptanz für In-dustrie mit verlässlichen Informationen im Dialog mit der Bevölkerung weiter aufbauen und stärken lässt. Daher haben sich der Senat und der IVH da-rauf verständigt, übergeordnete und lokale Dia-logveranstaltungen zum Themenkomplex Indust-rie durchzuführen und diese durch begleitende kommunikative Arbeit zu ergänzen. 
	 Aufgabenpaket Flächen für die Industrie 
	 Aufgabenpaket Flächen für die Industrie 
	 Aufgabenpaket Flächen für die Industrie 


	Für ihre Arbeit benötigen Industrieunternehmen geeignete Flächen und eine leistungsfähige Infra-struktur. Die Bereitstellung neuer und die Siche-rung bestehender, für die industrielle Nutzung ge-eigneter Flächen ist eine wesentliche Grundlage für den erfolgreichen Industriestandort Hamburg. Verdichtung und heranrückende schutzbedürftige Nutzungen im Umfeld von Industrie- und Gewer-bestandorten fordern von der Stadtplanung und der Industrie Lösungen, die das Neben- und Mit-einander verträglich zu gestalten v
	 Aufgabenpaket Abbau von Investitionshemm-nissen 
	 Aufgabenpaket Abbau von Investitionshemm-nissen 
	 Aufgabenpaket Abbau von Investitionshemm-nissen 


	Der Senat und der IVH legen großen Wert darauf, bestehende Investitionshemmnisse für die Indust-rie abzubauen und wo möglich neue gar nicht erst entstehen zu lassen. Ein gegenseitiger, vertrau-ensvoller und frühzeitiger Austausch zu anste-henden Gesetzesnovellierungen im Bereich In-dustrie trägt zur Erreichung dieser Zielsetzung bei. In Ergänzung zum „Masterplan Industrie“ des Senats sollen städtebauliche Vorhaben frühzeiti-ger mit Industrieunternehmen in der Nachbar-schaft besprochen werden. Ziel ist es, i
	 Aufgabenpaket Stärkung der Zusammenarbeit von Industrie und Forschung 
	 Aufgabenpaket Stärkung der Zusammenarbeit von Industrie und Forschung 
	 Aufgabenpaket Stärkung der Zusammenarbeit von Industrie und Forschung 


	Ein weiterer wichtiger Hebel für die Stärkung des Industriestandorts Hamburg ist die engere Zu-sammenarbeit zwischen Wissenschaft, Forschung und den Hamburger Industrieunternehmen. In den durch Fördersysteme gestützten Transfer- und Kooperationsstrukturen können Industrieunter-nehmen durch zielgerichtete Forschung und Ent-wicklung den Einsatz zukunftsfähiger Technolo-gien in einer ressourcen- und energiebewussten Produktion weiter vorantreiben. Nachweise hier-über können Wettbewerbsvorteile schaffen. Zentra
	Für die aktuelle Legislaturperiode haben sich die Koalitionspartner in Hamburg vorgenommen, ge-meinsam mit allen Stakeholdern den Masterplan  Industrie neu zu beleben, die darin beschlossenen Handlungsfelder konsequent umzusetzen und mit dem Bündnis für die Industrie der Zukunft zusam-menzuführen, um den Herausforderungen, die mit dem Transformationsprozess der Industrie ein-hergehen, auch künftig angemessen zu begegnen. 
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	Figure
	Die Stadt Hamburg ist auch dank ihrer bedeuten-den Hafen- und Handelstradition ein starker Wirt-schafts- aber insbesondere ein großer Industrie-standort. Der Hafen hat als logistische Dreh-scheibe für Rohstofftransporte in und aus der Stadt die Ansiedlung von Industriebetrieben stark begünstigt. So konnte historisch ein gutes Mitei-nander zwischen großstädtischen Nutzungen und Industrieproduktion inmitten der Stadt wachsen. Dieses ist ebenso ungewöhnlich wie charakteris-tisch für die Hafenstadt. Zugleich br
	Neben dem Hafengebiet – dem größten zusam-menhängenden Industriegebiet Deutschlands – verfügt Hamburg über rund 3.100 Hektar Gewer-beflächen an großen und mittelgroßen Standorten sowie in Streulagen. Die Stadt stellt sich stetig der Herausforderung, das Angebot an Gewerbe-flächen einer qualifizierten Nachfrage anzupassen und damit die Verfügbarkeit von Grundstücken für Ansiedlungs-, Umsiedlungs- und Erweite-rungsvorhaben von Unternehmen aufrecht zu er-halten. In diesem Sinne setzt sich auch der IK da-für ei
	 
	 
	Abbildung 4. Hamburgs Gewerbestandorte im Überblick. 
	Figure
	Quelle: BSW. 
	 
	 
	 
	Tabelle 1. Die zehn größten Industriegebiete in Hamburg. 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Nr. 

	TD
	Span
	Bezeichnung 

	TD
	Span
	Bezirk 

	TD
	Span
	Größe ca. in ha* 

	TD
	Span
	Branchenschwerpunkte 


	TR
	TD
	Span
	1 

	TD
	Span
	Hafen (Landflächen) 

	TD
	Span
	Mitte, Har-burg 

	TD
	Span
	4226 

	TD
	Span
	Logistik, Grundstoffindustrie, Hafen-bezogene Betriebe 

	Span

	TR
	TD
	Span
	2 

	TD
	Span
	Billbrook 

	TD
	Span
	Mitte 

	TD
	Span
	624 

	TD
	Span
	Breite Branchenstruktur, u. a. Fahr-zeugbau, Abfallwirtschaft, Verkehrs-betriebe, Logistik 

	Span

	TR
	TD
	Span
	3 

	TD
	Span
	Allermöhe 

	TD
	Span
	Bergedorf 

	TD
	Span
	170 

	TD
	Span
	Logistik 

	Span

	TR
	TD
	Span
	4 

	TD
	Span
	Billwerder Ausschlag 

	TD
	Span
	Mitte 

	TD
	Span
	151 

	TD
	Span
	Logistik, Chemieindustrie, Großhan-del 

	Span

	TR
	TD
	Span
	5 

	TD
	Span
	Hamm 

	TD
	Span
	Mitte 

	TD
	Span
	140 

	TD
	Span
	Branchenmix, u. a. Ernährungswirt-schaft 

	Span

	TR
	TD
	Span
	6 

	TD
	Span
	Stellingen-West  

	TD
	Span
	Eimsbüttel 

	TD
	Span
	113 

	TD
	Span
	Branchenmix, u. a. Maschinenbau 

	Span

	TR
	TD
	Span
	7 

	TD
	Span
	Hausbruch  

	TD
	Span
	Harburg 

	TD
	Span
	96 

	TD
	Span
	Luftfahrt, Logistik, Ernährungswirt-schaft 

	Span

	TR
	TD
	Span
	8 

	TD
	Span
	Schnackenburgallee  

	TD
	Span
	Altona 

	TD
	Span
	90 

	TD
	Span
	u. a. Entsorgungswirtschaft, Fahr-zeugtechnik  

	Span

	TR
	TD
	Span
	9 

	TD
	Span
	Friedrich-Ebert-Damm 

	TD
	Span
	Wandsbek 

	TD
	Span
	71 

	TD
	Span
	Fahrzeugbau und –vertrieb 

	Span

	TR
	TD
	Span
	10 

	TD
	Span
	Georg-Wilhelm-Straße 

	TD
	Span
	Mitte 

	TD
	Span
	69 

	TD
	Span
	Maschinen- und Fahrzeugbau, Logis-tik 

	Span


	Quelle: BWI.  
	*Schätzgrößen nach den im Gewerbeflächenportal der FHH ausgewiesenen Industriestandorten. Diese umfassen ggf. mehrere Bebauungspläne, einschließlich als GE ausgewiesene Flächenanteile. Darüber hinaus sind zahlreiche bedeu-tende Industriebetriebe in Hamburg außerhalb der o.g. Industriegebiete gewachsen, die z.T. Kern kleinerer, industriel-ler Agglomerationen sind. Neben der Baugebietskategorie GI (I Baustufenplan) umfassen die Industriestandorte teil-weise auch GE-Flächen. 
	Tabelle 2. Die zehn bedeutendsten industriellen Einzelstandorte in Hamburg. 
	(außerhalb von Industriegebieten)** 
	Table
	TR
	TD
	Span
	Nr. 

	TD
	Span
	Bezeichnung 

	TD
	Span
	Bezirk 

	TD
	Span
	Größe ca. 
	in ha* 

	TD
	Span
	Branche  

	TD
	Span
	Arbeitsplatzzahlen am Standort  
	(ca. Angaben***) 


	TR
	TD
	Span
	1 

	TD
	Span
	Airbus SE 

	TD
	Span
	Mitte,  
	Harburg 

	TD
	Span
	330 

	TD
	Span
	Luftfahrt  
	 

	TD
	Span
	15.000 

	Span

	TR
	TD
	Span
	2 

	TD
	Span
	Lufthansa Technik AG 

	TD
	Span
	Nord 

	TD
	Span
	>50 

	TD
	Span
	Luftfahrt 

	TD
	Span
	8.500 

	Span

	TR
	TD
	Span
	3 

	TD
	Span
	Daimler AG 

	TD
	Span
	Harburg  

	TD
	Span
	>34 

	TD
	Span
	Maschinenbau 

	TD
	Span
	2.500 

	Span

	TR
	TD
	Span
	4 

	TD
	Span
	Beiersdorf AG 

	TD
	Span
	Eimsbüttel 

	TD
	Span
	>17 

	TD
	Span
	Konsumgüter 

	TD
	Span
	600 

	Span

	TR
	TD
	Span
	5 

	TD
	Span
	Körber AG/Hauni GmbH 

	TD
	Span
	Bergedorf 

	TD
	Span
	>10 

	TD
	Span
	Maschinenbau 

	TD
	Span
	2.000 

	Span

	TR
	TD
	Span
	6 

	TD
	Span
	ContiTech AG 

	TD
	Span
	Harburg 

	TD
	Span
	>6 

	TD
	Span
	Automobil- 
	industrie 

	TD
	Span
	1.600 

	Span

	TR
	TD
	Span
	7 

	TD
	Span
	Nestlé S.A.  

	TD
	Span
	Wandsbek  

	TD
	Span
	>5 

	TD
	Span
	Lebensmittel 

	TD
	Span
	850 

	Span

	TR
	TD
	Span
	8 

	TD
	Span
	Nexperia Germany GmbH 

	TD
	Span
	Eimsbüttel  

	TD
	Span
	>4 

	TD
	Span
	Elektrotechnik 

	TD
	Span
	1800 

	Span

	TR
	TD
	Span
	9 

	TD
	Span
	Ohly GmbH  

	TD
	Span
	Wandsbek  

	TD
	Span
	>4 

	TD
	Span
	Lebensmittel 

	TD
	Span
	160  

	Span

	TR
	TD
	Span
	10 

	TD
	Span
	Ingredion Germany GmbH 

	TD
	Span
	Mitte 

	TD
	Span
	>2 

	TD
	Span
	Lebensmittel 

	TD
	Span
	300 

	Span


	Quelle: BWI  
	**Einzelne bedeutende Industriestandorte sind teilweise den größeren Industriegebieten aus Tabelle 1) zugehörig. Um eine doppelte Ausweisung zu vermeiden, sind diese Standorte nicht in der Tabelle enthalten. Beispielhaft in diesem Zusammenhang ist die Aurubis AG im Hafengebiet zu nennen. ***Arbeitsplatzzahlen unterliegen einer ständigen Fluk-tuation. Schätzungenbeziehen sich auf den Stand 2019.
	  
	Innovative Nutzungsformen und Sicherung der Qualität bestehender Flächen als Leitlinien 
	Die Stadt hat sich zur Leitlinie gemacht, beste-hende Gewerbe- und Industriestandorte vor einer planungsrechtlichen Umwidmung zu schützen und Immissionskonflikte in sensiblen Nachbarschaften möglichst vorzubeugen. Ein wichtiger Baustein bei der Sicherung qualitativ hochwertiger Indust-rie- und Gewerbeflächen in der Stadt ist auch die Modernisierung von Bestandsgebieten, etwa in infrastruktureller Hinsicht. Auch innovative For-men der verdichteten, gestapelten Nutzung wer-den insbesondere in urbanen Lagen wi
	Besonderes Augenmerk wird darauf gelegt, die Zielsetzungen, Maßnahmen und Indikatoren des Masterplans Industrie für die Flächenbereitstel-lung einzuhalten. Insbesondere die Maßzahl, au-ßerhalb des Hafengebietes rund 100 Hektar an kurzfristig verfügbaren städtischen Grundstü-cken für An- und Umsiedlungen von Unternehmen vorzuhalten, wird regelmäßig erfüllt. 
	Im Jahr 2020 waren von diesen knapp 100 Hektar an kurzfristig verfügbaren städtischen Gewerbe-flächen mit 46 Hektar knapp die Hälfte explizit für Industrie ausgewiesen.1 Dieses gute Angebot an kurzfristig verfügbaren Flächen für die Industrie beinhaltet solche, über die bereits mit Kunden ge-sprochen, die reserviert, disponiert oder anhand gegeben sind oder sich wie die Fläche Neuland 23 im Interessenbekundungsverfahren befinden.  
	1 Gemäß  der Potenzialflächenauskunft der Landesplanung der BSW (PAUL) mit Stand vom 01.01.2020. 
	1 Gemäß  der Potenzialflächenauskunft der Landesplanung der BSW (PAUL) mit Stand vom 01.01.2020. 

