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Internationalisierung, wirtschaftsstrukturel-
ler Wandel und demografische Veränderun-
gen prägen urbane Entwicklungen. Städte 
stehen vor der Herausforderung, ihre An- 
ziehungskraft für Unternehmen und Arbeits-
kräfte steigern zu müssen, um ökonomisch 
leistungsfähig zu bleiben. Attraktive Rahmen-
bedingungen für die Ansiedlung wissensin-
tensiver Dienstleistungen und forschungsin-
tensiver Industrien gewinnen unaufhaltsam 
an Bedeutung für die Stadtentwicklung. 
Denn die zukünftigen Wachstumspoten- 
ziale von Städten basieren zunehmend auf  
wissensintensiven und kreativ-kulturellen 
Tätigkeiten, die ihren Ursprung in individu-
ellen Ideen, Innovationsfähigkeit sowie Bil-
dung haben. 

Auch für Hamburg eröffnet die Kreativ- und 
Wissenswirtschaft vielfältige ökonomische 
Chancen, denn die Hansestadt weist Spezia-
lisierungen auf, welche dieser Entwicklung 
Vorschub leisten. Fast ein Drittel aller Be-
schäftigten ist in kreativen und wissens- 
intensiven Branchen tätig, während es im 
bundesweiten Durchschnitt lediglich 15 % 
sind. Eine wichtige Rolle nimmt Hamburg 
unter anderem als Standort für Darstellen-
de und Bildende Künste, Literatur, Medien,  
Flugzeugbau, Gesundheitswirtschaft sowie 
Informations- und Kommunikationstechno-
logien ein. Menschen, die in Forschung und 
Entwicklung, im Kultursektor und anderen 
Bereichen der Kreativwirtschaft arbeiten, 
ballen sich in Städten. Hiervon kann Ham-
burg als Metropole mit Anziehungskraft 
profitieren, wenn die Weichen – auch durch 
die Politik – entsprechend gestellt werden. 
Es stellt sich die Frage, welche Politikansätze 
für die Gestaltung wissensbasierter Stadt-
entwicklung und der mit ihr einhergehen-
den stadtstrukturellen Veränderungen er-
folgversprechend sind.

Exemplarisch zeigt die Studie »Zukunfts-
chance Kreativität – Entwicklungspoten- 
ziale von Städten im Ostseeraum«, welche 
Möglichkeiten Städte haben, zentrale Stand-
ortbedingungen des 21. Jahrhunderts zu  
gestalten. Eindrucksvoll sind die Charakte-
ristika der in dieser Analyse identifizierten 
Erfolgsbeispiele Århus, Umeå und Turku. 
Diese Städte implementieren Stadtentwick-
lungsstrategien, welche den Fokus auf eine 
exzellente Qualität des Bildungssektors, die 
Verzahnung von Wissenschaft und Praxis 
sowie die Steigerung der Lebensqualität  
für die Bevölkerung ausrichten und damit 
sehr erfolgreich sind: Wirtschaft und Bevöl-
kerung wachsen dort im Gleichklang. Diese 
Erkenntnisse waren die initialen Ideengeber 
für den Workshop »Erfolgreiche Ansätze für 
wissensbasierte Stadtentwicklung«, den die 
Verfasser der genannten Studie – das Ham-
burgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) 
und die Hamburger Niederlassung der Price-
waterhouseCoopers AG WPG (PwC) – am  
23. April 2009 in Kooperation mit Praktikern 
aus Hamburg gestaltet haben. 

Impulsreferate von Akteuren aus Århus  
gaben den Anstoß für die Diskussion der  
genannten Aspekte im Kontext der Beson-
derheiten Hamburgs. In der vorliegenden 
Dokumentation werden die zentralen Ergeb-
nisse des Workshops, in  welchem von Ham-
burg aus über die Grenze nach Dänemark 
geschaut worden ist, vorgestellt. Der Work-
shop hat gezeigt, dass Hamburg mit dem 
verstärkten politischen Fokus auf wissens-
basiertes Wachstum  auf dem richtigen Weg 
ist. Das Leitprojekt »Kreatives Hamburg« 
kann zur Entfaltung entsprechender Poten-
ziale in der Hansestadt beitragen, wenn es 
durch innovative Projekte und eine inte-
grierte Stadtentwicklungspolitik umgesetzt 
wird.

