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Die südliche Metropolregion Hamburg befindet sich im Aufbruch – von den 
globalen Trends des demographischen Wandels, der klimatischen Veränderun-
gen und des technologischen Fortschritts ist auch die Smart Region betroffen. 
 
Smart Region ist ein gemeinsames Projekt der Landkreise Harburg, Lüchow-
Dannenberg, Lüneburg, Stade und Uelzen sowie der Hansestadt Lüneburg. Die 
Süderelbe AG ist der Projektträger und setzt den Prozess zusammen mit den 
Landkreisen und der Hansestadt im partnerschaftlichen Verbund um. Im Rah-
men dieser interkommunalen Verständigung wurden Entwicklungsschwerpunk-
te gesetzt, gemeinsam Handlungskonzepte erarbeitet und zusammen mit wich-
tigen Akteuren der Region kreisübergreifende Projekte entwickelt. 
 
Die Gemeinschaftsinitiative ist dabei eingebettet in den übergeordneten Hand-
lungsrahmen der Regionalen Innovationsstrategie Niedersachsen (RIS 3)  und in 
die Regionale Handlungsstrategie für die Region Lüneburg, die sie teilräumlich 
damit in Richtung Umsetzung weiterführt. Vor diesem Hintergrund ergeben 
sich vier Entwicklungsziele für die Region: 

 Förderung einer intelligenten Spezialisierung der regionalen Wirtschaft, 

 Sicherstellung einer umfassenden technischen und sozialen Infrastruktur, 

 Steigerung der Ressourceneffizienz zur Förderung des Umwelt- und Kli-
maschutzes, 

 Stärkung von interkommunalen Kooperationen. 
 
Aufbauend auf der RIS3 und den Entwicklungszielen wurden für die Smart Re-
gion Kompetenzfelder definiert, die einen Schwerpunkt in der zukünftigen wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung einnehmen werden: 
 

 Gesundheits- und Sozialwirtschaft 

 Digital- und Kreativwirtschaft 

 Land- und Ernährungswirtschaft 

 Energiewirtschaft 

 Produktionstechnik/ Neue Materialien 

 Mobilität 

 Sonderthema Digitale Region 

 
Als Ergebnis eines interaktiven Beteiligungsprozesses wurden im Rahmen von 
Smart Region folgende prioritäre Projekte entwickelt: 
  

0 EXECUTIVE SUMMARY 

Gemeinschafts- 
initiative 
Smart Region 

Die zentralen 
Entwicklungsziele 

Kompetenzfelder 
der Smart Region 

Prioritäre 
Projekte 
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Modellregion für optimierte und sektorenübergreifende Versorgung in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 
 
Ziel ist es, in der Region eine flächendeckende Vernetzung der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie unter Einbezug digitaler Kommunikations- und Dienstleis-
tungsmodelle (E-Health) zu etablieren. Im Fokus sollen hierbei der Patient 
und die patientenorientierte Verbesserung von Therapie und Nachsorge ste-
hen. Perspektivisch sollen die in diesem Pilotprojekt gewonnenen Erfahrun-
gen auf weitere Indikationsbereiche wie die Palliativmedizin oder auf die 
Schnittstelle zwischen Rettungsdiensten, Pflegediensten und Kliniken über-
tragen werden. 

 

Netzwerk der Kultur- und Kreativwirtschaft 
 
Das Projekt verfolgt das Ziel, die Kultur- und Kreativschaffenden der Region 
miteinander zu vernetzen sowie die Schnittstellen der Kreativwirtschaft mit 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) anderer Wirtschaftszweige zu 
professionalisieren. Durch eine intensivere Zusammenarbeit der Akteure in 
der Region sollen gemeinsame Innovationsprojekte auf den Weg gebracht 
werden und so Produkt-, Dienstleistungs-, Organisations- und Prozessinnova-
tion gefördert werden. Bestehende Leistungen und Angebote der Region 
werden dabei berücksichtigt und Bedarfslücken ergänzend gefüllt. 

 

Innovation in der Verpackung: 
Entwicklungspartnerschaft Ernährungswirtschaft 
 
Ziel ist es, in den KMU der Region innovative Entwicklungen im Verpackungs-
bereich zu fördern und mittels intensiver Entwicklungspartnerschaften zwi-
schen Wirtschaft und Wissenschaft ein dezentrales Kooperations- und Inno-
vationszentrum für marktfähige Verpackungslösungen zu etablieren. Das Pro-
jekt gründet auf den vier wesentlichen Themenfeldern Qualitätsmanagement, 
Forschung und Innovation, Informationen sowie Regionalität. Die vorhandene 
Infrastruktur soll im Rahmen von Kooperationsprojekten für gemeinsame 
Innovationsentwicklungen genutzt und durch ein kompetentes Projektma-
nagement begleitet werden. 

 

Institut für Bewässerungslandwirtschaft und landwirtschaftliches Wasser-
management (*nach 30.6.2015 weiterentwickelt zu „Institut für nachhaltige 
Bewässerung“) 
 
Der Kern des Projekts besteht in dem Aufbau eines wissenschaftlichen Insti-
tuts für Bewässerungslandwirtschaft und Wassermanagement in der Smart 
Region. Die vorhandenen Kompetenzen in den Bereichen Bewässerungsland-
wirtschaft, Wassermanagement, Beregnungsanlagen, angewandte Forschung 
und Bildung sollen über das Institut als der zentrale Ansprechpartner gebün-
delt werden. Das Institut koordiniert Projekte und Forschungsvorhaben zwi-
schen Wissenschaft und Wirtschaft, institutionalisiert bereits bestehende 
Aktivitäten und vernetzt die Akteure untereinander. 
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Entwicklung einer Modellregion Smart Metering Plus 
 
Ziel ist es, in der Region intelligente Messtechniken und Dienstleistungen an-
zubieten, die es dem Kunden ermöglichen, Energieeinsparungen zu realisie-
ren und ihn im Alltag unterstützen. Über technische Plattformen sollen inno-
vative Dienstleistungen angeboten werden, die die Nachteile des ländlichen 
Raumes ausgleichen können (z.B. fernsteuerbare Energiemanagementsyste-
me, Sicherheitstechniken, Ambient Assisted Living Systeme). Zudem soll der 
Anreiz für mehr Investitionen in die energetische Sanierung erhöht werden, 
um Einsparpotenziale z.B. im Wärmebereich effektiv und effizient zu heben. 

 

Kompetenzzentrum Leichtbau/Neue Materialien 
 
Das Projekt soll dazu beitragen, dass zukunftsträchtige neue Materialien des 
Leichtbaus, insbesondere carbonfaserverstärkter Kunststoffe (CFK), verstärkte 
Anwendung in KMU finden und ihre Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird. Das 
Zentrum bündelt Informations-, Beratungs- und Netzwerkangebote und setzt 
für die Unternehmen Anreize, Pilot- und Demonstrationsprojekte zu initiie-
ren. Durch den stattfindenden Wissenstransfer werden Produkt- und Verfah-
rensinnovationen in der Region angestoßen. Die vorhandenen Kompetenzen 
der gesamten Smart Region werden aufgegriffen und weiterentwickelt. 

 

Bionic Smart Factory 4.0 (BSF 4.0) 
 
Die Bionic Smart Factory 4.0 soll einen wichtigen Beitrag dazu leisten, die in-
novative Technik des Additive Layer Manufacturing (3D-Druck) für die Smart 
Region zu erschließen sowie die relevanten Kompetenzen auszubauen und in 
der Region zu manifestieren. Das Projekt hat das Ziel potenzielle Anwender 
des 3D-Drucks zu beraten, zu qualifizieren und miteinander sowie mit den 
vorhandenen Kompetenzträgern zu vernetzen. Die Bionic Smart Factory 4.0 
versteht sich zudem als Kristallisationskern einer bionischen Produktentwick-
lung und forciert die Entwicklung hin zu einer effizienten, digitalen Vernet-
zung von Produktions- und Fertigungsketten. 

 

Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum  
 
Mit dem Projekt soll mit der Einrichtung von E-Verleih-Stationen ein multi-
modales Mobilitätssystem im ländlichen Raum implementiert werden. Hierzu 
sollen innovative Verleih-Stationen für E-Bike installiert und ggf. als Mobil-
punkte ausgestaltet werden. Das Projekt ist eine umwelt- und klimafreundli-
che Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr. Es zielt darauf ab, die 
Anschlussmobilität an den überregionalen Verkehr zu ermöglichen und so die 
Anbindung von Stadt und Umland im ländlichen Raum zu verbessern. Insbe-
sondere im Hinblick auf die „letzte Meile“ wird durch das Projekt eine flexible 
und nachhaltige Lösung angeboten. 
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Neue Nahversorgungsangebote: Einzelhandel, E-Commerce &  
Lieferdienste 
 
Mit dem Projekt wird die Entwicklung und exemplarische Erprobung neuer 
Versorgungsangebote in Mittel- bzw. Kleinstädten und ggf. im ländlichen 
Raum der Smart Region angestrebt. Im Rahmen des Vorhabens sollen bereits 
von Supermärkten und Start-ups erfolgreich in Großstädten umgesetzte Kon-
zepte geprüft und weiterentwickelt werden. Neu ist der sog. Multichannel-
Ansatz, der Kunden auf mehreren verschiedenen Kommunikations- und Ver-
triebskanälen anspricht und davon ausgeht, dass die Konsumenten jederzeit 
und allerorts in den Einkaufsprozess einsteigen können. Das Projekt zielt ne-
ben der Stärkung der Versorgungsinfrastruktur vor Ort auch auf die Schaffung 
von Möglichkeiten der Kommunikation und Begegnung ab. 

 
Als interaktiver Beteiligungsprozess ausgelegt, hat Smart Region von Anfang an 
alle relevanten Akteure der Region wie Unternehmen, Wirtschaftsförderungen, 
Kammern, Verbände, Gewerkschaften, Politik, Vereine und Netzwerke als Wis-
sensträger und inhaltliche Gestalter eingebunden. 
 
In themenspezifischen Workshops identifizierten die Teilnehmer die zentralen 
Chancen und Herausforderungen der Region und entwickelten innovative Lö-
sungs- und Projektansätze. Anhand von Experteninterviews wurden die Ansätze 
konkretisiert und weiterentwickelt. Durch diesen Prozess konnte erreicht wer-
den, dass die Projekte branchenspezifische Bedarfe aufgreifen und kreisüber-
greifend angelegt sind. Die in der Region bereits vorhandenen Kompetenzen, 
Strukturen und Angebote sind in den Projekten berücksichtigt. 
Im Hinblick auf die Möglichkeiten einer finanziellen Förderung, den bereits vor-
handenen Angeboten in der Region und den festgelegten Anforderungen wur-
den aussichtsreiche Projekte ausgewählt. Aus diesem Prozess sind die vorge-
stellten neun Leitprojekte hervorgegangen, die mit Hilfe von Branchenexperten 
zu konkreten Businessplänen reifen. 
 
Die entwickelten Projekte leisten einen nachhaltigen Beitrag für eine langfristi-
ge Stärkung des Wirtschaftswachstums, einer positiven Beschäftigungsentwick-
lung sowie technologischen und gesellschaftlichen Innovationsleistungen in der 
Smart Region. Der Kerngedanke einer interkommunalen Zusammenarbeit wird 
dabei in branchen- und kreisübergreifende Kooperationen überführt. Wirt-
schaft, Wissenschaft und Gesellschaft der Smart Region werden von den Pro-
jekten nachhaltig profitieren. 
  

Interaktiver 
Beteiligungsprozess 

Einbindung 
relevanter 
Akteure 

Auswahl 
prioritärer 
Projekte 

Grundlage für den 
langfristigen Erfolg 
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1.1 Der Rahmen: Regionale Innovationsstrategie für intelligente 
Spezialisierung (RIS3) und Regionale Handlungsstrategie 

Die Europäische Union hat im Rahmen ihrer Strategie „Europa 2020“ für die 
Förderperiode 2014-2020 die Ziele eines intelligenten, nachhaltigen und integ-
rativen Wachstums vorgegeben. Intelligentes Wachstum stellt dabei auf die 
Entwicklung einer auf Wissen und Innovation gestützten Wirtschaft ab. Nach-
haltiges Wachstum bedingt die fortlaufende ökologische Modernisierung zu-
gunsten einer ressourcenschonenden, energieeffizienten und CO2-
einsparenden Wirtschaft. Mit integrativem Wachstum wird das Ziel verfolgt, 
soziale Ungleichheiten und regionale Disparitäten zu bekämpfen sowie Arbeits-
plätze zu schaffen. Die EU sieht insbesondere in der Intelligenten Spezialisie-
rung vielfältige Potenziale, um die Entwicklung von Innovationsclustern und 
regionalem Wachstum zu unterstützen. Diese Strategie stellt darauf ab, dass 
sich jede Region auf ihre besonderen technologischen sowie unternehmeri-
schen Alleinstellungs- bzw. Differenzierungsmerkmale bezieht und diese zum 
Ausgangspunkt ihrer Innovationspolitik macht.  
 
CIMA, Prognos und CRIE (2014) haben vor diesem Hintergrund die Regionale 
Innovationsstrategie für intelligente Spezialisierung (RIS3) für das Land Nieder-
sachsen entwickelt. In diesem Rahmen wurden drei Basisstrategien entworfen: 
die Aktivierung der Innovationspotenziale in kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) und im Handwerk, die Stärkung des Wissens- und Technologie-
transfers sowie die Weiterentwicklung der Cluster- und Netzwerkstrategie in 
Niedersachsen. Der Herausforderung der intelligenten Spezialisierung haben 
sich darüber hinaus auch einzelne Regionen und Teilräume zu stellen. Spezifisch 
für die Region Lüneburg wurden u.a. die Potenzialbereiche Windenergie, 
Leichtbau, Aviation, Recycling, Digitale Medien, E-Health und Bioökonomie 
identifiziert. Einige dieser Wirtschaftszweige wie Leichtbau oder E-Health sind 
auch für das Teilgebiet der Smart Region von großer Relevanz und dienen im 
Rahmen dieses Programms als Ausgangspunkt für konkrete Projekte. Desweite-
ren sieht die RIS3 für die Region Lüneburg eine verstärkte Wissensvernetzung 
von KMU und Wissenschaft sowie einen Ausbau der landkreisübergreifenden 
Kooperationskultur vor. Auch diese Impulse finden sich sowohl in den konkre-
ten Projekten als auch in der Interaktivität des Prozesses wieder, in dem diese 
entwickelt wurden.1 
 
In der EU-Förderperiode 2014-2020 ist die Region Lüneburg als Übergangsregi-
on anerkannt und genießt damit eine höhere Förderpräferenz. Wie auch die 
Landesbeauftragten der anderen drei Regionen Niedersachsens hat die Region 
Lüneburg eigene regionale Handlungskonzepte zur Regionalisierung der EU-

                                                      
1
  Aus: Regional- und Strukturpolitik der EU im Zeitraum 2014-2020 – Niedersächsische regi-

onale Innovationsstrategie für intelligente Spezialisierung, Niedersächsische Staatskanzlei 

1 EINLEITUNG: DIE SMART REGION INNERHALB DER REGIONALEN 

HANDLUNGSSTRATEGIE 

Strategie  
„Europa 2020“ 

Bedeutung der  
RIS3 für die  
Smart Region 

Regionale  
Handlungs- 
strategie 
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Strukturpolitik erstellt, um landespolitische Zielsetzungen und strategische 
Entwicklungsziele der Regionen zusammenzuführen. Diese sind in der „Regio-
nalen Handlungsstrategie 2014-2020 für das Übergangsgebiet Lüneburg“ des 
Amtes für regionale Landesentwicklung (ArL) Lüneburg verschriftlicht. Darin 
werden vier strategische Ziele formuliert: Attraktivität, Erreichbarkeit, Zukunfts-
fähigkeit und Mitverantwortung. Zur Erreichung sieht die regionale Handlungs-
strategie sechs Handlungsfelder vor: Infrastruktur, Innovation, Wettbewerbsfä-
higkeit, Umwelt/Klimaschutz, Bildung sowie gesellschaftliche Teilhabe.2  
 
Die in der Regionalen Handlungsstrategie benannten strategischen Zielstellun-
gen werden im Kontext des Projektes Smart Region aufgegriffen.  Der Master-
plan zum Projekt Smart-Region fokussiert räumlich auf die Teilregion südlich 
Hamburgs sowie den nordöstlichen Teil des Amtsbezirks und adressiert inhalt-
lich einen Teilbereich der Regionalen Handlungsstrategie, indem für ausgewähl-
te Arbeitsfelder konkrete Projektansätze benannt werden. Das Projekt Smart-
Region stellt damit einen wichtigen Schritt in Richtung Umsetzung der Regiona-
len Handlungsstrategie für das Übergangsgebiet Lüneburg dar. 
 

1.2 Die Projektregion 

Die im Bundesland Niedersachen lokalisierte Projektregion der Smart Region 
umfasst die Teilregionen Nordostniedersachsen und Süderelbe. Damit stellt die 
Smart Region den südlichen Teil der Metropolregion Hamburg dar und ist 
gleichzeitig eine Teilregion des Übergangsgebietes Lüneburg (Abbildung 1).  
 

 

                                                      
2
  Aus: Regionale Handlungsstrategie 2014-2020 für das Übergangsgebiet Lüneburg 

Regionale  
Einordnung 

Abb. 1:  Die Projektregion im regionalen Kontext 

 
Darstellung: CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 
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Die Smart Region setzt sich aus den Landkreisen Stade, Harburg, Lüneburg, Uel-
zen, Lüchow-Dannenberg sowie der Hansestadt Lüneburg zusammen. Die 
Smart Region weist insgesamt eine Fläche von 6.500 km² auf und zählt 674.000 
Einwohner.  
 
Die Region ist durch unterschiedliche Ausgangslagen sowie sehr heterogene 
Entwicklungen in den vergangenen Jahren geprägt. Auf der einen Seite profi-
tiert die Region stark von den Suburbanisierungsprozessen im Hamburger Um-
land. Auf der anderen Seite existieren mit den Landkreisen Lüchow-
Dannenberg und Uelzen sowie den südöstlichen Teilen des Landkreises Lüne-
burg peripher gelegene Räume, die in ihrer demographischen und wirtschaftli-
chen Dynamik nicht an die Entwicklung im Hamburger Suburbanisierungsraum 
anschließen können.  
 
Unter Berücksichtigung dieser differenzierten räumlichen Entwicklung lassen 
sich drei Raumtypen ableiten, über welche die Heterogenität schematisiert 
dargestellt werden kann (Abbildung 2).  
 

 

Die Kommunen der 
Smart Region 

Heterogene  
räumliche Entwicklung 

Raumtypen  
der Smart Region 

Abb. 2:  Region Lüneburg nach Raumtypen / Analyseregionen 

 
Quelle: NIW 2014: 13 ff., Darstellung CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 
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Die Karte stellt die verschiedenen Raumtypen im Kontext der angrenzenden 
Zentren dar und gibt einen Überblick über die Heterogenität der Smart Region 
sowie der ihr zugehörigen Landkreise. Dabei werden Großstädtisches Umland 
der Zentren Hamburg und Bremen, ländliche Räume zwischen den Zentren so-
wie ländlich periphere Räume unterschieden (NIW 2014: 13 ff.)3. 
 
Während die Gemeinden im südlichen Umland der Hansestadt Hamburg in den 
vergangenen Jahren Bevölkerungszuwächse verzeichnen konnten, haben die 
peripheren Gemeinden in den Landkreisen Uelzen und Dannenberg sowie der 
Südosten des Landkreises Lüneburg und der Nordwesten des Landkreises Stade 
erheblich an Bevölkerung verloren. Vor allem dieser Teil der Smart Region steht 
vor der Herausforderung die Versorgungsinfrastruktur und die Mobilität für die 
ansässige Bevölkerung sicherzustellen.  
 