	Ein Ausblick auf die kommenden Jahre zeigt je-doch, dass das Angebot städtischer Gewerbeflä-chen zunehmend knapper wird. Dies gilt insbeson-dere für Flächen von mehr als 1,5 Hektar. Der größte Teil des städtischen Gewerbeflächenpo-tenzials von 145 Hektar hat einen langfristigen Entwicklungshorizont und wird erst nach 2024 vermarktbar sein (Stand 1.1.2020). Dies betrifft 
	sehr unterschiedliche Arten von Flächenentwick-lungen, etwa 
	 grundsätzlich baureife, aber derzeit mit an-deren Nutzungen wie beispielsweise  Flücht-lingsunterbringungen belegten Flächen, 
	 grundsätzlich baureife, aber derzeit mit an-deren Nutzungen wie beispielsweise  Flücht-lingsunterbringungen belegten Flächen, 
	 grundsätzlich baureife, aber derzeit mit an-deren Nutzungen wie beispielsweise  Flücht-lingsunterbringungen belegten Flächen, 

	 Innovationsparkflächen in Bergedorf und Harburg, 
	 Innovationsparkflächen in Bergedorf und Harburg, 

	 im Flächennutzungsplan für gewerbliche Nutzungen vorgesehene Flächen, bei denen noch keine Aktivierung  begonnen wurde und eine entsprechende planrechtliche Auswei-sung noch nicht vorliegt (z. B. Kleingärten).  
	 im Flächennutzungsplan für gewerbliche Nutzungen vorgesehene Flächen, bei denen noch keine Aktivierung  begonnen wurde und eine entsprechende planrechtliche Auswei-sung noch nicht vorliegt (z. B. Kleingärten).  


	Die perspektivisch für industrielle Nutzungen ge-eigneten Flächen fallen überwiegend in diese dritte Kategorie und sind zum jetzigen Zeitpunkt noch mit diversen Einschränkungen und Vorbe-halten belegt. Eine zentrale Aufgabe des IK ist es daher, mit daraufhin zu wirken, dass sich eben diese Flächenpotenziale für die Industrie realisie-ren lassen 
	Investitionsagentur Hamburg Invest 
	Der Hamburger Senat hat in den vergangenen Jahren die Wirtschaftsförderung ausgebaut und ihr insbesondere die Entwicklung und Vermark-tung städtischer Gewerbe- und Industrieflächen übertragen. Die Hamburg Invest (HI) tritt somit als One-Stop-Agency und Investitionsagentur er-folgreich am Markt auf. Schon jetzt zeigt sich, dass diese Umstellung die Flächensuche für Be-triebe in Hamburg enorm vereinfacht hat und die-sen unbürokratisch und zügig Planungs- und In-vestitonssicherheit zugesichert werden kann, was
	2020 hat Hamburg Invest den Unternehmen ins-gesamt 16,4 Hektar Gewerbefläche vermittelt. Davon waren 8,2 Hektar private und 8,2 Hektar städtische Flächen. 6,7 Hektar der städtischen Flächen waren Grundstücke der HIE. Von den öf-fentlichen Flächen hatten 2,2 Hektar eine Indust-riegebietsausweisung, die anderen Grundstücke waren gewerbliche Bauflächen.  
	Die 8,2 Hektar vermittelten Privatflächen unter-teilten sich in 6,2 Hektar auf (Alt-)Industriegrund-stücken und 2 Hektar Gewerbebauland. Diese re-lativ hohe Quote im Bereich der Industrieflächen resultiert aus der Tatsache, dass im Umfeld des Hafens, der Peute und des Industriegebietes Bill-brook/Rothenburgsort - jeweils Areale mit groß-flächiger Industriegebietsausweisung - stetig eine gewisse Flächen-/Mieterfluktuation im älteren Gebäudebestand stattfindet. 
	Seit ihrer Gründung 2018 hat die HIE bereits ein Drittel der ihr übertragenen Flächen vermarktet, ein weiteres Drittel steht für die Innovationspark-flächen zur Verfügung. Um auch das zukünftige Wachstum der Hamburger Wirtschaft sicherzu-stellen, erhält die HIE entsprechend dem Koaliti-onsvertrag eine zweite Tranche städtischer Flä-chen zur Direktvergabe. 
	Mit ihrem Bereich Key-Account-Management un-terstützt die Hamburg Invest gezielt die für Ham-burg besonders bedeutenden Branchen und hält hierüber engen Kontakt zu wichtigen Industrieun-ternehmen. Sie engagiert sich beispielsweise bei der Revitalisierung von Billbrook und setzt im Rahmen von „Innovation City Harburg“ oder auch future.hamburg de wichtige Akzente beim Marke-ting des Wirtschaftsstandortes.  
	Gerade im Bereich der (Alt-)Industriegebiete Bill-brook/Rothenburgsort besteht noch ein hohes Potenzial der „Brownfield“-Aktivierung, Nachver-dichtung und Flächenaufwertung. Hier wurden in den letzten Jahren durch die HI auf Seiten der Un-ternehmen, Eigentümer und Projektentwickler be-reits mehrere sehr interessante Revitalisierungs-projekte angeschoben. 
	Die Hamburg Invest registriert weiterhin ein ho-hes Interesse am Wirtschaftsstandort Hamburg. Traditionell stark ist die Nachfrage im Lo-gistiksektor. Insbesondere bei den Zukunfts-In-dustrien gibt es darüber hinaus ein starkes Inte-resse an Flächen in räumlicher Nähe zu For-schung und Wissenschaft. Einen besonderen Schwerpunkt der Arbeit von Hamburg Invest bil-den daher Zukunftsthemen und Technologien im Sinne der nachhaltigen Entwicklung des Wirt-schaftsstandortes wie neue Mobilitätslösungen und Wassersto
	Entwicklungsdynamik in den Bezirken 
	Ergänzt wird die gute Arbeit der Wirtschaftsför-derung durch die jeweils eigenständigen Entwick-lungspfade der Bezirke.  
	Im Bezirk Hamburg-Mitte befinden sich mehrere große und zahlreiche kleine Industriestandorte. Energieversorger, Luftfahrtindustrie, chemische Industrie, aber auch verarbeitendes Gewerbe, Lo-gistiker und Handwerksbetriebe bilden ein breites Spektrum ab, das es auch gegenüber der ausge-prägten Flächenkonkurrenz zu erhalten gilt. Im Rahmen der Stadtentwicklungsprozesse, z. B. „Sprung über die Elbe“ und „Stromaufwärts an Elbe und Bille“, haben Themen wie heranrücken-de Wohnbebauung oder Nutzung von Grün- und Fr
	Der Bezirk Harburg hat an der Anschlussstelle Harburg der Bundesautobahn 1 ein ca. 26,6 ha großes Klimamodellquartier für eine industrielle Nutzung ausgewiesen (Neuland 23 + HUB), um der gestiegenen Nachfrage nach Bauflächen für die industrielle Nutzung entgegen zu kommen. Zudem hat der Bezirk sich in den letzten Jahren zu einem Magneten für Technologieunternehmen entwickelt. Seit 2015 haben sich dort laut Han-delsregister rund 200 technologieorientierte Un-ternehmen niedergelassen. Viele Neugründungen gehe
	Die Bezirksämter Altona und Eimsbüttel erstellen derzeit ein nachhaltiges Entwicklungskonzept für den Gewerbe- und Industriestandort Schnacken-burgallee (Klimaschutzteilkonzepte). Die Maß-nahme wird gefördert durch die nationale Klima-schutzinitiative des BMU (Projektträger Jülich) sowie durch Klimaschutzmittel der FHH, Leitstelle 
	Klima. Mit der Konzepterstellung ist eine Arbeits-gemeinschaft beauftragt (weiterführende Infor-mationen finden Sie auf der Projektwebseite 
	Klima. Mit der Konzepterstellung ist eine Arbeits-gemeinschaft beauftragt (weiterführende Infor-mationen finden Sie auf der Projektwebseite 
	www.hamburg.de/schnackenburgallee
	www.hamburg.de/schnackenburgallee

	). 

	Das Bezirksamt Hamburg-Nord hat ein Verfahren zur B-Plan-Änderung für die GI-Gebiete im Be-reich Sportallee/Obenhauptstraße eingeleitet. Ziel ist es dabei, die Flächen für die Industrie und gegen Umnutzungstendenzen Richtung Ho-tel/Freizeit/Einzelhandel zu sichern. 
	In den letzten Jahren ist es dem Bezirksamt Ber-gedorf in Zusammenarbeit mit namenhaften Inno-vationsunternehmen gelungen, im Rahmen der Gesamtentwicklung am Schleusengraben auch den Industriestandort zu stärken. Hier haben sich zahlreiche Betriebe aus den Branchen Maschinen-bau, Faserverbundstoffe und Erneuerbare Ener-gien angesiedelt, so dass hier ein innovatives Cluster entstanden ist. Besonders erwähnenswert ist hier die Ansiedlung von zwei Fraunhofer Insti-tuten sowie zwei exzellenten Forschungsunter-n
	Mit diesen Maßnahmen sind Rahmenbedingungen geschaffen worden, die die Zukunft des Standor-tes sowie weitere Ansiedlungen am Standort nachhaltig stärken und positiv beeinflussen und zudem eine Keimzelle des Innovationsparks dar-stellen, der in den nächsten Jahren östlich des Curslacker Neuen Deichs entwickelt werden soll.
	 
