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1. WARUM EIN LEITBILD?  

Erfolgreiche Region mit Potenzialen 

Die Unterelbe ist eine der wirtschaftlich bedeutendsten Regionen Norddeutschlands. Als Teil der 
prosperierenden Metropolregion Hamburg mit außergewöhnlichen vorteilhaften Standortbedin-
gungen ist unser Wirtschaftsraum überregional als Industrie- und Energiestandort bekannt. Das 
prägende Merkmal der Region ist natürlich die Elbe als zentrales verbindendes Element. Sie stellt 
aber gleichzeitig auch eine geographische Hürde für die Zusammenarbeit entlang der Unterelbe 
dar. Der Wirtschaftsraum umfasst neben der Freien und Hansestadt Hamburg die am Elbufer 
gelegenen Landkreise Cuxhaven, Dithmarschen, Harburg, Pinneberg, Stade und Steinburg in 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein.   

Abbildung 1: Der Wirtschaftsraum Unterelbe in der Metropolregion Hamburg 

 
Quelle: Handelskammer Hamburg 

 

Aufgrund der hervorragenden Standortbedingungen zeichnet sich die Unterelbe durch besondere 
Entwicklungspotenziale aus. Diese sind heute bei weitem noch nicht ausgeschöpft. Für die Zu-
kunft unserer Region ist es deshalb von zentraler Bedeutung, die sich uns bietenden vielfältigen 
Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung zu ergreifen. Vor dem Hintergrund einer sich wan-
delnden Welt müssen wir uns auf den Einfluss von absehbaren Zukunftstrends einstellen. So 
werden der demographische Wandel, die fortschreitende Umsetzung der Energiewende und der 
rasante technologische Fortschritt wichtige Treiber für Veränderungen in der Region sein. Für die 
zukunftsfähige Weiterentwicklung des Standorts Unterelbe ist es entscheidend, bereits heute die 
richtigen Weichen für die Zukunft zu stellen. 
 

Inspiration und Orientierungsrahmen für politische und unternehmerische Entschei-
dungen  

Mit dem Leitbild für den Wirtschaftsraum Unterelbe 2030 legen wir als die wirtschaftlichen und 
politischen Akteure der Region - d. h. Industrie- und Handelskammern, Wirtschaftsförderer, Un-
ternehmen sowie Kommunen - eine gemeinsame Zielvorstellung für unseren Raum vor. Unser 
Leitbild skizziert ein zukunftsorientiertes Entwicklungsmodell für die Unterelberegion, das als 
Inspiration und als Orientierungsrahmen für politische und unternehmerische Entscheidungen in 
der Unterelbe Wirkung entfaltet. Das Leitbild zeigt auf, wie die effektive länderübergreifende Zu-
sammenarbeit noch weiter verbessert werden kann, um die Potenziale der Region noch stärker 
zur Geltung zu bringen. Zentraler Leitgedanke ist es dabei, die Stärken und die gute Ausgangs-
position selbstbewusst zur eigenständigen Profilbildung zu nutzen. Mit dem Leitbild fokussieren 
wir uns auf die Entwicklungschancen. Wir werfen bewusst einen visionären Blick in die Zukunft 
und setzen ehrgeizige Entwicklungsziele. Durch dieses Vorgehen werden die Kräfte der Region 
hinter einer mutigen gemeinsamen Vision gebündelt und die Motivation und das Engagement der 
Akteure für die gemeinsame Entwicklung der Region gestärkt. Auf diese Weise kann das Leitbild 
dazu beitragen, die Sichtbarkeit des Wirtschaftsraums und die Identifizierung mit der Region 
weiter zu stärken.  
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Quelle: ReGe Hamburg 

2. WAS UNSERE REGION AUSZEICHNET 

Der Wirtschaftsraum Unterelbe ist ein erfolgreicher Standort für Industrie, produzierendes Ge-
werbe und Energieerzeugung. Er verfügt über ein einzigartiges Wirtschaftsprofil.  
 
 
Günstige Standortfaktoren 
 
Die Region verfügt über außergewöhnlich vorteilhafte Standortfaktoren, die die Herausbildung 
der Unterelbe zu einem bedeutenden deutschen und europäischen Industrie- und Energiestandort 
begünstigt haben. Die Lage an der Elbe, der direkte Zugang zu seeschifftiefem Wasser und die 
Nähe zur Nord- und Ostsee sind wichtige Alleinstellungsmerkmale und ein Markenzeichen der 
Unterelberegion. Die leistungsfähigen Hafeninfrastrukturen u. a. in Brunsbüttel, Cuxhaven, Ham-
burg und Stade ermöglichen den Unternehmen eine optimale verkehrliche Anbindung an die in-
ternationalen Seehandelsrouten. Sie sind damit ein wichtiger Faktor zur Unterstützung der ansäs-
sigen Industrieunternehmen und sorgen für herausragende Ansiedlungsmöglichkeiten für neue 
Unternehmen. Darüber hinaus verfügt die Unterelberegion über zahlreiche gut erschlossene Ge-
werbeflächen und damit Ansiedlungsoptionen für weitere Unternehmen. Die unmittelbare Nähe 
zur Wirtschaftsmetropole Hamburg und die bemerkenswerte Naturlandschaft stellen für Unter-
nehmen und ihre Arbeitskräfte einen weiteren wichtigen Standortfaktor dar. Hamburg verfügt als 
international bekanntes Wirtschafts- und Handelszentrum über eine große Attraktivität angesichts 
seiner Wirtschaftskraft, seiner Forschungs- und Innovationsstärke sowie seiner hohen Lebens-
qualität. Die spezifischen Standortvorteile der Unterelberegion haben dazu geführt, dass sich im 
Wettbewerb um Investitionen, Unternehmen, Fachkräfte und Touristen innerhalb der Metropolre-
gion Hamburg ein eigenständiges Profil der Unterelberegion herausbildet hat. Das Zusammen-
spiel der komplementären regionalen Stärken der Unterelberegion birgt angesichts der besonde-
ren Standortvorteile und Charakteristika großes Entwicklungspotenzial.  
 
 
Starkes Wirtschaftsprofil  
 
Das einzigartige Standortprofil des Wirtschaftsraums hat zur Ansiedlung und zum Wachstum be-
stimmter Branchen geführt, die heute in Form von diversen Großunternehmen und zahlreichen 
kleinen und mittleren Unternehmen die Wirtschaft der Unterelbe prägen. Die direkte Anbindung 
an Seeverkehrswege und die ausgeprägte Logistikkompetenz ist insbesondere von Vorteil für 
transport- und energieintensive Unternehmen des verarbeitenden 
Gewerbes, die im hohen Maße ex- und importabhängig sind. Her-
ausragende Stärken des Industriestandortes Unterelbe liegen heu-
te insbesondere in den Branchen Luft- und Raumfahrzeugbau, die 
Chemieindustrie, maritime Industrie sowie erneuerbare Energien. 
So ist beispielsweise einer der weltweit führenden Hersteller von 
zivilen Verkehrsflugzeugen mit Standorten in Buxtehude, Ham-
burg und Stade in der Region ansässig. Für den Flugzeugbau, der 
auf den Transport von großen und schweren Bauteilen angewiesen 
ist, ist die direkte Anbindung zur Elbe ein enormer Standortvorteil.  
 