Insgesamt zeichnet sich die Region durch eine heterogene Branchenstruktur 
aus, die jedoch von regionalen Schwerpunkten, wie der Gesundheitswirtschaft, 
der chemischen Industrie, der Luftfahrtindustrie, der Ernährungsindustrie oder 
auch der Agrarwirtschaft geprägt ist. Darüber hinaus besteht eine deutliche 
Dienstleistungsorientierung. 
 
Insgesamt weist die Smart Region wirtschaftlich eine sehr heterogene Struktur 
auf. Die Landkreise Stade, Harburg und der westliche Teil des Landkreises Lü-
neburg im unmittelbaren Hamburger Umfeld wurden in der „Basisanalyse zur 
Identifizierung spezifischer Handlungsbedarfe des Landes Niedersachsen“ durch 
das Niedersächsische Institut für Wirtschaftsforschung (NIW) zu den Regionen 
Niedersachsens gezählt, die eine besonders günstige wirtschaftliche Entwick-
lung durchlaufen. Diese Landkreise zeichnen sich, neben ihrer stabilen demo-
graphischen Entwicklung durch die fortlaufende Suburbanisierung, auch durch 
eine hohe Kaufkraft und geringe soziale Spannungen aus. Handlungsbedarfe 
werden hier im Bereich des Qualifikationsniveaus der Beschäftigten und im 
Ausbau der Verkehrsanbindung (ÖPNV) ausgewiesen. Die peripheren Gemein-
den der Smart Region dagegen zeichnen sich durch einen vergleichsweise we-
nig dynamischen Arbeitsmarkt, Schwächen in Bildung und Qualifikation und 
eine deutliche Abnahme der Bevölkerung aus. Im Vergleich zu den zentraler 
gelegenen Landkreisen sind auch die finanziellen Spielräume der Kommunen 
hier geringer. Anknüpfungspunkte bestehen vor allem im Bereich der ernäh-
rungswirtschaftlichen Wertschöpfungsketten sowie der Gesundheitswirtschaft. 
  
Die Beschäftigtenentwicklung fällt aufgrund der sehr divergenten Ausgangsbe-
dingungen in den Teilräumen der Smart Region stark unterschiedlich aus. Zwar 
konnten alle Gemeinden der Projektregion Beschäftigungszuwächse verzeich-
nen, diese weichen jedoch zum Teil sehr deutlich voneinander ab. Insbesondere 
die Gemeinden im Umland von Hamburg und auch die zentralen Orte der Smart 
Region haben von der günstigen wirtschaftlichen Entwicklung der Hansestadt 

                                                      
3
  Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung (Hrsg.): Basisanalysen zur Identifizie-

rung spezifischer Handlungsbedarfe für fünf Regionen in Niedersachsen. Teil B: Region Lü-
neburg. Gutachten im Auftrag der Niedersächsischen Staatskanzlei. Hannover, März 2014 
(NIW) 
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profitiert. Die Zuwächse bei der Beschäftigung lagen in vielen dieser Gemein-
den deutlich über dem Landes- und Bundesdurchschnitt (Abbildung 3). 
 

 
Trotz der teilweise starken peripheren Prägung der Landkreise besitzt die Regi-
on erhebliche Innovationspotenziale. Einerseits sind die Innovationsindikatoren 
zwar größtenteils (mit Ausnahme der Gründungsintensitäten) unterdurch-
schnittlich ausgeprägt (Abbildung 4). Andererseits zeigt die Entwicklung dieser 
Indikatoren jedoch, dass die Region in der Lage ist, die vorhandenen Potenziale 
zu nutzen (Abbildung 5). 
 

Abb. 3:  Entwicklung der Beschäftigung am Arbeitsort 2008 bis 2013 

 
Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
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Abb. 4: Innovationspotenzial - Struktur 

 
Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
 
 

Abb. 5: Innovationspotenzial – Entwicklung 

 
Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
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1.3 Verständnis und Relevanz der Smart Region  

Die südliche Metropolregion Hamburg sowie die Landkreise der Region befin-
den sich, ebenso wie eine Vielzahl anderer Regionen in Deutschland, im Prozess 
eines tiefgreifenden, regionalen Strukturwandels. Bedingt durch globale 
Trends, wie den demographischen Wandel und eine fortschreitende Technisie-
rung, kann dieser Strukturwandel auch als Chance für die aktiv gestaltete Ent-
wicklung der Region verstanden werden. Dabei gilt es die bestehenden Hand-
lungserfordernisse zu erkennen und neue Gestaltungsspielräume für eine zu-
kunftsweisende, wettbewerbsfähige Aufstellung der Region zu nutzen. Durch 
die enge Kooperation zwischen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik 
und Verwaltung sowie gesellschaftlichen Institutionen will die Gemeinschafts-
initiative Smart Region die Kernthemen identifizieren, die Nordostniedersachen 
und die Süderelbe-Region in Zukunft bewegen. Im Folgenden wird erläutert, 
welche Herausforderungen durch diesen Strukturwandel für Städte und Regio-
nen entstehen und wie diese - die Smart Region im Besonderen - darauf reagie-
ren können. 
 
Der regionale Strukturwandel bringt sowohl im wirtschaftlichen wie auch im 
sozialen Bereich tiefgreifende Veränderungen mit sich. Im Bereich des wirt-
schaftlichen Strukturwandels vollzieht sich aktuell der Übergang zur Wis-
sensökonomie, in der wissensintensive Wirtschaftsbereiche und kollaborative 
Muster & Vernetzungen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Gleichzeitig er-
höhte sich im Zuge der Suche nach stabilen Wirtschaftsstrukturen seit Beginn 
der Weltfinanzmarktkrise die relative Bedeutung der Realökonomie gegenüber 
der Dienstleistungs- und Finanzwirtschaft. Diese beiden akuten Phänomene 
werden begleitet von den kontinuierlichen Prozessen der Internationalisierung 
der Wirtschaft und der Entwicklung immer neuer Technologien. Die dadurch 
entstehende weltweite Vernetzung von Unternehmen und Verlagerung von 
Wertschöpfungsketten, aber auch die Erschließung technischer Neuerungen 
wie einer flächendeckenden Breitbandversorgung verändert das Wirtschaften 
umfassend. 
 
Aufseiten des sozialen Strukturwandels dominiert das Phänomen des demogra-
phischen Wandels. Insbesondere die Raumtypen der ländlichen Räume zwi-
schen den Zentren und der ländlich peripheren Räume sind durch eine hohe 
Alterung als auch ein weit fortgeschrittenen Rückgang der Bevölkerung gekenn-
zeichnet. Damit einhergehend resultieren Folgeprobleme, wie beispielsweise 
eine Verschärfung des Fachkräftemangels, der finanzierungsbedingte Abbau 
der infrastrukturellen Ausstattung sowie erhöhte Anforderungen hinsichtlich 
der Gewährleistung der Daseinsvorsorge, insbesondere für ältere Menschen in 
peripheren Gebieten. 
 
Auch die urbanen Räume, also die Zentren sowie das großstädtische Umland 
der Zentren Hamburg und Bremen, sind mit spezifischen Herausforderungen im 
Kontext des Strukturwandels konfrontiert. So lässt sich ein Prozess der Reurba-
nisierung beobachten – Großstädte wie zum Beispiel die Freie und Hansestadt 
Hamburg zeichnen sich durch ein anhaltendes Bevölkerungswachstum aus, wo-

Künftige Heraus-
forderungen 

Regionaler 
Strukturwandel  
in der Wirtschaft 

Regionaler 
Strukturwandel in  
ländlich geprägten 
Räumen  

Regionaler 
Strukturwandel in 
urbanen Räumen  



SMART REGION – Region im Aufbruch  

16 

hingegen der Suburbanisierungsprozess sich verlangsamt. Im ländlichen wie im 
urbanen Raum entwickeln die Menschen neue Lebensmodelle, die ihr Konsum-
verhalten und ihre Mobilitätsbedürfnisse verändern. 
 
In der Projektregion wurden diese unterschiedlichen Herausforderungen er-
kannt und in gemeinsamen Positionierungen, wie beispielsweise der „Bad Be-
venser Erklärung“4 oder dem „Strategischen Handlungsrahmen der Metropol-
region Hamburg 2011-2013“5 aufgegriffen. Dabei wird insbesondere die Rele-
vanz der ländlichen-peripheren Räume als unverzichtbarer Bestandteil im groß-
räumigeren Regionskontext herausgestellt. So bilden städtische und ländliche 
Räume mit ihren jeweiligen Ausprägungen und Fähigkeiten eine funktionale 
Einheit (BAD BEVENSER ERKLÄRUNG 2010). Die erfolgreiche Entwicklung der 
Region setzt demnach das Verständnis eines gemeinsamen Handlungsraumes 
voraus, der auf einer Partnerschaft von Stadt und Land basiert (METROPOLRE-
GION HAMBURG 2012:1). Die Antwort auf die Entwicklungen des demographi-
schen Wandels wird dabei in einer Doppelstrategie aus Prävention und Anpas-
sung gesehen, nach der es das langfristige Ziel ist, dem Trend der rückläufigen 
Bevölkerungszahl entgegenzuwirken (BAD BEVENSER ERKLÄRUNG 2010). 
 
Ganz aktuell kommt hinzu, dass die Förderlandschaft der EU umgestellt wird 
und statt der herkömmlichen Clusterförderung in Zukunft mehr Augenmerk auf 
Intelligente Spezialisierung legen und die Eindämmung des Klimawandels prio-
risieren wird.  
 
In der Folge müssen sich Städte und Regionen neu aufstellen, indem sie die 
Chancen der Digitalisierung und anderer technologischer Innovationen nutzen, 
das Gebot der Nachhaltigkeit in den Bereichen Energiewirtschaft und Ressour-
cennutzung stärker umsetzen. Nachhaltigkeit wird dabei im Kontext der EU 
Nachhaltigkeitsstrategien als eine Erweiterung der „Lissabon-Strategie für 
Wachstum und Beschäftigung“ (2006) um die Umweltdimension, der EU-
Strategie für Nachhaltige Entwicklung (Göteborg 2001), verstanden. Nachhalti-
ge Entwicklung basiert demnach auf einem ökonomischen, einem sozialen, ei-
nem ökologischen und einem globalen Pfeiler, die sich gegenseitig stärken müs-
sen (Erneuerte EU-Strategie für nachhaltige Entwicklung 2006)6.  
 
Für urbane Räume wurde demgemäß das Konzept Smart City entwickelt und 
von einigen Pionierstädten bereits umgesetzt. Die Stadt Hamburg beispielswei-
se setzt in ihrer Umsetzung der Smart City besonders auf Innovationsförderung, 
Ressourcenschonung und intelligenten Informationsaustausch und will in die-
sem Rahmen auch den Hamburger Hafen zu einem SmartPORT ausbauen.  
 

                                                      
4
  http://www.uelzen.de/Portaldata/23/Resources/lkue_dateien/lkue_dokumente/ 

 verwaltung/Bad_Bevenser_Erklaerung.pdf 
5
 http://metropolregion.hamburg.de/contentblob/2654074/data/strategischer-

handlungsrahmen.pdf 
6
 http://www.bmub.bund.de/fileadmin/bmu-import/files/europa_und_umwelt/eu-

nachhaltigkeitsstrategie/application/pdf/eu_nachhaltigkeitsstrategie_neu.pdf 

Funktionale  
Ergänzung von  
Stadt und Land 

Bedeutung der 
Regionalpolitik 

Entwicklungsimpulse 
für Städte und 
Regionen 

Der Impuls  
Smart City 



SMART REGION – Region im Aufbruch  

17 

Das Ziel der Initiative Smart Region ist es, analog zur Smart City die Idee der 
intelligenten Region weiter zu fassen, um auf die unterschiedlichen Herausfor-
derungen des Strukturwandels gebündelt reagieren zu können. Für den Erfolg 
der Smart Region ist es geboten, die technologischen Innovationen flächende-
ckender zu nutzen und darüber hinaus intelligente Formen der Organisation 
wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Entwicklung zu finden. 
 
Bei der Entwicklung einer vernetzten Smart Region im Gebiet Nordostnieder-
sachsen und Süderelbe müssen daher insbesondere die regionalen Spezifika der 
Region berücksichtigt werden. Das bedeutet insbesondere, dass die Heteroge-
nität der Region – entsprechend der genannten Raumkategorien (siehe Abbil-
dung 2) – bei der Entwicklung der Leitbilder und Projekte für die Region Beach-
tung findet. Die einzelnen Landkreise unterscheiden sich allerdings nicht nur 
demographisch, sondern weisen auch große ökonomische Disparitäten auf, was 
eine Revitalisierung der ökonomischen Basis erforderlich macht. Dazu kommt 
die Besonderheit der Region als Übergangsregion im Kontext der EU-
Kohäsionspolitik 2014-2020. Um die Anschlussfähigkeit der Region an die Wis-
sensökonomie sicherzustellen, sollten auch die wissenschaftlichen Potenziale 
besser genutzt werden. Auf diesem Gebiet weist die Region neben verschiede-
nen Hochschuleinrichtungen, insbesondere durch das CFK-Valley in Stade, her-
ausragende Kompetenzen auf. Starke wissenschaftliche Potenziale ergeben sich 
auch durch die Wissens- und Forschungszentren im weiteren Umfeld in Ham-
burg, Bremen und Niedersachsen. 
 
Der Begriff der Smart Region wird im Kontext der Initiative mehrdimensional 
verwandt. Die unterschiedlichen Bedeutungsebenen werden im Folgenden dar-
gestellt. 
 

 
 

Die Idee  
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vor Ort 

Abb. 6: Dimensionen der Smart Region 
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koordiniert und fachlich durch die CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH (Hannover) und die
Prognos AG (Bremen) begleitet.
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Die Idee der SMART REGION knüpft an das Konzept der Smart City an und überträgt diese auf die
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2014). Die Basis für die SMART REGION stellt die fortschreitende Etablierung innovativer
Informations- und Kommunikations-Technologien (IuK) dar. SMART REGION steht für eine
intelligente Region, die ihre Potentiale durch den flächendeckenden Einsatz technologischer
Innovationen sowie die Entwicklung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Zukunftslösungen
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Innovationsförderung, Ressourcenschonung und intelligenten Informationsaustausch die
Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität der Region zu steigern.
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1.4 Unter einem Dach: Das Strategiehaus der Smart Region 

Vor dem Hintergrund der regionalen Gegebenheiten und des Gebotes der intel-
ligenten Spezialisierung sowie dem erläuterten politischen Handlungsrahmen 
ergibt sich für die Smart Region eine aufeinander aufbauende Handlungsstrate-
gie, welche als Strategiehaus schematisch in Abbildung 7 dargestellt ist. 
 
Die Vision der Smart Region wird durch ihre vier formulierten Entwicklungsziele 
abgebildet. Diese Ziele sind namentlich eine intelligente Wirtschaft, der Ausbau 
einer modernen Infrastruktur, die Stärkung des regionalen Zusammenhaltes 
und die Verbesserung der Nachhaltigkeit. Die Ziele werden in Kapitel zwei nä-
her erläutert. Die Strategie der Smart Region umfasst die Realisierung der vier 
übergeordneten Entwicklungsziele. Dabei werden sechs ausgewählte Kompe-
tenzfelder betrachtet (siehe Kapitel 3.1 sowie ausführlich Kapitel fünf bis zehn), 
in denen die Zielerreichung angestrebt wird. Dabei werden für jedes Kompe-
tenzfeld konkrete, strategische Ziele abgeleitet. Für die Zielerreichung müssen 
zudem wesentliche Querschnittsthemen berücksichtigt werden, die sich in allen 
Kompetenzfeldern wiederfinden und die in Kapitel 3.2 aufgeführt sind. Die 
Entwicklungsziele und Kompetenzfeldthemen finden sich auch in den bereits 
vorhandenen Ansätzen der Süderelbe AG, die in diesem Zusammenhang insbe-
sondere Netzwerke und Cluster fördern (Kapitel 3.3). Bei der Smart Region und 
insbesondere dem Teilbereich der Projektentwicklung handelt es sich um einen 
partizipativ angelegten Entwicklungsprozess in Form einer Reihe von Work-
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shops, welche in Kapitel vier dokumentiert sind. Die Erreichung der Entwick-
lungsziele wird durch die Umsetzung von (ausgewählten) Projekten in den 
Kompetenzfeldern angestrebt. In den Kapiteln fünf bis zehn werden die Leitpro-
jekte vor dem Hintergrund der Stärken, Schwächen sowie der Potenziale der 
einzelnen Kompetenzfelder ausgewählt und bewertet. In Kapitel elf werden 
gesondert die Auswirkungen der Digitalisierung für Unternehmen unter dem 
Stichwort der digitalen Region beleuchtet. Aus den Ergebnissen dieser Teilbe-
reiche ergibt sich ein konkreter Umsetzungsplan für die Smart Region, der die-
sen Bericht in Kapitel zwölf abschließt.  
 

 

Abb. 7: Strategiehaus Smart Region 

  
Eigene Darstellung CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH, Prognos AG 
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Vor dem Hintergrund der Handlungsstrategie der Smart Region ergeben sich 
folgende vier, gleichrangige strategische Entwicklungsziele, die in diesem Kapi-
tel detailliert ausgeführt werden: 
 
Intelligente Wirtschaft: Die Smart Region setzt es sich zum Ziel, das Prinzip der 
intelligenten Spezialisierung der Wirtschaft umzusetzen. Außerdem sollen die 
Potenziale der Digitalisierung bestmöglich genutzt, Cluster und Netzwerke ge-
stärkt und der Ausbau der Wissensvernetzung vorangetrieben werden. 

Moderne Infrastruktur: Das Entwicklungsziel umfasst die technische und sozia-
le Infrastruktur mit dem Anspruch, die soziale und wirtschaftliche Daseinsvor-
sorge sicherzustellen. Dies umfasst insbesondere die Bereiche der Breitband-
versorgung, der Gewährleistung der Tragfähigkeit der Verkehrsinfrastruktur, 
der Verbesserung der Bildung sowie der stärkeren Unterstützung von Wissen-
schaft & Forschung in der Region.  

Regionaler Zusammenhalt: Durch den Abbau von Disparitäten in der Region 
und eine verstärkte interkommunale Kooperation soll der regionale Zusam-
menhalt gestärkt werden. In diesem Kontext wird auch eine Steigerung der At-
traktivität der Region angestrebt.  

Nachhaltigkeit: In Bezug auf Nachhaltigkeit verfolgt die Smart Region vorrangig 
die Ziele Umwelt- und Klimaschutz, insbesondere durch verbesserte Energie- 
und Ressourceneffizienz. Aber auch soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit 
sind von zentraler Bedeutung. 

 

2.1 Intelligente Wirtschaft 

Im Rahmen der „Europa 2020“-Strategie strebt die Europäische Union ein intel-
ligentes Wachstum an. Darunter fällt, dass in den Bereichen Bildung, Forschung 
und Entwicklung die Leistungen der EU verbessert und der Ausbau der digitalen 
Gesellschaft vorangetrieben wird. Darüber hinaus sollen die Regionen in der 
Förderperiode 2014-2020 darin unterstützt werden, sich intelligent zu speziali-
sieren. Im Zuge der Intelligenten Spezialisierung werden die Ermittlung und der 
Ausbau der Alleinstellungsmerkmale und besonderen Kompetenzen der Region 
verfolgt. Als besonders erfolgversprechender Weg zu mehr regionalem Wachs-
tum gilt dabei die Entwicklung von Technologien, Produkten und Dienstleistun-
gen an den Rändern und Schnittstellen bestehender regionaler Wertschöp-
fungssysteme („related variety“), um branchenübergreifende Synergien zu nut-
zen (Industrie 4.0, IKT-Anwendungen z.B. in der Gesundheitswirtschaft). Im 
Zuge des Projektes Smart Region werden, unter Berücksichtigung der intelligen-
ten Spezialisierung, die für die Region besonders vielversprechenden Kompe-
tenzfelder ermittelt, um diese gezielt auszubauen und zu fördern. Hierzu zählen 
die Gesundheits- und Sozialwirtschaft, die Digital- und Kreativwirtschaft, die 
Land- und Ernährungswirtschaft, die Energiewirtschaft, die Produktionstechnik/ 
Neue Materialien sowie das Kompetenzfeld Mobilität (vgl. Kapitel 3.1). 