	c. Wirtschaftsstabilisierung als Reaktion auf die Corona-Pandemie 
	Nach mehr als zwölf Monaten wirtschaftlicher Ausnahmesituation in Folge der Corona-Pande-mie wird die Bedeutung raschen und entschlosse-neren Handelns seitens der Öffentlichen Hand in Form von finanziellen Hilfeleistungen an leidende Unternehmen offensichtlich. Der Senat hat im en-gen Schulterschluss mit den anderen Bundeslän-dern, dem Bund und der EU nach Möglichkeit zü-gig und konzentriert Hilfsmaßnahmen für alle Wirtschaftszweige auf den Weg gebracht. Zum Zeitpunkt der Fertigstellung des vorliegenden Be-
	Die Corona-Pandemie hat auch den Industrie-standort Hamburg im Jahr 2020 vor ungekannte Herausforderungen gestellt. Der IK hatte die Be-lange der Hamburgischen Industrie stets im Blick und hat an verschiedenen Stellen praktikable Lö-sungen für die Unternehmen herbeiführen können. 
	Bedeutung intakter Liefer- und Produktionsket-ten 
	Die innereuropäischen Grenzschließungen und  -kontrollen in der Frühphase der Corona-Pande-mie waren für die Straßengüterverkehrsbranche und damit für das Aufrechterhalten von Lieferket-ten auch für die Industrie eine große Herausfor-derung. Die geltenden Einreise- und Quarantäne-bestimmungen sind für den grenzüberschreiten Güterverkehr von hoher Relevanz und erschweren nach wie vor Routen- und Personaleinsatzplanung bei Speditionsunternehmen und Frachtführern, insbesondere seit die Zahl der innereuropäisch
	Rückreiseerleichterungen für Montagekräfte und Servicetechniker, die Öffnung von Krankenhaus- und Betriebskantinen sowie besonderen Perso-nalrestaurants (unter besonderen Sicherheitsauf-lagen) sind weitere Beispiele zur Bewältigung be-sonderer Herausforderungen für die Industrie. 
	Herausragende Rolle der Life Sciences-Industrie 
	Für die Pandemiebekämpfung kommt der Life Sci-ence-Industrie eine herausragende Bedeutung zu. Produktion, Lieferung und Verteilung von Tests, Beatmungsgeräten, Masken, Desinfektionsmit-teln und nicht zuletzt Impfstoffen ist eine der ent-scheidenden Aufgaben in der Pandemie, die Wirt-schaft und Politik nur gemeinsam bewältigen kön-nen. Der Senat hat seinen engen Austausch mit der Branche genutzt, um kreative Ansätze im Um-gang mit den Herausforderungen der Unterneh-men und den Anforderungen der Pandemiebe-kä
	Durch einen intensiven Austausch mit dem Clus-ter Life Science Nord konnte der Senat zügig und koordiniert auf die Bedürfnisse der Unternehmen der Branche in der Pandemie reagieren und Infor-mationen zu Förderprogrammen vermitteln. Gleichzeitig konnten akute Anforderungen, wie der kurzfristige Bedarf an Desinfektionsmitteln, zielgerichtet über das Clustermanagement an die Unternehmen herangetragen werden. So hat sich der Senat etwa dafür eingesetzt, dass an Unter-nehmen, welche zur Bewältigung der Pandemie 
	gruppe zur Förderung der Produktion von persön-licher Schutzausrüstung. Der Senat hat zudem ein Unternehmen beim Aufbau einer Produktion für Community-Masken und FFP2-Masken eng be-gleitet. 
	Nicht zuletzt konnten im Rahmen des Projektes Co-Learning-Space, das von Senat und EU geför-dert wird, durch bilaterales Matching zwischen Unternehmen mit Personalüberkapazitäten in der einen Branche und Unternehmen mit Unterkapa-zitäten in der Life Science Branche, Arbeitsplätze gesichert und dringend benötigte Kapazitäten in der Life Science Branche ausgebaut werden. 
	Hotlines als Erstanlaufstellen für Unternehmen 
	Um Fragen zu den Hilfspaketen zügig zu beant-worten, hatte der Senat mit Beginn der Pandemie-maßnahmen im März eine Hotline für die Hambur-ger Wirtschaft eingerichtet. Eine hohe Auslastung hat gerade zu Beginn der Maßnahmen die Wert-schätzung des Services in der Wirtschaft verdeut-licht. In der ersten Phase von März bis Mai 2020 wurden branchenspezifische Hotlines angeboten, auch für die Industrieunternehmen. Damit verbun-den war der Wunsch, den Branchen möglichst zielgerichtet Informationen über finanziell
	Mit der erfolgreichen Etablierung der finanziellen Corona-Hilfsangebote der Stadt und des Bundes nahm die Zahl der Anrufe in den Hotlines sukzes-sive ab. Das Angebot wurde in diesem Zuge ab Juni 2020 schrittweise zurück gefahren, jedoch mit Beginn des zweiten Lockdowns light im No-vember 2020 reaktiviert. In Folge der guten Etab-lierung der Hilfsangebote von Stadt und Bund hat sich von Seiten der Unternehmen die Nachfrage nach Erstinformation zu möglichen Hilfen mit dem zweiten Lockdown deutlich abgeschwäch
	Priorität: Langfristige Stabilisierung der Wirt-schaft 
	Der staatlichen Investitionstätigkeit kommt ge-rade in Zeiten der Corona-Pandemie eine beson-ders wichtige Rolle zu. Deshalb hat der Senat mit der Aufstellung des Doppelhaushalts 2021/2022 ein Wirtschaftsstabilisierungsprogramm (HWSP) aufgelegt, das die Nachfrage ankurbeln und die In-vestitions- und Innovationstätigkeit stärken wird, um die hamburgische Wirtschaft über das Haus-haltsjahr 2021 hinaus zu stabilisieren und die so-zialen Folgen der Pandemie abzufedern. Damit wird der Senat einen wichtigen Beitr
	Mit dem HWSP sollen in den Jahren 2021 und 2022 insgesamt rund 900 Mio. Euro in diverse kurzfristig wirksame und vorgezogene städtische Maßnahmen gelenkt werden. Im Mittelpunkt des Programms stehen insbesondere die wichtigen Zukunftsthemen Klimaschutz, Mobilitätswende, Digitalisierung, Forschung, Bildung und Innova-tion. Den Schwerpunkt der konjunkturellen Unter-stützung im Bereich Industrie erfährt der Bereich Luftfahrt.   
	Sonderfonds Innovation und Luftfahrt 
	Um die Luftfahrtindustrie in Hamburg mit mehr als 40.000 Beschäftigten in der Metropolregion und Airbus als größtem Arbeitgeber der Stadt zu unterstützen, ergreift die FHH ein Bündel an Maß-nahmen:  
	 Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus zukunftsfähigen Bereichen wie Digitali-sierung und Wasserstofftechnologie sowie Qualifizierung und Weiterbildung der Mitar-beiter, um die Beschäftigung zu sichern und den Standort zukunftsfest aufzustellen; 
	 Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus zukunftsfähigen Bereichen wie Digitali-sierung und Wasserstofftechnologie sowie Qualifizierung und Weiterbildung der Mitar-beiter, um die Beschäftigung zu sichern und den Standort zukunftsfest aufzustellen; 
	 Umsetzung von Maßnahmen und Projekten aus zukunftsfähigen Bereichen wie Digitali-sierung und Wasserstofftechnologie sowie Qualifizierung und Weiterbildung der Mitar-beiter, um die Beschäftigung zu sichern und den Standort zukunftsfest aufzustellen; 

	 Umsetzung von Projekten, die im Rahmen des EU-Programms „Clean Sky“ zur Entwick-lung einer nachhaltigen, sauberen Luftfahrt angemeldet werden; 
	 Umsetzung von Projekten, die im Rahmen des EU-Programms „Clean Sky“ zur Entwick-lung einer nachhaltigen, sauberen Luftfahrt angemeldet werden; 


	 Forschungsprojekt des Helmholtz-Zentrums Geesthacht und der Technischen Universität Hamburg zur Etablierung nachhaltiger, ener-gieeffizienter und bezahlbarer Prozessketten zur Versorgung von Flugzeugproduktions-standorten mit Wasserstoff am Beispiel des Airbus-Standortes in Finkenwerder; 
	 Forschungsprojekt des Helmholtz-Zentrums Geesthacht und der Technischen Universität Hamburg zur Etablierung nachhaltiger, ener-gieeffizienter und bezahlbarer Prozessketten zur Versorgung von Flugzeugproduktions-standorten mit Wasserstoff am Beispiel des Airbus-Standortes in Finkenwerder; 
	 Forschungsprojekt des Helmholtz-Zentrums Geesthacht und der Technischen Universität Hamburg zur Etablierung nachhaltiger, ener-gieeffizienter und bezahlbarer Prozessketten zur Versorgung von Flugzeugproduktions-standorten mit Wasserstoff am Beispiel des Airbus-Standortes in Finkenwerder; 

	 Planungskosten für die Erweiterung des TechCenters des Zentrums für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH (ZAL). Hier sollen neben Laboren und Büros Kooperationsflä-chen bereitgestellt werden, um gemeinsam an innovativen Projekten im Bereich Luft-fahrt zu forschen („ZAL-Innovation Hub“). 
	 Planungskosten für die Erweiterung des TechCenters des Zentrums für Angewandte Luftfahrtforschung GmbH (ZAL). Hier sollen neben Laboren und Büros Kooperationsflä-chen bereitgestellt werden, um gemeinsam an innovativen Projekten im Bereich Luft-fahrt zu forschen („ZAL-Innovation Hub“). 


	Zur Finanzierung der Maßnahmen wird bei der Hamburgischen Investitions- und Förderbank AöR (IFB) ein Sonderfonds Innovation und Luftfahrt geschaffen. 
	Maritime Industrie vor strukturellen Herausfor-derungen 
	Deutsche Schiffbauwerften sind ein wichtiger Teil der erfolgreichen Maritimen Industrie und haben sich bislang trotz der strukturellen Herausforde-rungen erfolgreich auf Nischenmärkten wie dem Kreuzfahrtschiffbau oder dem Passagierschiff- und Yachtbau spezialisiert. Durch die COVID-19-Pandemie sind nun auch diese Nischenmärkte ein-gebrochen. Für Hamburg als traditionell wichti-gem Standort der Maritimen Industrie haben diese Entwicklungen große Bedeutung. Sowohl in Neuenfelde als auch im Hamburger Hafen fin
	Die fünf norddeutschen Ministerinnen und Minis-ter haben sich daher im Mai 2020 mit einem Ap-pell an die Bundesregierung für den Erhalt der schiffbaulichen Kompetenzen in Deutschland ein-gesetzt. Zugleich haben Sie die Bundesregierung aufgefordert, konkrete Maßnahmen zur Begren-zung der Folgen der COVID-19-Pandemie auf die deutsche Schiffbauindustrie umzusetzen, etwa über eine verbesserte und vorübergehend be-schleunigte öffentliche Beschaffung durch Bund und Länder, ein Einsetzen des Wirtschaftsstabili-sie
	 
	d. Klimaschutz und Energiewende – In-dustrie als Teil der Lösung 
	Die politisch formulierten Ziele aber auch die ge-sellschaftlichen Erwartungen an den Klimaschutz und den Umbau der Energieproduktion stellen die Industrie vor große Herausforderungen. Investiti-onen in neue Technologien zur Energieeinsparung, sowie zur klimaneutralen Gewinnung von Energie werden in den nächsten Jahren noch an Bedeu-tung gewinnen und müssen seitens der Politik durch passende Förderprogramme und eine An-passung der Rahmenbedingungen flankiert wer-den. Dem aus Erneuerbaren Energien gewonnen W
	Die Industrie als Teil der Lösung 
	Der energiewirtschaftliche Rahmen ist von beson-derer Bedeutung für die Industrie. Vor dem Hin-tergrund des Ausstiegs aus der Kernenergie und der Kohleverstromung gilt es deshalb, die Ener-giewende mit dem Ziel einer dauerhaften Pla-nungs- und Investitionssicherheit verlässlich zu gestalten. Deutschland wird nur dann ein weltweit führender Industriestandort bleiben, wenn eine si-chere Versorgung mit nachhaltiger Energie zu wettbewerbsfähigen Preisen langfristig gewähr-leistet bleibt. Hierbei kommt dem Aufba
	Auch für die Wertschöpfung und Wettbewerbsfä-higkeit der Hamburger Wirtschaft ist die schnelle Entwicklung einer auf regenerativen Energien ba-sierenden Wirtschaft von enormer Bedeutung und mit großen Potentialen verbunden. Die daraus ab-geleiteten übergeordneten Ziele des Senats sind die Dekarbonisierung der Industrie, des Hafens, der Luftfahrt und der Schwerlastmobilität sowie der Aufbau einer wettbewerbsfähigen Wasser-stoffwirtschaft. Die Nutzung von Wasserstoff und das Thema Sektorenkopplung gehen dabei
	Mit dem Koalitionsvertrag wurden die Leitplanken für die konsequente Umsetzung der Norddeut-schen Wasserstoffstrategie sowie die Etablierung eines erfolgreichen Clusters Wasserstoffwirt-schaft in Hamburg gesetzt. Die BWI hat im Okto-ber 2020 eine Stabsstelle Wasserstoffwirtschaft mit derzeit acht Mitarbeiterinnen und Mitarbei-tern eingerichtet, die auch Ansprechpartnerin für die Akteure aus der Wirtschaft ist. Die Stabsstelle wirkt an der Umsetzung der im November 2019 verabschiedeten Norddeutschen Wasser-s
	Neue Energiesysteme für zukünftige Bedarfe 
	Darüber hinaus begleitet die Stabstelle bis zum Ende des ersten Halbjahres 2021 in einer gemein-schaftlichen Arbeitsgruppe mit Vertreterinnen und Vertretern von BUKEA und SK die Machbar-keitsuntersuchung zur Umwandlung des Kraft-werks Moorburg und zum Aufbau einer großen Elektrolyseanlage unter Berücksichtigung wirt-schaftlicher, technischer und ökologischer Ge-sichtspunkte. Moorburg war viele Jahre Standort eines Gaskraftwerks der Hamburgischen Elektri-zitätswerke und seit 2015 Standort eines Vatten-
	fall Kohlekraftwerks, das im Rahmen des deut-schen Kohleausstiegs für den kommerziellen Be-trieb zum 31.12.2020 stillgelegt wurde. Neben der Errichtung eines skalierbaren Elektrolyseurs mit zunächst 100 Megawatt Leistung (bis 2025) ist dort nun im Schulterschluss zwischen BWI und BUKEA auch die weitere Entwicklung zu einem so-genannten „Green Energy Hub“ vorgesehen. Es soll untersucht werden, inwieweit die bestehende Infrastruktur des stillgelegten Kraftwerkes künf-tig zur Energieerzeugung auf Basis Erneuer
	Die Nachnutzung des Standortes Moorburg ist auch Ausgangspunkt einer Reihe von Anträgen di-verser bedeutender Unternehmen im Rahmen des Programms „Important Project of Common Euro-pean Interest“ (IPCEI), mit dem die Möglichkeit verbunden ist, (Bundes-) Fördermittel für große Wasserstoffprojekte nach Hamburg zu holen, um den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft voranzu-treiben und einen wichtigen Beitrag zur Dekarbo-nisierung der Wirtschaft zu leisten. Die Stabs-stelle begleitet diesen Prozess gemeinsam mit de
	 