Publikation

Könönen, A.; Köster, R.; Lenné, T.; Reich, N.; 

Rohde, O.; Stiller, S.; Wedemeier, J. (2008): 

Zukunftschance Kreativität – Entwicklungs-

potenziale von Städten im Ostseeraum 

(englische Fassung: »Creative Future – 

Growth Potentialities for Baltic Cities«).

Hintergrund

Die Studie untersucht die Ausgangsbedin-

gungen für die Entwicklung wissensinten-

siver Dienstleistungen und forschungsin-

tensiver Industrien in neun kleinen und 

mittleren Großstädten im Ostseeraum. Im 

Fokus stehen dabei in Anlehnung an das 

Konzept der »kreativen Stadtentwicklung« 

die für die Entfaltung der Wissenswirt-

schaft maßgeblichen Standortbedingun-

gen »Innovationsfähigkeit«, »Wissen« und 

»Offenheit«. Die Studie kann über PwC und 

das HWWI bezogen werden. HWWI und 

PwC werden sich weiter mit »Kreativität, 

Wissen, Stadtentwicklung« befassen und 

den Diskussionsprozess mit Akteuren aus 

der Metropolregion fortsetzen, um  Anre-

gungen für die Gestaltung ihrer zukünfti-

gen Wettbewerbsfähigkeit zu geben.

Herausforderungen für die 
Stadtentwicklungspolitik
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Århus ist mit rund 300 000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt  
Dänemarks und liegt in in der Region Midtjylland. Die moderne 
Universitätsstadt ist geprägt von wissensbasierten Wirtschafts-
zweigen, in denen die Hälfte aller Arbeitsplätze angesiedelt ist.  
Århus ist ein Vorzeigebeispiel für eine dynamische Wissensöko- 
nomie, mit Spezialisierungen in ökonomischen Zukunftsberei- 
chen wie erneuerbaren Energien, Informations- und Telekom- 
munikationstechnologien, Ernährungswirtschaft und Life-Science.  
Trotz seiner mittleren Größe ist Århus aus dem Schatten Kopen- 
hagens herausgetreten und hat sich zu einer wachsenden Stadt  
mit landesweiter und internationaler Ausstrahlung entwickelt. Im 
Zeitraum von 1999 bis 2009 konnte die Stadt einen Bevölkerungs- 
zuwachs von fast 7 % verzeichnen, während andere Regionen  
Dänemarks einen Rückgang der Bevölkerung erlebten. Der ökono-
mische Erfolg von Århus basiert auf einer exzellenten Qualität der 
Forschungs- und Bildungsinstitutionen, einer tragenden Rolle der 
Universitäten für die Stadtentwicklung und dem effektiven Wis-
senstransfer zwischen öffentlicher Forschung und wirtschaftlicher 
Verwertung. 

Christian Lausten Sørensen vom Bürgermeisteramt erläuterte das 
Århus-Modell, welches auf dem Selbstverständnis der Stadtverwal-
tung als Katalysator neuer Ideen für Wirtschafts- und Stadtent-
wicklung basiert. Wichtigstes Element des Modells ist das Fördern 
und Stärken von Netzwerken. Die Erarbeitung und Implementierung 
des Stadtentwicklungskonzeptes erfolgen in enger Abstimmung 
mit allen betroffenen Akteuren aus Verwaltung, Wirtschaft und 
Wissenschaft auch über die Stadtgrenzen hinaus. Gegenüber sich 
verändernden Rahmenbedingungen besteht Offenheit und Flexibi-
lität, so dass das Konzept laufend weiter entwickelt wird. Die Ent-
wicklungspläne »Vaekst i Århus« werden in einem vierjährigen 
Rhythmus verfasst und beinhalten Visionen für die Stadtentwick-
lung  und Strategien zur Erreichung dieser Ziele. Der aktuelle Plan 
»Vaekst i Århus IV« umfasst die Periode von 2005 bis 2009. 

Ein besonderes Merkmal dieses integrierten Stadtentwicklungs-
konzeptes ist seine regelmäßige Evaluierung, jeweils zur Halbzeit 
eines Vierjahreszeitraumes, anhand von Kriterien wie der Beschäf-
tigungs- und Bevölkerungsentwicklung mit Verbesserungsvor-
schlägen für seine zukünftige Ausgestaltung. Diese Vorgehens- 
weise kann als Best Practice bewertet werden, welche auch für  
andere Städte im Sinne einer Zielerreichungskontrolle anzustreben 
ist. Das Fazit der Ausführungen von Christian Lausten Sørensen 
war, dass sich die Potenziale für wissensbasiertes Wachstum in  
Århus äußerst günstig darstellen: das kreative Potential ist hoch, 

die demografischen Aussichten sind sehr gut und eine engagierte 
Stadtverwaltung setzt auf die strategische Förderung der Standort-
bedingungen für die Kreativwirtschaft. 