2 DIE ENTWICKLUNGSZIELE DER SMART REGION  
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Die Intelligente Spezialisierung fußt auf der Erkenntnis, dass die Regionen in 
Europa Wachstumspotenziale insbesondere durch Innovationsstrategien um-
setzen und dass Regionen mit einem funktionierenden regionalen Innovations-
system besonders erfolgreich sind. Ein solches Innovationssystem setzt sich aus 
den innovierenden Unternehmen, einer entwickelten Wissensvernetzung zwi-
schen den Unternehmen und Forschungseinrichtungen der Region sowie der 
dafür nötigen Infrastruktur zusammen. Innovationsorientierung ist insbesonde-
re wichtig, um den Übergang zur Wissensökonomie, das heißt der zunehmen-
den Wissensintensivierung von Dienstleistungen und Produktionsprozessen, zu 
vollziehen. Es ist davon auszugehen, dass die Regionen, denen dieser Übergang 
gelingt, zu den Gewinnern des regionalen Strukturwandels zählen werden.  
 
In der Smart Region sind eine Reihe innovationsambitionierter High-Tech-
Unternehmen ansässig, vor allem im Bereich neue Materialien und Industrie 
4.0. Aber auch im Low-Tech-Bereich existieren Innovationspotenziale, die kon-
tinuierliche Produkt- und Prozessoptimierung hervorbringen. Im Bereich der 
KMU verfügt die Smart Region über eine Reihe innovierender Unternehmen, 
auch wenn diese nicht im Rampenlicht stehen – die sogenannten „Hidden Inno-
vator“ (Abbildung 8). Das Projekt trägt dazu bei die innovationsorientieren Un-
ternehmen in der Region zu identifizieren, deren Bedarfe zu analysieren und 
diese effektiv durch gezielte Projektentwicklungen zu beantworten.  
 

Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
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In der Wissensökonomie, die auch von der Vernetzung von Wissen lebt, sind die 
Gründung und der Ausbau von Clustern und Netzwerken zwischen den Unter-
nehmen entscheidend. Netzwerke fördern den Technologietransfer, ermögli-
chen gemeinsame Projekte sowohl in Innovations- als auch Produktionsprozes-
sen und helfen, neue Absatzmärkte zu erschließen. Insbesondere KMU profitie-
ren von Netzwerken, da sie oft nicht über die finanziellen und personellen Mit-
tel verfügen, größere Innovations- und Produktionsprojekte allein umzusetzen 
bzw. neue Technologien eigenständig zu erschließen. Empirische Studien zeigen 
allerdings, dass KMU seltener in Netzwerke eingebunden sind als größere Un-
ternehmen. Daher gilt es, ihre Einbindung explizit zu fördern – insbesondere in 
Niedersachsen, wo die Vernetzungsstrukturen noch Ausbaupotenziale aufwei-
sen. Die Unternehmen in der Smart Region sind in verschiedene Netzwerke und 
Initiativen eingebunden. Im Rahmen der Projektentwicklung für die Smart Re-
gion werden relevante Vernetzungsstrukturen aufgezeigt und bestätigt sowie 
neue Kooperationen angeregt, um die positiven Netzwerkeeffekte, wie den 
Technologietransfer und Innovationen an Schnittstellen zu befördern.   
 
Zu den Anforderungen einer intelligenten Wirtschaft gehört neben der Stär-
kung der Innovationskraft und der Vernetzung auch eine zunehmende Digitali-
sierung der Wirtschaft. Diese bezieht sich zwar in erster Linie auf Produktions-
prozesse (Industrie 4.0), ist aber auch in anderen Wirtschaftsbereichen von 
Bedeutung. Für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft beispielsweise werden 
durch die Digitalisierung neue Behandlungsmethoden möglich (E-Health) und 
auch die Kreativwirtschaft wird durch den Prozess der Digitalisierung maßgeb-
lich verändert. In der RIS3 für Niedersachsen wird deshalb das digitale Wachs-
tum als entscheidende Querschnittsaufgabe des Landes gesehen. Dies umfasst 
auch Investitionen in die Infrastruktur der Regionen, insbesondere in der Breit-
bandversorgung. Die Effekte und Möglichkeiten der Digitalisierung sind ein 
Schlüsselthema der Smart Region und werden bei der Betrachtung aller Kompe-
tenzfelder an vorderer Stelle aufgegriffen. Die in der Digitalisierung begründe-
ten Potenziale für die Smart Region fungieren als treibende Kraft bei der Pro-
jektentwicklung. 
 
Zusammenfassend sollen unter dem Entwicklungsziel der Intelligenten Wirt-
schaft die, gemäß der intelligenten Spezialisierung relevanten Kompetenzfelder 
ermittelt und gezielt gefördert werden. Im Zuge dessen werden die Innovati-
onspotenziale der Smart Region identifiziert und ihre Bedarfe festgestellt. Auf-
grund der Bedeutung von Netzwerken und der Digitalisierung werden die 
Netzwerkstrukturen unterstützt und befördert sowie die Digitalisierung voran-
getrieben, um den Unternehmen so den Zugang zur Wissensökonomie zu er-
leichtern. 
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2.2 Moderne Infrastruktur 

Die Bereitstellung einer modernen, bedarfsgerechten Infrastruktur ist eine De-
terminante für die Entwicklung der Region. Dies umfasst sowohl technische als 
auch soziale Infrastruktur sowie Wissenschaft und Forschung als Grundlagen 
der Daseinsvorsorge. Bedarfsgerecht ist in diesem Zusammenhang als eine an 
die bestehende Nachfrage angepasste und gleichzeitig für eine konvergente 
Entwicklung der Region erforderliche Infrastruktur zu verstehen. In den techni-
schen Bereich fallen die Bereitstellung von Energie, Kommunikation, Ver- und 
Entsorgung, Mobilitätsdienstleistungen und Verkehrsinfrastruktur. Unter sozia-
ler Infrastruktur können die Bereitstellung von Bildung, Gesundheit, Pflege und 
Betreuung sowie Kultur und Sicherheit gefasst werden. Für die Smart Region 
wird die Bereitstellung folgender Infrastrukturbereiche als besonders wichtig 
erachtet: die Umsetzung einer flächendeckenden Breitbandversorgung, die 
Optimierung der öffentlichen Mobilitätsangebote sowie eine vermehrte Unter-
stützung von Bildung, Wissenschaft und Forschung. Die einzelnen Schwerpunk-
te werden im Folgenden begründet. 
 
Eine flächendeckende Breitbandversorgung ist Hauptbestandteil einer der 
Flaggschiff-Initiativen der „Europa 2020“-Strategie, der Digitalen Agenda für 
Europa. In diesem Sinne hat das BMWi dieses Ziel auch in die digitale Agenda 
für Deutschland integriert. Gerade für die Förderung der Breitbandversorgung 
im ländlichen Raum stehen bereits Fördermittel zur Verfügung, die um das Fi-
nanzierungsinstrument „Premiumförderung Netzausbau“ ergänzt werden sol-
len.7 Die Umsetzung des Netzausbaus befindet sich in der Smart Region noch in 
den Anfängen. Die Aufgabe stellt die an der Gemeinschaftsinitiative beteiligten 
Kommunen, insbesondere in der Fläche, vor immense Herausforderungen. 
Gleichzeitig bietet die Entwicklung der Breitbandinfrastruktur auch große Chan-
cen für die Region und die Möglichkeit neue Potenziale zu erschließen. Vor al-
lem die im Kontext der intelligenten Wirtschaft ausgeführte Digitalisierung und 
Vernetzung ist entscheidend dafür, dass sich die Unternehmen der Region 
gleichberechtigt gegenüber urbanen Räumen positionieren und gegebenenfalls 
neu ausrichten können. Daneben ist die Bereitstellung einer bedarfsgerechten 
und tragfähigen Verkehrsinfrastruktur entscheidend für die wirtschaftliche 
Entwicklung der Region. Als Teil der südlichen Metropolregion Hamburgs zählt 
die Smart Region zu einem wichtigen Wirtschafts-, Logistik- und Handelsstand-
ort. In diesem Kontext ist die Region durch starke Pendlerverflechtungen cha-
rakterisiert. Daneben verfügt die Smart Region aber auch über rurale, periphere 
Gebiete, in denen die Bereitstellung sowie Optimierung der Mobilitätsangebote 
entscheidend für deren langfristige Perspektive ist. Die bedarfsgerechte Ausge-
staltung der Verkehrsinfrastruktur trägt dazu bei die Attraktivität der Smart 
Region für Bevölkerung und Unternehmen zu steigern und die Mobilitätbedürf-
nisse der Einwohner, insbesondere in ländlich peripheren Gebieten nachhaltig 
zu sichern.  
 

                                                      
7
  Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (2014): Digitale Agenda 2014 -2017, S. 11. 
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Die Verbesserung der Bildung ist, als ein ebenfalls definiertes EU-Ziel, von be-
sonderer Bedeutung für die Smart Region. Das Vorhandensein von Fachkräften 
sowie deren Qualifikationsniveau sind maßgeblich für die Entwicklung der Un-
ternehmen in der Region und demzufolge für deren wirtschaftliches Wachstum 
entscheidend. Insbesondere die innovationsorientierten Unternehmen bedür-
fen qualifizierten Personals, das in der Lage ist die Herausforderungen neuer 
Technologien und Unternehmensstrukturen zu beantworten. Die Bereitstellung 
von Bildungsreinrichtungen ist sowohl in urbanen, als auch in ländlich-
peripheren Regionen eine wichtige Aufgabe, die jedoch in den jeweiligen Räu-
men durch unterschiedliche Problemlagen gekennzeichnet ist. Während in ur-
banen Räumen die Schülerzahlen und Klassengrößen steigen, neue Flächen für 
Bildungseinrichtungen benötigt werden und das soziale Zusammenleben eine 
zentrale Herausforderung darstellt, sind die ruralen Regionen durch sinkende 
Schülerzahlen gekennzeichnet und damit konfrontiert, die Bildungseinrichtun-
gen in der Fläche bei steigenden Kosten aufrecht zu halten. Für die Entwicklung 
der Smart Region ist Bildung und Qualifizierung ein unabdingbarer Faktor. Ein 
hohes Bildungsniveau trägt zur Attraktivität und Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Region bei und vergrößert das Innovationspotenzial. Vor diesem 
Hintergrund wird Bildung und Qualifizierung im Kontext der Smart Region mit 
berücksichtigt.  
 
Die Bedeutung von Wissenschaft und Forschung kann für den Übergang zur 
Wissensökonomie nicht überschätzt werden. Auch dieser Bereich ist deshalb 
Teil der „Europa 2020“-Strategie: in Zukunft sollen 3% des BIP für EU Forschung 
und Entwicklung aufgewendet werden. Die Smart Region weist in den Berei-
chen Wissenschaft und Forschung bereits wertvolle Kompetenzen, zum Beispiel 
mit der Leuphana Universität in Lüneburg, aber auch sonstigen Forschungsein-
richtungen wie dem CFK-Valley in Stade auf. Die Forschungslandschaft könnte 
allerdings noch ausgebaut und dabei insbesondere die räumliche Nähe zu 
Hamburg genutzt werden. Dabei birgt die Smart Region insbesondere auch für 
außeruniversitäre Forschungseinrichtungen gute Anknüpfungspunkte. Wissen-
schaft und Forschung sollen daher im Rahmen von Smart Region berücksichtigt 
und Lösungen zum Ausbau der vorhandenen Potenziale und einem verbesser-
ten Transfer des Wissens in die Unternehmen gesucht werden.  
 
Das Entwicklungsziel einer modernen Infrastruktur ist eng mit den anderen 
Entwicklungszielen der Smart Region verflochten. So ist eine gute technische 
Infrastruktur Voraussetzung für gute Standortfaktoren – die Herausbildung in-
telligenter Wirtschaftskonzepte wird maßgeblich durch eine moderne Infra-
struktur bedingt. Sie ist die Basis für gleichwertige Ausgangsbedingungen in 
ruralen und urbanen Regionen und somit eine wichtige Voraussetzung für eine 
konvergente Entwicklung und einen stärkeren regionalen Zusammenhang.  
 
Insbesondere der zur modernen Infrastruktur zugehörige Bereich der For-
schung und Entwicklung wird in allen Kompetenzfeldern und Projekten der 
Smart Region aufgegriffen, da diese im Kontext der intelligenten Spezialisierung 
eine hohe Innovationsorientierung aufweisen. Doch auch andere Infrastruktur-
bereiche werden in den Kompetenzfeldern der Smart Region und bei der Ent-
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wicklung konkreter Projektideen berücksichtigt. Das Projekt im Kompetenzfeld 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft greift beispielsweise das Ziel einer modernen 
Infrastruktur im Zuge der Optimierung der Versorgung im Gesundheitsbereich 
auf.  
 

2.3 Regionaler Zusammenhalt 

Das Entwicklungsziel eines verstärkten regionalen Zusammenhaltes leitet sich 
insbesondere aus dem Ziel der „Europa 2020“-Strategie eines integrativen 
Wachstums ab. Integratives Wachstum bedeutet, dass „wachstumsbedingte 
Vorteile der gesamten EU zugutekommen“. Um dieses Ziel zu erreichen wird in 
der Förderperiode 2014-2020 zwischen stärker entwickelten Regionen, Über-
gangsregionen und weniger entwickelten Regionen unterschieden. Regionen 
der letzteren beiden Kategorien erhalten im Zuge der Kohäsionspolitik der EU 
für ihre Entwicklung bevorzugt Fördermittel. Die Region Lüneburg zeichnet sich 
durch ihre Sonderstellung, als einzige Übergangsregion im Gebiet der alten 
Bundesländer aus. Als Übergangsregionen gelten solche Regionen, deren Pro-
Kopf-BIP zwischen 75% und 90% des EU-27-Durchschnitts liegt. Vor diesem Hin-
tergrund sind in der Smart Region höhere finanzielle Förderungen realisierbar. 
 
Die Smart Region zeichnet sich in diesem Zusammenhang außerdem durch eine 
starke wirtschaftliche Heterogenität zwischen den Teilgebieten aus. Die drei 
beschriebenen Raumtypen unterscheiden sich wesentlich hinsichtlich ihrer Po-
tenziale und Bedarfe. Mit dem Entwicklungsziel des regionalen Zusammenhal-
tes soll das Auseinanderdriften der Teilregionen, im Sinne einer Verschärfung 
der Ungleichheiten zwischen dem großstädtischen Umland der Zentren Ham-
burg und Bremen und den ländlich geprägten Räumen, verhindert werden. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund haben sich die Kommunen der Smart Region zu 
einer Gemeinschaftsinitiative zusammengeschlossen. Das Projekt soll dazu bei-
tragen die vorhandenen Potenziale effektiver zu nutzen, voneinander zu lernen 
und gemeinsam neue Chancen zu erschließen. 
 
Um einen größeren regionalen Zusammenhalt zu erreichen ist insbesondere die 
Beförderung interkommunaler Kooperation entscheidend. Die gemeinsame 
Bearbeitung von Projekten im Verbund ist in vielen Bereichen, beispielsweise 
der Entwicklung von Verkehrsinfrastruktur oder der Siedlungsentwicklung sinn-
voll. Insbesondere in Regionen mit sinkenden Bevölkerungszahlen kann inter-
kommunale Kooperation ein wichtiger Schritt für eine kosteneffiziente Daseins-
vorsorge sein. Kooperationsprojekte helfen die Auslastung kommunaler Res-
sourcen zu optimieren, Kosten zu senken, Infrastruktur effizienter auszubauen 
und Parallelstrukturen zu vermeiden. Vor allem in Kommunen, die durch prekä-
re Finanzlagen gekennzeichnet sind, werden solche Strategien bereits umge-
setzt und zeigen positive Ergebnisse. Kooperationen zwischen urbanen und 
ruralen Gebieten, wie in der Smart Region angedacht, sind vor dem Hinter-
grund knapper Ressourcen (Verschuldungsbremse) besonders vielverspre-
chend, um die Effizienz der Projekte zu erhöhen. Darüber hinaus nimmt auch 

Integratives 
Wachstum als 
europäisches Ziel 

Regionaler  
Ausgleich in  
der Smart Region 

Vorteile 
interkommunaler 
Kooperation 



SMART REGION – Region im Aufbruch  

26 

die Kreativität und Innovativität der Lösungsansätze zu, wenn unterschiedliche 
Akteure in den Prozess eingebunden werden. 
 
Das Projekt Smart Region ist ein Pionierprojekt, in dem es darum geht, Projekte 
zu entwickeln, die förderfähig und nachhaltig kommunalübergreifend bedeut-
sam sind. Zusätzlich ist interkommunale Kooperation als Lösungsansatz für eine 
verbesserte Daseinsvorsorge eine vielversprechende, wenngleich bislang selten 
verfolgte Strategie. Eine verstärkte interkommunale Vernetzung innerhalb der 
Smart Region kann dazu beitragen, dass Leuchtturmprojekte stärker in die Re-
gion ausstrahlen und dadurch die Attraktivität der gesamten Smart Region stei-
gern. 
 

2.4 Nachhaltigkeit 

Das Entwicklungsziel der Nachhaltigkeit findet auf unterschiedlichen Ebenen 
große Beachtung. Die Dringlichkeit der Probleme der globalen Erwärmung und 
der übermäßigen Nutzung natürlicher Ressourcen sind den Akteuren in Politik 
und Wirtschaft wohl bekannt. 2014 hat sich die Europäische Union im Rahmen 
der „Europa 2020“-Strategie diesbezüglich neue, ehrgeizige Ziele gesetzt. Im 
Sinne eines nachhaltigen Wachstums wurde als drittes von fünf Kernzielen die 
Bekämpfung des Klimawandels und die Förderung einer nachhaltigen Energie-
wirtschaft festgesetzt. Angestrebt wird, den Anteil der erneuerbaren Energien 
bis 2020 auf insgesamt 20% des Gesamtverbrauchs zu steigern, die Energieeffi-
zienz ebenfalls um 20% zu erhöhen und die Stromnetze so auszubauen, dass sie 
diese Energie intelligent transportieren. Die Unternehmen sollen unterstützend 
dazu auf eine emissionsärmere Produktionsweise umgestellt werden. Um au-
ßerdem die Ressourceneffizienz zu verbessern, soll angestrebt werden, neue, 
umweltfreundliche Technologien und Produktionsmethoden zu entwickeln und 
einzusetzen.  
 
Diese Klimaziele finden sich auch auf Bundesebene wieder. So sieht das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz 2014 vor, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an 
der Stromversorgung 2025 zwischen 40 und 45 Prozent betragen soll. Der „Ak-
tionsplan Energieeffizienz“ des BMWi sowie das „Aktionsprogramm Klima-
schutz“ des BMUB legen sich außerdem auf massive Einsparungen der Treib-
hausemissionen fest. In Deutschland stehen diese Bemühungen vor der Heraus-
forderung, parallel mit dem Atomausstieg umgesetzt werden zu müssen ohne 
dabei die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Industriestandort zu schwä-
chen. 
 
Auch auf Landesebene und in der Region werden die Klimaziele durch regional-
spezifische Projekte und Initiativen umgesetzt. Auf dem Bereich der Einsparun-
gen von Treibhausgasen beispielsweise zeichnet sich Niedersachsen durch 
überdurchschnittliche Erfolge aus. Dem Land stehen dafür erhebliche Förderin-
strumente zur Verfügung. Bedeutsam für die Region Lüneburg sind dabei vor 
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allem die Förderansätze des EFRE und ELER8, sowie deutschlandspezifische För-
derprogramme wie dem KfW-Energieeffizienzprogramm oder der Förderung 
von energieeffizienten und klimaschonenden Produktionsprozessen durch die 
Bundesregierung. Die Region richtet das Entwicklungsziel der Nachhaltigkeit vor 
allem auf die Schwerpunkte der Aufwertung von Natur und Landschaft, der 
Energie- und Ressourceneffizienz sowie dem Thema der Umweltbildung aus. 
 