	Abbildung 5. „Green Hydrogen Hub“. 
	Quelle: Wärme Hamburg. 
	Figure
	 
	Ein weiterer Fokus liegt bereits heute auf einer ef-fizienten und lokal emissionsfreien Energieversor-gung vor allem der Nebenaggregate von Schiffen als Ersatz für die klimaschädlichen Anlagen. Nam-hafte Akteure aus der See- und Binnenschifffahrt (Werften, Reedereien, Klassifizierungsgesell-schaften) aber auch aus der Maschinenbauindust-rie arbeiten in bestehenden Netzwerken kontinu-ierlich zusammen und bereiten von Hamburg aus den Wasserstofftechnologieeinsatz auf Schiffen vor. Dementsprechend hat Hamburg 
	Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) bezüg-lich eines „Technologie- und Innovationszentrums Wasserstofftechnologie für Mobilitätsanwendun-gen“ eingereicht. Im Rahmen der Teilnahme am Wettbewerb soll eine Institution etabliert werden, die sich auf die Wertschöpfungskette der Wasser-stoff- und Brennstoffzellentechnologie für Mobi-litätsanwendungen fokussiert. Für die bis zu drei Gewinner des Wettbewerbs gibt das BMVI eine Machbarkeitsstudie zur Umsetzbarkeit in Auftrag, welche die Basis für die finale St
	Mit einer Vielzahl strategischer Ansätze, De-monstrationsvorhaben und operativen Maßnah-men begleitet Hamburg seit mehr als 15 Jahren den noch jungen Markt der Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie. Der Standort Hamburg bietet für die stoffliche Nutzung von grünem Wasserstoff in Unternehmen der chemischen und grundstoffverarbeitenden Industrie ein hohes Po-tenzial bei der Produktion von Ölen und Schmier-stoffen sowie der Produktion von Stahl, Kupfer und Aluminium. Im Logistiksektor stehen stand-ortbe
	Kommerzielle Luftfahrt mit Wasserstoff  
	In der Luftfahrtindustrie sind „Non-Drop-In“-Kraftstoffe wie flüssiger Wasserstoff und hierauf basierende elektrische Energiesysteme zur Re-duktion der CO2-Emissionen besonders vielver-sprechend. Am Luftfahrtstandort Hamburg wur-den im Zeitraum von 2010 bis 2020 über 20 nati-onale und internationale Forschungsprojekte zum Einsatz von Brennstoffzellensystemen und Was-serstoffnutzung in Flugzeugen durchgeführt, bei denen im Sinne einer evolutionären Flugzeugent-wicklung wasserstoffbetriebene Brennstoffzel-len
	Der in Hamburg ansässige Flugzeughersteller ver-folgt mit seiner neuen Strategie ZEROe mehrere Konzepte für eine neue Generation emissions-freier Flugzeuge, deren Antrieb komplett auf Flüs-sigwasserstoff ausgerichtet sein wird. Daneben ist auch der Einsatz von wasserstoffbasierten synthetischen Treibstoffen (synthetisches Kero-sin auf Methanol Basis) mittel- und langfristig eine wichtige Option zur Reduktion der vom Flugver-kehr ausgehenden Treibhausgasemissionen. 
	Der künftigen Deckung der Wasserstoff-Bedarfe der Industrie sowie im Mobilitätssektor wird also große Bedeutung beigemessen. Hamburg als Ha-fen- und Industriestandort bietet gute Vorausset-zungen im Importsektor eine tragende Rolle zu übernehmen und althergebrachte Kompetenzen und Standortvorteile auf neue Weise zu nutzen. Neben der Produktion von grünem Wasserstoff in Hamburg soll Hamburg auch als wichtiger Import-knotenpunkt für Wasserstoff aufgebaut werden, um so die Hamburger Bedarfe wie auch die Nach-f
	Das mit der Weiterentwicklung der Wasserstoff-technologie verbundene Wertschöpfungspoten-zial für die Industrie kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht annährend prognostiziert werden. Der Tech-nologie kommt indes eine Schlüsselrolle auf dem Weg zur Dekarbonisierung und zur optimalen Nutzung regenerativer Energien zu. Entsprechend wird sie weltweit mit Hochdruck vorangetrieben. 
	Im Bereich der Anwendung gilt es neben techni-schen Problem oftmals vor allem die Kostenfrage zu lösen, da sie in vielen Fällen bisher noch nicht profitabel ist. Für Deutschland und Hamburg sind wichtige Weichen zu stellen und der Anschluss an die Spitzen der Entwicklung das Ziel.  
	Die Stadt unterstützt Gewerbe- und Industrie-unternehmen beim Klima- und Ressourcen-schutz  
	Um klimaschützende Maßnahmen und einen scho-nenden Umgang mit Ressourcen in Hamburger 
	Unternehmen zu unterstützen, hat die Stadt ver-schiedene Förderprogramme aufgesetzt, die durch die IFB betreut werden. Die Finanzierung erfolgt über Mittel des Klimaplans sowie der EU. Mit den geförderten Projekten wird ein wesentli-cher Beitrag zu den Klimazielen der FHH geleistet. 
	Mit dem Programm „Unternehmen für Ressour-censchutz“ fördert die Stadt freiwillige Investiti-onsvorhaben von Unternehmen, die durch einen effizienten Umgang mit Ressourcen oder durch Reduzierung der CO2-Emissionen zu einer Um-weltentlastung führen. Zuschüsse werden anhand des erreichten Ressourcen- beziehungsweise Kli-maschutzeffekts – als Festbetrag pro jährlich ver-miedener Tonne CO2 oder pro eingesparter Tonne Material, Abfall oder eingespartem Kubikmeter Wasser – vergeben. Geförderte Unternehmen er-reic
	Spezifisch auf einen strommarktorientierten und effizienten Energieverbrauch in Unternehmen ausgelegt, ist das Programm „Energiewende in Unternehmen“. Das aus EU-Mitteln finanzierte Förderinstrument honoriert freiwillige Investitio-nen in Anlagen, die Energie benötigen, speichern oder erzeugen und dazu führen, dass CO2-Emissi-onen reduziert oder die Anlagen strommarktori-entiert betrieben werden können. Ziel ist es, die Flexibilisierung des Energieverbrauchs oder der Energieeigenerzeugung entsprechend dem A
	Über das Programm „Energiewende in Unterneh-men“ wird derzeit etwa ein Projekt zur Gewinnung grüner Fernwärme für die Stadt als Nebenprodukt der industriellen Kupfererzeugung mit 2,9 Mio. Euro aus EU-Regionalfördertöpfen gefördert. Noch 2021 soll die Zentrale fertiggestellt werden, um mehrere Stadtteile mit Abwärme zu versorgen: Über 16.000 Haushalte sollen dann beinahe emis-sionsfrei beheizt werden und eine Ersparnis von rund 10.000 Tonnen CO2 pro Jahr ermöglichen. Es handelt sich damit um eines der größte
	Gewerbetreibende können schließlich über das Programm „Energetische Sanierung von Nicht-Wohngebäuden“ Investitionen in die energetische Modernisierung einer Gebäudehülle und den Ein-satz von Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft in der Gebäudekonstruktion beim Neubau fördern lassen (4,7 Mio. Euro Fördermittel für 2019 und 2020). Das Programm „Profi Umwelt“ fördert Ein-zelprojekte zur Entwicklung innovativer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen, die einen Bei-trag zum Klima- und Umweltschutz leisten. Im
	Über die vorgestellten vier Programme stellte der Senat den Hamburger Unternehmen aus dem Kli-maplan in den Jahren 2019 und 2020 Fördermittel in Höhe von insgesamt rd. 11,8 Mio. Euro für frei-willige Maßnahmen zum Klima- und Ressourcen-schutz zur Verfügung.  
	 
	e. Digitalisierung als Schlüssel für wei-tere technische Fortschritte  
	Mit einer digitalen Transformation in der Industrie werden unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ große Erwartungen verknüpft und bereits heute mit Leben gefüllt. „Intelligente Fabriken“, in denen Menschen, Maschinen und industrielle Pro-zesse digital vernetzt und gesteuert werden, sol-len künftig flexibler, individueller und effizienter produzieren. Es wird auch damit gerechnet, dass der Einsatz digitaler Technologien in der Industrie eine Vielzahl an neuen Produktionsverfahren, Ge-schäftsmodellen und Produk
	Mit dem Koalitionsvertrag haben sich die Regie-rungspartner in Hamburg 2020 zum Ziel gesetzt, den digitalen Wandel weiter zu intensivieren und die Digitalisierung zu einem Schwerpunkt der neuen Legislaturperiode zu machen. Der An-spruch Hamburgs ist es, optimale Rahmenbedin-gungen für eine erfolgreiche und sozialverträgli-che digitale Transformation der Wirtschaft und der Arbeitswelten zu schaffen. Grundlage hierfür ist eine leistungsfähige digitale Infrastruktur. Ein besonderer Fokus liegt auf der flächend
	Die digitale Transformation der Hamburger Wirt-schaft und der urbanen Infrastruktur wollen die Koalitionspartner durch ein starkes Innovati-onsökosystem, ein maßgeschneidertes Förder-system, Fachkräfte und umfassende Bildungsan-gebote sowie eine hohe Attraktivität für digitale Startups, Innovatoren und Investoren unterstüt-zen. Für die Gestaltung digitaler Vorhaben wer-den geeignete Arbeitsprozesse, Dialogstrukturen, Cross-Cluster und Zukunftsnetzwerke aufgesetzt und neue Formate erprobt. Frei- und Experime
	Mit einer Digitalstrategie die digitalen Verwal-tungsprozesse weiter voranbringen 
	Um den Rahmen für diese ambitionierten Ziele zu setzen, haben sich die FHH als Ganze sowie alle Behörden jeweils eine eigene Digitalstrategie ge-geben. Die BWI formuliert in ihrer Digitalstrategie, die durch eine eigene Chief-Digital-Office-Einheit mit Unterstützung der Fachämter und öffentli-chen Unternehmen erstellt und 2020 veröffent-licht wurde, Maßnahmen sowohl für interne Ver-änderungen der Verwaltung als auch für nach au-ßen angebotene Dienstleistungen und die Stär-kung des Wirtschafts- und Industrie
	 