Die Kooperation zwischen unterschiedlichen Institutionen in der 
Stadt und darüber hinaus illustriert das »University Technology 
Network« zur Förderung des Wissens- und Technologietransfers, an 
dem neben der Universität Århus die Universitäten Aalborg und 
Süddänemark sowie die Universitätskliniken Århus und Odense  
beteiligt sind. Das vom dänischen Wissenschaftsministerium  
geförderte Netzwerk vereint aktuell rund 120 Unternehmen so- 
wie mehr als 160 Einzelpersonen. Forscher erhalten durch die  
Umsetzung innovativer Kommunikationskonzepte eine direkte 
Rückmeldung hinsichtlich der kommerziellen Verwertbarkeit ihrer 
Entdeckung. Unternehmen wiederum haben unmittelbaren Zu-
gang zu Neuerungen.

Christian Lausten Sørensen ist seit 2006 Consultant im Bürgermeis-

teramt in Århus in der Abteilung Wirtschafts- und Stadtentwicklung. 

Die Schwerpunkte seiner Arbeit sind Bildung, Architektur, Design, 

Bau und die Wissensökonomie. Nach einem Studium der Politikwis-

senschaft an der Universität Århus war er zunächst als Evaluation 

Manager im Bereich Bildung und Arbeitsmarkt tätig.

Århus Rådhus, gestaltet von Arne Jacobsen

Erfolgsgeschichte 
Århus
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Vor der Gründung dieser Agentur zur Entwicklung der Filmbranche 
war der Anteil der Region Århus an der gesamten Produktion des  
dänischen audiovisuellen Sektors sehr gering. Problematisch für 
Produzenten, gerade in kleineren Ländern wie Dänemark, ist der 
sehr kleine lokale Markt. Eine internationale Zusammenarbeit, un-
terstützt durch grenzüberschreitende Zusammenschlüsse öffentli-
cher Förderinstitutionen, kann hier Abhilfe schaffen. Eine große 
Chance für diesen Sektor ergibt sich neben der zunehmenden Inter-
nationalisierung aus dem Trend zur Nutzung verschiedener Platt-
formen für Filme sowie zur Verlängerung der Wertschöpfungskette, 
etwa durch Merchandising oder Computerspiele.

Die Beispiele aus Århus belegen die Bedeutung der Verzahnung der 
regionalen Akteure für die erfolgreiche Gestaltung von Stadt- 
entwicklungspolitik und die Förderung der Kreativwirtschaft. Die  
Offenheit für Neues sowie die Bereitschaft zur regionalen und  
internationalen Zusammenarbeit hat entscheidenden Einfluss  
hierauf. Im Anschluss an die Impulsreferate wurden in drei Talk-
runden zu den Themen »Ökonomische Potenziale kreativer Quar-
tiere«, »Wissens- und Technologietransfer« sowie »Integrierte Stadt-
entwicklungspolitik« Diskussionen über die aktuelle Situation in 
Hamburg geführt. Neben der Erörterung von Veränderungen der 
jüngeren Vergangenheit, Trends und dem Einfluss der Politik ging 
es um die Frage, inwieweit die im vergleichsweise kleinen Århus  
gewählten Ansätze für Hamburg interessante Aspekte beinhalten.  
Eröffnet wurden die Talkrunden jeweils durch ein Gespräch mit 
Praktikern aus Hamburg.

Der Zusammenschluss in dem Netzwerk und der gegenseitige  
Erfahrungsaustausch ermöglichen das Erreichen der kritischen 
Masse für bestimmte Projekte. Das gegenseitige Verständnis von 
Wissenschaft und Wirtschaft wird ebenso gefördert wie die Koope-
ration der Forschungsinstitutionen untereinander, wie Kristine 
Kjer Hansen, die an der Universität Århus das Netzwerk als Projekt-
managerin betreut, betonte. Durch das Netzwerk konnte im Bereich 
des Wissenstransfers eine starke Alternative zur in Dänemark  
dominierenden Hauptstadtregion gebildet werden. Der Erfolg des 
Århus-Netzwerks hängt kritisch von intensiven und fruchtbaren 
Kontakten zwischen den regionalen Akteuren aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und der Stadtverwaltung ab. 