Die Smart Region erhebt den Anspruch eine intelligente Region zu sein und 
wird nicht zuletzt an der Umsetzung der allgemeingültigen Nachhaltigkeitsziele 
gemessen. Vor diesem Hintergrund werden die Potenziale zur Umsetzung von 
Umwelt- und Klimazielen explizit in den wirtschaftlichen Kompetenzfeldern der 
Smart Region berücksichtigt. So bewirkt die Umstellung auf umweltfreundliche 
Verpackungen in der Ernährungswirtschaft beispielsweise eine verbesserte Res-
sourceneffizienz. In der Energiewirtschaft ermöglichen intelligente Stromnetze 
eine optimierte Energieversorgung und Verteilung. Im Bereich der neuen Mate-
rialien ermöglicht der Einsatz von Leichtbaumaterialien deutliche Treibstoffein-
sparungen und dient so dem Klimaschutz. Mit Blick auf die landwirtschaftliche 
Wassernutzung, bieten innovative Verfahren des Wassermanagements die 
Chance zur Steigerung von Erträgen bei gleichzeitiger Ressourcenschonung und 
betriebswirtschaftlicher Effizienz. Dem Entwicklungsziel der Nachhaltigkeit 
kommt daher bei der Konzeption konkreter Projekte für die Smart Region be-
sondere Bedeutung zu. 

                                                      
8
  Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg (2014): Regionale Handlungsstrategie 

2014-2020, S. 44. 
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3 „KOMPETENZEN STÄRKEN, CHANCEN NUTZEN“: DIE 

SCHWERPUNKTE VON SMART REGION  

3.1 Die Kompetenzfelder 

Die Kompetenzfelder der Smart Region ergeben sich aus der Maßgabe der In-
telligenten Spezialisierung. Sie orientieren sich entsprechend an der RIS3 für 
Niedersachsen, da die Stärken von Land und Region sich weitgehend überlap-
pen. Im Folgenden werden die einzelnen Kompetenzfelder kurz erläutert. Eine 
ausführliche Beschreibung erfolgt je Kompetenzfeld in den Kapiteln fünf bis 
zehn. 
 
Die Sozial- und Gesundheitswirtschaft ist keine klar abgrenzbare Branche, son-
dern vereint neben der medizinischen Versorgung und Pflege auch weitere Ge-
sundheitsdienstleistungen sowie die Vorleistungs- und Zulieferindustrie. In der 
Smart Region zeigt dieses Kompetenzfeld aufgrund des demographischen 
Wandels aber auch durch den hohen Anteil von Beschäftigten eine überdurch-
schnittliche Bedeutung. Die Region weist hier besondere Kompetenzen bei-
spielsweise durch den Innovationsinkubator Lüneburg und das Herz- und Ge-
fäßzentrum Bad Bevensen auf. 
 
Das Spezialisierungsfeld Digital- und Kreativwirtschaft umfasst bedeutsame 
Querschnittsbereiche, die traditionelle Wirtschaftsbereiche, neue Technologien 
sowie moderne Informations- und Kommunikationsformen verbinden. Dieser 
Bereich ermöglicht Produkt- und Prozessinnovationen in vielen Bereichen der 
Wirtschaft. Damit ist die Digital- und Kreativwirtschaft ein wichtiger Motor für 
Wachstum und Beschäftigung. Gerade in der Smart Region hat sich die Branche 
in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt und bietet durch die Vielzahl 
von Initiativen viele Anknüpfungspunkte für weitere Projekte. 
 
Für Niedersachsen als Flächenland stellt die Land- und Ernährungswirtschaft, 
die sich besonders auf die ländlichen Teilräume konzentriert, ein zentrales Spe-
zialisierungsfeld dar. Diese weist auch im Bundesvergleich einen hohen Grad 
der Spezialisierung auf und unterstreicht die traditionelle Konzentration in Nie-
dersachsen. In Zukunft bieten u.a. die Qualitätslandwirtschaft, der Tierschutz, 
der Klimaschutz, die Reduzierung von Umweltauswirkungen sowie die Lebens-
mitteltechnologie und die Bioökonomie vielfältige Potenziale und Anknüp-
fungspunkte für eine positive Entwicklung. 
 
Die Kompetenzen im Bereich Energiewirtschaft liegen in Niedersachsen vor 
allem im Bereich erneuerbare Energien (Windenergieland Nr. 1 in Deutschland). 
Auch die Smart Region ist hier gut aufgestellt: vor allem Wind- und Biogasener-
gie aber auch Solarenergie tragen hier wesentlich zur Energieproduktion bei. 
Die Beschäftigung im Bereich erneuerbare Energien nimmt seit Jahren zu. 
 
Der Bereich Neue Materialien und Produktionstechnik stellt einen bedeutsa-
men Wachstumsmarkt für Niedersachsen mit multiplen Anwendungsfeldern 
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und positiven Auswirkungen auf eine Vielzahl anderer Branchen innerhalb des 
Landes dar. Neue Materialien wie auch neue Produktionsverfahren sind häufig 
die treibende Kraft innovativer Technologien, da mit ihnen Produkte neu konzi-
piert und verbessert werden können. Die Stärken des Kompetenzfeldes in der 
Smart Region liegen in den Bereichen Maschinenbau, Automatisierungstechnik 
und chemische Erzeugnisse. Die Beschäftigungsentwicklung der letzten Jahre 
war im niedersächsischen Vergleich überdurchschnittlich positiv. 
 
Das Kompetenzfeld Mobilität in der Smart Region leitet sich von dem in der 
RIS3 ausgewiesenen niedersächsischen Spezialisierungfeld Mobilitätswirtschaft 
ab. In der Smart Region dominiert insbesondere der in der RIS3 identifizierte 
Schwerpunkt Aviation. So ist beispielsweise die Süderelbe AG im Rahmen der 
Landesinitiative Niedersachsen Aviation bereits seit mehreren Jahren im Be-
reich der Luftfahrtzulieferindustrie im Auftrag des Landes erfolgreich tätig. Aber 
auch der Bereich der Automobilzulieferindustrie darf nicht unterschätzt werden 
und sollte perspektivisch weiterentwickelt werden, um die Wettbewerbsfähig-
keit des Automobilstandorts Norddeutschland weiter zu stärken und die län-
derübergreifende Zusammenarbeit zu intensivieren. So ist gegenwärtig die 
Entwicklung eines Norddeutschen Automotive Clusters geplant. Die Startkonfi-
guration werden die beiden norddeutschen Bundesländer Niedersachsen und 
Bremen bilden. Für die Smart Region würde sich ein bei der Süderelbe AG ange-
siedeltes Clustermanagement anbieten, das ausgehend vom nördlichen Nieder-
sachsen bzw. der südlichen Metropolregion Hamburg die gesamte Metropolre-
gion Hamburg in die norddeutsche Initiative einbindet. Darüber hinaus beinhal-
tet das Thema Mobilität in der Smart Region auch die Konzepte die auf die Si-
cherstellung von Mobilität und Verkehr abzielen. Dafür gilt es unter anderem, 
neue und flexiblere Mobilitätsangebote zu schaffen und die Abstimmung und 
Kooperation zwischen verschiedenen Verkehrsträgern auszubauen. 
 

3.2 Die Querschnittsthemen 

In der Smart Region können eine Reihe von Querschnittsthemen identifiziert 
werden, die für die Erreichung aller Entwicklungsziele von zentraler Bedeutung 
sind und die sich daher auch in allen Kompetenzfeldern wiederfinden. Diese 
Querschnittsthemen sind entweder Grundlage dafür, dass Projekte im Rahmen 
von Smart Region umgesetzt werden können (z.B. Breitbandinfrastruktur) oder 
Themenbereiche, die durch die Projekte der Smart Region aktiv angegangen 
und ausgebaut werden (z.B. Technologietransfer). Um Parallelstrukturen zu 
vermeiden, werden allerdings nicht alle Querschnittsthemen im Rahmen des 
Projektes Smart Region bearbeitet. Beispielsweise betreibt die IHK mit der Initi-
ative hierjetztmorgen ein Projekt zur Fachkräftesicherung, insbesondere in der 
Gesundheitswirtschaft. Dieses Themenfeld wird deshalb im Rahmen von Smart 
Region nicht berücksichtigt.  
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Wissens- und Technologietransfer als regionale Gemeinschaftsaufgabe 
 
Gerade die regional stärker verwurzelten kleinen und mittleren Unternehmen 
sind aufgrund von begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen häufig 
nicht in der Lage, eigene unternehmensinterne Forschung und Entwicklung zu 
betreiben. Dadurch kommt dem Wissens- und Technologietransfer sowie kolla-
borativer F&E auf der regionalen Ebene eine verstärkte Bedeutung zu. Mittler-
weile 10 Landkreise haben sich zur Arbeitsgemeinschaft Technologie- und Inno-
vationsförderung Elbe-Weser Region (ARTIE) zusammengeschlossen. Die Ar-
beitsgemeinschaft versteht sich als regionales Netzwerk zur Stärkung der Wett-
bewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmen in der Region. Dieses in 
der Vergangenheit sehr erfolgreiche Instrument gilt es weiterzuführen. Auch 
für die Weiterentwicklung anderer Teilbereiche, wie dem Einsatz neuer Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien (IuK), gibt es bereits erste Ansätze 
(ikn2020, e.health.Lüneburg). 
 
Die Notwendigkeit der Vernetzung besteht zwischen Unternehmen und For-
schungseinrichtungen. Ein erfolgreiches regionales Beispiel dafür stellt die Ko-
operation zwischen der Leuphana Universität Lüneburg und der Otto Group in 
Hamburg zum Otto Group Stipendienprogramm dar. Eine verstärkte Zusam-
menarbeit zwischen den Unternehmen der Region und anderen Hochschulen in 
der Umgebung, die ein komplementäres Angebot aufweisen, sollte angestrebt 
werden. 
 
Im Rahmen von Smart Region gibt es mehrere Projekte unterschiedlicher Kom-
petenzfelder, die eine wirtschaftliche Vernetzung der Region unterstützen. Ein 
besonderer Bedarf für eine zusätzliche Vernetzung wurde im Bereich der Krea-
tivwirtschaft festgestellt, der mit dem Aufbau eines Kompetenzzentrums ge-
deckt werden soll. Aber auch die in Kapitel neun erläuterten Lösungen im Be-
reich Neue Materialien und Produktionstechnik setzen an dieser Stelle an. 
 
Verbesserung der Breitbandinfrastruktur 
 
Eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur zählt zu den wichtigen Vorausset-
zungen für einen leistungsfähigen Unternehmensstandort. Verbesserungen in 
diesem Handlungsfeld sind in allen Gebieten der Region erforderlich und müs-
sen als fortlaufender Prozess verstanden und unterstützt werden. Die Landkrei-
se Uelzen und Lüneburg arbeiten z.B. mit dem gleichen Beratungsunternehmen 
OFP und sind Pilotlandkreise für den Breitbandausbau in Niedersachsen. 
 
Neue Finanzierungsinstrumente 
 
Vor allem kleine Betriebe in der Region benötigen einen koordinierten Zugang 
zu Kapital, um gemeinsam Wettbewerbsnachteile auszugleichen, die größere 
Unternehmen aufgrund ihrer meist besseren Finanzausstattung haben. Vor 
dem Hintergrund von Basel II/III fällt es diesen Unternehmen zunehmend 
schwer, auch nur kleinere Kredite für notwendige Investitionen zu erhalten. 
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Bei der Berücksichtigung des Finanzierungsaspektes der im Rahmen der Smart 
Region entwickelten Projekte wurde darauf geachtet, dass diese durch öffentli-
che Mittel förderfähig sind. Darüber hinaus wurden allerdings soweit irgend 
möglich private Finanzierungspartner in die Projekte integriert. Alternative Fi-
nanzierungsinstrumente sind im Rahmen der zu erstellenden Businesspläne zu 
prüfen (z.B. über Genossenschaften, Contracting-Modelle oder Stiftungen).  
 
Arbeits- und Fachkräftesicherung: Schaffung einer „demoaktiven Wissensre-
gion“ 
 
Der Rückgang der Erwerbspersonen infolge der demographischen Entwicklung 
wird künftig auch die Smart Region vor große Herausforderungen im Hand-
lungsfeld Arbeits- und Fachkräftesicherung stellen. Erste Anzeichen dafür sind 
bereits heute erkennbar, wenn auch aktuell noch begrenzt auf einzelne Bran-
chen und Berufsgruppen (so beispielsweise im Handwerk und Gesundheitssek-
tor, in der Logistikdienstleistung oder Gastronomie). 
 
Vor diesem Hintergrund wird es künftig umso mehr auf eine strategische und 
operative Kräftebündelung der Vielzahl regionaler Arbeitsmarktakteure an-
kommen, um alle endogenen Potenziale der Region – Erschließung neuer Ar-
beitsmarkt-Zielgruppen, neue Wege der Aus- und Weiterbildung, Ertüchtigung 
der personalwirtschaftlichen Handlungskompetenz von Betrieben – für die an-
stehenden Aufgaben der regionalen Arbeits- und Fachkräftesicherung zu akti-
vieren. 
 
Mit der „Allianz für Fachkräfte Nordostniedersachsen“, getragen von der IHK 
Lüneburg-Wolfsburg, der Agentur für Arbeit Lüneburg-Uelzen, dem allgemei-
nen Arbeitgeberverband und anderen Partnern, existiert seit Kurzem ein erstes 
institutionalisiertes Bündnis in der Region, das sich dieser Aufgabe explizit ver-
schrieben hat, allerdings operativ auf das nordöstliche Niedersachsen be-
schränkt ist. Ebenfalls durch die IHK initiiert ist die Initiative hierjetztmorgen, 
die zur besseren Koordination der Bemühung zur Fachkräftesicherung betragen 
soll. Für den Bereich Süderelbe-Region sind hier Initiativen wie die Talent-
schmiede U20 oder Logistik macht Schule zu nennen.  
 
Parallel zu den inhaltlichen Schritten zur Entwicklung einer Smart Region ist es 
zur Umsetzung des Konzeptes notwendig, eine bessere Verankerung der regio-
nalen Akteure auch außerhalb der Region sicherzustellen. Gleichzeitig benötigt 
die intelligente Region dauerhaften Kontakt und Zufluss von Wissen und Erfah-
rungen von außerhalb. 
 
Im Rahmen von Smart Region sind hier insbesondere die Projekte im Kompe-
tenzfeld Neue Materialien und Produktionstechniken zu nennen. Diese stärken 
die besonderen fachlichen Kompetenzen in der Region und verhelfen ihnen zu 
einer erhöhten Ausstrahlungskraft innerhalb Deutschlands und darüber hinaus. 
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3.3 Die Cluster- und Netzwerkthemen 

Cluster und Netzwerke sind für eine intelligente Wirtschaft in der Region wich-
tig. Durch sie können Unternehmen voneinander lernen und (Innovations-) Pro-
jekte gemeinsam umsetzen. Ein Cluster ist eine räumliche Konzentration von 
miteinander in Beziehung stehenden Unternehmen der gleichen Wertschöp-
fungskette. Cluster können Innovation und Wettbewerbsfähigkeit einer Region 
erhöhen. Deshalb haben sich in vielen Kompetenzfeldern der Smart Region be-
reits solche Initiativen gebildet. Im Bereich Land- und Ernährungswirtschaft 
existiert beispielsweise das Nachhaltigkeitsnetzwerk ALENA e.V. und das Ernäh-
rungsnetzwerk foodactive e.V. der Süderelbe AG. EnERgioN und emma e.V. sind 
Verbünde, die im Kompetenzfeld Energiewirtschaft tätig sind und ihre Schwer-
punkte auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz legen. Das Thema Ener-
gieeffizienz verbindet auch die Mitglieder der Initiative KLIMAWERK.Partner, 
die branchenübergreifend Betriebe mit zusammenbringt, die zum energieeffi-
zienten Sanieren und Bauen beitragen. Außerdem sind kompetenzfeldübergrei-
fend die Netzwerke Leuphana Business Connect, CFK-Valley Stade e.V. oder 
Mechatronik 21 zu nennen.  
 
Auch die Süderelbe AG bearbeitet eine Reihe von Cluster- und Netzwerkthe-
men und bietet ein Clustermanagement an. Clustermanagement kann dabei 
helfen, administrative Hindernisse abzubauen und die einzelnen Unternehmen 
des Clusters zur Kooperation anzuregen. Gemäß der wichtigsten Schwerpunkt-
themen der Süderelbe-Region sind dies die Cluster Logistik und Hafen, Ernäh-
rungswirtschaft und Luftfahrt (Abbildung 9).  
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Der Bereich Logistik ist Beschäftigungsmotor der südlichen Metropolregion 
Hamburg. Allerdings ist er durch eine Vielzahl kleiner Unternehmen mit keinen 
oder geringen Innovationsaktivitäten geprägt. Die Standortfaktoren für den 
Bereich sind aufgrund unterschiedlicher infrastruktureller Gegebenheiten der 
Landkreise heterogen. Das Logistik-Cluster Metropolregion Hamburg ist euro-
paweit führend, wie aktuelle Benchmark-Studien bestätigen. Daneben ist das 
Logistikportal Niedersachsen e.V. als wichtige Institution zu benennen. Es gilt 
nunmehr, dieses Potenzial für das nördliche Niedersachsen weiter auszubauen.  
 
Als Geschäftsstelle Süd der Logistik-Initiative Hamburg ist die Süderelbe AG 
Ansprechpartner für die Logistikwirtschaft in der südlichen Metropolregion 
Hamburg. Im Jahr 2015 wird bereits zum fünften Mal der Zukunftspreis Logistik 
für innovative Projekte aus der Metropolregion Hamburg verliehen (EFRE Ham-
burg, Anschlussfinanzierung offen). Auf Ebene des Landes Niedersachsen ist die 
Süderelbe-Region aktiv in die Netzwerkaktivitäten des Logistikportal Nieder-
sachsen e.V. eingebunden. Im Verein stellt sie zudem ein Vorstandsmitglied. 
Außerdem hat die Süderelbe AG zusammen mit der Hafen Lüneburg GmbH, der 
Stadt und dem Landkreis Uelzen, der Stadt Wittingen und dem Landkreis Gif-
horn den „Hafen- und Logistikverbund Elbe-Seitenkanal“ gegründet (EFRE Nie-
dersachsen). Dieser soll in der neuen Förderperiode ausgebaut und weiterent-
wickelt werden, um mehr Umschlag in den Häfen zu generieren und den Bin-
nenschifftransport attraktiver zu gestalten. 
 
Die Ernährungswirtschaft erzielt in der Metropolregion Hamburg einen Jahres-
umsatz von etwa 14 Mrd. Euro und nimmt damit einen bedeutenden Stellen-
wert ein. Die Region ist im deutschlandweiten Vergleich gut aufgestellt, Poten-
ziale wie das der regionalen Vermarktung können aber noch stärker genutzt 
werden. Seit 2009 gibt es im Bereich Ernährungswirtschaft ein Cluster (foodac-
tive), welches inzwischen als Verein institutionalisiert ist und einen Mehrwert 
für die beteiligten Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik schafft. 
 
Das Ernährungsnetzwerk foodactive besteht mittlerweile seit mehr als sechs 
Jahren und ist ein erfolgreich etabliertes Branchennetzwerk der Metropolregi-
on Hamburg. Im März 2015 erhielt der foodactive e.V. das Qualitätssiegel in 
Bronze der „go-cluster“ Initiative des Bundeswirtschaftsministeriums. foodacti-
ve vernetzt Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Neben Netzwerkveranstaltun-
gen zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch werden unternehmensübergrei-
fend Projekte in den Bereichen Personalentwicklung und Rekruiting sowie Qua-
litätsmanagement umgesetzt. In Zukunft werden auch die für die Ernährungs-
wirtschaft relevanten Bereiche Verpackung, Internationalisierung und Vermark-
tung regionaler Lebensmittel durch Initiierung konkreter Projekte berücksich-
tigt. 
 