	 
	Factory Hammerbrooklyn 
	Ab Sommer 2021 eröffnet die Factory Hammer-brooklyn. Die Stadt hat damit mitten in Hamburg einen physischen Ort geschaffen, an dem auf über 7.000 m² Fläche Mitglieder und Startups, Kreativ-wirtschaft und Kultur sowie Zivilgesellschaft und Politik zusammenfinden.  
	Mit der Factory Hammerbrooklyn entsteht ein so genanntes „Community Ökosystem“, das für Hamburg ein Ort der Zukunft werden soll. Hier werden nicht nur Büros und Arbeitsplätze ge-schaffen. Der Ort wird auch Interessierten aus Wirtschaft, Digitalwirtschaft, Kultur, Kreativwirt-schaft, Politik, Gesellschaft und dem Bildungsseg-ment offenstehen. Ihnen wird eine Infrastruktur für Austausch, Forschung, Entwicklung und Er-probung von Zukunftsmodellen zur Verfügung gestellt. Die Factory fördert mit digitalen Produ
	Durch die gute Zusammenarbeit von mehr als 150 Startups und über 4.000 Mitgliedern weltweit so-wie zahlreiche renommierte Partnerschaften ergibt sich ein einzigartiger Mehrwert, der auch für Industrieunternehmen am Standort einen Nut-zen erzeugen kann.  
	Künstliche Intelligenz (KI) – Treiber für die Pro-duktion von morgen 
	Bereits jetzt ist klar, dass KI-Anwendungen er-hebliches Potenzial für die Optimierung von Pro-duktionsprozessen der Industrie bergen. Dieses gilt es in den nächsten Jahren zu heben und weiter nutzbar zu machen. Die Bundesregierung hat be-reits Ende 2018 eine nationale „KI-Strategie“ mit zwölf Handlungsfeldern veröffentlicht und hierzu ein Bund-Länder-Arbeitstreffen eingerichtet, an dem auch Hamburg beteiligt ist. Aus der KI-Stra-tegie der Bundesregierung hat die FHH für Ham-burg KI-Handlungsfelder abgeleit
	Für das Thema KI sind zur Lösung gesellschaftli-cher Herausforderungen und für die Vernetzung auf deutscher sowie europäischer Ebene im aktu-ellen Haushalt der BWI entsprechende Mittel vor-gesehen. Die Stadt setzt partizipative Vernet-zungsformate sowie jährliche Kongresse und Bar-camps auf, unterstützt die Förderung des Auf-baus eines „Playgrounds“ zum Erleben neuer KI-Anwendungen mit Labor und Demonstratoren und fördert Pilotprojekte zu einschlägigen KI-Themen in Hamburg. Daneben wird an der Gestal-tung e
	Artificial Intelligence Center Hamburg (ARIC) 
	Bereits 2019 wurde auf lokaler Ebene das inter-disziplinäre Artificial Intelligence Center Hamburg gegründet. Mit Lufthansa Industry Solutions als Gründungsmitglied ist ein wichtiger Partnern der Wirtschaft Teil des Vorhabens. Das ARIC entwi-ckelt im Schulterschluss von Unternehmen und Hochschulen sowie unter Einbindung der Verwal-tung die Expertise im Bereich KI sowie konvergen-ter Technologien, wie etwa DLT/Blockchain, In-ternet of Things, Robotic Process Automation, Edge- und HPC weiter. Das Center ist i
	Bis Ende 2020 konnte das ARIC seine vier Pro-gramm-Säulen erfolgreich implementieren und mit Inhalten füllen. So bietet das Zentrum in Zu-sammenarbeit mit seinen Kooperationspartnern zielgruppenspezifische Informationen über regel-mäßige Events, Veranstaltungen und Webinare an. Das ARIC initiiert zudem konkrete KI-Projekte, beteiligt sich an Konsortial-F&E Projekten und wirbt Fördermittel ein. Mit regelmäßigen Trai-nings- und Weiterbildungsformaten war das ARIC im Jahr 2020 einer der aktivsten Weiterbildung
	Die FHH unterstützte 2020 ein Bewerberkonsor-tium aus ARIC, Digital Hub Logistics und Kompe-tenzzentrum Mittelstand 4.0 zusammen mit wei-teren Partnern wie dem Hamburger Informatik Technologie Center der Universität Hamburg und der Innovations Kontakt Stelle (IKS), das sich am Wettbewerb für ein europäisches digitales Inno-vationszentrum (EDIH) beteiligt. KI soll ein wichti-ger Schwerpunkt des Hubs werden. Im Dezember  2020 hat es die EDIH-Bewerbung aus Hamburg im Rahmen der nationalen Vorauswahl auf die Sh
	Anwendungshub für Data Science und Machine Learning bei Dataport 
	Im Verbund mit den norddeutschen Bundeslän-dern und in enger Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister Dataport AöR arbeitet der Senat an konkreten Daten- und KI-Projekten. So hat Data-port mit Beteiligung aller fünf norddeutschen Bundesländer einen Projektantrag für den Aufbau eines Public Sector Anwendungshub für Data Sci-ence und Machine Learning erarbeitet, um der wachsenden Nachfrage nach Lösungen aus diesen Bereichen zu begegnen. Ziel des Projektvorha-bens ist es, gemeinsam mit Dataport einen mo-dernen 
	Digitalisierung und KI sind wichtige Schlüsselfak-toren für die gute wirtschaftliche Entwicklung am Standort Hamburg. Die Industrie bietet mit einem hohen Grad der Automatisierung und technischen Standardisierung ideale Voraussetzungen, um sich mit an die Spitze der Entwicklung zu setzen. Die FHH befördert diese Entwicklung. 
	f. Innovationen für eine Transformation der Industrie 
	Forschungs- und Innovationstätigkeit sowie ein rascher, anwendungsorientierter Innovations-transfer in Unternehmen sind wesentliche Treiber für eine Transformation der Industrie. Den disrup-tiven Herausforderungen, denen die Industrieun-ternehmen gegenüber stehen, kann durch Innova-tionen effektiv begegnet werden. Es ist deshalb ein wichtiges industriepolitisches Anliegen, In-dustrieunternehmen und insbesondere dem in-dustriellen Mittelstand den Zugang zu Schlüssel-technologien zu erleichtern und den Transf
	Innovationen sind die Grundlage, um die Zu-kunftsfähigkeit der Hamburger Wirtschaft zu si-chern und die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Der Senat nimmt mit der Innovations-förderung eine aktive und gestaltende Rolle ein und setzt Rahmenbedingungen, um die Bedarfe einer breiten Zielgruppe an Innovationsakteurin-nen und -akteuren zu adressieren.  
	Ein ambitionierter Rahmen für die Innovations-politik: die Regionale Innovationsstrategie 
	Mit der Regionalen Innovationsstrategie (RIS), de-ren Weiterentwicklung kurz vor Abschluss steht, nimmt die FHH eine aktive und gestaltende Rolle in der Innovationsförderung ein. Sie setzt Rah-menbedingungen für eine Innovationslandschaft, die die Innovations- und Investitionsfähigkeit der Stadt erheblich stärken und die Resilienz in Krisen erhöhen werden. Mit der beschleunigten Umset-zung von Maßnahmen aus der RIS in den Jahren 2021 und 2022 kann Hamburg zudem den inno-vativen Akteuren der Stadt und des Ha
	Die RIS wurde unter Beteiligung wichtiger Stake-holder aus Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Bildung, Kultur und Gesellschaft aufgestellt und wird in Zukunft fortlaufend weiterentwickelt. Im Rahmen des Stakeholderprozesses haben auch die Ideen und Vorstellungen der Industrie Einfluss gefunden. Die neue RIS soll den Rahmen für Inno-vationen in Hamburg bilden und einen „Innovati-onsgeist“ schaffen. Von diesem sowie von den konkret geplanten Transferprojekten, der gestei-gerten Vernetzung, der Förderung von
	Im Einzelnen plant der Senat mit der neuen RIS u. a. folgende Maßnahmen: 
	 Über die Durchführung von Innovationswett-bewerben sollen Akteure vernetzt und Po-tentiale der Zusammenarbeit sichtbar ge-macht werden. Auch die Hamburger Indust-riebetriebe sind aufgefordert, Teil des Pro-zesses zu sein. Die Wettbewerbe orientieren sich an den zentralen Zukunftsthemen Ge-sundheit, Mobilität, Klima und Energie, Neue Materialien sowie Data Science und Digitali-sierung. Nicht nur werden erfolgreiche Pro-jekte begleitet und gefördert. Es wird auch angestrebt, dass über die Wettbewerbe auch p
	 Über die Durchführung von Innovationswett-bewerben sollen Akteure vernetzt und Po-tentiale der Zusammenarbeit sichtbar ge-macht werden. Auch die Hamburger Indust-riebetriebe sind aufgefordert, Teil des Pro-zesses zu sein. Die Wettbewerbe orientieren sich an den zentralen Zukunftsthemen Ge-sundheit, Mobilität, Klima und Energie, Neue Materialien sowie Data Science und Digitali-sierung. Nicht nur werden erfolgreiche Pro-jekte begleitet und gefördert. Es wird auch angestrebt, dass über die Wettbewerbe auch p
	 Über die Durchführung von Innovationswett-bewerben sollen Akteure vernetzt und Po-tentiale der Zusammenarbeit sichtbar ge-macht werden. Auch die Hamburger Indust-riebetriebe sind aufgefordert, Teil des Pro-zesses zu sein. Die Wettbewerbe orientieren sich an den zentralen Zukunftsthemen Ge-sundheit, Mobilität, Klima und Energie, Neue Materialien sowie Data Science und Digitali-sierung. Nicht nur werden erfolgreiche Pro-jekte begleitet und gefördert. Es wird auch angestrebt, dass über die Wettbewerbe auch p

	 Die Innovations- und Gründungskompeten-zen junger Talente gilt es, durch einen le-bensbegleitenden Lernprozess nach dem Motto „I learn to innovate“ zu fördern (u. a. über Entrepreneurship Education od. Social Entrepreneurship). MINT-Kompetenzen sol-len durch praxisnahe und niedrigschwellige Zugänge zu MINT-Initiativen gefördert wer-den. Zusätzlich soll durch weitere neue For-mate die Vernetzung zwischen innovations- und forschungsstarken Unternehmen und Bildungseinrichtungen ausgebaut werden. Zur Gewinnun
	 Die Innovations- und Gründungskompeten-zen junger Talente gilt es, durch einen le-bensbegleitenden Lernprozess nach dem Motto „I learn to innovate“ zu fördern (u. a. über Entrepreneurship Education od. Social Entrepreneurship). MINT-Kompetenzen sol-len durch praxisnahe und niedrigschwellige Zugänge zu MINT-Initiativen gefördert wer-den. Zusätzlich soll durch weitere neue For-mate die Vernetzung zwischen innovations- und forschungsstarken Unternehmen und Bildungseinrichtungen ausgebaut werden. Zur Gewinnun

	 Der institutionalisierte Austausch und die Vernetzung zwischen Wirtschafts- und Wis-senschaftsclustern sollen in Verbindung mit den Hamburger Zukunftsthemen (Gesund-
	 Der institutionalisierte Austausch und die Vernetzung zwischen Wirtschafts- und Wis-senschaftsclustern sollen in Verbindung mit den Hamburger Zukunftsthemen (Gesund-


	heit – Mobilität – Klima/Energie – Neue Ma-terialien – Data Science/Digitalisierung) über Transferinitiativen etabliert werden. 
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	Innovationsparks – Orte des Wissenstransfers zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
	Der Senat hat es sich zur Aufgabe gemacht, in Hamburg ein Netz von Innovationsparks zu er-richten mit Fokus auf die Standorte Altona, Ber-gedorf, Harburg und Finkenwerder. Ziel ist es, durch Förderung von Netzwerken und Kooperati-onen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft den Technologie- und Wissenstransfer zu stärken und wertvolle Innovations- und Wertschöpfungsket-ten abzubilden, um Fachkräfte und Unternehmen anzuziehen. Mit den Innovationsparks soll ein bestmögliches Umfeld geschaffen werden, um in-novat
	So soll etwa in Altona in unmittelbarer Nachbar-schaft des Gründungs- und Forschungszentrums „DESY Innovation Factory II“ am Vorhornweg ein Ort für Startups und junge, technologieorientierte Unternehmen entstehen. Für dieses „tecH-Hub“ der HIE wurden vom Senat auf Initiative von Wirtschafts- und Finanzbehörde nunmehr 35 Mio. Euro im Haushaltsplanentwurf vorgesehen. Das tecHHub soll in größerem Umfang zu mietende Laborflächen für Startups bereitstellen, die aus den Technologiezentren herausgewachsen sind, so
	 
	 
	Abbildung 6. Lagekarte zum TECHHUB VILLAGE. 
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	Quelle: BSW/BWFGB.
	Ein Innovationsort eigens für die Luftfahrtbran-che ist der Innovationspark Finkenwerder rund um das ZAL TechCenter, der im Jahr 2016 eröffnet wurde. Hier forschen und entwickeln Weltmarkt-führer der Luftfahrtindustrie zusammen mit KMU, Forschungseinrichtungen und Hochschulen. Das ZAL, gegründet in Public Private Partnership aus öffentlicher Hand, Wirtschaft und Wissenschaft, unterstützt die Zusammenarbeit in verschiedenen Fach- und Netzwerkformaten, die im Rahmen des „Forschungsnetzwerks Luftfahrt“ durch d
	Der Beginn neuer Vorreiter in der Industrie – Startup-Förderung in Hamburg 
	Startup-Unternehmen sind wichtige Elemente ei-nes innovativen Unternehmensstandorts. Über junge Unternehmen ergeben sich neue Möglich-keiten der Partnerschaft für Industrieunterneh-men und die Erweiterung des Portfolios der In-dustrieunternehmen am Standort. Startups tra-gen mit neuen Technologien zugleich dazu bei, Hamburgs Industrie fit für die Zukunft zu machen. 3D-Druck, Künstliche Intelligenz, Blockchain oder Virtual Reality sind Querschnittstechnologien, die der Hamburger Industrie helfen, auch weiter
	Die FHH hat in den vergangenen Jahren einiges unternommen, um das Hamburger Startup-Öko-system weiterzuentwickeln. Beispielhaft genann-ten seien „Beyourpilot“, eine digitale Plattform kombiniert mit intensiven Beratungsaktivitäten, Gründungsstipendien oder die Startup-Unit bei der Hamburg Invest. Aktuelle Rankings belegen, dass Hamburg sich neben Berlin erfolgreich als Startup-Hotspot etabliert hat. Anspruch ist es, ei-nen Platz in der europäischen Top-Liga der Star-tup-Hubs mit hoher Sichtbarkeit auch inte
	In der RIS ist außerdem vorgesehen, neue Busi-ness Angel- und Investorennetzwerke durch An-sprache von High Net Worth Individuals und Fa-mily Offices zu gewinnen und bestehende Inves-torennetzwerke bei der Innovationsförderung stärker einzubinden. Über hochkarätige Startup-Innovationsevents sollen professionelle Venture Capital-Investorinnen und Investoren angezogen werden. 
	Stärkung  der IFB als Rückgrat der Startup- und Innovationsförderung 
	Ein Rückgrat der Innovationslandschaft und der Startup-Förderung Hamburgs ist die IFB mit ihren vielseitigen und erfolgreichen Förderprogrammen. Bei der IFB wurde ein Fördersystem entwickelt, das für innovationsorientierte Nutzergruppen at-traktive Förderprogramme mit Zuschüssen, Be-teiligungen oder Krediten anbietet. Speziell für in-novative Gründerinnen und Gründer wurden die Programme „InnoRampUp“ und „InnoFoun-der“ aufgelegt, die einen nichtrückzahlbaren Zu-schuss beinhalten. Durch den Innovationsstarte
	Im Rahmen der regulären Förderinstrumente der IFB flossen im Zeitraum 2019/20 Fördermittel in Höhe von 11,6 Mio. Euro an Unternehmen, Neu-gründungen, Initiativen und Projekte mit Indust-riebezug. Davon entfielen 2,7 Mio. Euro auf Ein-zelmaßnahmen mit Bezug zu Industrieanwendun-gen (z. B. ARIC, IKS) und 8,8 Mio. Euro auf richtli-nienbasierte Regelförderprogramme (PROFI-Fa-milie, HKI, InnoRampUp und InnoFounder). 
	  
	 
	Tabelle 3. Fördervolumen der IFB für Industrie 2019-2020. 
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	Quelle: IFB. 
	Gute Zusammenarbeit über die Grenzen der Stadt – Das Norddeutsche Reallabor 
	Ein Schaufenster für Innovationen sind die soge-nannten Reallabore. Im Rahmen von Reallaboren werden über einen begrenzten Zeitraum innova-tive Ideen aus der Theorie in die Praxis übersetzt. Reallabore bieten Wirtschaftsunternehmen auf der einen Seite Testfelder und Anwendungsmög-lichkeiten für Produkte und Angebote. Auf der an-deren Seite sind sie für Wissenschaft und For-schung eine Chance, theoretische Erkenntnisse in praktische Anwendung umzusetzen und Markt-möglichkeiten zu erschließen. Politik und Ver
	Hamburg ist Partner im Norddeutschen Reallabor (NDRL). Das NDRL erprobt die ganzheitliche Transformation des Energiesystems in allen Sek-toren und den Entwicklungspfad zur Dekarboni-sierung der Modellregion um 75 Prozent bis 2035. Die Region des NDRL bildet mit Schleswig-Hol-stein und dem westlichen Mecklenburg-Vorpom-mern als großen Erzeugungsregionen für Strom aus erneuerbaren Quellen auf der einen und Ham-burg als starkem Abnehmer auf der anderen Seite die Kernherausforderungen der Energiewende ab. Das G
	50 Partner (davon 29 Förderpartner) aus Wirt-schaft, Wissenschaft und Politik wollen mit dem NDRL nachhaltige Innovationen schaffen, wirt-schaftliche Impulse auslösen und den Industrie-standort Norddeutschland stärken. Das Investiti-onsvolumen beträgt 325 Mio. Euro, davon werden 130 Mio. Euro als Förderung beantragt. Das Pro-jekt hat eine Laufzeit vom 1.4.2021 bis 31.3.2026. 
	 