Engagierte Politik kann auch abseits von Innovationen und Wissens- 
transfer Entwicklungsimpulse für die Kreativwirtschaft setzen. 
Prägend für die kreative Szene in Århus ist die Erlebnisökonomie, 
mit innovativen Firmen in den Bereichen Architektur, Events,  
Design, Film und Kultur. Søren Poulsen, Geschäftsführer von  
Filmby Århus, sieht die öffentliche Förderung im Bereich der Film-
wirtschaft, aber auch der Kreativwirtschaft generell, dabei vor  
großen Herausforderungen, wie das Beispiel der Filmby Århus  
zeigt. So weisen »Cultural Entrepreneurs« meist großen Enthusias-
mus hinsichtlich ihrer Ideen auf, benötigen jedoch häufig Unter-
stützung bei organisatorischen und administrativen Fragen. Hier 
können Kooperationen oder Netzwerke von Produzenten eine  
Lösung darstellen. 

Die 2003 gegründete Filmby Århus stellt in einem renovierten 
Kraftwerk Unternehmen und Gründern Büroräume zur Verfügung, 
unterhält gemeinsam nutzbare Einrichtungen wie Filmstudios, 
Schneideräume und Konferenzsäle und ist somit ein Beispiel für die 
Entwicklung eines kreativen Quartiers. Die Unternehmen werden 
hier beraten, und es ist geplant, in Zusammenarbeit mit städtischen 
Hochschulen Ausbildungseinrichtungen, u.a. für technische Berufe 
im Filmsektor zu schaffen. Dies vergrößert den Pool qualifizierter 
Arbeitskräfte in der Region. Für die finanzielle Unterstützung der  
Aktivitäten sorgt der Westdänische Filmfonds, der seinen Sitz in  
der Filmby hat.

Søren Poulsen ist seit 2003 Geschäftsführer des regionalen Film-

förderprogramms Filmby Århus und zusätzlich seit 2004 Leiter des 

Filmfonds Westdänemark. Im Rahmen dieser Tätigkeit ist er Mitglied 

der Geschäftsführung von Cineregio, einem europaweiten Zusam-

menschluss regionaler Filmfördergesellschaften unter Beteiligung 

der Filmförderung Hamburg und Schleswig Holstein. Søren Poulsen 

studierte Psychologie in Kopenhagen und war in zahlreichen Funk-

tionen im Kultursektor tätig, unter anderem als Produzent, Ge-

schäftsführer und Berater.

Kristine Kjer Hansen ist seit 2005 Projektmanagerin im University 

Technology Network an der Universität Århus im Bereich Wissens- 

und Technologietransfer. Nach Abschluss ihres Studiums der Mo-

lekularen Mikrobiologie an der Universität Århus arbeitete Kristine 

Kjer Hansen im Vertrieb von GlaxoSmithKline mit dem Fokus auf 

Krebstherapien.
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In Hamburg gibt es eine Reihe von Initiativen, welche auf die Ent-
wicklung der Kreativwirtschaft und kreativer Quartiere ausgerich-
tet sind. So soll die Internationale Bauausstellung (IBA) Hamburg, 
die im Zeitraum von 2006 bis 2013 stattfindet, zeigen, wie der Weg 
zu einer internationalen Stadtgesellschaft unter Einbezug von 
Kunst und Kultur gestaltet werden kann. Seine Einschätzung hin-
sichtlich der Potenziale der Kreativwirtschaft und der kleinräumi-
gen Entwicklung von kreativen Quartieren in Hamburg legte Frank 
Lemloh dar. Er entwickelt mit der CQ Creative Quartiere und Marke-
ting GmbH Projekte zur Aufwertung von städtischen Gebieten. 
Hierfür können kreative Lebens- und Wirtschaftsbereiche eine 
Schlüsselfunktion einnehmen. Zudem ist er Gründer der Agentur 
Artist Team und Leiter der Geschäftsstelle der Interessensgemein-
schaft Hamburger Musikwirtschaft. Das Gespräch führte Silvia 
Stiller, Leiterin des HWWI-Kompetenzbereichs »Hamburg und regio-
nale Entwicklungen«, der sich schwerpunktmäßig mit Stadt- und 
Regionalentwicklung in Deutschland und im Ostseeraum befasst.