Auch zahlreiche Unternehmen der Chemiebranche und der mineralölverarbeitenden Industrie 
entscheiden sich bewusst für die attraktiven Bedingungen der Region Unterelbe, sodass Stade 
und Brunsbüttel heute zu den bedeutendsten Standorten der chemischen Grundstoffindustrie in 
Deutschland zählen. Die Initiierung des länderübergreifenden Verbunds der norddeutschen Che-
miestandorte „Chemcoast e.V.“, unter Beteiligung der Unterelbe-Landkreise Brunsbüttel und Sta-
de, unterstreicht die große wirtschaftliche Bedeutung der chemischen Industrie in der Region. 
 
Darüber hinaus bietet die Region Unterelbe den ansässigen Unternehmen der maritimen Industrie 
vielversprechende Entfaltungsmöglichkeiten. Mit der Entwicklung technologisch anspruchsvoller und 
innovativer Produkte waren die Unternehmen der Region in den letzten Jahren sehr erfolgreich.  

Abbildung 2: Werksgelände 
für Flugzeugbau in Hamburg - 
Finkenwerder 
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Quelle: Brunsbüttel Ports 

 
Eine weitere Branche, die unsere Region maßgeblich prägt, sind die 
erneuerbaren Energien und hier insbesondere die Windenergie. Als 
Standort für erneuerbare Energien und insbesondere für den Bereich 
der Windenergie prädestinieren unsere Region im Wesentlichen zwei 
Aspekte: erstens ist die Lage an der Elbe und die direkte Anbindung 
an die Nordsee für die komplexe Logistik für Off- und Onshore-
Windanlagen optimal. In Brunsbüttel und Cuxhaven wurden in den 
vergangenen Jahren Offshore-Basen errichtet, die für Windenergie-
Unternehmen maßgebliche Infrastrukturen für den Transport großer 
Bauteile bereitstellen. Zweitens bescheren die optimalen landschaft-
lichen Charakteristika der Region ein enorm hohes Windpotenzial. 

Die Entwicklungen der letzten Jahre zeigen, dass der Standort für Akteure aus den erneuerbaren 
Energien zunehmend attraktiv ist. So wurde in Brunsbüttel eine der weltweit größten Windener-
gieanlagen errichtet, darüber hinaus haben in den letzten Jahren zahlreiche Hersteller von Anla-
gen, Zulieferer und Dienstleister ihre Hauptsitze und Produktionsstätten in der Region angesie-
delt. Die Aktivitäten der regionalen Cluster erneuerbare Energien und maritime Logistik unter-
streichen die regionale Bedeutung der Energiewirtschaft.  
 
Der Wirtschaftsraum Unterelbe ist aufgrund der angesiedelten 
energieintensiven Industrieunternehmen ein großer Energiever-
braucher und gleichzeitig ein wichtiger Energieproduzent. Die 
Energiewirtschaft insgesamt und in den letzten Jahren insbesonde-
re die erneuerbaren Energien prägen Wirtschaft und Landschaft. 
Neben der Windenergie sind der schadstoffarme Schiffstreibstoff 
LNG (Liquified Natural Gas) sowie die Wasserstoffwirtschaft für die 
Region Unterelbe von Bedeutung. Der Hafen Brunsbüttel ist in der 
Bebunkerung von Schiffen mit LNG aktiv und die Region strebt an, 
sich als Modellregion für die Erzeugung, Speicherung, den Trans-
port und die Verwendung von Wasserstoff zu etablieren. So kann 
Wasserstoff beispielsweise neben der geläufigen Verwendung in der Industrie nicht nur zuneh-
mend auch als Kraftstoff für den motorisierten Verkehr, sondern auch zur Speicherung von über-
schüssiger Windenergie und somit als Netzstabilisator verwendet werden. Durch große Erzeu-
gungs- und Verbrauchsmengen von Wasserstoff der Industrie in der Region Unterelbe ist großes 
Wissenspotenzial vorhanden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abbildung 4: Transport von 
Flüssigerdgas auf der Elbe 

Abbildung 3: Verladung 
von Rotorblättern in  
Brunsbüttel 

Quelle: Brunsbüttel Ports 
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Quelle: Rambøll Management Consulting 

3. WIR WOLLEN ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN 

Erläuterung des Prozesses der Leitbildentwicklung  
Das aktive Engagement der politischen und wirtschaftlichen Akteure der Unterelberegion spielt 
eine entscheidende Rolle für die Zukunft des Wirtschaftsraums. Die Diskussion der Entwicklung 
einer gemeinsamen Zukunftsvorstellung für den Wirtschaftsraum wurde auf Initiative von IHKs 
und Wirtschaftsförderern gemeinsam mit Unternehmen und Kommunen geführt. Für den konkre-
ten Entwicklungsprozess des vorliegenden Leitbilds wählte das länderübergreifende Regionalma-
nagement für den Wirtschaftsraum Unterelbe daher einen stark partizipativen Ansatz.  
 
Kernelemente des partizipativen Prozesses stellten thematische Zukunftsworkshops dar. In drei 
Workshops wurden Zukunftsbilder für den Industriestandort, den Energiestandort und das 
Standortmarketing gezeichnet und so die inhaltliche Grundlage für die Erstellung des integrierten 
Leitbilds für den Wirtschaftsraum Unterelbe 2030 geschaffen. Durch die Workshops wurden die 
Wissensträgerinnen und -träger und Gestalterinnen und Gestalter des Wirtschaftsraums Unterel-
be zusammengebracht und so der Raum geschaffen, aus den vielfältigen Vorstellungen, Ideen 
und Kenntnissen eine gemeinsame Zukunftsvorstellung für die Region zu entwickeln. Insgesamt 
haben sich rund 60 Personen an den Workshops beteiligt, die die Wirtschaftsentwicklung der Re-
gion Unterelbe in Unternehmen, Wirtschaftsfördergesellschaften, Kammern, Kommunen, Verbän-
den, in politischen Institutionen oder in anderer Funktion aktiv mitgestalten. Durch die intensive 
Beteiligung erreicht das Leitbild als gemeinsam formulierte Zukunftsvorstellung der Akteure des 
Wirtschaftsraums eine hohe Akzeptanz in der Unterelberegion.   
 