Die Luft- und Raumfahrtbranche wird in der Region durch die Airbus-Werke in 
Hamburg, Stade und Buxtehude dominiert. Die Süderelbe-Region ist geprägt 
durch die Zulieferkette dieser Werke. Große Zulieferer sind jedoch schwer-
punktmäßig in Hamburg ansässig. Die Luftfahrtzulieferer in der Süderelbe-
Region sind überwiegend kleine und mittelständische Unternehmen. Darüber 
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hinaus ist ein signifikanter Besatz von Forschungs- und Hochschulinstitutionen 
v.a. in Stade, Buxtehude, Lüneburg und Hamburg ansässig. Auch das CFK Valley 
in Stade ist für die Luftfahrt von Bedeutung. Weitere Kompetenzfelder liegen in 
den Bereichen Elektronik (v.a. Buxtehude), Engineering sowie Anlagenbau und 
Automation (v.a. Region Lüneburg). Die Süderelbe AG betreut seit 2008 den 
Norden Niedersachsens im Rahmen der Landesinitiative Niedersachsen Aviati-
on. Die Initiative ist landesweit, national und international gut vernetzt (u.a. 
Gründungsmitglied des European Aerospace Cluster Partnership / EACP mit 
derzeit 41 Mitgliedsclustern aus 14 Ländern). 
 
Als Bestandteil der niedersächsischen Landesinitiative Niedersachsen Aviation 
ist die Süderelbe AG aktiv eingebunden in zahlreiche landesweit, national und 
international ausgerichtete Aktivitäten zur Fortentwicklung der Branche. Ge-
meinsam mit der bayrischen Luftfahrtinitiative „bavAIRia e.V.“ sowie zahlrei-
chen weiteren Regional- und Landesverbänden arbeitet Niedersachsen Aviation 
derzeit an einer bundesweiten Initiative zur Stärkung der mittelständischen 
Luftfahrtzulieferer in Deutschland. Unter dem Titel „Supply Chain Excellence“ 
sollen mittelständische Zulieferer bei ihrer Weiterentwicklung unterstützt wer-
den. Im Jahr 2014 wurde außerdem das Projekt „MORE-AERO“ zur Entwicklung 
eines innovativen Konzepts für Flugzeugrecycling erfolgreich abgeschlossen. Die 
Süderelbe AG arbeitet an einer Weiterentwicklung dieses Konzepts. Auf inter-
nationaler Ebene ist die Süderelbe AG/ Niedersachsen Aviation Bestandteil des 
europäischen Netzwerks „European Aerospace Cluster Partnership“. Im Rah-
men verschiedener Projekte laufen hier Aktivitäten zur stärkeren Internationali-
sierung in der Luftfahrt in den Themenbereichen FuE-Kooperationen, Ausbil-
dungsverbünde und Clusterinternationalisierung zusammen. 
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Mit dem hier aufgestellten Masterplan wurde, aufbauend auf eine regional ab-
gestimmte Entwicklungsstrategie für Wertschöpfung und Arbeitsplätze im Ge-
biet Nordostniedersachsen (NON) und der Süderelbe-Region, „bottum-up“ ein 
thematischer Such- und Entwicklungsprozess eingeleitet, der zu umsetzungsrei-
fen Projekten (Businessplänen) für die Region führte. Initiatoren und Umset-
zungspartner dieses Such- und Entwicklungsprozesses, der von den konkreten 
Bedarfen und Potenzialen der Region ausgeht, sind die Landkreise im nordöstli-
chen Niedersachsen und die Landkreise der Süderelbe-Region, die Hansestadt 
Lüneburg sowie die Süderelbe AG. Der Prozess ist auf Beteiligung, aktive Steue-
rung und Umsetzung ausgerichtet: Alle relevanten Akteure der Region (z.B. Un-
ternehmen, Wirtschaftsförderungen, Kammern, Verbände, Gewerkschaften) 
wurden aktiv eingebunden. Das Ergebnis ist eine interkommunale Verständi-
gung auf Entwicklungsschwerpunkte und Handlungskonzepte sowie auf konkre-
te Projekte für eine erste Umsetzung. 
 
Diesen Prozess gestaltet die einjährige Initiative Smart Region. Die Umsetzung 
der Projekte und Maßnahmen baut auf eine Kooperation von öffentlichen und 
privaten Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung auf. 
Mit dem vorliegenden Masterplan wird der Anspruch zur Realisierung der Vor-
haben für die beiden Teilräume NON und Süderelbe-Region bekräftigt. Der 
Masterplan dient der Region über den Abschluss von Smart Region hinaus als 
Steuerungs- und Evaluierungsinstrument bei der Projektumsetzung. 
 
Die Gesamtkoordination von Smart Region liegt bei der Süderelbe AG, die zu-
sammen mit den beiden externen Gutachtern CIMA Institut für Regionalwirt-
schaft GmbH und Prognos AG eng mit den Verwaltungen zusammengearbeitet 
hat. 
 

4.1 Aufbau des Projektes: Überregionale Kooperation zwischen 
Landkreisen 

Eine zentrale Komponente des Prozesses zum Handlungskonzept für die Smart 
Region bestand in der Information und Aktivierung von regionalen Akteuren. 
Die Information und Beteiligung der Partner und regionalen Akteure wurde 
über das nachfolgend vorgestellte Beteiligungskonzept sichergestellt. Das Kon-
zept hatte zum Ziel den Dialog zur Entwicklung des Masterplans auf eine breite 
Basis relevanter Experten zu stellen, jedem Interessierten eine aktive Mitarbeit 
zu ermöglichen, die lokale Besonderheiten herauszufiltern und somit insgesamt 
eine hohe Tragfähigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Das Beteiligungskon-
zept umfasste folgende Komponenten: 
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 Lenkungsausschuss & Strategie- und Masterplanteam 

 Kontaktstelle & Internetseite 

 Expertenbeteiligung (Expertengespräche, Innovationsworkshops) 

 Konferenz: Marktplatz der Innovationen 

 Abschluss-/Innovationskonferenz  

 Ergebniskommunikation (Pressearbeit) 
 
Ein zentraler Aspekt von Smart Region war es, die obersten Verwaltungseinhei-
ten und politischen Verantwortlichen der Landkreise und der Hansestadt Lüne-
burg von Beginn an einzubinden und einen entsprechenden Lenkungsausschuss 
einzurichten. Die Teilnehmer des Ausschusses informierten sich über die aktu-
ellen Arbeitsstände und diskutierten die Zwischenergebnisse. Die Rückfragen 
und kritischen Anmerkungen sind dabei in der weiteren Entwicklung von Smart 
Region berücksichtigt worden. 
 
Auf der Arbeitsebene wurde ein verwaltungsinternes Strategie- und Master-
planteam bestehend aus den Vertretern der beteiligten Gebietskörperschaften 
eingerichtet. Die Steuerungsgruppe begleitete die Organisations- und Entwick-
lungsprozesse der Initiative. Im Rahmen von regelmäßigen Treffen wurde die 
inhaltliche Weiterentwicklung von Smart Region abgestimmt sowie erste Er-
gebnisse präsentiert und diskutiert. 
 
Mit Beginn von Smart Region wurde für alle Interessierten eine Kontaktstelle 
eingerichtet. Dort standen während der gesamten Projektlaufzeit qualifizierte 
Mitarbeiter für Fragen und Anregungen von Personen und Institutionen zur 
Verfügung. Somit bestand für alle Interessierten die Möglichkeit den Zukunfts-
prozess aktiv mitzugestalten. Des Weiteren wurde eine Internetseite eingerich-
tet, die auf die Webstruktur der Süderelbe AG aufbaut. Unter www.smart-
region.de wurden Informationen zum aktuellen Arbeitsstand bereitgestellt so-
wie Protokolle und Pressemitteilungen zum Download angeboten. 
 
Die Einbindung von Unternehmen aus allen fünf Landkreisen und der Hanse-
stadt Lüneburg ermöglichte eine Bottom-up-Beteiligung, die über die üblichen 
Beteiligten in Netzwerken und Initiativen hinaus ging. Über 200 Teilnehmer 
konnten in neun Innovationsworkshops und Unternehmensinterviews für die 
Initiative Smart Region aktiviert werden. Dadurch wurden wertvolle Impulse für 
die Entwicklung der Handlungsfelder und strategischen Ziele sowie für den 
Ideenpool möglicher Projekte erzielt. 
 
Die in den Innovationsworkshops und Experteninterviews erzielten Projek-
tideen und Maßnahmen wurden über fünf Kompetenzfelder hinweg auf der 
Zwischenkonferenz „Marktplatz der Innovationen“ eingebracht. Das Kompe-
tenzfeld Mobilität wurde gesondert behandelt. Zu der Zwischenkonferenz wur-
de ein entsprechendes Fachpublikum aus der gesamten Region eingeladen. 
Durch diesen Austausch konnte ein verstärktes, gesamtregionales Commitment 
für die Regionalentwicklung erzielt werden. 
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Flankiert wurde der Beteiligungsprozess Smart Region durch eine strukturierte 
Presse- und Medienarbeit, über die der jeweils aktuelle Arbeitsstand einer brei-
ten Öffentlichkeit vorgestellt wurde. 
 

4.2 Von Themen zu Projekten: Förderprojekte für die Region 

Der interaktive und iterative Beteiligungsprozess Smart Region setzte sich aus 
mehreren Projektphasen zusammen (Abbildung 10). Projektphasen wie die Po-
sitionsbestimmung der Region und SWOT-Analysen wurden simultan angelegt. 
Dadurch konnten wichtige Effizienzsteigerungen im engen Zeitkorridor erzielt 
werden. 
 

  
Um den regionsspezifischen Bedarfen gerecht zu werden, wurden die relevan-
ten Akteure (z.B. Unternehmen, Wirtschaftsförderungen, Vereine, Verbände, 
Kammern) frühzeitig als Wissensträger und inhaltliche Gestalter aktiviert. Mit 
der geschaffenen Struktur wurden die relevanten Partner der Smart Region 
themenspezifisch und zum richtigen Zeitpunkt eingebunden. 
 
Die vorhandenen Potenziale der Landkreise und der Hansestadt Lüneburg wur-
den identifiziert und für die Projektentwicklung aufgegriffen. Durch den inter-
kommunalen und interaktiven Charakter von Smart Region konnte eine ge-
meinsame Verständigung auf die zentralen Zukunftsthemen und Handlungsfel-
der ermöglicht werden, in denen bedarfsgerechte, konkrete Projekte erarbeitet 
wurden. Im Ergebnis entsteht somit eine Regionalentwicklungsstrategie, die 
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Abb. 10:  Beteiligungsprozess Smart Region 

 
Eigene Darstellung CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH, Prognos AG 
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eine nachhaltige und langfristige Stärkung von Wirtschaftswachstum, Beschäf-
tigungsentwicklung und Innovationsleistungen für die gesamte Region anstrebt. 
 

4.2.1 Die Innovationsworkshops: Leitthemen erarbeiten und Projektideen 
entwerfen 

 
Im Rahmen von Smart Region wurden insgesamt neun Innovationsworkshops 
durchgeführt. Eingeladen wurden Vertreter aus den regionalen Unternehmen, 
Netzwerken und gesellschaftlichen Verbänden. Rund 200 Teilnehmer nutzten 
diese Möglichkeit und brachten sich engagiert in den Prozess ein. Die beteilig-
ten Vertreter entwickelten im Kontext von Smart Region gemeinsam grenz-
überschreitende Projektideen, die eine Strahlkraft für die gesamte Smart Regi-
on haben. 
 

 
Die erste Reihe von fünf Workshops fand im Oktober/ November 2014 statt. 
Die Teilnehmer wurden eingeladen, sich in den fünf Kompetenzfeldern Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft, Digital- und Kreativwirtschaft, Land- und Er-
nährungswirtschaft, Energiewirtschaft sowie im Feld Produktionstechnik/ Neue 
Materialien miteinander auszutauschen. Ziel war es, die aus ihrer Sicht zukünf-
tigen Herausforderungen und zentralen Trends in den Kompetenzfeldern zu 
identifizieren und erste Lösungsideen zu entwickeln. 

Abb. 11:  Impressionen aus den Innovationsworkshops 

 
Fotos: CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH, Prognos AG, Süderelbe AG 
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In einer zweiten Workshopreihe Anfang Dezember 2014 erarbeiteten die Teil-
nehmer aus diesen ersten Ideen weitergehende Projektansätze. Insgesamt 
entwickelten die Teilnehmer mehr als 40 Lösungs- und Projektansätze. Das 
Portfolio erstreckte sich von Demonstrationsprojekten im Leichtbau über Un-
ternehmenskooperationen in der Kreativwirtschaft bis hin zu einer effektiven 
IT-Vernetzung in der Gesundheitsversorgung. 
 
Neben den Workshops konnten die Teilnehmer jederzeit weitere Projektideen 
in den Prozess einbringen. Dafür wurde ein strukturierter Fragebogen erstellt, 
der ausgefüllt online oder via Fax eingereicht werden konnte. Mehr als zehn 
Projektideen wurden alleine auf diesem Wege eingereicht oder durch die 
Workshopteilnehmer im Nachgang konkretisiert. 
 
Die Projektideen aus den Innovationsworkshops konnten anhand von rund 30 
vertiefenden Expertengesprächen Anfang 2015 weiter geschärft und auf ihr 
Realisierungspotenzial überprüft werden. Dafür wurden zentrale Persönlichkei-
ten, Unternehmen und Institutionen aus allen fünf beteiligten Landkreisen und 
der Hansestadt Lüneburg interviewt. Neben ihrer Einschätzung zu den Zu-
kunftsthemen der Region standen die notwendigen Handlungsfelder und Maß-
nahmen im Vordergrund. Somit konnten weitere wegweisende Ideen identifi-
ziert und in Projektansätze überführt werden. 
 

4.2.2 Die Projektideen in der Diskussion: Der Marktplatz der Innovationen 
 
Um ein breites Fachpublikum über den aktuellen Stand der Initiative Smart Re-
gion zu informieren, fand am 03. März 2015 die Zwischenkonferenz „Marktplatz 
der Innovationen“ statt. Bei der Veranstaltung in der Burg Seevetal (Landkreis 
Harburg) kamen über 120 geladene Gäste bestehend aus regionalen Unter-
nehmen, Hochschulen, Netzwerken, Initiativen, Verwaltungen, Verbänden und 
Kammern zusammen. 
 
Ziel des „Marktplatzes der Innovationen“ war es, den Teilnehmern den aktuel-
len Stand der Projektentwicklung zu präsentieren und mit Ihnen gemeinsam 
kritisch zu diskutieren. Die Teilnehmer konnten sich ihrem Interesse nach an 
fünf „Marktständen“ über die Projektansätze in den Kompetenzfeldern Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft, Digital- und Kreativwirtschaft, Land- und Er-
nährungswirtschaft, Energiewirtschaft sowie im Feld Produktionstechnik und 
Neue Materialien informieren. Jedes Kompetenzfeld wurde durch mindestens 
eine Person betreut, die die Fragen der Teilnehmer beantwortete und mit 
ihnen über die vorgestellten Ideen ins Gespräch kam. Des Weiteren konnten 
die Teilnehmer die Projektansätze anhand von selbstklebenden Kärtchen 
schriftlich kommentieren und an die Projekttafeln anbringen. 
 
Jedem Teilnehmer wurde somit die Möglichkeit gegeben seine Gedanken, 
Ideen oder kritische Anmerkungen in den Prozess einzubringen. Für die fünf 
Kompetenzfelder konnten dadurch Meinungsbilder eingeholt werden, die in 
den weiteren Verlauf der Projektentwicklung von Smart Region eingeflossen 
sind. 
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Der „Marktplatz der Innovationen“ wurde durch weitere Aussteller und Initiati-
ven der Region komplementiert. Dazu zählten die Leuphana Universität Lüne-
burg, die hochschule 21, das CFK Valley Stade, die IHK-Initiative hierjetztmor-
gen, der Energieeffizienz-Club Lüchow-Dannenberg und die Arbeitsgemein-
schaft Technologie- und Innovationsförderung Elbe-Weser Region (ARTIE). Die 
Vertreter luden die Gäste zu einem anregenden Ideenaustausch an ihren Stän-
den ein und informierten über ihre Tätigkeitsfelder. 
 

4.2.3 Die Auswahl der prioritären Projekte: Gemeinsam Projekte auswählen 
  
In der ersten Phase von Smart Region wurden die zentralen Herausforderungen 
und Bedarfe der Region sowie eine Vielzahl von Projektideen erfasst. Innerhalb 
der neun Innovationsworkshops konnten zusammen mit den regionalen Akteu-
ren zentrale Themen identifiziert und Lösungsansätze entwickelt werden, die 
die spezifischen Besonderheiten der Smart Region aufgreifen. In rund 30 zu-
sätzlichen Expertengesprächen konnten fachlich versierte Einschätzungen ein-
geholt werden, um den Pool an Projektideen auf ihre mögliche Umsetzbarkeit 
hin kritisch zu überprüfen. 
 
Auf den vorangegangenen Analysen und Erkenntnisgewinnen aufbauend, wur-
den die Projektideen ausformuliert und weiter konkretisiert. Anschließend 
wurden die Ideen einer ersten kritischen Vorbewertung durch die externen 

Abb. 12:  Impressionen zum Marktplatz der Innovationen 

 

Fotos: CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH, Prognos AG, Süderelbe AG 
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Gutachter unterzogen. Alle Projektideen mussten den vorher festgelegten An-
forderungen gerecht werden: 

 SWOT-Bezug: jedes Projekt muss einen eindeutigen Bezug zur SWOT-
Analyse aufweisen und damit die bestehenden Stärken und Chancen der 
Smart Region weiterentwickeln oder den Schwächen und Risiken begeg-
nen. 

 Vermeidung von Doppelstrukturen: Projekte und Handlungsfelder, die 
durch bestehende regionale Initiativen und Institutionen bereits aufge-
griffen wurden oder sich in einem konkreten Entwicklungsstadium befin-
den, sollen ebenfalls dort primär behandelt werden. So wird das Hand-
lungsfeld Fachkräftesicherung durch die Initiative „hierjetztmorgen“ der 
IHK-Lüneburg-Wolfsburg in ihrer Strategie gegen den Fachkräftemangel 
thematisch aufbereitet und soll daher nicht mehr im Rahmen von Smart 
Region verfolgt werden. 

 Gewährleistung der Umsetzungsstrukturen: um die Umsetzungsorien-
tierung zu gewährleisten muss es ein eindeutiges Commitment für eine 
mögliche Trägerschaft, Beteiligung oder Finanzierungszusage durch öf-
fentliche oder private Akteure geben. 

 Abschließende Bewertung: wurden alle vorangegangenen Vorausset-
zungen erfüllt, wurde eine abschließende, inhaltliche Bewertung vorge-
nommen. Dabei wurde die Innovationshöhe, Sichtbarkeit und interkom-
munale Ausrichtung geprüft. 

 
Im weiteren Verlauf wurde durch die externen Gutachter eine erste Beurteilung 
der Projekte hinsichtlich der Anforderungen an Förderfähigkeit, die im Kontext 
der Europäischen Förderstrukturen gestellt werden, vorgenommen. Auf Grund-
lage der vorangegangenen Bewertungsprozesse, Analysen und fachlichen Ein-
schätzungen relevanter Akteure resultieren prioritäre Projekte, die für eine 
tiefgründigere Analyse im Rahmen einer Businessplanentwicklung verfolgt wer-
den können. 
 
Die fachlichen Bewertungen zur Machbarkeit und Förderfähigkeit sowie die 
Vorschläge prioritärer Projekte wurden gegenüber der Steuerungsgruppe und 
dem Lenkungsausschuss kommuniziert und zur Diskussion gestellt. Die Verwal-
tungen der fünf beteiligten Landkreise und der Hansestadt Lüneburg haben 
anschließend eine fachliche Bewertung der potenziellen Projekte innerhalb 
ihrer Institutionen vorgenommen. 
 