	 	 Die	Kreativwirtschaft	hat	in	Hamburg	immense	Potenziale.	Wel-
che	sind	die	Charakteristika	kreativer	Quartiere,	und	wo	finden	wir	
in	Hamburg	eindrucksvolle	Beispiele	hierfür?

  Kreative Quartiere sind sehr unterschiedlich, aber generell ge-
kennzeichnet durch die Ballung kreativer Menschen. Sie können Unter-
nehmensvielfalt oder aber auch eine Monostruktur ausweisen. Es gibt 
auch kreative Quartiere, die nur aus einem Gebäudeensemble beste-
hen. Ein Beispiel hierfür ist der Karo-Star in Hamburg, der auf Initiati-
ven von überwiegend kleinen Musikunternehmen ins Leben gerufen 
wurde. Mit Unterstützung durch öffentliche Fördermittel – von der 
Stadt und aus dem EU-Fonds für regionale Entwicklung – ist ein Zen-
trum entstanden, welches Musikern Räume zu günstigen Konditionen 
anbietet und Existenzgründungen unterstützt. Dieses kreative Quar-
tier ist wirtschaftlicher Impulsgeber für den Stadtteil: In seiner Umge-
bung sind weitere kleinere und mittlere Unternehmen der Kreativwirt-
schaft entstanden. Im Medienbunker sind Ausbildungsangebote im 
Bereich der Musik, wie die School of Music, angesiedelt. Geplant ist hier 

zudem der Bau einer Musikhal-
le mit mittelgroßer Kapazität, 
welche im Bild einer »Musik-
stadt Hamburg« fehlt. Es haben 
sich zu diesem Zweck mehrere 
private Betreiber zusammen-
geschlossen, um ein Geschäfts-
modell und Finanzierungskon-
zept zu entwerfen.

	 	 Die	 Hamburger	 Politik	 hat	 sich	 die	 Stärkung	 der	 Kreativwirt-
schaft	auf	die	Fahne	geschrieben.	Was	sind	aus	Ihrer	Perspektive	zen-
trale	Aspekte,	die	diesen	Prozess	positiv	oder	negativ	beeinflussen?

  Die Infrastruktur für den kreativen Sektor, beispielsweise für die 
Musikwirtschaft, ist in Hamburg gut. Leider werden die Potenziale in 
Hamburg jedoch weniger gut als in anderen Städten genutzt, was auch 
der Beitrag von Søren Poulsen gezeigt hat. Ich erlebe es immer wieder, 
dass Hamburg von anderen, auch kleineren Städten – wie Mannheim 
oder Augsburg – zur Thematik der Kreativität lernen kann. In Hamburg 
sind wir in das Thema und dessen Bezug zur Kreativwirtschaft sehr 
spät eingestiegen, was daran liegen könnte, dass Hamburg in der Außen-
wahrnehmung in erster Linie mit dem Hafen verbunden wird. Jetzt ist 
es eine Herausforderung, das Image in Richtung der Kreativwirtschaft 
zu drehen. Wichtige Standortfaktoren sind die Mieten für und die Ver-
fügbarkeit von Immobilien mit den speziellen Anforderungen von Krea-
tiven. Was den Raum, ungenutzte Potenziale und Mietpreise angeht, 
haben andere Städte wie Berlin Standortvorteile gegenüber Hamburg. 
Weitere Probleme in Hamburg sehe ich beispielsweise hinsichtlich der 
Förderung von Unternehmensansiedlungen und -gründungen.

In der Talkrunde wurden von den Teilnehmern weitere Erfah- 
rungen hinsichtlich der Entwicklung der Kreativwirtschaft ausge-
tauscht. Die Schaffung von Leuchttürmen spielt für kreative Quar-
tiere eine wichtige Rolle – von großen wie der Elbphilharmonie 
ebenso wie von kleineren, für welche die IBA Möglichkeiten eröff-
net. Beispielsweise hat die CQ Creative Quartiere und Marketing 
GmbH ein Konzept für ein Comic-Quartier zur Stärkung der Vernet-
zung der relevanten Akteure in Hamburg entwickelt. Ein politi-
scher Ansatz  ist die Einrichtung der Kreativagentur durch den Se-
nat mit dem Ziel, Unternehmen der Kreativwirtschaft zu fördern. 
Die Projekte, für die im Jahr 2009 1 Million Euro zur Verfügung ste-
hen, sind allerdings noch nicht eindeutig definiert.