Abbildung 5: Darstellung des partizipativen Prozesses der Leitbildentwicklung 
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Quelle: OTH Regensburg 

Quelle: WTSH.de 

Quelle: Oresundkomiteen 

Die drei Zukunftsworkshops fanden im Juli und August 2015 im Chilehaus in Hamburg statt. 
Durch den Einsatz kreativer Methoden wurde eine konstruktive Atmosphäre geschaffen, in der 
gemeinsame Zukunftsvorstellungen entwickelt wurden. Zur Inspiration der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer und zur Integration eines unbefangenen Blicks auf den Wirtschaftsraum wurde zu 
Beginn eines jeden Workshops jeweils ein externer Experte um einen Beitrag gebeten.  

 
Zum Auftakt des ersten Workshops zum Industriestandort Unterelbe 
2030 hob Herr Finn Lauritzen die Bedeutung von langfristigen Leitbildern 
und Strategien für die Entwicklung von Wirtschaftsregionen hervor. Auf 
Basis seiner Erfahrungen als Leiter des Regionalmanagements der Metro-
polregion Kopenhagen-Malmö sowie des OECD-Ausschusses für Industrie 
und Innovation bewertet er gemeinsame Ziele als zentrale Erfolgsfaktoren 
für die erfolgreiche Regionalentwicklung. Diese bilden einen Orientierungs-
rahmen, nach dem die Akteure ihre Aktivitäten ausrichten können. Wei-
terhin hob er hervor, dass ein Leitbild nur dann als Inspiration dienen 
kann, wenn sie durch die Einbeziehung der lokalen Akteure eine ausrei-
chende Akzeptanz erreichen kann. Mit Hinblick auf den Wettbewerb um die 

besten Köpfe stellte er die Bedeutung eines ausgewogenen Verhältnisses von Maßnahmen zu 
Gunsten der Entwicklung des Wirtschaftsstandortes sowie der Menschen vor Ort heraus.  
 
Im Zuge des zweiten Workshops zum Energiestandort Unterelbe 2030 
skizzierte Herr Prof. Michael Sterner - Professor für Energiespeicher und 
Energiesysteme - die Entwicklungen in der Erzeugung, Speicherung und 
Nutzung von Energie bis im Jahr 2030. So werden die erneuerbaren 
Energien ihre Leistungsfähigkeit und Bedeutung weiter steigern und sich 
entsprechend weltweit die Nachfrage weiter erhöhen. Für Norddeutsch-
land allgemein und speziell für die Unterelberegion ergeben sich aufgrund 
der hervorragenden Rahmenbedingungen und der bereits heute bedeut-
samen Offshore- und Onshore – Windindustrie aus diesen Entwicklungen 
besondere Chancen. So sei die Unterelbe aufgrund der in der Region ge-
wonnenen Strommengen prädestiniert dafür, sich zu einem starken Stand-
ort für die Stromveredelung zu entwickeln und dadurch Unternehmen anzuziehen. Denn auch in 
der Zukunft werden sich energieintensive Industrien weiterhin an den Orten ansiedeln, in denen 
der Strom günstig und verlässlich verfügbar sei. Eine weitere Chance liegt darin, durch die Wei-
terentwicklung und den Einsatz von weltweit gefragten Technologien wie beispielsweise der 
Windwasserstofftechnologie die Wertschöpfung vor Ort nachhaltig zu stärken und hochwertige 
Arbeitsplätze zu schaffen.  

 
Impulse zum dritten Workshop Standortmarketing Unterelbe 2030 gab 
Herr Dr. Hans-Jürgen Voss. Als Geschäftsführer der Pfiffner Deutschland 
GmbH trug er wesentlich zur Ansiedlung des Herstellers von Messwandlern in 
Itzehoe im Jahr 2010 bei. Herr Dr. Voss erläuterte zunächst die Gründe für 
die Ansiedelung in der Unterelberegion und gab anschließend Auskunft über 
seine Einschätzung der künftig entscheidenden Attribute einer Region für die 
Ansiedlung von Unternehmen. Die Unterelberegion habe die Schweizer Mut-
tergesellschaft und ihn insbesondere aufgrund der logistisch ausgezeichneten 
Grundstückslage und -größe mit Autobahnanschluss und akzeptabler Nähe 
zum Hamburger Hafen und Flughafen, die Nähe des Fraunhofer Instituts für 
Siliziumtechnologie (ISIT) und des Innovationszentrums Itzehoe (IZET) so-
wie aufgrund der ausgeprägten Unterstützung durch die lokalen und regio-

nalen Institutionen überzeugt. Aus Sicht von Herrn Dr. Voss werden auch künftig neben den har-
ten Standortfaktoren insbesondere die Verlässlichkeit und das Engagement der Ansprechpartner 
vor Ort entscheidend für den Akquisitionserfolg von Unternehmen sein. Die Wirtschaftsakteure im 
Wirtschaftsraum Unterelbe müssten in diesem Zuge stärker als bisher kooperieren und die Infra-
struktur, insbesondere über die Elbe ausgebaut werden.  
 

Abbildung 6: Finn 
Lauritzen 

Abbildung 8: Dr. 
Hans-Jürgen Voss 

Abbildung 7: Prof. 
Michael Sterner 
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Quelle: Rambøll Management Consulting 

Quelle: Rambøll Management Consulting 

Quelle: Rambøll Management Consulting 

 
Im Anschluss an die Impulsvorträge wurden die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Work-
shops zunächst gebeten, ihre individuellen Visio-
nen der Unterelberegion im Jahr 2030 anschau-
lich anhand von Symbolfotos und Schlagworten 
zu erläutern. Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zeigten dabei vielfältige Perspektiven auf, die 
die vielseitigen Erwartungen und Hoffnungen für 
die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts wider-
spiegeln.  
 
 
Die genannten Zukunftsvorstellungen wurden anschließend thematisch gegliedert. Zu je einem 
Themenkomplex wurden daraufhin in moderierten Kleingruppen vertieft Ideen für die ideale Aus-
gestaltung des Wirtschaftsraums Unterelbe im Jahr 2030 entworfen, ausgetauscht und diskutiert. 
Den Zukunftsbildern wurden dabei bewusst keine Gedankenschranken gesetzt – vielmehr wurden 
gezielt visionäre Ideen verfolgt, ohne unmittelbar Umsetzbarkeit und Verantwortlichkeiten zu 
berücksichtigen. Auf diese Weise wurden im Workshop zur Zukunft des Industriestandorts Zu-

kunftsbilder entworfen zu den Themenkom-
plexen „Innovative Wertschöpfung“, „Hervor-
ragende Rahmenbedingungen“ und „Vernetzt 
über die Elbe“. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Workshops zum Energiestandort 
entwickelten Ideen für die „Führende Energie-
region“, „Optimale Infrastrukturen“ sowie den 
„Nachhaltigen Energiestandort für alle“. In 
Form eines World Cafés konnten die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer zu zwei ausgewähl-
ten Themenkomplexen ihre Zukunftsvorstel-
lungen einbringen. Die Ergebnisse der Diskus-
sion wurden auf Post-Its und Metaplanwänden 
festgehalten. 