	Abbildung 7. Das Norddeutsche Reallabor. 
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	Quelle: Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg. 
	 
	Hervorgegangen ist das NDRL aus dem länder-übergreifenden Großprojekt Norddeutsche Ener-giewende 4.0 (NEW 4.0). Mit NEW 4.0 konnten Hamburg und Schleswig-Holstein gemeinsam mit mehr als 60 Partnern aus Wirtschaft, Wissen-schaft und Politik demonstrieren, wie die Region mit 4,5 Mio. Einwohnern bereits 2035 zu 100 Pro-zent mit regenerativem Strom versorgt werden kann – sicher, zuverlässig, gesellschaftlich akzep-tiert und mit deutlichen CO2-Einsparungen. Das Projekt wurde im Rahmen des Programms "Schaufenster
	 
	3. Arbeit des Bündnisses für die Indust-rie der Zukunft 2020 
	Das Bündnis für die Industrie der Zukunft hat seine Arbeit nach Schaffung der Organisations-strukturen erfolgreich aufgenommen. Der Start-schuss hierzu erfolgte mit der Unterzeichnung der Abschlusserklärung zum Bündnis zwischen BGMI und dem Industrieverband Hamburg im November 2019.  
	Mit der Drucksache 21/19408 hat der Senat am 17. Dezember 2019 Maßnahmenpakete benannt, die im Rahmen des Bündnisses bearbeitet werden sollen. Im Folgenden wird Auskunft über den Stand der Fortschritte in den einzelnen Arbeits-bereichen gegeben, den die Bündnispartner in den einzelnen Handlungsschwerpunkten in ihrer bis-herigen Arbeit erreicht haben. Die darüber hinaus aus der Corona-Pandemie erwachsenen Aufgaben verdeutlichen, dass sich auf dem Weg erhebliche Kursanpassungen und Reorganisationen ergeben kö
	 
	a. Etablierung einer Arbeitsstruktur und Arbeit des Industriekoordinators 
	Als wichtiger erster Schritt der gemeinsamen An-strengungen wurde der Staatsrat der BWI mit In-krafttreten des Bündnisses zum IK des Senats be-rufen und somit zum obersten Ansprechpartner für die Industrie in Hamburg. Unterstützt wird der IK in seiner Aufgabe durch die in der BWI angesie-delte Projektsteuerung. Zwei Mitarbeiter unter-stützen den IK in der Wahrnehmung seiner Aufga-ben. Für die Sacharbeit wurden mit der Drucksa-che zudem 300.000 Euro für die Durchführung von Akzeptanzmaßnahmen bereitgestellt.
	Jour Fixe des IK  
	Seit Januar 2020 berät der IK sich regelmäßig mit dem IVH im Rahmen eines monatlichen Jour Fixe (JF) zu aktuellen Themen der Industriepolitik und den Handlungsschwerpunkten des Bündnisses. Im Rahmen des JF werden wichtige Entscheidungen zur Ausgestaltung der Maßnahmen des Bündnis-ses getroffen. Über den JF des IK sichert der Se-nat den engen Informationsaustausch mit der Hamburger Industrie und leistet so einen Beitrag zur stetigen Verbesserung der Rahmenbedingun-gen für die industrielle Produktion am Stand
	Der IK nimmt seine Rolle als zentraler Ansprech-partner im Dialog von Industrie und Verwaltung in Hamburg wahr. Im Austausch mit den norddeut-schen Bundesländern, dem Bund und der EU setzt er sich für eine bessere Wahrnehmung der indust-riellen Interessen der Hamburger Unternehmen ein. So ist der IK bei industriebezogenen Themen und Konflikten mit gesamtstädtischer Bedeutung mit seiner Stimme in der Senatskommission für Stadtentwicklung und Wohnungsbau vertreten. Er kann durch sein Wirken in der Kommission 
	Abstimmungsgremien  
	Weiter ist der IK regelhaft in die länderübergrei-fenden Hausleitungstreffen auf unterschiedlichen Ebenen eingebunden. Insbesondere sind hier zu nennen die Wirtschaftsministerkonferenz (WMK), die Konferenz der Wirtschafts- und Verkehrsmi-nister der norddeutschen Küstenländer (KüWiVerMinKo), die Ländertreffen der Staats-sekretäre oder auch die bilateralen Treffen der Hauspitzen der norddeutschen Länder. Für all diese Anlässe kann der IK regelhaft auf die fachli-che Vorbereitung und Unterstützung durch die Bü
	Beispielhaft für wichtige Abstimmungen auf Ebene des Bundes sind das Handlungskonzept Stahl des BMWi, das Hamburg im Rahmen seiner Mitwirkung in der Allianz der Stahlländer eng flan-kiert, sowie die Industriestrategie 2030 des Bun-des. Zu beiden Programmen werden die Mitwir-kungsoptionen des IK fortlaufend geprüft und wo sinnvoll, die Interessen Hamburgs eingebracht. Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt ist die Pla-nung des „New Green Deal“ und der Industriestra-tegie für Europa der EU-Kommission. 
	 
	Der IK vor Ort bei den Unternehmen 
	Als wichtiger Bestandteil der Arbeit des IK finden regelmäßig Unternehmensbesuche und -gesprä-che in enger Abstimmung mit dem IVH statt. Ziel ist es, nicht erst bei bestehenden Konfliktlagen in die Gespräche mit den Unternehmen einzusteigen, sondern kontinuierlich den engen Austausch mit den wichtigsten Industrieunternehmen der Stadt vor Ort an den Betriebsstätten zu pflegen und auszubauen. Hierrüber wird sichergestellt, dass im Fall auftretender Konfliktlagen der IK zügig po-sitiv auf die Lösung der Proble
	Trotz Pandemie konnten bereits im Jahr 2020 erste Unternehmensbesuche unter strenger Ein-haltung der gebotenen Hygienestandards erfol-gen.  
	Das Bündnis in Zeiten der COVID-19-Pandemie 
	Die Corona-Pandemie nahm im Jahr 2020 erheb-lichen Einfluss auf die Arbeit des Bündnisses. Durch regelmäßige Highlevel-Gespräche zwischen der Hausleitung der BWI und den Spitzen der Branchenverbände konnte auch in den schwie-rigsten Stunden der Corona-Pandemie stets der Informationsfluss und die sorgsame Abwägung von Entscheidungen sichergestellt werden. 
	Im Zeitraum von März bis Juni des Jahres 2020, dem zeitlichen Schwerpunkt des Erstarkens der Pandemie, ergänzten tägliche gemeinsame Lage-besprechungen mit dem IVH auf Arbeitsebene den engen Austausch auf Leitungsebene. Mögliche Ri-sikolagen für die Produktion am Standort Ham-burg wurden laufend geprüft und tägliche Lage-berichte für die Behördenleitung erstellt.  
	Unterdessen verabschiedeten Bund und Länder Maßnahmen, um der COVID-19-Pandemie zu be-gegnen, die auch die Industrieunternehmen beein-trächtigten. Die Bündnisbeteiligten haben sich proaktiv in die Ausarbeitung von Schutzmaßnah-men und Hilfspaketen auf Bundes- und Länder-ebene eingebracht. In diesem Zusammenhang sind etwa Maßnahmen zur Verbesserung der Ar-beitszeitregelungen in Betrieben, zur Aufrechter-haltung von Lieferketten oder auch zu den Rah-menbedingungen der Umstellung von Betriebsab-läufen auf die 
	Tabelle 4. Fortschritt des Arbeitspakets 1 „In-dustriekoordinator“. 
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	b. Akzeptanz der Rahmenbedingung für die Industrie  
	Akzeptanz für die Industrie ist eine der wichtigs-ten Voraussetzungen für die Gestaltung guter Rahmenbedingungen für die Industrieproduktion am Standort. Entsprechend großes Gewicht und Aufmerksamkeit erhalten die Entwicklung von ge-eigneten Maßnahmen zur Steigerung der Akzep-tanz für Industrie im Rahmen der Arbeit des Bünd-nisses. Die Projektmaßnahme zur Akzeptanzstei-gerung für die Industrie stellt mit Blick auf die für die Arbeit des Bündnisses zur Verfügung bereit-gestellten Mittel und den verbundenen B
	Im Rahmen eines Vergabeverfahrens wird ein ge-eigneter Dienstleister für die Umsetzung der Ak-zeptanz-Maßnahmen ermittelt werden. Der Dienstleister wird die Funktion der Umsetzungs-Stelle übernehmen, koordiniert durch die BWI und in Abstimmung mit dem IVH. Alle Planungen wer-den regelmäßig im JF beraten. 
	Die COVID-19-Pandemie hat die Zeitplanung für die Durchführung des Ausschreibungsprozesses verzögert. Es bestehen mit Blick auf den notwen-digen Infektionsschutz noch Unsicherheiten bei der zeitlichen Umsetzung der Maßnahmen. 
	Die zwischen den Bündnispartnern vereinbarten größeren Veranstaltungen werden als Teil der Ausschreibungsleistungen durch den aus dem Vergabeverfahren siegreich hervorgehenden Dienstleister vorbereitet und durchgeführt. Mit Blick auf die zeitlichen Auswirkungen der Pande-mie-Maßnahmen wird als frühester Termin für die Durchführung einer Großveranstaltung das zweite Quartal 2022 angestrebt. Insgesamt sollen über den Projektverlauf von zwei Jahren zwei Ver-anstaltungen, jeweils im Sommer durchgeführt werden. 
	Die zwischen den Bündnispartnern vereinbarten lokalen Veranstaltungen werden ebenfalls als Teil der Ausschreibungsleistungen vorbereitet. Insge-samt sind jeweils vier Veranstaltungen pro Jahr vorgesehen. Über die Projektlaufzeit von 24 Mo-naten sind das acht Veranstaltungen. 
	 
	Tabelle 5. Fortschritt des Arbeitspakets 2 „Ak-zeptanz der Rahmenbedingung für die Industrie“. 
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	Auch wenn die Pandemie die Umsetzung der Maß-nahmen stark beeinträchtigt, wird nach Ende des Lockdowns eine zeitnahe Umsetzung der Maß-nahmen angestrebt. Die Vorbereitungen dazu sind getroffen.  
	 
	c. Flächen für die Industrie 
	Flächen für die industrielle Produktion in Ham-burg sind knapp und häufig in Nachbarschaft mit anderen Nutzungen verbunden. Die Sicherstellung der Verfügbarkeit von Flächen für Gewerbe und Industrie in Hamburg ist daher als ein wichtiges Ziel im Masterplan Industrie formuliert und bildet auch einen Schwerpunkt bei der Arbeit des Bünd-nisses. So wurden durch das Bündnis die Vorga-ben des Masterplans im Bereich des planungsbe-zogenen Immissionsschutzes, der Gewässernut-zung und des Hochwasserschutzes geschärf
	Es ist erklärtes Ziel der Bündnisarbeit, ein gutes Miteinander unterschiedlicher Nutzungen zu er-reichen und wo erforderlich durch Initiative des IK Konfliktlagen zu entschärfen und auf Lösungen hinzuwirken. Auch neue städtebauliche Projekte und Vorhaben beeinflussen die Perspektive von Industrieunternehmen am Standort. Deshalb ist in diesen Fällen eine frühzeitige Abstimmung mit be-rührten Betrieben vorgesehen. Diese Aufgaben werden laufend und anlassbezogen gewährleistet. Im Übrigen wacht der IK über die 
	Grundsätzlich bedürfen die planungsrechtlichen Fragestellungen einer langfristigen, meist mehr-jährigen Bearbeitung. Von Jahr zur Jahr sind oft nur inkrementelle Fortschritte festzuhalten. Aktu-ell besonders herauszuhebende städtebauliche Planungen im Umfeld von Industriebetrieben sind die Rahmenplanung Stadteingang Elbbrücken, die auch Standorte von Industrieunternehmen be-trifft, sowie der Stadtumbau in Wilhelmsburg auf bisherigen Gewerbeflächen im Bereich der verleg-ten Wilhelmsburger Reichstraße, Wohnun
	ternehmen des Ernährungsclusters sowie Bebau-ungsplanverfahren zur Wohnungsbauverdichtung in Lokstedt/Eimsbüttel im Nahbereich zu größe-ren Produktionsunternehmen.  
	Auch wasserrechtliche Fragestellungen sind im Kontext zur Flächennutzung von großer Bedeu-tung für Industrieunternehmen in Hamburg. Ge-mäß Bündnisvereinbarung hält der Senat über die BUKEA eine Ansprechstelle für wasserrechtliche Fragestellungen der Industrie bereit. Übergangs-weise hat diese Aufgabe die zuständige Amtslei-terin der BUKEA übernommen. Im bisherigen Ver-lauf des Bündnisses trat eine vertiefte wasser-rechtliche Fragestellung noch nicht auf. Für die nächste Überarbeitung des Hafenentwicklungs-p
	Weiterhin rückt auch die nachhaltige und effizi-ente Verwertung und Erschließung von Flächen in Hamburg für Industrieunternehmen in den Blick-punkt. Die Entwicklung und Umwandlung von be-stehenden und neuen Flächen für Industriestand-orte unter der Berücksichtigung von energieeffi-zienten und klimaschutzfreundlichen Aspekten stärkt die allgemeine Wettbewerbsfähigkeit und ist ein sinnvolles Instrument der hamburgischen Standort- und Strukturpolitik. Innovative wie in-tegrative Flächenkonzepte dienen hierbei 
	In diesen laufenden Verfahren setzen sich der IK sowie die seitens der BWI an Planungsprozessen beteiligten Dienststellen nachhaltig dafür ein, die Industriebetriebe in der Stadt zu erhalten, Nach-barschaftskonflikte auch in Immissionsschutzge-sichtspunkten zu bewältigen und die Unterneh-mensperspektiven im Miteinander mit der städte-baulichen Entwicklung im Umfeld zu sichern. Durch den Einsatz des IK ist es gelungen, die Be-deutung unterschiedlicher Industrieunternehmen als festes Ziel in den Stadtentwickl
	 
	 
	 
	Entwicklung Schnackenburgallee 
	Entwicklung Schnackenburgallee 
	Entwicklung Schnackenburgallee 
	Entwicklung Schnackenburgallee 
	Das Klimaschutzteilkonzept der Bezirksämter Altona und Eimsbüttel für den sich über beide Bezirke ausdehnenden Industriestandort Schnackenburgallee markiert den Auftakt zu ei-ner nachhaltigen Revitalisierung und Transfor-mation des Standorts. Sinnbildlich hierfür steht das Gebiet auch im Kern eines Horizon2020 EU-Forschungsantrags zur Entwicklung einer inno-vativen „Energy-Transition-Neighbourhood“.  
	 