Es wurde zudem in der Diskussion die Bedeutung von Netzwerken 
und -knotenpunkten betont. Hier könnte die neu gegründete Krea-
tivagentur der Stadt Hamburg eine bedeutende Rolle einnehmen. 
Allerdings stellt sich die Frage der Lenkbarkeit kreativer Prozesse. In 
der Talkrunde wurde kontrovers diskutiert, inwiefern kreative 
Quartiere gestaltbar sind und ob sie zwingend an bereits bestehen-
de Strukturen anknüpfen müssen. Ein kreatives Quartier sollte  
zudem ein eigenes Image aufweisen, um eine Anziehung auf krea-
tive Köpfe auszuüben. Diese Ausstrahlung kann allerdings schwer 
durch Politikinstrumente entwickelt werden, vielmehr muss sie  
vom Quartier selbst ausgehen.

Ökonomische Potenziale 
kreativer Quartiere

»

?

»

?

Karo-Star, Hamburg
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Komplexe Wertschöpfungsprozesse beginnen bei der Idee und enden 
beim fertigen Produkt oder einer verwertbaren Dienstleistung. Dies 
erfordert die Zusammenarbeit vieler Akteure, wobei oftmals Patente 
das verbindende Element zwischen ihnen darstellen. Patente gelten 
als grober Indikator für die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit 
von Unternehmen, Hochschulen und die Qualität der regionalen 
Wissensbasis. Diese liefert die Grundlage für Wissens- und Techno-
logietransfer, welchem die Aufgabe zukommt, das meist an Univer-
sitäten und anderen Forschungseinrichtungen generierte Wissen 
für Dritte nutzbar zu machen. Mit 55 Anmeldungen pro 100 000 Ein-
wohner lagen im Jahr 2007 die Hamburger Patentanmeldungen 
knapp unter dem bundesweiten Durchschnitt, allerdings weit hin-
ter den führenden Bundesländern Baden-Württemberg (129) und 
Bayern (109). Ist diese Basis ausreichend, damit Hamburg als Wis-
sensstandort wettbewerbsfähig ist?

Diese Fragestellung sowie die Bedeutung von Wissens- und Techno-
logietransfer in Hamburg wurde zunächst von Harald Eifert, Vor-
stand der Innovationsstiftung Hamburg, erörtert. Nach Studium 
und Promotion war er am Fraunhofer-Institut für Fertigungs- 
technik und angewandte Materialforschung in Bremen tätig und 
hat in Delaware/USA ein Fraunhofer-Institut aufgebaut. Er leitet 
seit 2001 die Innovationsstiftung, welche Hamburger Unternehmen 
unterstützt und den Technologietransfer fördert. Moderiert wurde 
die Runde von Ingrid Ott, Leiterin des Themenfelds »Neue Techno-
logien und regionale Innovationssysteme« am HWWI. 

	 	 Was	ist	die	Grundlage	für	erfolgreichen	Wissens-	und	Technolo-
gietransfer	in	Hamburg?	

  In Hamburg wird traditionell eine clusterorientierte Wirtschafts-
politik betrieben. Die verschiedenen Cluster fußen dabei in unter-
schiedlichem Maße auf lokal vorhandenen wissenschaftlichen Kompe-
tenzen, ohne die Wissens- und Technologietransfer nicht stattfinden 
kann. Cluster, die auf einer exzellenten Basis aufbauen, sind Gesund-
heit inklusive Life Sciences, Luftfahrt sowie erneuerbare Energien. 
Ebenfalls wichtig, allerdings basierend auf einem weniger starken wis-
senschaftlichen Fundament, sind die Bereiche Logistik, maritime Wirt-
schaft und Kreativwirtschaft.
 
	 	 Ist	räumliche	Nähe	der	involvierten	Akteure	zwingend	erforder-
lich	für	erfolgreichen	Wissens-	und	Technologietransfer?

  Innovationen und ihre Implikationen sind heute grundsätz- 
lich international. Die räumliche Komponente wird dabei nicht in 

physischen Distanzmaßen gemessen. Relevant ist eher die aufzu- 
wendende Zeit. Sprungstellen sind (I) extreme räumliche Nähe, das 
heißt, der Kooperationspartner ist fußläufig erreichbar, (II) Erreich-
barkeit binnen Tagesfrist; der genaue Ort spielt hierbei keine Rolle, 
(III) weiter als eine Tagesreise entfernt. Je spezialisierter die betroffe-
nen Akteure sind, desto eher findet Wissens- und Technologietrans-
fer auch über Regionen oder gar Länder hinweg statt. Umgekehrt  
bedeutet dies, dass in Hamburg generierte, exklusive Leistungen 
auch über die Grenzen der Metropolregion hinaus nachgefragt wer-
den können. 