 
Im Workshop zum Standortmarketing wurden die versammelten Akteure aus Wirtschaft und Poli-
tik gebeten, jeweils unterschiedliche Perspektiven auf den Wirtschaftsraum Unterelbe einzuneh-
men und so gemeinsam die vielseitigen Ansprüche an das Standort- bzw. Regionalmarketing 
herauszuarbeiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer entwickelten gemeinsame Vorstellungen 
davon, wie sich der Wirtschaftsraum Unterelbe im Jahr 2030 darstellen sollte, um möglichst at-
traktiv für die verschiedenen Zielgruppen des Standort- bzw. Regionalmarketings zu sein. So 
wurden die entscheidenden Argumente identifiziert, die in einer typischen Pausensituation auf 
einer Wirtschaftskonferenz in Stade ein einheimisches Unternehmen vom Verbleib im Wirtschafts-
raum Unterelbe überzeugen würden. Zudem wurde in zwei weiteren Gruppen diskutiert wie auf 
einer Wirtschaftskonferenz in Kopenha-
gen ein schwedisches Unternehmen so-
wie auf einer Wirtschaftskonferenz in 
China ein chinesischen Unternehmer 
oder Investor von einer Ansiedlung im 
Wirtschaftsraum Unterelbe überzeugt 
werden könnte. Darüber hinaus entwi-
ckelten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer prioritäre Instrumente und Maß-
nahmen für die künftige Darstellung des 
Wirtschaftsraums.  
 
 
 

Abbildung 9: Einbringen individueller Visionen 

Abbildung 10: Austausch und Diskussion von  Ideen  

Abbildung 11: Konzeption von Leitgedanken  
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Quelle: Rambøll Management Consulting 

Die Zukunftsbilder wurden schließlich im Plenum gegenüber allen Teilnehmenden anhand der 
strukturierten Mitschrift auf den Metaplanwänden präsentiert. Die Ergebnisse des Workshops 
Standortmarketing wurden in Form eines „Fahrtstuhlgesprächs“ präsentiert. Im Zeitraum einer Fahr-
stuhlfahrt überzeugten jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter des Wirtschaftsraums Unterelbe 
einen Repräsentanten eines heimischen, schwedischen oder chinesischen Unternehmens von den 
Vorzügen der Unterelbe.  
 
Begleitet wurden die Zukunftsworkshops durch die Künstlerin Frau Faensen, die die zentralen 
Diskussionsergebnisse der Workshops anhand eines Graphic Recordings live im Sinne eines visu-
ellen Verlaufsprotokolls festhielt. Das Graphic Recording, das auch das Titelblatt dieses Leitbilds 
schmückt, fasst somit die wichtigsten Zukunftsvorstellungen und Ideen der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer graphisch zusammen. Darüber hinaus wurden alle weiteren Erkenntnisse und Ideen 
der drei Zukunftsworkshops sorgfältig durch Fotoprotokolle gesichert und in Veranstaltungsdo-
kumentationen aufbereitet. Sie bilden die inhaltliche Grundlage für das vorliegende Leitbild.   

 
 
 
  

Abbildung 12: Entwicklung gemeinsamer Zukunftsvorstellungen 
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4. UNSER LEITBILD FÜR DEN WIRTSCHAFTSRAUM    
UNTERELBE 2030 

Im Jahr 2030 ist der Wirtschaftsraum Unterelbe national und international als innovativer und 
nachhaltiger Industrie- und Energiestandort bekannt. Die zukunftsorientierte Infrastruktur und 
die optimalen Standortbedingungen bieten Unternehmen hervorragende Entwicklungsmöglichkei-
ten. Entlang der Unterelbe findet eine starke industrielle Wertschöpfung statt, verbunden mit 
attraktiven Arbeitsplätzen und hoher Lebensqualität. In seiner Außendarstellung präsentiert sich 
der Wirtschaftsraum selbstbewusst als Region mit einmaligem Standortprofil. 

4.1 Unser Leitbild für den Industrie- und Energiestandort Unterelbe 2030 
 
Innovative Wertschöpfung und starke Industrie  
 
Im Jahr 2030 ist die Region Unterelbe einer der innovativsten industriellen Wirtschaftsstandorte 
Europas. In den traditionell starken Branchen wie dem Luft- und Raumfahrzeugbau, der Chemie-
industrie, der maritimen Industrie, der Energiewirtschaft oder im Maschinenbau entwickeln junge, 
ideenreiche Unternehmen gemeinsam mit etablierten Akteuren aus Wirtschaft und Wissenschaft 
neue Lösungen. Mittelständische Betriebe und Großunternehmen festigen so gemeinsam den 
Status der Unterelbe als Prototyp einer dauerhaft führenden industriellen Kompetenz. 
 
Um dieses Ziel bis zum Jahr 2030 zu erreichen, wollen wir 

• die heutigen Stärken der Region konsequent und zukunftsfähig ausbauen,  
• gezielt junge und innovative Unternehmen in der Region unterstützen und ansiedeln 

sowie 
• den Wissenstransfer und die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in der Region 

fördern. 
 

Transport- und energieintensive Branchen wie der Luft- und Raumfahrzeugbau, die Chemiein-
dustrie, die maritime Industrie oder die Energiewirtschaft werden auch in der Zukunft tragende 
Säulen der Region sein. Diese werden unterstützt durch starke kleine und mittelständische Be-
triebe des Maschinenbaus. Der weitere Ausbau dieser traditionellen wirtschaftlich-industriellen 
Stärken des Wirtschaftsraums bildet einen zentralen Fokusbereich. Wir werden in einem en-
gen Dialog mit den Unternehmen Lösungen entwickeln, damit diese starken Branchen der Region 
weiterhin und verstärkt ihr Potenzial entfalten können. Dazu zählt insbesondere die Sicherstel-
lung ausgezeichneter Rahmenbedingungen. Die vorhandene funktionstüchtige Hafeninfrastruktur 
an der Unterelbe und ihren Nebenflüssen ist nicht nur funktionsfähig zu erhalten. Der Schaffung 
einer zukunftsfähigen Logistik- und Hafeninfrastruktur wird höchste Priorität eingeräumt und 
Bedarfe und erforderliche Maßnahmen gemeinsam mit den Unternehmen abgestimmt. Darüber 
hinaus werden die genannten Branchen in der kontinuierlichen Weiterentwicklung ihrer Produkte 
und Dienstleistungen durch Vernetzungs- und Beratungsangebote zielgerichtet unterstützt.  
 