	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 


	Entwicklung Fläche Neuland 23  
	Entwicklung Fläche Neuland 23  
	Entwicklung Fläche Neuland 23  
	Auch die Erschließung der Fläche Neuland 23 vereint die Klimaschutzziele des Hamburger Se-nats mit den Bedürfnissen von Industrieunter-nehmen in Hamburg. Dabei ist das 27 ha umfas-sende Gewerbegebiet an der Bundesautobahn A1 eines von 19 Klima-Modellquartieren in Hamburg. Das Konzept für den energie- und kli-maeffizienten Logistikstandort sieht mit einem umlaufenden Grüngürtel, kühlenden Gründä-chern, Photovoltaikanlagen, naturverträglicher Beleuchtung sowie einem integrierten Regen-wasser- und Energiemanag

	 
	 


	 
	 
	 

	 
	 



	Abbildung 8. Karte Schnackenburgallee. 
	Abbildung 8. Karte Schnackenburgallee. 
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	Abbildung 9. Quelle: BWI-Gewerbeflächenportal. 
	Abbildung 9. Quelle: BWI-Gewerbeflächenportal. 
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	Entwicklung auf ehemaligem „Refresco Areal“ 
	Entwicklung auf ehemaligem „Refresco Areal“ 
	Entwicklung auf ehemaligem „Refresco Areal“ 
	Entwicklung auf ehemaligem „Refresco Areal“ 
	In Wilhelmsburg findet auf dem ehemaligen „Refresco Areal“ eine nicht nur für die Stadt sondern auch weit darüber hinaus beispielhafte Entwicklung statt. Da ist zum einen die wert-steigernde Entwicklung einer „Brownfield“-Flä-che, welche die Nutzung und Erschließung neuer und unversiegelter „Greenfield“-Flächen ver-zichtbar macht. Zum anderen besonders her-auszuheben ist aber die für Europa pilothafte Entwicklung eines zweigeschossig geplanten Logistikzentrums. Mit dieser innovativen Bau-weise wird der gest
	 

	 
	 


	Entwicklung Airbus-Dienstleistungszentrum 
	Entwicklung Airbus-Dienstleistungszentrum 
	Entwicklung Airbus-Dienstleistungszentrum 
	Durch die Bereitstellung von ortsnahen Flächen in Finkenwerder wird die Stärkung des wirt-schaftlich bedeutenden Luftfahrtclusters in Hamburg sichergestellt. Das geplante Airbus-Dienstleistungszentrum, dessen Fertigstellung für 2024 angekündigt ist, ermöglicht es mehre-ren 10.000 Besucherinnen und Besuchern im Jahr, den Produktionsstandort in Hamburg zu besichtigen und damit die Bedeutung des In-dustriezweigs einem breiten öffentlichen Inte-resse zugänglich zu machen.   
	 

	 
	 



	Abbildung 10. Quelle: BWI-Gewerbeflächenportal. 
	Abbildung 10. Quelle: BWI-Gewerbeflächenportal. 
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	Abbildung 11. Quelle: BWI-Gewerbeflächenportal. 
	Abbildung 11. Quelle: BWI-Gewerbeflächenportal. 
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	Infobox 1. Revitalisierung Industriestrandort Billbrook/Rothenburgsort. 
	Stromaufwärts an Elbe und Bille – Billbrook 
	Stromaufwärts an Elbe und Bille – Billbrook 
	Mit dem Konzept „Stromaufwärts an Elbe und Bille“ soll das Industriegebiet Billbrook einem Moderni-sierungsprozess unterzogen werden. Die wirtschaftliche Dynamik des Standortes soll gestärkt und mo-derne und zukunftsfähige Arbeitsplätze generiert werden. Zu den aus dem Konzept hervorgegangenen Zielen gehören Flächensicherung und Flächeneffizienz sowie eine funktionale und gestalterische Auf-wertung. 2016/2017 wurde von Hamburg Invest und IBA Hamburg eine umfassende Bestandsanalyse mit Strategien und daraus 
	 Quartiersmanagerinnen und -manager beim Bezirksamt Hamburg-Mitte und Hamburg Invest sind Vor-Ort-Ansprechpartnerinnen und -partner für die Belange und Interessen der ansässigen Unternehmen und Grundeigentümer. 
	 Quartiersmanagerinnen und -manager beim Bezirksamt Hamburg-Mitte und Hamburg Invest sind Vor-Ort-Ansprechpartnerinnen und -partner für die Belange und Interessen der ansässigen Unternehmen und Grundeigentümer. 
	 Quartiersmanagerinnen und -manager beim Bezirksamt Hamburg-Mitte und Hamburg Invest sind Vor-Ort-Ansprechpartnerinnen und -partner für die Belange und Interessen der ansässigen Unternehmen und Grundeigentümer. 

	 Erste langjährig brachliegende Flächen sind für Logistiknutzungen aktiviert worden. 
	 Erste langjährig brachliegende Flächen sind für Logistiknutzungen aktiviert worden. 

	 In die Ertüchtigung von Straßen und eine erste Verbesserung in der Erreichbarkeit des ÖPNV wurden rd.13 Mio. investiert. 
	 In die Ertüchtigung von Straßen und eine erste Verbesserung in der Erreichbarkeit des ÖPNV wurden rd.13 Mio. investiert. 

	 Auf der Grundlage eines erstellten Klimaschutzkonzepts werden Unternehmen beraten. 
	 Auf der Grundlage eines erstellten Klimaschutzkonzepts werden Unternehmen beraten. 


	Innerhalb der Verwaltung und mit den Unternehmen werden weitere Maßnahmenaktivitäten disku-tiert. Diese betreffen insbesondere den Straßenzustand, den öffentlichen Straßenraum, den ruhenden Verkehr, den Umgang mit dem Kanalsystem und die Bereitstellung einer LKW-Vorstaufläche. 
	Eine Vorlage des Handlungskonzeptes ist für das dritte Quartal 2021 vorgesehen. 
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	Abbildung 12. Lagekarte zum Gewerbegebiet Billbrook. 
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	Quelle: BWI. 
	 
	Bestandssicherung und Revitalisierung 
	Einen zweiten Schwerpunkt bei der Flächensiche-rung nimmt die Revitalisierung und Modernisie-rung vor allem großer Industriestandorte ein. 
	Die bezirklichen Gewerbeflächenkonzepte sind wichtige Grundlagen für die Gewerbeflächenent-wicklung in Hamburg. Entsprechend wird die Erar-beitung und Fortschreibung der Konzepte eng durch die berührten Fachbehörden begleitet und der gesamthamburgische Flächenbedarfe der In-dustrie mit den bezirklichen Möglichkeiten der Flächenbereitstellung noch enger verzahnt. Die Bezirke haben ihre Gewerbeflächenkonzepte zu-letzt 2018/19 aktualisiert und fortgeschrieben.  
	Für zukünftige Gewerbeflächenkonzepte werden sich die Bezirke hierbei auf ein gemeinsames ver-waltungsinternes georeferenziertes Datenbank-system beziehen können, das sich derzeit in der BWI im Aufbau befindet. Nach einer aktualisierten Datenerhebung in 2021 wird das Gewerbeflä-chenportal den Akteuren der Wirtschaftsförde-rung künftig schnell, digital und aktuell Informati-onen über alle für gewerbliche Nutzung ausgewie-senen Flächen in der FHH – sowohl von Bestands-flächen (schon in der gewerblichen Nutzun
	Viele Industrieunternehmen arbeiten Ländergren-zen überschreitend. Über einen guten Austausch auf Ebene der Metropolregion Hamburg (MRH) wird sichergestellt, dass eine möglichst optimale Flächenplanung und -vergabe unabhängig von den Ländergrenzen erfolgt. Mit dem Gewerbeflä-cheninformationssystem der MRH (GEFIS II) steht bereits ein gutes digitales Tool zur Verfügung, in dem sich auch die Unternehmen einen Überblick über das Flächenangebot in der Metropolregion verschaffen können.  Die Weiterentwicklung di
	 
	Tabelle 6. Fortschritt des Arbeitspakets 3 „Flä-chen für die Industrie“. 
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	d. Abbau von Investitionshemmnissen 
	Ein wichtiges Anliegen der Bündnisarbeit besteht im Abbau von Investitionshemmnissen. Entspre-chen wird das Thema als eigener Punkt im Rah-men der regelmäßigen Abstimmungen behandelt und intensiv auf Arbeitsebene begleitet. Geset-zesnovellierungen des Bundes bilden einen Schwerpunkt der Beratungen. Insbesondere im Bereich strengerer Produktionsnormen, beispiel-haft über die Anpassung umweltrechtlicher Nor-men, werden Veränderungen von Industrieunter-nehmen sehr intensiv auf die für sie relevanten Auswirkung
	bestehender Produktionsstandorte ergeben, nicht nur in Hamburg. Ziel der Arbeit des Bündnis-ses ist es daher auch, Gesetzesnovellierungen und Genehmigungsverfahren, z. B. in den Bereichen Energierecht, Immissionsschutz, Gewässernut-zung und Flächenfragen umfassend mit Blick auf die Auswirkungen auf die Industrieunternehmen in Hamburg zu bewerten und Lösungsansätze zu entwickeln und zu unterstützen, die einen breiten Interessenausgleich ermöglichen und nach Mög-lichkeit Industriestandorte in Hamburg stärken 
	Digitalisierung über Track-and-Trace  
	Neben der Beratung zu Gesetzesänderungen be-steht ein großes Augenmerk auf der Einführung von modernen Verwaltungsverfahren zur Förde-rung des Investitionsstandorts Hamburg. Die Di-gitalisierung für die Begleitung von Antragsver-fahren der Industrie hat vor diesem Hintergrund große Bedeutung. Um Unternehmen stets auf dem Laufenden zu ihren Verfahren zu halten, wird derzeit ein „Track and Trace“ (TnT)-Verfahren entwickelt. Über die Überarbeitung des BaCom-Verfahrens für die baurechtliche Antragstellung wird 
	Vorantragskonferenzen als Option für einen gu-ten Start in Verfahren  
	Die Durchführung von Vorantragskonferenzen im Zusammenhang mit behördlichen Antragsverfah-ren steht ebenso wie die Digitalisierung von An-tragsverfahren im besonderen Fokus der Indust-rieunternehmen. Vorantragskonferenzen können auf Wunsch und in enger Abstimmung mit den zu-ständigen behördlichen Stellen bei bedeutsamen Genehmigungsverfahren durchgeführt werden. Bereits heute ist die gängige Praxis, dass Voran-tragskonferenzen durchgeführt werden. Dies ist etwa in der Dienstanweisung über das immissi-onssch
	Der Senat unterstützt das Ziel des Bundes, EU-Vorgaben im Planungs- und Umweltrecht in Deutschland „1 zu 1“, also nicht über die Anfor-derungen hinausgehend, umzusetzen. Der IVH und andere Betroffene werden von den Behörden, soweit dies im Konsultationsverfahren möglich ist, über bevorstehende Änderungen bei Regelungen auf EU- beziehungsweise auf Bundesebene zur Luft- und Wasserqualität, Anlagensicherheit, Lärm sowie Hochwasser, Natur- und Artenschutz informiert. Darauf aufbauend wird dann ein mög-licher Um
	Wettbewerbsfähige Energiekosten sind eine wichtige Grundlage für den Erhalt der Industrie am Standort Hamburg. Es werden alle Optionen zur Reduzierung der staatlich induzierten Strom-preisbestandteile für die Sektorenkopplung ge-prüft. Die hierfür angelegten Prozesse werden aufmerksam verfolgt, um geeignete Initiativen auch im Zusammenwirken mit anderen Ländern zu entwickeln. Im Rahmen der Überplanungen für das Kraftwerk Moorburg sind intensive Prüfungen zur Nachnutzung des Kraftwerksstandortes und zur Über
	Infobox 2. Beispiele wichtiger aktueller Gesetzesvorhaben für die Industrie. 
	Aktuell aus der Praxis – Begleitung wichtiger Gesetzesvorhaben seitens des IK  
	Aktuell aus der Praxis – Begleitung wichtiger Gesetzesvorhaben seitens des IK  
	Beispiel Ersatzbaustoffverordnung 
	Die Ersatzbaustoffverordnung ist eine geplante 
	Die Ersatzbaustoffverordnung ist eine geplante 
	Verordnung
	Verordnung

	 des 
	Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit
	Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit

	. Gegenstand der Verordnung ist die Regelung des Umgangs mit mineralischen Ersatzbaustoffen, also von aus 
	Recyclingmaterial
	Recyclingmaterial

	, 
	Nebenprodukten
	Nebenprodukten

	 oder 
	Abfällen
	Abfällen

	 gewonnenen 
	Baustoffen
	Baustoffen

	.  