	 	 Gibt	es	Alternativen	zu	 technologischen	 Innovationen,	welche	
den	 existenten	 Wissens-	 und	 Technologietransfer	 in	 Hamburg	 er-
gänzen	könnten?	

  Hamburg ist traditionell eher eine Handels- als eine Industrie- 
stadt und mit der Strategie, im internationalen Standortwettbewerb 
nicht ausschließlich auf Technologien und deren industrielle Nutzbar- 
machung zu setzen, durchaus konkurrenzfähig. Möglicherweise liegt 
genau in dieser Vielfalt eine Chance, welche Hamburg im Zuge des 
Übergangs zu wissensintensiven Gesellschaften nutzen kann. Bei-
spielsweise könnte die Schaffung spezifischer Instrumente für den  
Bereich der Kreativwirtschaft Bestandteil einer strategischen Wirt-
schaftspolitik sein. 

Im Verlaufe der weiteren Diskussion wurde herausgestellt, dass 
Hamburg, trotz der erfolgreichen Arbeit, insbesondere der TuTech, 
im Vergleich zu anderen Regionen über keine lange Tradition im Be-
reich von Wissens- und Technologietransfer verfügt. Kritisch gese-
hen wurde, dass derzeit keine konsistente Internationalisierungs-
strategie der Hamburger Hochschulen erkennbar ist und dass diese 
untereinander auch hinsichtlich regionaler Herausforderungen 
nicht abgestimmt agieren. Im Ergebnis führt dies zu ungenutztem 
wissenschaftlichem Potenzial. 

Unterstützt wurde diese Argumentation durch die Feststellung, 
dass die Reputation der kleineren Universitäten in Århus in einigen 
Fächern deutlich über derjenigen der Hamburger Hochschulen liegt. 
Zukünftig sollte insbesondere die räumliche Nähe zu Skandinavien 
stärker genutzt werden. Es ist die Schaffung eines Nord-Korridors 
geplant, welcher die bedeutenden nordeuropäischen Universitäten 
und Forschungseinrichtungen – und zwar unabhängig von ihrer 
absoluten Größe – miteinander verbindet und der von Göteborg 
über Lund, Kopenhagen und Århus bis hin nach Hamburg reichen 
könnte. 

Wissens- und 
Technologietransfer

»

?

?

»

»

?



7
Kreativität – Wissen – Stadtentwicklung

Erfolgreiche Ansätze für wissensbasierte Stadtentwicklung

Im Frühjahr 2009 beschloss der Senat der Freien und Hansestadt 
Hamburg mit dem Leitbild »Wachsen mit Weitsicht« auch das Leit-
projekt »Kreatives Hamburg«, mit den Schwerpunkten Talentförde-
rung, Kreativität und Kultur. Das Leitbild orientiert sich an dem  
Ansatz integrierter Stadtentwicklung, welches auf der Verzahnung 
von ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Aspek-
ten der stadtplanerischen Praxis basiert. Die Frage, ob dies ein Er-
folgsmodell für Hamburg sein kann, wurde mit Joachim Thiel von 
der HafenCity Universität Hamburg diskutiert, der sich im Rahmen 
seiner Forschungs- und Lehrtätigkeit unter anderem mit den sozial-
räumlichen Implikationen wissens- und kulturintensiver Arbeits-
märkte in Großstädten auseinandersetzt. 

Moderiert wurde die Talkrunde von Astrid Könönen, die bei Price-
waterhouseCoopers in Hamburg den Themenbereich »Regionale 
Entwicklung und Förderprogramme« leitet und die öffentliche 
Hand vor allem bei der Optimierung ihrer regionalpolitischen  
Finanzinstrumente unterstützt.

	 	 Wie	bewerten	Sie	die	Ansätze	der	Stadtentwicklung	in	Hamburg	
in	den	letzten	Jahren	bis	heute?
 