Neben dem Ausbau der traditionellen Stärken des Wirtschaftsraums, vor allem durch Bestands-
pflege, werden wir die Ansiedlung von Unternehmen forcieren und so die innovative Wert-
schöpfung in der Region weiter erhöhen. Es werden gezielt Unternehmen angesiedelt und geför-
dert, die die bestehenden Wertschöpfungsketten der Region vervollständigen oder um neue, 
komplementäre Produkte, Prozesse und Dienstleistungen erweitern. Ein besonderer Fokus wird 
dabei auf der Ansiedlung von Unternehmen transport- und energieintensiver Branchen liegen, da 
die Unterelberegion auch im Jahr 2030 als ein hervorragender Standort für Unternehmen dieser 
Branchen überregional bekannt sein soll.  
 
Ein effektiver Wissenstransfer zwischen den Akteuren vor Ort und die Intensivierung der 
Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sind der dritte zentrale Aspekt, mit dem wir unse-
ren Wirtschaftsraum zu einem der innovativsten Wirtschaftsstandorte Europas entwickeln wollen. 
Erreichen wollen wir dies durch die effektive Förderung und Verknüpfung der vielfältigen F&E-
Aktivitäten, Technologien und Branchen und gemeinsame überregionale Entwicklungsprojekte 
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von Unternehmen und Wissenschaft. Zu diesem Zweck wollen wir funktionierende Netzwerke 
über die Ländergrenzen etablieren. Einen besonderen Fokus werden die Themen Windwasser-
stofftechnologie und E-Mobility bilden, da wir hier bereits über enormes Potenzial verfügen und 
die Möglichkeit sehen, eine überregionale Technologieführerschaft in diesen Themen zu über-
nehmen. Weiterhin wird die Schnittstelle zwischen der maritimen Wirtschaft und den Meereswis-
senschaften besonders gefördert, um vielversprechende, innovative Produkte und Prozesse zu 
entwickeln.  
 
Die skizzierten Aktivitäten werden die Unternehmen der Unterelbe ermutigen, innovative Produk-
te, Prozesse und Dienstleistungen zu erproben und anzustoßen und somit selbstbewusst die 
Technologien der Zukunft voranzutreiben. Aufbauend auf den ausgeprägten industriellen Kompe-
tenzen und Stärken der Unterelbe werden neuartige und nachhaltige Wachstumstreiber heraus-
gebildet, die die Region im internationalen Wettbewerb hervorragend positionieren. Die Unterelbe 
ist darüber hinaus aufgrund funktionierender Netzwerke zu einem Nukleus für Forschung und 
Entwicklung geworden, der mit hoher Dynamik Know-How zusammenbringt, Modellvorhaben 
anstößt, intensiv begleitet sowie Innovationen schafft.  
 
 
Führende Energieregion  
 
Im Jahr 2030 ist der Wirtschaftraum Unterelbe überregional bekannt als eine der führenden 
Energieregionen in Deutschland und Europa. Technologisch fortschrittliche Unternehmen folgen 
der intelligenten Standortpolitik und nutzen die hervorragenden natürlichen Rahmenbedingun-
gen. Die Region nimmt  bei der Erzeugung, Veredelung, Versorgung und im Export von Energie 
eine überregionale Spitzenposition ein. Im Wirtschaftsraum werden regelmäßig Innovationen an 
der Schnittstelle zwischen Energie und Industrie entwickelt, die hier Marktreife erlangen.  
 
Um diese Ziele bis 2030 zu erreichen wollen wir:  

• die Unterelbe als Energiestandort konsequent weiter ausbauen und uns als führenden Ener-
giestandort positionieren und  

• die Weiterentwicklung der Wertschöpfungskette in der Region gezielt vorantreiben.  
 

Bis zum Jahr 2030 wollen wir die Region Unterelbe noch prägnanter als überregionalen Energie-
standort positionieren. Wir werden die regionalen Kompetenzen für eine kostengünstige und 
zuverlässige Produktion von Energie insbesondere aus erneuerbaren Quellen, die vorhandenen 
industriellen Kompetenzen, die erstklassige logistische Anbindung und die hohe Akzeptanz in der 
Bevölkerung nutzen, um am Wirtschaftsraum den Energiestandort der Zukunft herauszubilden. 
Einen besonderen Fokus werden wir dabei auf den Ausbau der Netzinfrastruktur legen, da der 
zuverlässige und schnelle Weitertransport der steigenden Strommengen in Richtung Süden von 
enormer Bedeutung ist. Unsere Vorteile gegenüber anderen Standorten werden wir selbstbewusst 
und öffentlichkeitswirksam kommunizieren, unter anderem werden wir ein Labelling als Grüner 
Wirtschaftsraum etablieren.  
  
Die Energiewende birgt für unsere Region enorme Chancen. Um diese zu nutzen, bedarf es einer 
gezielten Weiterentwicklung der Wertschöpfungskette von der Erzeugung über die Versor-
gung und Veredelung bis zum Export. Deshalb werden wir die Standortbedingungen für die    
Onshore- und Offshore- Windgewinnung weiter verbessern und die industrielle Kompetenz in 
diesem Bereich ausbauen. Neben der Erzeugung wollen wir die Unterelbe auch zu einem Vorreiter 
in der Speicherung und Veredelung von Energie entwickeln. Durch die Zusammenführung der 
ausgeprägten industriellen und wissenschaftlichen Expertise in der Region sollen technologisch 
und wirtschaftlich erfolgreiche Modellprojekte umgesetzt und für die großflächige Markteinfüh-
rung vorbereitet werden. Eine spezifische und vielversprechende Möglichkeit stellt hier beispiels-
weise die Windwasserstoff-Technologie dar. Auch in der Entwicklung ressourceneffizienter und 
CO2-neutraler Produkte und Prozesse liegt eine große Chance. Einen weiteren Fokus wollen wir 
auf die Weiterentwicklung der Kapazitäten für den Transport und Export von Energie legen. Ne-
ben Pipelines innerhalb des Wirtschafsraums streben wir beispielsweise bis 2030 den Bau eines 
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LNG-Terminals an, der sowohl die Seeschiffe der umliegenden Häfen und die ansässigen Indust-
rieunternehmen aus der Chemiebranche mit Flüssigerdgas versorgen als auch als Ausgangspunkt 
für den überregionalen Transport dienen kann. Um die Weiterentwicklung der Wertschöpfungs-
kette noch stärker voranzutreiben, muss die Versorgung der Industrie mit bezahlbarer und siche-
rer Energie gewährleistet und prominenter herausgestellt werden. 
 
Die aufgeführten Aktivitäten werden dazu beitragen, dass die ausgesprochen günstigen Rahmen-
bedingungen der Region Unterelbe noch besser genutzt werden können. Unsere bereits heute 
gute Position als Energiestandort wird so weiter gestärkt und die überregionale Wahrnehmung 
unserer Region erhöht werden. In Folge des gezielten Ausbaus der Wertschöpfungskette von der 
Erzeugung über die Versorgung und Veredelung bis zum Export von Energie wird unsere Region 
zu einem hervorragenden Standort für energetische Produkte und Dienstleistungen.  
 