	Für die Hamburger Industriebetriebe hat die Neufassung der Verordnung große Relevanz, da eine Neuregelung Auswirkungen auf ihre Produktionstätigkeit am Standort Hamburg haben würde. Die Beratungen zur Anpassung laufen. Der IK begleitet das Verfahren intensiv.  
	Beispiel TA Luft (Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft) 
	Die TA Luft ist ein zentrales Regelwerk zur Verringerung von Emissionen und Immissionen von Luft-schadstoffen aus genehmigungsbedürftigen Anlagen. Sie legt den Stand der Technik für über 50.000 Anlagen in Deutschland fest. Mit dem am 16. Dezember 2020 vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf wird die TA Luft erstmals seit 2002 an den aktuellen Stand der Technik angepasst. 
	Wie für viele andere Betriebe in Deutschland hat die TA Luft auch Auswirkungen auf die Industriebe-triebe in Hamburg. 
	Beispiel Gesetz für den Ausbau Erneuerbarer Energien (EEG) 
	Ziele des EEG 2021 sind die Steigerung des Anteils der Erneuerbaren Energien am Bruttostromver-brauch auf 65 Prozent bis 2030 und eine treibhausgasneutrale Stromerzeugung bis 2050. Die Ham-burger Industriebetriebe haben als bedeutende Stromabnehmer in Hamburg ein großes Interesse an einer guten Ausgestaltung des EEG.  
	Figure

	 
	Im Zuge der letzten Novelle des Umwelt-Rechts-behelfsgesetzes im Jahre 2017 wurde das Ver-bandsklagerechte signifikant ausgeweitet, um völkerrechtlichen Verpflichtungen aus der UN ECE Aarhus-Konvention (AK) nachzukommen. Damit wurde für eine Vielzahl von wirtschaftlichen Vor-haben erstmals eine gerichtliche Überprüfungs-möglichkeit für Umweltverbände geschaffen. Diese Anpassung erweist sich auch als Herausfor-derung für die Umsetzung von Großprojekten in der Industrie. Entsprechend wird seine Weiterent-wick
	Eine wichtige ergänzende Grundlage für die Er-mittlung und Priorisierung von Handlungsbedar-fen mit Blick auf den Abbau von Investitions-hemmnissen wird sich zukünftig aus der Befra-gung der Unternehmen ergeben. Hierfür führt der IVH eigenständig in Abständen von zwei Jahren Befragungen durch und stellt die Ergebnisse dem IK vor. 
	Der Abbau von Investitionshemmnissen ist eine wichtige Aufgabe des Bündnisses und wird auch weiterhin mit hoher Priorität behandelt. 
	Tabelle 7. Fortschritt des Arbeitspakets 4 „Abbau von Investitionshemmnissen“. 
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	e. Stärkung der Zusammenarbeit von In-dustrie und Forschung 
	Fortschritte in der Industrieproduktion setzen auf dem Einsatz neuester wissenschaftlicher Erkennt-nisse auf. Vor diesem Hintergrund besteht eine der Aufgaben des Bündnisses in der weiteren Stärkung der guten Zusammenarbeit von Indust-rie und Forschung. Über die Arbeit der Bündnis-partner sollen Innovationen weiter befördert und der Industriestandort Hamburg zukunftssicher aufgestellt werden. 
	Mit dem bereits erwähnten NDRL wird in Hamburg ein großer Beitrag zur Stärkung der Zusammen-arbeit von Industrie und Forschung geleistet. Die-ser Beitrag erhält auch im Rahmen der Arbeit des Bündnisses große Aufmerksamkeit. Durch das NDRL hat sich eine länderübergreifende Energie-wendeallianz formiert, die durch konsequente Sektorenkopplung, insbesondere mit Wasser-stoff-Anwendungen, große Mengen CO2 einspa-ren will. Das Verbundprojekt hat eine Laufzeit vom 1.4.2021 bis 31.3.2026. Es wurde durch das BMWi au
	Für das Thema Klimaschutz setzt sich der Indust-riekoordinator auch an anderer Stelle ein, wie be-reits im vorangehenden Kapitel beschrieben ins-besondere beim Themenfeld Wasserstoff und der Umstellung industrieller Produktion. 
	Ein weiterer wichtiger Baustein der Förderung der Forschung am Standortort Hamburg ist das De-monstrationszentrum Sektorenkopplung. Es stellt eine wichtige wissenschaftliche Ergänzung zum NDRL dar und wird durch die Behörde für Wissen-schaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB) umgesetzt. Die Detailplanung ist ange-laufen. Es bestehen aber noch offene Fragen, ins-besondere mit Blick auf die Finanzierung.  
	Eine bessere Zusammenarbeit aus Wissenschaft und Industrie soll auch über die Durchführung von Matching-Veranstaltungen gefördert werden. Zur Durchführung möglicher Veranstaltungsformate sind erste Abstimmungen mit der BWFGB und der in der Umsetzung unterstützenden Innovations Kontakt Stelle (IKS) Hamburg erfolgt. Die Restrik-tionen des Lockdowns erschweren die Planungen für Veranstaltungsformate. Eine intensive Prü-fung von möglichen Formaten wird nach den Lo-ckerungen des Lockdowns aufgenommen. In Er-gänz
	Auch die Zusammenarbeit mit der Metropolregion wird weiter intensiviert und ist Zielsetzung der Arbeit des Bündnisses: Mit der Gründung einer „Norddeutschen Innovationsagentur“ könnten erste Schritte für eine regionale Entwicklungsge-sellschaft im Themenfeld Innovationen eingeleitet werden, die Synergien in der Metropolregion bün-deln und die Vernetzung zwischen Wirtschafts- und Wissenschaftsclustern unterstützen würde. Hiermit könnten Potenziale zur Zusammenarbeit 
	in Norddeutschland weiter gestärkt werden. Hier-durch würde eine maßgebliche Empfehlung der OECD-Studie „OECD Territorial Reviews: Ham-burg Metropolitan Region, Germany, 25th session of the Working Party on Urban Policy“ aus dem Jahr 2019 aufgegriffen. Als eine der wesentlichen Empfehlungen wurde die bessere Zusammenar-beit der norddeutschen Länder für den Bereich In-novation über die Gründung einer Innovations-agentur angeregt. Die finanziellen und politischen Hürden sind allerdings erheblich.  
	Tabelle 8. Fortschritt des Arbeitspakets 4 „Stär-kung der Zusammenarbeit von Industrie und For-schung“. 
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	4. Ausblick 
	Die industrielle Produktion bleibt für den erfolg-reichen Wirtschaftsstandort Hamburg unver-zichtbar. Eine kontinuierliche Stärkung der lokalen und regionalen Wertschöpfung, die Schaffung neuer hochqualifizierter Arbeitsplätze und die Weiterentwicklung von Innovationen werden durch die erfolgreiche Industrietätigkeit am Standort Hamburg entscheidend mit befördert. Der Senat legt vor diesem Hintergrund auch wei-terhin ein starkes Augenmerk auf die industrie-freundliche Ausgestaltung seiner Wirtschafts- und S
	Betriebe sollen sich aufgrund der guten Rahmen-bedingungen auch weiterhin für Hamburg als Mit-telpunkt ihrer Wertschöpfung entscheiden. Der Masterplan Industrie und das Bündnis für die In-dustrie der Zukunft sind wichtige Eckpfeiler für die Fortsetzung der erfolgreichen Standortpolitik mit den Stakeholdern aus Wirtschaft, Wissen-schaft, Zivilgesellschaft und Politik. Die Corona-Pandemie verdeutlicht in besonderer Weise die Bedeutung der Industrie für den Erhalt eines er-folgreichen Wirtschaftsstandortes.  
	Große Potenziale sind mit der angestoßenen Transformation der Industrie hin zur Vermeidung von CO2-Emissionen verbunden. Die Industrie ist Teil des Ganzen und Schlüssel zur Lösung der Herausforderungen. Die Möglichkeiten für neue Quellen der Wertschöpfung über neue Produkte und Dienstleistungen auf dem Weg der Transfor-mation sind noch nicht annähernd in ihrem großen Potenzial erkennbar und stimmen zuversichtlich. Die vollständige und schrittweise Dekarbonisie-rung ist das Ziel, die dafür erforderlichen Ver
	Der notwendige Wandel und neue Projekte und Vorhaben werden begrüßt und wo möglich, be-reits heute unterstützt und gefördert. Gleichzeit darf nicht in Vergessenheit geraten, dass die Hamburger Industriebetriebe sich stets in einer globalen Wettbewerbssituation befinden. Diese Position wird vor allem über die Herstellung wett-bewerbsfähiger Produkte gestärkt. Zum Erhalt der guten Wettbewerbssituation der Hamburger Industriebetriebe sind pragmatische Lösungen für den sukzessiven Übergang in eine dekarbonisier
	Die Flächen in der Stadt sind endlich, auch für die industrielle und gewerbliche Nutzung. Es wird zu-nehmend herausfordernder, neue Flächenpotenzi-ale zu erschließen und diese auch für die gewerb-liche und industrielle Nutzung zur Verfügung zu stellen. Auch weiterhin wird eine der wesentlichen Aufgaben guter und erfolgreicher Standortpolitik im Ringen um eine gute Flächenpolitik bestehen. Mit der HIE verfügt die Stadt über einen Kompe-tenzträger zur guten Gestaltung von Fragestel-lungen zu gewerblichen und 
	Aus den Entwicklungen der Corana-Pandemie deuten sich grundsätzliche Veränderungen der Flächenbedarfe- und Nutzungen an. Hieraus kön-nen Chancen für die Neugestaltung von Flächen und Stadtgebieten entstehen. Entsprechende Veränderungen können nicht von heute auf mor-gen erfolgen und bedürfen der sorgsamen Vorbe-reitung. Für bestehende Industriestandorte steht das gute Miteinander mit anderen benachbarten Nutzungen im Fokus. Dieses werden wir auch über die vorgesehenen Akzeptanzmaßnahmen der Ar-beit des Bünd
	Durch die IFB wird Innovation in Hamburg gut be-gleitet und gefördert. Auch für industrielle oder 
	industrienahe Aufgabenfelder erfolgt eine sub-stanzielle Förderung durch die IFB. Diesen guten Weg wollen wir fortsetzen und hierrüber auch eine nachhaltige Stärkung des Forschungs- und Industriestandortes Hamburg leisten.  
	Digitalisierung ist eines der Megathemen für alle Unternehmen und hat für die zukunftssichere Aufstellung der Industrie große Bedeutung. Von Seiten der Verwaltung wird über die Einführung des Track-und-Trace-Verfahrens die digitale In-teraktion zu Antragsverfahren von Unternehmen verbessert. Unternehmen sollen sich digital stets über die Bearbeitungsstände ihrer Anträge infor-mieren können. Hierrüber tragen wir auch den An-forderungen des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG) Rechnung und fördern die Modernisierung
	Wir werden die bestehenden Instrumente der Se-natspolitik weiterentwickeln. Wichtige Schritte dazu sind die Arbeit im Bündnis für die Industrie der Zukunft und die Überarbeitung des Master-plans Industrie. Durch eine intensive Beratung mit den Partnern und Stakeholdern wird der Master-plan Industrie aktualisiert und mit Blick auf die Anforderungen geschärft. Inhaltliche Schwer-punkte stellen dabei die Weiterentwicklung von Industriegebieten sowie der dazugehörigen Infra-struktur, die Vereinbarkeit von Wohne
	In diesem Sinne bleibt Dreh- und Angelpunkt einer erfolgreichen Standortpolitik ein vertrauensvolles und gutes Miteinander. Die Hamburger Fachbe-hörden und Institutionen schenken Gewerbe- und Industriebetrieben Gehör für ihre Anliegen und Planungen. Ziel ist es, den Unternehmergeist am Standort zu stärken und neuen Ideen den erfor-derlichen Raum zum Wachsen zu geben. Der In-dustriekoordinator setzt sich dafür auch zukünf-tig ein. 
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