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Metropolregion Hamburg: Mehr Zusammenarbeit 

– über Kreis- und Landesgrenzen hinweg 

Nach ernüchternder OECD-Studie beteiligt sich die egeb: Wirtschaftsförde-

rung am Ausbau vorhandener Strukturen / Plädoyer gegen „Kirchturmpolitik“ 

Brunsbüttel/Itzehoe, 18.12.2019 – Mit neuem Elan soll die Metropolregion 

Hamburg in den kommenden Jahren weiter ausgebaut werden. Nach einer er-

nüchternden OECD-Studie werden zurzeit verschiedene Arbeitsgruppe ge-

gründet, um neue Konzepte voranzutreiben, die die Region weiter nach vorne 

bringt.  Die Kreise Steinburg und Dithmarschen sind bei allen Planungen und 

Umsetzungen auch durch die egeb: Wirtschaftsförderung beteiligt. „Wir müs-

sen das Kirchturmdenken hinter uns lassen, wenn wir den Anschluss an die 

Metropolregionen in Süddeutschland nicht verlieren wollen“, erklärte egeb-

Geschäftsführerin Martina Hummel-Manzau. 

Die regionale Wirtschaftsförderung wird sich vor allem in den zentralen Berei-

chen Erneuerbare Energien, Wasserstoffwirtschaft-Innovation sowie Techno-

logietransfer, Fachkräfte-Qualifikation und Vermarktung engagieren. „In die-

sen Themen sind wie zu Hause und haben vor Ort bereits Netzwerke aufgebaut, 

die als Grundlage für die gesamte Metropolregion dienen können“, berichtet 

Wirtschaftsförderer Volker Jahnke, der bereits einige Jahre an bundeslän-

derübergreifenden Projekten beteiligt war. 

Ausgangspunkt der neuen Aktivitäten ist der jüngst veröffentlichte OECD-Be-

richte zur Regionalentwicklung der Metropolregion Hamburg (MRH). Fazit 

der Studie: „Trotz ihrer insgesamt guten Wirtschaftsleistung wird die MRH zu-

nehmend von süddeutschen Metropolregionen überholt und hat im OECD-Ver-

gleich eine niedrige Arbeitsproduktivität.“ Nach Ansicht der Autoren werde 

das Wachstumspotenzial nicht voll ausgeschöpft. Besonders im Bereich der 
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Arbeitsproduktivität, sind alle anderen zehn deutschen sowie vielen europäi-

schen Metropolregionen an Hamburg vorbeigezogen. 

Die Gründe für das vergleichsweise schlechte Abschneiden liegen unter ande-

rem im niedrigen Bildungsniveau und im der Fachkräftemangel, der durch Ab-

wanderung von Experten in andere Regionen noch verschärft wird. Hinzu kom-

men ein Mangel an Großunternehmen sowie daraus resultierenden niedrigen 

Ausgaben für Forschung und Entwicklung. Trotz guter Voraussetzung ist der 

Ausbau der Digitalisierung nicht so weit vorangekommen, wie es möglich 

wäre. Das betrifft besonders die Verbreitung von Glasfaseranschlüssen, wie sie 

etwa von der egeb in Dithmarschen vorangetrieben wird. 

Die Autoren der Studie fordern dazu auf, „in größeren Kategorien, das heißt 

über Kommunal-, Länder- und auch Staatsgrenzen hinaus zu denken“.  Nur so 

werde es gelingen, die in einem internationalen Kontext erforderliche kritische 

Masse zu erreichen und den langfristigen Nutzen für die gesamte Region zu 

maximieren. Insbesondere gelte es, auf Zusammenarbeit in Bereichen wie 

Energie, Lebens- und Gesundheitswissenschaften, Lebensmittelindustrie und 

maritime Wirtschaft zu setzen. Weitere Themenfelder, die angepackt werden 

sollten sind Wohnungsbau und Verkehrsplanung, Stromerzeugung sowie eine 

gemeinsame Kultur- und Tourismusmarke. 

 

Die egeb: Wirtschaftsförderung 

Die egeb: Wirtschaftsförderung wird zu gleichen Anteilen von den Kreisen Dithmar-

schen und Steinburg sowie der Stadt Brunsbüttel getragen. Zu den Aufgaben der egeb 

gehören alle innovativen Tätigkeiten, die sich mit der Förderung der regionalen Wirt-

schaft im weitesten Sinne befassen, angefangen bei der Planung und Förderung von 

Neuansiedlungen bis zur Geschäftsführung von Unternehmen der öffentlichen Hand. 

 