 
Starke Koordinierung und intensive Kooperation  
 
Im Jahr 2030 tritt die Region Unterelbe effektiv und kooperativ als gemeinsamer Wirtschaftsraum 
auf. Die länderübergreifende Zusammenarbeit ist geprägt durch eine konstruktive Zusammenar-
beit auf Augenhöhe, Verlässlichkeit sowie Transparenz. Durch überregionale Projekte, unterneh-
merische Netzwerke und ein gemeinsames Regionalmanagement gelingt es in der Unterelbe, die 
sich ergänzenden wirtschaftlichen Stärken der Metropole Hamburg und der eher ländlich gepräg-
ten Gebiete elbabwärts zu vereinen.  
 
Um diese Ziele bis 2030 zu erreichen wollen wir:  

• eine starke Koordination der wirtschaftspolitischen Entscheidungen umsetzen und 
• eine intensive Kooperation der Wirtschaftsakteure vor Ort erreichen.  

 
Die gezielte Weiterentwicklung unseres Wirtschaftsraums können wir nur erreichen, wenn wir die 
wirtschaftspolitischen Entscheidungen stärker als bisher koordinieren und auf das gemein-
same Entwicklungsziel ausrichten. Voraussetzung dafür sind stabile, verlässliche und verbindliche 
Kooperationsstrukturen und Mandate auf politischer Ebene sowie in Form eines dauerhaften Re-
gionalmanagements. Dieses sollte als zentraler Ansprechpartner die Entwicklung des Wirtschafts-
raums vorantreiben und die heutige projektorientierte Kooperation weiter ausbauen. Im Bereich 
der Wirtschaftsförderung gilt es einen intelligenten überregionalen Interessensausgleich zu errei-
chen. Den heutigen Wettbewerb in der Unterelberegion um die Ansiedlung von Unternehmen 
wollen wir dahingehend verändern, dass die Wirtschaftsfördergesellschaften der Region gemein-
sam nach den besten Lösungen für die Ansiedlung der Unternehmen suchen. Die Ergebnisse vor-
handener Gewerbeflächenentwicklungskonzepte werden dem zugrunde gelegt. Zudem wollen wir 
darauf hinwirken, die effektive Zusammenarbeit bis 2030 durch gemeinsame länderübergreifende 
Ausschüsse sowie eine gemeinsame Wirtschaftsförderung für den Wirtschaftsraum Unterelbe zu 
verbessern. Die Kooperation wollen wir transparent und verbindlich gestalten. Wir streben eine 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe an, die allen Partnern im Wirtschaftsraum den Mehrwert der 
Zusammenarbeit verdeutlicht und die Raum für eine ehrliche Abwägung über geplante Projekte 
ermöglicht.  
 
Darüber hinaus ist es von hervorgehobener Bedeutung, im Wirtschaftsraum die Kooperation 
der Unternehmen untereinander zu forcieren. Wir wollen systematisch vorhandene Kooperati-
onen analysieren, die Möglichkeiten für weitere und länderübergreifende unternehmerische Ko-
operationen ausmachen und ihre Umsetzung fördern. Voraussetzung dafür ist es, die Bedarfe und 
Angebote der Unternehmen vor Ort zu identifizieren und stärker als bisher für alle Interessierten 
sichtbar zu machen. Anschließend wollen wir eng an den Interessen der Unternehmen ausgerich-
tete Initiativen und Projekte ins Leben rufen in den Bereichen Forschung und Entwicklung sowie 
im Austausch von Ressourcen. Ein wichtiger Schritt ist in diesem Zusammenhang beispielsweise 
die Entwicklung eines Stoff- und Wärmekatasters des Wirtschaftsraums Unterelbe. Die gute Zu-
sammenarbeit in den bestehenden Clustern sowie zwischen Clustern und Regionalmanagement 
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sowie Verwaltung wollen wir intensivieren und ausweiten. Auch die Kooperation zwischen Wirt-
schaft und Wissenschaft gilt es bis 2030 zu forcieren und durch gemeinsame Netzwerke und För-
derung Anreize für den länderübergreifenden Wissenstransfer zu schaffen.   
 
Die genannten Aktivitäten leisten einen Beitrag dazu, die heute noch bestehenden Hürden in der 
operativen länderübergreifenden Zusammenarbeit bis 2030 zu überwinden. Von der verstärkten 
Zusammenarbeit im Wirtschaftsraum profitieren Unternehmen beispielsweise durch eine gemein-
same Wirtschaftspolitik der Länder, kürzere und bessere Wege in der Zulieferung von Rohstoffen, 
Produkten und Dienstleistungen und durch gemeinsame Forschungs- und Entwicklungsprojekte. 
Durch das aktive Engagement aller Akteure im Wirtschaftsraum und durch die zielgerichtete und 
projektorientierte Zusammenarbeit wird ein elementarer Beitrag zur gemeinsamen Entwicklung 
des Wirtschaftsraums geleistet.  
 
 
Moderne Infrastrukturen und hervorragende Rahmenbedingungen  
 
Im Jahr 2030 prägen moderne Infrastrukturen und hervorragende Rahmenbedingungen den 
Wirtschaftsraum Unterelbe. Die infrastrukturellen Voraussetzungen für eine gute Erreichbarkeit 
und den länderübergreifenden Austausch entsprechen optimal den Bedürfnissen der Wirtschafts-
akteure und der Bevölkerung der Region. Der stabile politische und planerische Rahmen trägt 
nachhaltig zur Prosperität der Region Unterelbe bei. 

 
Um diese Ziele bis 2030 zu erreichen wollen wir:  

• den bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur gezielt vorantreiben und  
• die benötigten stabilen politischen Rahmenbedingungen sicherstellen.  
 
Von besonderer Bedeutung ist die schnelle und intelligente Fortentwicklung der Infrastruktur 
für den Waren- und Personenverkehr im Wirtschaftsraum. Der schnelle Weiterbau der A20 mit 
fester Unterelbequerung bei Glückstadt ist dabei unser vorrangiges Ziel. Weitere Möglichkeiten, 
die Elbe zu queren, halten wir für begrüßenswert. Bezüglich der Weiterentwicklung der erforderli-
chen Verkehrsinfrastruktur sollten die betroffenen Bundesländer stärker kooperieren und ihre 
Interessen gemeinsam gegenüber dem Bund vertreten. Gleichzeitig gilt es, den ÖPNV in der Re-
gion zukunftsfähig auszubauen. Neben der Verkehrsinfrastruktur stellen der flächendeckende 
Breitbandausbau und der effektive Ausbau der Forschungsinfrastrukturen in der Region zentrale 
Aufgaben für die kommenden Jahre dar.  
 