In enger Abstimmung mit der Verwaltung können mit dem vorliegenden Mas-
terplan erste prioritäre Projekte vorgestellt werden, die durch eine Business-
planerstellung weiterentwickelt werden sollen. Dennoch können alle Projekte, 
die im Rahmen von Smart Region identifiziert und formuliert wurden, weiter-
verfolgt und perspektivisch umgesetzt werden. 
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Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist keine klar abgrenzbare Branche. Viel-
mehr besitzt sie den Charakter einer Querschnittsbranche, zu der mehrere Teil-
bereiche gezählt werden: 
 

 Den Kern der Gesundheitswirtschaft bildet die medizinische Versorgung 
(Gesundheitswesen) sowie die Pflege. Sie umfasst die ambulante ärztli-
che, zahnärztliche und nicht ärztliche Gesundheitsversorgung, die statio-
näre Versorgung in allgemeinen Krankenhäusern, Fachkliniken sowie 
Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen. 

 Außerdem sind die Vorleistungs- und Zulieferindustrie sowie der Handel 
ein zentraler Bestandteil der Gesundheitswirtschaft. Hierzu zählen unter 
anderem die pharmazeutische und medizintechnische Industrie und das 
Gesundheitshandwerk, aber auch der Groß- und Facheinzelhandel, wie 
Apotheken und Sanitätshäuser. 

 Darüber hinaus ist der erweiterte Bereich von spezifischen Dienstleistun-
gen in Bezug auf die Gesundheit der Menschen, der Gesundheitstouris-
mus sowie Wellness der Gesundheitswirtschaft zuzurechnen. 

 Weitere zentrale Bestandteile sind die auf die Gesundheitswirtschaft 
ausgerichtete Bildung, Forschung und Wissenschaft. Hinsichtlich der Aus- 
und Weiterbildung von Fachkräften sowie der Forschung und Entwick-
lung kommt insbesondere den Schulen des Gesundheitswesens, den 
Universitätskliniken sowie außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
eine besondere Funktion zu. 

 

5.1 Das Kompetenzfeld in Zahlen 

Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft besitzt in der Smart Region mit insge-
samt knapp 30.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten oder einem Anteil 
von 15 % der Gesamtbeschäftigung eine besondere Bedeutung. Zu den größten 
Wirtschaftszweigen innerhalb des Kompetenzfeldes zählen die Heime sowie 
Krankenhäuser und Arzt-/ Zahnarztpraxen, also die Kernbereiche der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft. Vor allem die Krankenhäuser und Heime haben eine 
hohe Beschäftigungswirkung in der Region und weisen jeweils einen Anteil von 
rund 4,5 % der Gesamtbeschäftigung auf. 
 
Die Beschäftigungsentwicklung in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist in 
der Smart Region äußerst dynamisch verlaufen. Im Zeitraum von 2008 bis 2013 
konnte die Branche ein Beschäftigungsplus von 18,7 % verzeichnen und hat 
damit den niedersächsischen Durchschnitt deutlich übertroffen (+15,1 %). Ins-
besondere die soziale Betreuung, der Großhandel sowie die Herstellung phar-
mazeutischer Erzeugnisse hatten in diesem Zeitraum besonders große Beschäf-
tigungszuwächse (Abbildung 13). 
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Im Vergleich zu Niedersachsen ist die Gesundheits- und Sozialwirtschaft in der 
Region leicht überdurchschnittlich ausgeprägt. Alle Wirtschaftszweige, mit Aus-
nahme des Großhandels und der sozialen Betreuung, weisen in der Region eine 
höhere Spezialisierung als im niedersächsischen Durchschnitt auf. 
 
Regional lassen sich jedoch zum Teil deutliche Unterschiede feststellen. Der 
Landkreis Uelzen weist mit einem Beschäftigungsanteil von 22 % an der Ge-
samtbeschäftigung die höchste Spezialisierung innerhalb der Smart Region auf. 
Er überschreitet den Landesdurchschnitt damit um gut 8 %-Punkte. Diese Spe-
zialisierung ist nicht zuletzt auf die zwei überregional bedeutenden Kurorte des 
Landkreises zurückzuführen. Aber auch in den übrigen Landkreisen der Region 
besitzt die Gesundheitswirtschaft, mit Ausnahme des Landkreises Stade, eine 
überdurchschnittliche Bedeutung. 
 

 
Auch im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung zeigen sich innerhalb der 
Smart Region deutliche regionale Unterschiede. Zunächst einmal lassen sich in 
den größeren Städten der Region, wie der Hansestadt Lüneburg, in Stade sowie 
in Uelzen regionale Schwerpunkte feststellen. Darüber hinaus findet sich auch 
in Bad Bevensen, einem von zwei Kurorten der Region, eine hohe Ansammlung 
an Kliniken, Ärzten und sonstigen Dienstleistungen der Branche. Insgesamt 
zeigt sich in der Region ein deutliches Stadt-Land-Gefälle, was die Herausforde-
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Abb. 13:  Struktur und Dynamik der Gesundheits- und Sozialwirtschaft  
 in der Smart Region 

 
Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
Berechnungen und Darstellung: CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 
Anm.: LQ=Lokalisationsquotient, gibt den Grad regionaler Spezialisierung im Vgl. zu Niedersachsen an. 
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rung einer flächendeckenden gesundheitlichen Versorgung für die Region be-
kräftigt. 
  

 
Die Gesundheitsversorgung, gemessen als Anteil der Beschäftigten in der Ge-
sundheitswirtschaft an der Bevölkerung, ist im Landkreis Uelzen am stärksten 
ausgeprägt (Abbildung 14). Zweifelsfrei ist diese überdurchschnittliche Versor-
gung ebenfalls auf die Kurorte Bad Bevensen und Bad Bodenteich zurückzufüh-
ren. Die übrigen Landkreise weisen im Vergleich zu Niedersachsen unterdurch-
schnittliche Versorgungsgrade auf. 
 
In der Smart Region befinden sich an verschiedenen Standorten besondere 
Spezialisierungen und Kompetenzen, die zentrale Ausgangspunkte für Innovati-
onen in der Gesundheitswirtschaft darstellen können. Zu ihnen zählen unter 
anderem:  

 Der Innovationsinkubator Gesundheit der Leuphana Universität Lüne-
burg hat das Ziel, eine bedarfsgerechte, qualitativ hochwertige und fi-
nanzierbare Gesundheitsversorgung sicherzustellen. Zur Erreichung die-
ses Zieles existieren verschiedene Schwerpunkte, in denen verschiedene 
Projekte umgesetzt werden. Zu diesen zählen unter anderem die Ent-
wicklung neuer Geschäftsmodelle und organisatorischer Innovationen 
zur integrierten Versorgung chronisch Kranker, die Verbesserung des be-

Abb. 14:  Regionale Spezialisierungen und Kompetenzen der Gesundheits-  
 und Sozialwirtschaft in der Smart Region 

 
Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
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trieblichen Gesundheitsmanagements in KMU sowie der Einsatz neuer 
Medien in der Gesundheitsversorgung und Prävention 9. 

 Das Herz- und Gefäßzentrum in Bad Bevensen (HGZ) ist eines von 
deutschlandweit fünf transdisziplinär strukturierten Zentren, das die Ver-
sorgung von Patienten mit Herz- und Gefäßerkrankungen von der Diag-
nostik bis zur Rehabilitation integriert in einem Haus anbietet. Darüber 
hinaus ist das Zentrum mit verschiedenen Fachabteilungen auch an der 
klinischen Forschung beteiligt 10. 

 

5.2 Trends, Herausforderungen und regionale Spezifika  

Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft unterliegt, wie alle Branchen, künftig 
spezifischen Trends und Herausforderungen, die auf unterschiedliche Faktoren, 
wie den demographischen Wandel, den zunehmenden Wettbewerb und tech-
nologische Entwicklungen zurückzuführen sind. Übergeordnete Trends, die die 
Ausgestaltung der Gesundheits- und Sozialwirtschaft künftig in besonderer 
Weise prägen werden, sind: 

 die fortschreitende Alterung der Bevölkerung: Sie führt zu einer Zu-
nahme chronisch-degenerativer Krankheiten, einer steigenden Nachfra-
ge nach Gesundheitsleistungen sowie einem stark zunehmendem Pfle-
gebedarf. 

 der steigende Kostendruck: Steigende Gesundheitsausgaben stehen mit-
telfristig stagnierenden bis rückläufigen Einnahmen der Sozialversiche-
rungen gegenüber. Als Konsequenz ist mit Leistungsbegrenzungen sei-
tens der Krankenkassen zu rechnen, die zu einer Verlagerung der Nach-
frage in den privaten Bereich führen. 

 das steigende Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung: Das gesteiger-
te Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung führt zu einer Erhöhung der 
Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen des zweiten Gesund-
heitsmarktes. Von den steigenden privaten Ausgaben können vor allem 
der Gesundheitstourismus und präventive Gesundheitsdienstleistungen 
profitieren. 

 der Fachkräftemangel: Aufgrund des Rückgangs des Erwerbspersonen-
Potenzials sowie der geringen Attraktivität von Gesundheitsberufen (ins-
besondere in der Pflege) wird die Fachkräftesicherung eine zentrale Auf-
gabe der kommenden Jahre sein. 

 Innovative Versorgungsmodelle und -konzepte sowie der Einsatz von 
Digitalisierungstechnologien: Die Entwicklung innovativer Versorgungs-
modelle und -konzepte sowie der Einsatz von Digitalisierungstechnolo-
gien in der Gesundheitswirtschaft werden in den kommenden Jahren 
deutlich zunehmen. Nicht zuletzt können diese neuen Möglichkeiten ei-

                                                      
9
  Vgl.: www.leuphana.de 

10
  Vgl.: www.hgz-bb.de  

Übergeordnete  
Trends und 
Herausforderungen 

http://www.hgz-bb.de/
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nen wichtigen Beitrag zur Sicherstellung einer flächendeckenden medizi-
nischen Versorgung auch unter ökonomischen Gesichtspunkten leisten. 

 
Neben diesen übergeordneten Trends, die perspektivisch für alle Regionen von 
zentraler Bedeutung sind, lassen sich in der Smart Region weitere spezifische 
Trends und Herausforderungen identifizieren, die einen direkten Einfluss auf 
die Entwicklungen in der Gesundheitswirtschaft haben. Zu diesen zählen: 

 Schließung kleiner Klinikstandorte in der Fläche: Im Landkreis Lüneburg 
wird die Klinik in Scharnebeck im Frühjahr 2015 geschlossen. Darüber 
hinaus wird die Schließung der Klinik am Standort Salzhausen im Land-
kreis Harburg geplant. Diese Schließungen verändern die Strukturen der 
Gesundheitsversorgung in den betroffenen Landkreisen und führen zu 
längeren Fahrtwegen für einige Ortsteile. 

 Schwierigkeiten bei der Besetzung von Hausarztstellen: Insbesondere in 
ländlichen Räumen wird die Besetzung von Hausarztstellen immer 
schwieriger. Auch wenn bisher noch eine ausreichende Versorgung in al-
len Teilen der Region besteht, wird die medizinische Versorgung der Be-
völkerung in abgelegenen Ortsteilen insbesondere in den Landkreisen 
Lüchow-Dannenberg, Uelzen und im Norden von Stade eine zentrale 
Herausforderung darstellen. 

 demographische Entwicklung und der damit verbundene Rückgang der 
Bevölkerung: Mit Ausnahme des direkten Hamburger Umlands werden 
alle Teile der Smart Region an Bevölkerung verlieren. Besonders betrof-
fen sind die Landkreise Lüchow-Dannenberg und Uelzen. Die stark vom 
Bevölkerungsrückgang geprägten Regionen stehen vor der Herausforde-
rung die flächendeckende Versorgung langfristig sicherzustellen. Im Sin-
ne einer nachhaltigen Regionalpolitik gilt es in diesem Zusammenhang 
auch dem Prozess des fortschreitenden demographischen Wandels aktiv 
zu begegnen und der niedrigen Geburtenrate und Abwanderung durch 
entsprechende Anreize entgegen zu steuern. 

 Privatisierung der Krankenhauslandschaft: Seit Jahren nehmen die Pri-
vatisierungen von Kliniken zu. In der Smart Region sind bereits mehr als 
die Hälfte der Kliniken in privater Trägerschaft. Zwischen den Landkrei-
sen bestehen jedoch deutliche Unterschiede hinsichtlich der Klinikträger-
schaften. In Uelzen und Lüchow-Dannenberg gibt es keine Krankenhäu-
ser in kommunaler Trägerschaft mehr. 

 Förderung der Gesundheitsregionen in Niedersachsen: Zur Bewältigung 
der künftigen Herausforderungen in der Gesundheitswirtschaft und ins-
besondere der Gesundheitsversorgung wurde vom Niedersächsischen 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung eine Richtlinie 
zur Förderung von Gesundheitsregionen erlassen. Nach dieser Richtlinie 
werden Gesundheitsregionen (Landkreise), mit dem Ziel der Verbesse-
rung der wohnortnahen Versorgung sowie der Gesundheitsförderung 
und Primärprävention der Bevölkerung gefördert. Innerhalb der Smart 
Region haben die Landkreise Lüchow-Dannenberg, Lüneburg und Uelzen 
eine entsprechende Förderung erhalten. 

Regional spezifische 
Trends und 
Herausforderungen 
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5.3 SWOT-Analyse Gesundheitswirtschaft 
 
Für das Kompetenzfeld Gesundheits- und Sozialwirtschaft wurde eine umfas-
sende SWOT-Analyse durchgeführt, in der Stärken sowie Schwächen der Bran-
che identifiziert wurden. Vor dem Hintergrund der in Kapitel 5.2 beschriebenen 
Trends und Herausforderungen ergeben sich für die Region sowohl Chancen als 
auch Risiken im Hinblick auf die künftige Entwicklung der Gesundheits- und 
Sozialwirtschaft. Die Ergebnisse der SWOT-Analyse werden in nachfolgenden 
Tabellen zusammengefasst. 
 

 
 
 
 
 
 

SWOT-Analyse 
Stärken und 
Schwächen 

Tab. 1:  Stärken und Schwächen der Gesundheits- und Sozialwirtschaft 

Indikator Stärken Schwächen 

Wirtschaftliche Be-
deutung  

 Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft weist mit 
einem Beschäftigungsanteil von 15 % an der 
Gesamtbeschäftigung eine hohe Bedeutung in 
der Smart Region auf. 

 Die Kernbereiche der Gesundheits- und Sozial-
wirtschaft stellen die bedeutendsten Beschäfti-
gungsbereiche innerhalb der Gesundheitswirt-
schaft in der Smart Region dar. 

 Die soziale Betreuung und der Großhandel 
sind in der Region im Vergleich zum Lan-
desdurchschnitt unterrepräsentiert. 

Dynamik 
 Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft hat in den 

vergangenen Jahren eine überdurchschnittliche 
Beschäftigungsentwicklung verzeichnen können. 

 Der Großhandel und die soziale Betreuung 
mussten in den vergangenen Jahren einen 
Beschäftigungsrückgang hinnehmen. 

Qualifikationsstruktur  
 Uelzen und Lüneburg weisen die größten Anteile 

Hochqualifizierter im Gesundheitswesen in der 
Smart Region auf. Damit überschreiten sie sogar 
den Landesdurchschnitt, den Bundesdurch-
schnitt erreichen sie jedoch nicht. 

 Die Qualifikationsstruktur im Gesundheits-
wesen ist in der Smart Region unterdurch-
schnittlich ausgeprägt. Insbesondere in 
Lüchow-Dannenberg liegt der Anteil Hoch-
qualifizierter weit unter dem Landesdurch-
schnitt. 

Wissenschaftliche 
Potenziale 

 An der Leuphana Universität und der Hochschu-
le 21 in Buxtehude bestehen verschiedene ge-
sundheitswirtschaftsrelevante Lehrangebote. 
Außerdem existiert an der Hochschule Ostfalia 
am Standort Suderburg der Studiengang Soziale 
Arbeit. 

 An der Leuphana Universität gibt es den Innova-
tionsinkubator Gesundheit an dem mehrere 
Forschungsprojekte durchgeführt werden. 

 In der Region ist keine Universitätsmedizin 
vorhanden. Es gibt keine Studienangebote 
aus den Bereichen Medizin, Pharmazie, 
Biotechnologie etc. 

Netzwerke 
 Das Netzwerk E-Health Lüneburg verfolgt das 

Ziel, die vorhandenen Dienstleistungsangebote 
regionaler Unternehmen der Gesundheitswirt-
schaft durch den Einsatz und die Erprobung von 
Elementen der digitalen Gesundheitswirtschaft 
weiter zu entwickeln und neue Angebote zu 
etablieren. 

 Bislang bestehen kaum kreisübergreifende 
Kooperationen in Bezug auf die Versorgung 
mit Hausärzten. 

 Die Unternehmen weisen eine relativ 
geringe Beteiligung an überregionalen 
Netzwerken wie Life Science Nord e.V., 
Geniaal Leben, BioRegioN auf. 
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Aus diesen spezifischen Stärken und Schwächen der Gesundheits- und Sozial-
wirtschaft ergeben sich vor dem Hintergrund der künftigen Herausforderungen 
und Trends für die Branche Chancen und Risiken. Die künftige Entwicklung der 
Branche wird stark davon abhängen inwieweit es gelingt, die Chancen zu nut-
zen und die Risiken abzumildern. In der nachfolgenden Tabelle sind die spezifi-
schen Chancen und Risiken der Gesundheitswirtschaft in der Smart Region dar-
gestellt. 
 

 
 

Indikator Stärken Schwächen 

Regionale Spezifika &  
Schwerpunkte 

 Bad Bevensen und Bad Bodenteich sind zentrale 
Standorte für Kuren und Gesundheitstourismus 
in der Region. 

 Spezialisierungen im Bereich der Kliniken beste-
hen u.a. mit dem Herz- und Gefäßzentrum in 
Bad Bevensen. 

 Zur Begegnung des Fachkräftemangels bei 
Landärzten gibt es die Initiative Stadtlandpraxis 
des LK Harburg.  

 Innerhalb der Smart Region gibt es in allen 
Planungsregionen eine ausreichende Versorgung 
mit Haus- und Fachärzten. 

 Die Statistiken der KVN spiegeln die regio-
nalen Versorgungsstrukturen aufgrund der 
unterschiedlichen Regionsgrößen zum Teil 
nur unzureichend wieder. Aus den abgele-
genen Ortsteilen sind die Wege zu Ärzten 
bereits heute überdurchschnittlich weit. 

 Die Unternehmen der Vorleistungs- und 
Zulieferindustrie weisen ein breites Spekt-
rum auf und bilden daher ein eher hetero-
genes Feld. Zudem sind die Unternehmen 
eher kleinteilig strukturiert, sodass bisher 
keine kritische Masse für eine Clusterent-
wicklung erreicht wird.  

Sonstiges 
 In der Smart Region gibt es verschiedene innova-

tive Unternehmen im Bereich Medizintechnik, E-
Health und Pharmaindustrie. Insbesondere im 
Landkreis Harburg findet sich eine hohe Anzahl 
der Unternehmen. 

 

SWOT-Analyse  
Chancen und  
Risiken 

Tab. 2:  Chancen und Risiken in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft  

Entwicklungen vor dem 
Hintergrund von… 

Chancen Risiken 

… Weltwirtschaft und 
nationaler Wirtschaft 

 Der Trend zum (überregionalen) Export 
von Gesundheitsdienstleistungen bietet 
günstige Entwicklungsperspektiven für die 
Kurorte der Region. Mit Hilfe einer ent-
sprechenden Spezialisierung könnte deren 
überregionale Bedeutung noch deutlich 
gesteigert werden. 

 Die eher kleinen Unternehmen der Phar-
maindustrie könnten Schwierigkeiten 
haben, langfristig im Preiswettbewerb zu 
bestehen. 

… politischen Rahmenbe-
dingungen 

 Die Förderung der Landkreise Lüchow-
Dannenberg, Lüneburg und Uelzen als 
Gesundheitsregionen bietet die Möglich-
keit, die regionale Gesundheitswirtschaft 
gezielt zu stärken und weiterzuentwickeln. 