  Hamburg besitzt aus meiner Sicht eine Vorreiterrolle in Deutsch-
land: weniger in Bezug auf das Thema »kreative Stadtentwicklung«, 
mit dem sich zwischenzeitlich viele Städte auseinandersetzen, als viel-
mehr im Hinblick auf »integrierte Stadtentwicklung« einer Metropole. 
Bereits mit dem Leitbild »Wachsende Stadt« folgte Hamburg als erste 
und einzige deutsche Großstadt einem ganzheitlichen Ansatz der 
Stadtentwicklung. Dass Stadtentwicklung als Regierungsaufgabe an-
gesehen wird ist eine Ausnahme, ebenso die Tatsache, dass Querbe- 
züge auftauchen und Familienpolitik plötzlich Wirtschaftspolitik sein 
kann. Grundsätzlich ist es in einer solch großen Stadt erfahrungsge-
mäß sehr anspruchsvoll, langwierig und nicht selten problembehaftet, 
die unterschiedlichsten Interessen der zu beteiligenden Akteure mit- 
einander abzustimmen.

	 	 Kann	dann	also	der	komplexe	Ansatz	eines	 integrierten	Stadt-
entwicklungskonzeptes	der	richtige	Weg	für	die	erfolgreiche	Positio-
nierung	von	Hamburg	sein?

  Ich denke, dass ein integrierter Ansatz von Stadtentwicklung aus  
einem einfachen Grund von Nöten ist: Die Lebenswirklichkeit der  
Menschen in den Städten und die Arbeitswirklichkeit der Unterneh-
men lassen sich nicht in die unterschiedlichen Sektoren verpacken, in 
denen Politik und Verwaltung organisiert sind. Jemandem, der seinen 

Alltag bestreitet, ist es egal, ob er gerade in das Kompetenzfeld der  
Sozial-, Bildungs- oder der Wirtschaftsbehörde fällt. Das Leben in der 
Stadt, das Arbeiten in der Stadt, das Aktivsein in der Stadt ist immer  
inhaltlich übergreifend angelegt. Deswegen bedarf es eines Ansatzes 
von Stadtentwicklung, der dieser Realität entspricht. Naturgemäß 
stellt sich allerdings bei einem solch breit ausgerichteten Konzept die 
Herausforderung, die zwei Spannungsfelder »Vereinheitlichung versus 
Zulassen von Diversität« sowie »Wachstum versus Sicherung von Qua-
lität« auszubalancieren. 

	 	 Wo	steht	Hamburg	bei	der	operativen	Umsetzung	der	Leitbilder,	
und	gelingt	es	der	Stadt,	die	beiden	genannten	Spannungsfelder	in	
der	Balance	zu	halten?

  Ich sehe im Bereich Stadtteil- oder Quartiersentwicklung, wo  
es schon eine lange Tradition ist, sich mit Strukturen vor Ort aus- 
einander zu setzen, komplex zu denken und die Bewohner mit einzu-
binden, gute Erfolgsaussichten für die integrierte Stadtentwicklungs-
politik. Ich denke, dass auf Quartiersebene übergreifendes Denken  
tatsächlich schon gelebt wird. Wenn hingegen zahlreiche unterschied-
liche Interessenvertreter aus der gesamten Stadt grundsätzliche  
Fragen intersektoral lösen möchten, entstehen langwierige Abstim-
mungsprozesse. Der strategische, integrierte Umgang mit einer um-
fangreichen Aufgabenstellung oder einem schwierigen Projekt ist 
dann eine echte Herausforderung, die man in Hamburg noch nicht  
immer konsequent genug annimmt.

Die Teilnehmer der Talkrunde waren sich einig, dass Schwierig- 
keiten bei der Umsetzung des Leitbildes darin bestehen, eine inten-
sivere Abstimmung und Verzahnung der sektoralen Ansichten zu 
erreichen. Außerdem müssen die Initiativen »Top-Down« mit den 
vorhandenen Aktivitäten »Bottom-Up« intensiver verbunden wer-
den. Im Ergebnis der Diskussion wurde einmal mehr betont auch 
mit Blick auf das Positivbeispiel Århus, dass jede Stadt, egal ob groß 
oder klein, ihren Weg für sich definieren muss und dies nur endogen 
erfolgen kann. 

Das zentrale Ergebnis dieser Talkrunde bestand im Konsens, dass  
integriertes Handeln von großer und wachsender Bedeutung ist.  
Allein die zu erwartende Finanzknappheit der Kommunen oder die 
Herausforderung des demografischen Wandels zwingen zu einem 
solchen Ansatz. Eine zunehmend umfassendere Wahrnehmung 
kommunaler Probleme schließt rein sektorale Lösungsansätze aus, 
weil dadurch die Komplexität des Umgangs mit städtischen Reali-
täten reduziert würde. 

Zukunftsmodell integrierte 
Stadtentwicklungspolitik
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