Um die notwendigen Grundlagen für die fortgesetzte Prosperität des Energiestandorts zu schaf-
fen, werden darüber hinaus eine entsprechende energiespezifische und ressourceneffiziente 
Infrastruktur benötigt. Im Besonderen werden wir die Transport- und Speicherkapazitäten der 
Unterelberegion ausbauen. Dies betrifft zum einen die Stromnetze und Pipelines, die die industri-
ellen Produzenten und Verbraucher von Energie überregional noch besser vernetzen sollen. Zum 
anderen gilt es, die regionalen Energiespeicher zu modernisieren und auszubauen. Der Fokus soll 
dabei auf den erneuerbaren Energien liegen. Darüber hinaus ist auch der effiziente Weitertrans-
port von Wertstoffen im Allgemeinen von großer Bedeutung. Bis 2030 wollen wir daher unter 
anderem das Industriegleissystem ausbauen.  
 
Hervorragende politische Rahmenbedingungen sind ein weiterer Faktor, den die Region 
Unterelbe für seine erfolgreiche Weiterentwicklung benötigt. Diese Entwicklung wollen wir aktiv 
fördern. Die politischen Akteure der Unterelbe werden noch stärker als Treiber des Infrastruktur-
ausbaus agieren und orientieren sich eng an den Bedarfen der ansässigen Wirtschaftsakteure 
sowie ansiedlungsinteressierten Unternehmen. Gleichzeitig werden alle relevanten Akteure dazu 
beitragen, in der Unterelberegion Akzeptanz zu schaffen für den zukunftsorientierten Ausbau der 
Infrastruktur. Dabei soll die Einbeziehung aller Beteiligten in die Planungen sichergestellt und 
durch die attraktive und geschmackvolle Gestaltung der Infrastruktur eine hohe Akzeptanz er-
reicht werden. Darüber hinaus ist es von wesentlicher Bedeutung, dass die länderübergreifende 
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Zusammenarbeit von politischer Verlässlichkeit und einer überschaubaren Rechtslage geprägt 
wird. Es müssen daher verbindliche Masterpläne geschaffen werden, um angesiedelten und an-
siedlungsinteressierten Unternehmen eine langfristige Perspektive aufzuzeigen.  
 
Diese Aktivitäten unterstützen die Akteure in der Region darin, noch effektiver zusammenarbei-
ten und sich enger miteinander zu vernetzen. Die Erreichbarkeit der Region Unterelbe wird so 
verbessert und die Attraktivität der Unterelbe für den Verbleib und die Ansiedlung von Unter-
nehmen erkennbar erhöht. Insgesamt wird die Region mit ihren vielfältigen Akteuren enger zu-
sammenwachsen und kann so die sich bietenden Potenziale optimal ausschöpfen.  
 
 
Nachhaltiger Standort für alle  
 
Im Jahr 2030 steht die Unterelberegion für eine starke Wertschöpfung in Verbindung mit einer 
hohen Lebensqualität. Die attraktiven Arbeitsplätze und der hohe Erlebniswert der Naturland-
schaften begeistern die Menschen in der Region. Fachkräfte ziehen daher gerne in unseren Wirt-
schaftsraum. Die Bürgerinnen und Bürger werden aktiv in die sie betreffenden Entscheidungen 
eingebunden und gestalten so engagiert ihre Region.   
 
Um diese Ziele bis 2030 zu erreichen wollen wir:  

• die industrielle Wertschöpfung und die Lebensqualität miteinander weiterentwickeln und 
• die Partizipation der Bürgerinnen und Bürger und das Engagement der Unternehmen 

für die Entwicklung der Region steigern.   

Die Unterelbe soll auch im Jahr 2030 ein attraktiver Standort sowohl für die Wirtschaft als auch 
für die Menschen sein. Insbesondere jungen Menschen und Fachkräften wollen wir eine vielver-
sprechende Perspektive bieten. Daher werden wir in einem Masterplan Industrie ganzheitliche 
Lösungen entwerfen, um die industrielle Wertschöpfung unserer Region auszubauen und 
gleichzeitig eine hohe Lebensqualität zu gewährleisten. In enger Abstimmung mit den Beteilig-
ten vor Ort wollen wir definieren, in welchen Räumen der Region wir unsere industrielle Basis 
ausbauen und wo wir wiederum Ausgleichsflächen schaffen wollen. Beim Ausbau der industriellen 
Infrastruktur achten wir darauf, die Lebensqualität und den Erlebniswert der Region nicht zu 
schmälern. Die Vorteile der Region gilt es in der Zielgruppe verstärkt bekannt zu machen.   
 
Die gleichzeitige Fortentwicklung des Industriestandorts und der Lebensqualität in der Unterelbe 
werden wir durch die Einbindung von Bürgerinnen und Bürger und das intensivierte Enga-
gement der Unternehmen erreichen. Um die Entwicklung der Unterelbe nachhaltig und um-
welt- sowie sozialverträglich zu gestalten, gilt es in relevanten Entscheidungen alle Beteiligten 
transparent einzubinden und in akzeptierten Verfahren gemeinsam die besten Lösungen für unse-
re Region zu entwickeln. Entwicklungsvorhaben müssen entsprechend verstärkt transparent 
kommuniziert werden und für die Akzeptanz von Industriethemen in der Bevölkerung muss ge-
worben werden. Zudem wollen wir Dialog- und Beteiligungsformen wie Regionalkonferenzen aus-
bauen und einen größeren Raum für den regelmäßigen sowie den anlassspezifischen Austausch 
schaffen. Auch die Unternehmen werden sich stärker in die Entwicklung der Region einbringen - 
durch soziales Engagement und die aktive Partizipation in regionalen Initiativen. Gefragt sind die 
Schaffung von flexiblen Möglichkeiten der Mitarbeit in Unternehmen sowie die gemeinsame Ver-
besserung der länderübergreifenden Kooperation zwischen Hochschuleinrichtungen und Unter-
nehmen.  
 
Die aufgeführten Aktivitäten wirken fördernd dahingehend, dass die Unterelbe im Jahr 2030 ein 
attraktiver Wirtschaftsstandort sowie Wohn- und Arbeitsort ist. Fachkräfte wie auch die allgemei-
ne Bevölkerung schätzen die Kombination aus Wirtschaftskraft und einladenden Naturlandschaf-
ten. Die Bürgerinnen und Bürger wie auch die Unternehmen der Region übernehmen Verantwor-
tung und identifizieren sich mit der Entwicklung der Region.  
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4.2 Unser Leitbild für das Standortmarketing Unterelbe 2030  
 
Selbstbewusste Außendarstellung des einzigartigen Profils 
 
Im Jahr 2030 vermarktet sich die Unterelberegion im In- und Ausland als gemeinsame Wirt-
schaftsregion. In enger Abstimmung mit den weiteren regionalen und überregionalen Marketing-
initiativen präsentiert sich die Unterelbe selbstbewusst als Region mit einem einmaligen Charak-
ter und ökologischem Profil. Mit der weltoffenen Metropole Hamburg als Zugpferd stärken wir die 
internationale Bekanntheit des Standorts. 
 