  

… ökologischen und sozia-
len Trends 

  Der demographische Wandel und die 
Steigerung des Gesundheitsbewusstseins 
bieten grundsätzlich günstige Entwick-
lungsperspektiven für die Gesundheits-
wirtschaft. 

 Die Versorgung der alternden Bevölkerung 
ist ein wichtiger Ansatzpunkt für die Wei-
terentwicklung von bedarfsgerechten 
Versorgungskonzepten, insbesondere im 
Hinblick auf die integrierte Versorgung. 

 Die medizinische Versorgung könnte 
durch einen zunehmenden Mangel an 
niedergelassenen Ärzten gefährdet wer-
den (insbesondere in den abgelegenen 
Ortsteilen der Gemeinden). 

 Der Fachkräftemangel in der Pflege könn-
te die positiven Entwicklungen in der Ge-
sundheits- und Sozialwirtschaft ausbrem-
sen und zu einem Versorgungsengpass 
führen. 
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Vor dem Hintergrund der nationalen und lokalen Trends und den spezifischen 
Stärken und Herausforderungen in der Region ergeben sich verschiedene Zu-
kunftsfelder in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft, die besondere Potenziale 
für die künftige Entwicklung der Branche bieten: 

 Arbeit und Qualifizierung 

 Internationalisierung und Export 

 neue Versorgungsformen 

 Pflege in häuslicher Umgebung 

 Fortschreitende Digitalisierung z.B. E-Health, Ambient Assisted Living 
(AAL) 

 

5.4 Leitbild und strategische Ziele 

Im Rahmen des partizipativen Prozesses, der die gesamte Bearbeitung des 
Themenfeldes begleitet hat, wurden vor dem Hintergrund der Entwicklungszie-
le der Region einerseits sowie der kompetenzfeldspezifischen Stärken und 
Schwächen sowie Chancen und Risiken andererseits verschiedene Leitsätze für 
die Gesundheits- und Sozialwirtschaft in der Smart Region erarbeitet: 

 In der Smart Region soll langfristig eine flächendeckende und qualitativ 
hochwertige Gesundheitsversorgung gesichert werden. 

 Die vorhandenen hochwertigen Gesundheitsleistungen sollen überregio-
nal vermarktet und der Gesundheitstourismus um den Standort Bad Be-
vensen zukunftsfähig weiterentwickelt werden, um die Ausstrahlungs-
kraft der Region als innovativen und dienstleistungsorientierten Gesund-
heitsstandort zu erhöhen. 

Entwicklungen vor dem 
Hintergrund von… 

Chancen Risiken 

… technologischen Trends 
  Die zunehmende Bedeutung von E-

Health-Ansätzen bietet auch für die beste-
henden Ansätze in der Region günstige 
Entwicklungsperspektiven und die Mög-
lichkeit, die Smart Region damit als Vor-
bildregion zu positionieren. 

 Die Entwicklungen im Bereich E-Health-
Lösungen werden durch die Vielzahl von 
Systemen und unsicheren politischen 
Rahmenbedingungen gehemmt. 

… Konsumverhalten  
 Das steigende Gesundheitsbewusstsein 

der Bevölkerung bietet zusätzliche Poten-
ziale für den zweiten Gesundheitsmarkt 
(privat zu zahlende Gesundheitsdienstleis-
tungen) sowie für den Gesundheitstouris-
mus. Von letzterem können insbesondere 
die Kurorte der Region profitieren. 

 

… Sonstiges    Fehlende Forschungs- und Lehrkapazitä-
ten im Bereich Medizin, Pharmazie und 
Biotechnologie können sich zu einem 
Standortnachteil entwickeln. 

 

 

Zukunftsfelder 

Leitbild des 
Kompetenzfelds 



SMART REGION – Region im Aufbruch  

50 

 Die Lernerfahrungen aus vergangenen und bestehenden Initiativen und 
Projekten zum Thema E-Health, wie zum Beispiel AAL@HOME, E-Health 
Lüneburg sollen stärker zusammengeführt und damit ein starkes regio-
nales Kompetenzfeld auf- bzw. ausgebaut werden. 

 Im Rahmen einer Gesundheitsregion sollen die vorhandenen Kompeten-
zen in den einzelnen Teilbereichen stärker miteinander verzahnt, Syner-
gien erzeugt und das Thema Gesundheit damit noch stärker in der Regi-
on verankert werden. 

 
Auf Grundlage dieser Leitsätze wurden im weiteren Verlauf vier strategische 
Ziele für die Gesundheitswirtschaft in der Smart Region erarbeitet: 
 

 Sicherung einer flächendeckenden Gesundheitsversorgung: Die Ge-
sundheitsversorgung wird flächendeckend in der gesamten Region unter 
Einbezug neuer Versorgungskonzepte und innovativer technischer Lö-
sungen sichergestellt. Hierzu sind unter anderem die Versorgungsanbie-
ter sowohl in der ambulanten als auch der stationären Versorgung stär-
ker miteinander zu vernetzen, um eine höhere Qualität und Effizienz in 
der Versorgung zu erreichen. Außerdem müssen technologische Versor-
gungsmodelle wie E-Health und Telemedizin weiterentwickelt werden. 
Für die einrichtungsübergreifende Einführung solcher Konzepte ist über-
dies die einheitliche Definition von Standards und Ausgestaltung von ef-
fektiven Schnittstellen unverzichtbar.  

 Positionierung als attraktive gesundheitstouristische Region: Die At-
traktivität des Gesundheitstourismus wird vor dem Hintergrund der zu-
nehmenden Nachfragepotenziale weiter gesteigert und die Angebote in 
der Region ausgebaut (breiteres Produktportfolio). Hierzu wird eine stär-
kere Vernetzung unter den Akteuren des Gesundheitstourismus sowie 
ggf. eine weitere regionale Ausdehnung fokussiert. Durch die Entwick-
lung zielgruppenspezifischer Angebotspakete soll die überregionale 
Vermarktung des Standorts unterstützt werden. 

 Positionierung als Vorbildregion für innovative medizinische Versor-
gungskonzepte: Die vorhandenen Kompetenzen im Bereich E-Health 
werden durch eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Akteuren 
sowie der Etablierung und Ausweitung von Modellprojekten, wie der 
Prävention psychischer Erkrankungen mittels E-Health im Rahmen des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements, weiter gestärkt. 

 Erarbeitung ganzheitlicher Versorgungkonzepte im Sinne einer Ge-
sundheitsregion: Die Gesundheits- und Sozialwirtschaft der Smart Regi-
on und deren Angebote werden im Sinne der Herausbildung einer Ge-
sundheitsregion weiterentwickelt und gestärkt. Hierzu werden eine 
kreisübergreifende Kooperation der Initiativen und Akteure sowie eine 
Spezialisierung gemäß der vorhandenen Potenziale in den Landkreisen 
angestrebt. 

 

Strategische Ziele 
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5.5 Der Ideenpool: Darstellung der erarbeiteten Projektideen 

In der nachfolgenden Übersicht sind die im Rahmen des Partizipationsprozesses 
für das Kompetenzfeld Gesundheits- und Sozialwirtschaft entwickelten Projek-
tideen dargestellt. Ausführliche Beschreibungen der einzelnen Ideen befinden 
sich im Anhang. 
 

 

[5.5.1]  Fachkräftesicherung im Gesundheitswesen 

Ziel des Projektes ist die Sicherung einer quantitativ und qualitativ ausreichenden Fachkräfte-
basis im Gesundheitswesen. Hierfür sollen sowohl die regionalen Potenziale bestmöglich aus-
geschöpft als auch überregionale Fachkräfte angeworben werden. Mit Hilfe verschiedener 
Initiativen sollen in Netzwerken gemeinsam flexible Lösungen für individuelle Bedarfe erar-
beitet werden. Dabei gilt es insbesondere die Besonderheiten einer durch KMU geprägten 
Betriebsstruktur zu beachten. Erste Ansätze liegen in der Entwicklung von Maßnahmen zur 
Steigerung der Attraktivität der Gesundheits- und Pflegeberufe, der Entwicklung von Marke-
tinginstrumenten und Anreizsystemen für überregionale Fachkräfte sowie von Patenschafts-
Modellen für ausländische Fachkräfte, der Verbesserung der Kommunikation von beruflichen 
Perspektiven z.B. in digitalen Medien oder dem Aufbau von Familienservices oder der Ent-
wicklung einer regionalen Arbeitgeber-Marke (z.B. Fami-Siegel). Eine familienfreundliche 
Ausgestaltung der Arbeitsbedingungen ist für die beteiligten Unternehmen ein wichtiger 
Wettbewerbsfaktor bei der Gewinnung von Fachkräften und sollte entsprechend offensiv 
kommuniziert werden. 

 

[5.5.2]  E-Health & Telemedizin 

Ziel des Projektes ist die flächendeckende Sicherstellung der medizinischen Versorgung unter 
Einbezug neuer technologischer Möglichkeiten. Im Rahmen des Projektes sollen die bereits 
bestehenden technologischen Lösungen eine breitere Anwendung finden und in der Fläche 
etabliert werden. Hierzu gilt es insbesondere weitere Partner zu akquirieren und die Konzep-
te gemeinsam für weitere Indikationsbereiche weiterzuentwickeln. Im Rahmen dieser Aktivi-
täten kann es gelingen, die Smart Region als Vorbildregion für E-Health & Telemedizin zu 
positionieren. 

 

[5.5.3]  Ambulantisierung der Versorgungsstrukturen in der Pflege 

Ziel ist es, älteren pflegebedürftigen Menschen mit ambulanten Versorgungskonzepten einen 
möglichst langen Verbleib in ihrer gewohnten, häuslichen Umgebung zu ermöglichen. Insbe-
sondere im ländlichen Raum sind hierfür noch erhebliche Anstrengungen nötig. Im Rahmen 
des Projektes sollen verschiede Arbeitskreise und Maßnahmen zur Zielerreichung etabliert 
werden, u.a. Pflegekonferenzen zur Förderung des Austausches zwischen den Akteuren auf 
der Anbieterseite, (digitale) Kommunikationsnetzwerke für Patienten und ambulant betreute 
Wohngemeinschaften. Mit dem Aufbau von Demenz-Wohngemeinschaften in kleinen Einhei-
ten und in auf die spezifischen Bedarfe ausgerichteten Räumlichkeiten kann z.B. auch in länd-
lichen Regionen eine dezentrale und wohnortnahe ambulante Betreuung dieser Patienten-
gruppe erreicht werden. Die Konzepte entsprechender Pilotprojekte in der Region können 
auf weitere Standorte übertragen werden. Auch abseits des Fokus auf dementielle Erkran-
kungen ist die Einrichtung von ambulant versorgten Wohngruppen eine Möglichkeit, eine 
wohnortnahe Versorgung auch in dünn besiedelten Teilräumen effizient zu gestalten und 
gleichzeitig der Vereinsamung ggf. mobilitätseingeschränkter Personen vorzubeugen. Weite-
re Ansätze könnten darüber hinaus die Ausweitung der Konzepte Gemeindeschwester oder 
die „Elfen“ sein. 

Tab. 3:  Die Ideen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
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[5.5.4]  Vernetzte Versorgung  

Das Projekt zielt auf eine Verbesserung der Versorgungsqualität insbesondere an der Schnitt-
stelle zwischen ambulanter und stationärer Versorgung ab. Damit soll einerseits ein Beitrag 
zur wohnortnahen Versorgung der Bevölkerung geleistet werden, andererseits können aber 
auch Ineffizienzen reduziert und Kosten eingespart werden. Im Rahmen des Projektes soll 
überprüft werden, in wie weit der Ansatz zur Vernetzung der Akteure im Rahmen der Ge-
sundheitsregion Uelzen auch auf andere Landkreise übertragen werden kann. Darüber hinaus 
sollen Möglichkeiten geprüft und entwickelt werden die zu einer Entlastung der Hausärzte 
beitragen und Pflegebedürftige und deren Angehörige bei der Orientierung und Suche nach 
passenden Angeboten unterstützen. Darüber hinaus wird eine qualifizierte Beratung benö-
tigt, um Pflegebedürftige und ihre Angehörigen gerade bei neu auftretendem Pflegebedarf 
mögliche Versorgungsoptionen aufzuzeigen und eine qualifizierte Auswahl der individuellen 
Versorgungslösung zu ermöglichen. Die Beratungsangebote sollten niedrigschwellig sein und 
ihre Struktur sollte die Möglichkeit bieten, auf individuelle Bedarfe einzugehen (ggf. auch im 
Sinne von CaseManagement). Die vorhandenen Beratungsangebote reichen dazu oft nicht 
aus. Die vielerorts bestehenden Ansätze und Teilangebote insbesondere der ambulanten 
Pflegedienste sollten daher zusammengefügt und als regionaler Kompetenzpool aufgestellt 
werden. Hierbei sind zum Beispiel die unterschiedlichen Beratungsangebote für pflegende 
Angehörige (Basiskurse, Selbsthilfegruppen, Informationsveranstaltungen) und die Vermitt-
lung einer Übersicht über regionale Versorgungsstrukturen („Bettenbörse der Pflegeheime“).  
 

 

[5.5.5]  Natur & Gesundheit 

Ziel des Projektes ist die Weiterentwicklung des Gesundheitstourismus in der Region. Dabei 
sollen die vorhandenen Strukturen, Angebote und naturräumlichen Potenziale als Ausgangs-
basis für die Entwicklung neuer Produkte und Konzepte genutzt werden. Zur gemeinsamen 
Weiterentwicklung des gesundheitstouristischen Produktportfolios und der Erschließung 
neuer Zielgruppen ist die Etablierung eines Netzwerkes „Gesundheitspartner“ geplant. Dar-
über hinaus kann aufbauend auf den naturräumlichen Potenzialen der Region ein Kompe-
tenzzentrum für natürliche Heilmittel geschaffen werden. 

 
Im weiteren Prozess wurden die im Ideenpool formulierten Projektideen einer 
ersten kritischen Vorbewertung durch die externen Gutachter unterzogen. Alle 
Projektideen mussten den vorher festgelegten Anforderungen gerecht werden 
(vgl. Kap. 4.2.3). Auf Grundlage dieser Bewertung wurden die prioritären Pro-
jekte definiert. Die Projekte des Ideenpools, die an dieser Stelle nicht weiterver-
folgt wurden, liefern eine qualitativ gute Basis und können bei Bedarf zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden.  
 

5.6 Das Projekt in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft  

Im Rahmen des partizipativen Prozesses wurden Projektansätze insbesondere 
zu den Themen der Vernetzung und Digitalisierung der Gesundheits- und Sozi-
alwirtschaft sowie der Fachkräftesicherung erarbeitet. Einige der Ideen wie die 
der Fachkräftesicherung zielen auf Herausforderungen und Trends ab, die die 
gesamte Gesundheitswirtschaft bzw. das gesamte Gesundheitswesen der Regi-
on betreffen. Darüber hinaus gibt es Projektideen, die auf bestimmte Segmente 
der Gesundheitswirtschaft, wie den Gesundheitstourismus oder die Pflege, fo-
kussiert sind. 
 

Thematische 
Schwerpunkte in  
der Projektideen- 
sammlung 
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Bei der Weiterentwicklung der Projektideen wurde eine umsetzungsorientierte 
Herangehensweise verfolgt. Dafür ist unter anderem wichtig, ob bei den vor-
handenen Akteuren die Bedarfe für das Projekt bestätigt und eine Bereitschaft 
zur Beteiligung an der Projektumsetzung geäußert wird. Einige der Projekte des 
Projektpools wurden zunächst nicht weiterverfolgt, da diese breite Unterstüt-
zung aufgrund der starken regionalen Fokussierung (z.B. Gesundheitstourismus 
im Landkreis Uelzen) nicht gegeben war. 
 
Die Ideen zum Thema Fachkräftesicherung in der Gesundheitswirtschaft wur-
den im Rahmen der Smart Region nicht weiter verfolgt, um ineffiziente Parallel-
strukturen zu anderen bereits existierenden Initiativen zu vermeiden. Mit dem 
Projekt „hierjetztmorgen“ der IHK Lüneburg-Wolfsburg existiert in der Smart 
Region bereits eine Initiative, durch die zahlreiche Projekte im Hinblick auf die 
Gewinnung und Qualifizierung von Fachkräften umgesetzt wurden. 
 
Aus dem Ideenpool für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft hat sich das Pro-
jekt „Modellregion für optimierte und sektorenübergreifende Versorgung in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie“ relativ frühzeitig als prioritäres Projekt heraus-
kristallisiert. Das Projekt umfasst sowohl Ansätze aus dem Bereich „Vernetzte 
Versorgung“ als auch „E-Health & Telemedizin“. Die vorhandenen Strukturen in 
der Smart Region im Indikationsfeld Kinder- und Jugendpsychiatrie erleichtern 
den Aufbau und die Etablierung der geplanten sektorenübergreifenden Zu-
sammenarbeit im Rahmen des Projektes. Daher wurde dieses Indikationsfeld 
als Ausgangspunkt für die Entwicklung einer über alle Segmente hinweg ver-
netzte Gesundheitsversorgung gewählt. 
  

 

Modellregion für optimierte und sektorenübergreifende Versorgung in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie 

Ziele 

Ziel ist es, in der Region eine flächendeckende Vernetzung der Kinder- und Jugendpsychiatrie unter Einbe-
zug digitaler Kommunikations- und Dienstleistungsmodelle (E-Health) zu etablieren. Im Fokus sollen hierbei 
der Patient und die patientenorientierte Verbesserung von Therapie und Nachsorge stehen. Perspektivisch 
sollen die in diesem Pilotprojekt gewonnenen Erfahrungen auf weitere Indikationsbereiche wie die Pallia-
tivmedizin oder auf die Schnittstelle zwischen Rettungsdiensten, Pflegediensten und Kliniken übertragen 
werden. 

Beschreibung 

Innerhalb der Smart Region bestehen vielfältige Potenziale in der Gesundheitswirtschaft für die zukünftige 
informationstechnische Verknüpfung (E-Health) zur Verbesserung von Versorgungsqualität und Effizienz. 
Dieses Ziel ist nur in einer Schrittfolge über zwei Meilensteine zur erreichen. 
 

 Erstens gilt es, in den ausgewählten Indikationsbereichen über die verschiedenen Lebensphasen 
hinweg stabile Kooperationsstrukturen und eine intensive Zusammenarbeit aufzubauen, um die 
Versorgungsqualität für die Patienten zu verbessern und eine Basis für die Umsetzung digitaler 
Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen.  

 

Tragfähigkeit der 
vorhandenen 
Strukturen 

Vermeidung von 
Doppelstrukturen 

Projekt „Modellregion 
für optimierte und 
sektoren-
übergreifende 
Versorgung“ 

Tab. 4:  Das priorisierte Projekt in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
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Zweitens soll auf dieser Basis eine kommunikationstechnische Vernetzung (E-Health) realisiert werden, um 
die entwickelten Kooperationsformen zu unterstützen. 
 
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist hierbei ein zentraler Ansatzpunkt: 
 
Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Lüneburg besitzt für die gesamte Smart 
Region und den Heidekreis einen Versorgungsauftrag. Zur Erfüllung dieses Auftrages existieren  in der Regi-
on unterschiedliche Facilitäten der stationären und ambulanten Versorgung. Neben der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie bestehen in Lüneburg und Stade Tageskliniken. Im Laufe des 
Jahres ist die Eröffnung einer weiteren Tagesklinik im Heidekreis sowie im Landkreis Uelzen geplant.  

In die psychiatrischen Behandlung von Kindern- und Jugendlichen und deren Betreuung sind in der Regel 
verschiedene Akteure involviert, wie beispielsweise Kinderärzte, Schulen, das Jugendamt, Vereine oder ggf. 
auch die Polizei. Die Behandlung und Betreuung psychisch kranker Kinder ist vielfach noch nicht vollständig 
aufeinander abgestimmt. Durch eine stärkere Vernetzung dieser Akteure lässt sich die Therapie und Nach-
sorge ganzheitlich aufeinander abstimmen. Hierdurch kann eine patientenorientierte Weiterentwicklung 
der Behandlung erreicht werden, die zu einer verbesserten Dienstleistungsqualität und einer schnelleren 
Genesung beiträgt.  
 