Um diese Ziele bis 2030 zu erreichen wollen wir:  

• die gemeinsame Außendarstellung der Unterelbe vorantreiben und  
• die spezifischen Alleinstellungsmerkmale des Wirtschaftsraums deutlich machen. 

 
Im internationalen und überregionalen Standortwettbewerb wollen wir die Unterelbe als einheitli-
chen Wirtschaftsraum positionieren und bekannt machen. Konsequenterweise streben wir ein 
gemeinsames Marketing für die Region im In- und Ausland an. Es gilt, die Vorteile der Region 
als Ganzes zu transportieren und entsprechend eine einheitliche Außendarstellung der Städte, 
Kreise, Häfen, Unternehmen und des Erlebniswerts der Unterelbe zu erreichen. Zu diesem Zweck 
werden wir gemeinsame Marketinginstrumente (weiter)entwickeln und einsetzen. Dies umfasst 
u. a. die gezielte Ansprache von Unternehmen, Branchen und Ländern, Delegationsreisen vor Ort 
sowie Messebesuche. Zudem sollten Unternehmen, Institutionen und Kommunen als starke Mar-
kenbotschafter die Unterelbe überregional bekannt machen. Umgekehrt gilt es, die hier angesie-
delten, bisher unbekannten industriellen Weltmarktführer international herauszustellen. Im Sinne 
einer schlagkräftigen und einprägsamen Außendarstellung werden wie zudem authentische Slo-
gans und Botschaften mit hohem Wiedererkennungswert entwickeln. Um die Voraussetzungen für 
das gemeinsame Marketing zu schaffen, streben wir institutionelle Veränderungen, eine verstärk-
te länderübergreifende Kooperation sowie eine gemeinsame Ansiedlungsstrategie an. Die enge 
Kooperation der Marketingaktivitäten sowie die Wirtschaftsfördermaßnahmen wollen wir durch 
die stabile und verlässliche Zusammenarbeit in gemeinsamen länderübergreifenden Institutionen 
sicherstellen. Ein wichtiges Element ist dabei die Einrichtung einer One-Stop Agency für die Be-
treuung von Unternehmen und Investoren für die gesamte Unterelberegion.  
 

Zudem wollen wir die spezifischen Alleinstellungsmerkmale des Wirtschaftsraums noch 
stärker bekannt machen. Gegenüber Akteuren von außerhalb wollen wir selbstbewusst die Vortei-
le unseres Standorts verdeutlichen. Im Außenmarketing setzen wir auf die Metropole Hamburg 
als internationales Zugpferd sowie auf unseren historischen und fortgesetzten Erfolg als internati-
onal vernetzter Handels- und Wirtschaftsstandort. Darüber hinaus werden wir den Zugang zu 
deutschen und zu internationalen Märkten und die ausgezeichnete Erreichbarkeit und Hafenlogis-
tik betonen. Wichtige Elemente der Außendarstellung sind darüber hinaus die vorhandenen Bran-
chen- und Industriekompetenzen in Verbindung mit einer zuverlässigen Businesskultur sowie die 
vorhandenen Gewerbeflächen und die sehr guten Rahmenbedingungen für die energieintensive 
Industrie. Des Weiteren wollen wir die bestehende Willkommenskultur, die Tradition als weltoffe-
ner Standort sowie die starke internationale Community betonen. Gleichzeitig wollen wir mit dem 
gemeinsamen Marketing das Bewusstsein für den gemeinsamen Wirtschaftsraum in der Region 
stärken. Wir wollen uns als nachhaltiger Industrie- und Energiestandort mit gesundem Mittel-
stand und hoher Lebensqualität präsentieren. Vorteile wie die Kombination aus starker Wirt-
schaftskraft, hohem Erlebniswert und der günstige, naturnahe Wohnraum in unmittelbarer Groß-
stadt- und Meeresnähe gilt es daher herauszustellen. Mit der fokussierten Entwicklung hin zu 
einem nachhaltigen Wirtschaftsstandort können wir eine Verbesserung der Akzeptanz der Indust-
rie erreichen. 
 
Die genannten Standortmarketingaktivitäten sind ein wichtiger Beitrag dazu, dass unsere Region 
überregional und international größere Aufmerksamkeit erreicht und die vorteilhaften Alleinstel-
lungsmerkmale des Wirtschaftsstandorts noch stärker bei Unternehmen, Investoren und Fach-
kräften bekannt werden. Durch die einheitliche Außendarstellung und eine enge länderübergrei-
fende Koordinierung der Marketing- und Wirtschaftsfördermaßnahmen gelingt es uns, das Be-
wusstsein für den gemeinsamen Wirtschaftsraum zu stärken.   
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5. AUSBLICK 

Das vorliegende Leitbild soll für uns in den kommenden Jahren handlungsleitend sein. Es folgt 
unserer erklärten Absicht, die Entwicklung des Wirtschaftsraums Unterelbe konsequent voranzu-
treiben.  
 
Wichtige Grundlage dafür ist neben der projektbezogenen Ausfüllung der strategischen Zielstel-
lungen auch die organisatorische Absicherung des Wirkens des grenzüberschreitenden Regional-
managements. Um die effektive Umsetzung des Leitbilds zu gewährleisten ist es nun prioritär, die 
dafür benötigten inhaltlichen Schwerpunkte zu präzisieren sowie organisatorische und finanzielle 
Rahmenbedingungen zu erarbeiten, die langfristig tragfähig sind.   
 
Es gilt dabei, die bisherigen Aktivitäten im länderübergreifenden Regionalmanagement nahtlos 
fortzuführen und für die Zukunft weiterzuentwickeln. Gemeinsam werden wir daher auf Grundla-
ge des vorliegenden Leitbilds zeitnah die strategische Ausrichtung, den inhaltlichen Fokus, die 
konkreten Maßnahmen und Aufgaben sowie die institutionelle Struktur eines dauerhaften trilate-
ralen Regionalmanagements definieren. Die Aktivitäten müssen sich künftig noch stärker an den 
Bedarfen der Wirtschaft orientieren. 
 
Das vorliegende Leitbild sowie die Vorstellungen zur künftigen Ausgestaltung der länderbergrei-
fenden Zusammenarbeit im Wirtschaftsraum Unterelbe werden im Januar 2016 im Rahmen einer 
Zukunftskonferenz zur Unterelbe in Stade vorgestellt.  
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Quelle: egeb Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH 

Abbildung 13: Graphic Recording zur Zukunft des Wirtschaftsraums Unterelbe  
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