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Smart Region eignet sich aufgrund der vorhandenen Einrichtungen 
und der spezifischen Strukturen in der Behandlung und Betreuung psychisch kranker Kinder und Jugendli-
cher in besonderer Weise als Ausgangspunkt für die Implementierung eines Pilotprojektes zur Verbesserung 
der Patientenversorgung durch den Aufbau einer Kooperationsplattform und der Etablierung digitaler Ver-
netzungsstrukturen (E-Health). Aufgrund des Versorgungsauftrages der Klinik für Kinder- und Jugendpsychi-
atrie und Psychotherapie ist gewährleistet, dass der Aufbau entsprechender Kooperationsstrukturen zu 
relativ geringen Transaktionskosten möglich ist. Im Rahmen des Projektes sollen sämtliche Akteure, die an 
der Behandlung und Betreuung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher beteiligt sind, für eine langfristi-
ge Kooperation im Rahmen dieser Plattform gewonnen werden. Vor dem Hintergrund der in den nächsten 
Jahren zu realisierenden Kooperationserfahrungen sollen schrittweise E-Health-Lösungen entwickelt wer-
den, die einen konkreten Nutzen für den gesamten Versorgungsauftrag erfüllen. Zu denken ist hierbei an 
digitale Austauschplattformen, Fallkonferenzen oder auch den Einsatz von Apps mit Betreuungsfunktionen. 

Mit dem Projekt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie können Lernerfahrungen realisiert werden, die ggf. 
Erkenntnisse für die Ausweitung der Vernetzungsstrukturen und den Einsatz digitaler Vernetzung in weite-
ren Indikations- und Themenbereichen liefern können.  
 
Innerhalb der Smart Region würde sich hierfür zum Beispiel die Palliativversorgung sowie die Schnittstelle 
zwischen Rettungsdiensten, Pflegediensten und Kliniken anbieten. In diesem Kontext ist ggf. auch eine brei-
tere Ausweitung der digitalen Anwendungen möglich, die von der Einbeziehung elektronischer Patientenak-
ten bis hin zu regionalen Informationsplattformen für Patienten reichen können. 

Mehrwert 

Durch die engere Zusammenarbeit zwischen den Akteuren der Gesundheitswirtschaft wird die Versorgung 
der Patienten in einem ganzheitlichen Sinne verbessert und kann stärker auf die individuellen Bedürfnisse 
der Patienten angepasst werden. Darüber hinaus kann eine Steigerung der Effizienz und eine Verbesserung 
der Gesundheitsdienstleistung erreicht werden. 
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Innovation 

Durch die Vernetzung der unterschiedlichen Akteure in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und der Etablie-
rung von E-Health-Lösungen sollen Dienstleistungs- bzw. soziale Innovationen gefördert werden. Langfristig 
kann durch die Digitalisierung und die Einbindung von Forschungseinrichtungen eine Pilotierung für ähnli-
che Entwicklungen in anderen Indikationsbereichen der Gesundheitswirtschaft entstehen. Darüber hinaus 
können diese Erfahrungen innovative Versorgungskonzepte fördern und einen Beitrag zur Sicherstellung der 
flächendeckenden Gesundheitsversorgung leisten. 

Relevante Partner 

Das Projekt wird ausdrücklich von der Gesundheitsholding Lüneburg unterstützt, die auch die Einbeziehung 
der anderen Partner gewährleistet (Kinderärzte, Schulen etc.). Die Gesundheitsholding ist bereit, die Koor-
dination für das Projekt zu übernehmen und sich an der Finanzierung des Projektes zu beteiligen. 
 
Weiterhin unterstützen auch die Krankenhaus Buchholz und Winsen gGmbH und die Elbe-Kliniken Stade/ 
Buxtehude GmbH das Projekt. 

Verortung 

Die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Lüneburg stellt aufgrund ihrer vorhan-
denen Kooperationsbeziehungen einen zentralen Ausgangspunkt für die Umsetzung des Projektes dar. Auf-
grund des Versorgungsauftrages für die gesamte Region sowie den Tageskliniken in mehreren Städten sind 
die entsprechenden Strukturen im weiteren Verlauf flächendeckend und unter Einbezug sämtlicher Akteure 
aufzubauen. Das Projekt wird somit in der gesamten Region sichtbar sein. Auch die weiteren identifizierten 
Indikationsbereiche besitzen in sämtlichen Landkreisen eine hohe Relevanz und sind für die Sicherstellung 
einer flächeneckenden Gesundheitsversorgung unerlässlich. Damit geht von dem Projekt eine hohe Brei-
tenwirkung aus. Außerdem wird die interkommunale und landkreisübergreifende Zusammenarbeit im 
Rahmen des Projektes gestärkt. 

Bezug zur SWOT 

Das Projekt setzt an den vorhandenen Stärken der Region an. Hierbei werden mehrere Stärken der Region 
wie beispielsweise die Kinder- und Jugendpsychiatrie oder die vorhandenen E-Health-Kompetenzen aufge-
griffen. Zudem kann durch die Vernetzung der Akteure  einer im Rahmen der SWOT-Analyse identifizierten 
Schwäche in der Gesundheitswirtschaft, nämlich den bisherigen Kooperationsdefiziten, begegnet werden.  

Des Weiteren bietet das Projekt die Möglichkeit zur Realisierung wichtiger Lerneffekte, die bei einer Aus-
weitung der Vernetzung und Digitalisierung auch einen Beitrag zur Sicherstellung einer flächendeckenden 
Gesundheitsversorgung leisten können. 

Förderfähigkeit 

Im Rahmen der RIS3-Strategie Niedersachsens wurde die Gesundheits- und Sozialwirtschaft als eines von 
sieben Kompetenzfeldern zur intelligenten Spezialisierung benannt. Als einer der besonderen Potenzialbe-
reiche innerhalb der Gesundheitswirtschaft wurde der Bereich E-Health identifiziert. Weitergehend wird E-
Health als ein spezifischer Potenzialbereich für die Region Lüneburg benannt.  
 
Im aktuellen Entwurf des Operationellen Programms wäre eine Förderung ggfs. unter dem Thematischen 
Ziel 1 „Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innovation“ möglich (EFRE-Förderung). 
Voraussetzung hierfür ist jedoch die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Forschungs- und Entwick-
lungszentren und dem Hochschulsektor oder eine klare Fokussierung auf KMU und das Handwerk. 
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Des Weiteren könnte eine Förderung über das Spezifische Ziel 20 „Erprobung, Bewertung und Umsetzung 
innovativer Lösungsansätze zur Verbesserung des Zugangs zu erschwinglichen, nachhaltigen und qualitativ 
hochwertigen Gesundheits- und Sozialleistungen“ (ESF-Förderung) möglich sein. 
 
Auch die regionale Handlungsstrategie bekräftigt die Potenziale der Region in der Gesundheitswirtschaft. In 
der Regionalen Handlungsstrategie sind u.a. Modellprojekte im Bereich E-Health als konkrete Maßnahmen-
beispiele benannt. Folglich wird sich der Projektansatz deutlich in der Förderlandschaft für die kommende 
Periode widerspiegeln. Es ist davon auszugehen, dass eine Förderrichtlinie für das Projekt im Operationellen 
Programm zu finden ist und aufgrund der zugesprochenen regionalen Bedeutung des Themas gute Aussich-
ten auf eine Förderung bestehen. 

Volumen 

Ca. 1,6 Mio. EUR für die Projektlaufzeit von Mitte 2015 bis 2020. Die Kosten setzen sich zu einem Drittel für 
Personal und zwei Drittel für die technische Ausstattung und Entwicklung zusammen. 
Die hier veranschlagten Kosten sind jedoch nur als grobe Schätzung zu verstehen. Eine genaue Ermittlung 
der Kosten kann erst im Rahmen der Masterplanerstellung erfolgen. 

Dauer/Lebenszeit 

Langfristig 

Hemmnisse 

Im Rahmen des Projektes besteht die Herausforderung, eine hohe Anzahl verschiedener Akteure mit unter-
schiedlichen Organisationsformen und -strukturen zusammenzubringen. Für eine erfolgreiche Umsetzung 
ist daher ein professionelles Netzwerkmanagement unabdingbar. 
 
Außerdem bestehen seitens einiger regionaler Akteure Bedenken im Hinblick auf den Datenschutz. Entspre-
chende Risiken müssen im Rahmen des Projektes von Beginn an ausgeschlossen werden können. 

 

5.7 Bewertung des prioritären Projektes 

Nachfolgend wird das prioritäre Projekt der Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
hinsichtlich der Unterstützungsstruktur, Förderfähigkeit, Kostenstruktur, im 
Hinblick auf seine Innovationskraft sowie Außenwirkung und Nachhaltigkeit 
bewertet. Die Bewertung entspricht dem Stand vom 30.04.2015. 
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Projektträger 
Die Gesundheitsholding Lüneburg hat zugesichert, die Projektkoordination zu übernehmen. 
 
Unternehmerische Unterstützung 
Neben der Gesundheitsholding Lüneburg haben bereits zwei weitere regionale Kliniken ihre Unter-
stützung zugesichert. Darüber hinaus sollen durch die bestehenden Kontakte der Gesundheitshol-
ding Lüneburg weitere Projektpartner, wie Kinderärzte oder mit der Betreuung von psychisch er-
krankten Kindern befassten Einrichtungen oder Institutionen gewonnen werden. 
 
Regionale Unterstützung 
Darüber hinaus haben auch die Landkreise und Wirtschaftsförderungen ein großes Interesse an dem 
Projekt geäußert. In welchem Umfang eine Unterstützung seitens der einzelnen Landkreise ausfällt 
ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt 
 
Für das Projekt liegt bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Projektentwicklung ein breites Com-
mitment seitens der regionalen Akteure vor. Es ist davon auszugehen, dass in der weiteren Pro-
jektentwicklung zusätzliche Akteure für das Projekt gewonnen werden können, sodass eine aus-
reichende Basis für die Umsetzung vorhanden ist. 
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Thematische Anschlussfähigkeit 
Das Projekt ist in einem der Kompetenzfelder zur intelligenten Spezialisierung (RIS3) für Niedersach-
sen angesiedelt. Darüber hinaus setzt es mit seinem E-Health-Bezug an einem Bereich an, dem be-
sondere Entwicklungspotenziale zugesprochen werden. Auch in der regionalen Handlungsstrategie 
ist E-Health als Potenzialbereich identifiziert worden. Daher bestehen gute Aussichten auf eine För-
derung des Projektes. Abschließend kann die Förderfähigkeit jedoch erst nach Vorlage des geneh-
migten Operationellen Programms für Niedersachsen bewertet werden. 

 
Strukturelle Anschlussfähigkeit (z.B. Interkommunalität) 
Das Projekt setzt an einem Zukunftsfeld der Gesundheits- und Sozialwirtschaft an, welches in allen 
Landkreisen der Smart Region von besonderer Relevanz ist. Innerhalb der Region lassen sich in 
sämtlichen Landkreisen relevante Akteure und Kompetenzen finden, die im Rahmen des Projektes 
von hoher Bedeutung sind. Damit leistet das Projekt neben der Entwicklung neuer Versorgungs-
strukturen und digitaler Vernetzungsansätze auch einen wichtigen Beitrag zur stärkeren interkom-
munalen Zusammenarbeit innerhalb der Region. 
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Private Ko-Finanzierung 
Seitens der Gesundheitsholding ist bereits eine finanzielle Beteiligung an dem Projekt zugesagt. Wie 
hoch die Beteiligung ausfällt ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt. 
 
Öffentliche Ko-Finanzierung 
Da das Projektvolumen sowie die finanzielle Beteiligung der Gesundheitsholding Lüneburg noch 
nicht exakt bekannt sind, kann zum aktuellen Zeitpunkt die Notwendigkeit einer öffentlichen Ko-
Finanzierung nicht ausgeschlossen werden. 
 
Durch die private Ko-Finanzierung wird sich der Anteil der notwendigen öffentlichen Ko-
Finanzierung verringern, daher kann die Finanzierungsstruktur des Projektes positiv bewertet 
werden. 
 
 
 
 

Tab. 5.:  Bewertung des prioritären Projektes 
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Innovationsgrad 
Das Projekt setzt, mit seinem Fokus auf die Vernetzung der Akteure in der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie unter Einbindung digitaler und technologischer Lösungen, an einem Zukunftsfeld der Ge-
sundheitswirtschaft an. Zwar bestehen bereits erste technologische Lösungen und Systeme, deren 
Anwendung in der Praxis ist jedoch noch selten. 
 
Innovationsimpuls 
Im Rahmen des Projektes können wichtige Grundlagen für die Ausweitung digitaler Anwendungen 
in anderen medizinischen Indikationsbereichen geschaffen werden. Folglich zeichnet sich das Pro-
jekt durch einen hohen Innovationsgrad aus, von dem ein hoher Innovationsimpuls für künftige 
Entwicklungen in der gesamten regionalen und überregionalen Gesundheitswirtschaft ausgehen 
wird. 
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Sichtbarkeit 
Aufgrund des hohen Innovationscharakters kann das Projekt dazu beitragen, die Smart Region als 
Modellregion für E-Health und Telemedizin zu etablieren und eine hohe Außenwirkung entfalten. 
 
Übertragbarkeit 
Grundsätzlich können die Lösungen und Systeme auf alle anderen Indikationsbereiche des Gesund-
heitswesens übertragen werden. Darüber hinaus ist die Einbindung von nicht-ärztlichen Heilberufen 
sowie der Vorleistungsindustrie möglich. 
 
Insgesamt besitzt das Projekt eine hohe Sichtbarkeit sowohl innerhalb als auch über die Regions-
grenzen hinweg. Auch die Möglichkeit der Übertragung auf andere Indikationsbereiche wird die 
Außenwirkung befördern. 
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Beitrag zu Wirtschaftskraft/ Wettbewerbsfähigkeit 
Die stärkere digitale Vernetzung der Akteure in der Gesundheitswirtschaft kann dazu beitragen, die 
Effizienz des Gesundheitssystems zu erhöhen und insbesondere an den Schnittstellen zwischen den 
unterschiedlichen Akteuren Kosten einzusparen. 
 
Ökologische wie gesellschaftliche Nachhaltigkeit 
Die digitale Vernetzung der Akteure trägt dazu bei, die Qualität der Behandlung zu erhöhen und 
auch im ländlichen Raum eine flächendeckende medizinische Versorgung sicherzustellen. 
Die Nachhaltigkeit des Projektes ist in hohem Maße gegeben. Sowohl die Wirtschaftskraft und 
Wettbewerbsfähigkeit als auch im Hinblick auf Ökologie und Gesellschaft gehen wichtige Impulse 
von dem Projekt aus. 

 
 
Dem Projekt konnten in allen Bewertungskategorien positive Ausprägungen 
bescheinigt werden. In der Kategorie Förderfähigkeit kann zum aktuellen Zeit-
punkt keine abschließende Bewertung vorgenommen werden, da die Förder-
richtlinien noch nicht vorliegen. Auch die Bewertung der Kostenstruktur ist 
noch nicht final möglich, da sich erst bei der Erarbeitung des Businessplans die 
exakten Kosten ermitteln lassen. Auf Basis einer exakten Kalkulation können 
dann weitere Schritte zur Gewinnung zusätzlicher finanzieller Unterstützer ein-
geleitet werden. Aufgrund des großen Commitments innerhalb der Smart Regi-
on, ist außerdem davon auszugehen, dass sich im weiteren Verlauf weitere Pro-
jektpartner finden lassen. 
 

Positive Bewertung 
 in allen Kategorien 
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Aufgrund der aktuellen sehr positiven Bewertung des Projektes sowie den zu 
erwartenden Entwicklungen, sollte das Projekt „Modellregion für eine optimier-
te und sektorenübergreifende Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiat-
rie“ weiterverfolgt werden und in die Businessplanerstellung überführt werden.  
 
 

5.8 Finaler Businessplan „Vernetzte Versorgung in der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie“ 

Nach Abschluss der zwei-monatigen Businessplanentwicklung, hat sich das Pro-
jekt „Vernetzte Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wie folgt wei-
terentwickelt (Projektzusammenfassung, Stand 30. Juni 2015):   
 
Die hohe Prävalenz seelischer Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, zu-
nehmende psychosomatische und leistungsbezogene Probleme und die schuli-
sche Inklusion stellen auch die Kommunen der Smart Region, das Bildungswe-
sen, das Gesundheitswesen und das Sozialwesen vor eine sehr große gesamt-
gesellschaftliche Aufgabe. 
 
In diesem Themenfeld entwickelt das Leitprojekt „Vernetzte Versorgung in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie“ für die Smart Region einen völlig neuen Be-
handlungs- und Kooperationsansatz, der für die Kinder und Jugendlichen auf 
der einen Seite und die Versorgungspartner auf der anderen Seite erhebliche 
Qualitätsverbesserungen mit sich bringt.  
 
Projektbeteiligte sind Vertreter der wichtigsten Versorgungspartner in der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie aus den Bereichen Kommune, Krankenhaus, Ju-
gendhilfe, Schule und Niedergelassene. Da sich das Projekt über fünf Landkreise 
erstreckt, fördert es die intensiv die interkommunale Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Institutionen. Dabei treten die Projektteilnehmer nicht in Wettbe-
werb zu anderen Akteuren, so dass durch das Projekt keine Beeinflussung der 
Markt- und Wettbewerbssituation entsteht. 
 
Projektziel ist es, in der Smart Region eine flächendeckende Vernetzung der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie unter Einbezug digitaler Kommunikations- und 
Dienstleistungsmodelle (E-Health) zu etablieren und damit wesentliche Defizite 
der aktuellen Strukturen zu beseitigen. Dabei sind insbesondere folgende Prob-
leme zu nennen: 
 

 Unklare Ansprechpartner: Hilfesuchenden Kindern und Jugendliche sowie 
deren Familien ist oft unklar, an welchen Ansprechpartner sie sich wenden 
sollen. 

 Sehr lange Wartezeiten: Durch die vielen Anlaufstellen und die langen War-
tezeiten dauert es oft ein halbes bis ganzes Jahr, bis der Eintritt in das pro-
fessionelle Hilfesystem gelingt. Das beeinträchtigt die Behandlungsprogno-
se erheblich. 

Weiterverfolgung  
des Projektes 
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 Suboptimale Qualität durch ineffiziente Abläufe: An den Schnittstellen zwi-
schen den einzelnen Versorgungspartnern bestehen hohe Ineffizienzen, die 
bei deren Kunden und Mitarbeitern oft zu Unzufriedenheit führen.  

 
Im Ergebnis erhalten Kinder und Jugendliche in vielen Fällen aufgrund von or-
ganisatorischen Unzulänglichkeiten eine schlechtere Versorgung. 
Das Leitprojekt „Vernetzte Versorgung in der Kinder- und Jugendpsychiatrie“ 
setzt diesen Problemen folgende Lösungsansätze entgegen: 
 
1. Schaffung von niederschwelligen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme für 

Kinder und Jugendliche 
2. Einführung eines Lotsensystems für Hilfesuchende 
3. Einführung von versorgungspartnerübergreifenden Abstimmungskonferen-

zen 
4. Optimierung der Schnittstellen zwischen den verschiedenen Versorgungs-

partnern  
 
Mit der Erreichung dieser Projektziele gelingt es, in der Smart Region eine er-
hebliche Verbesserung der kinder- und jugendpsychiatrischen Versorgung her-
zustellen. Davon profitieren in aller erster Linie die Kinder und Jugendlichen, die  

 sich einer besseren Gesundheit erfreuen können, 

 bessere Chancen am ersten Arbeitsmarkt bekommen und  

 eine bessere Teilhabe am gesellschaftlichen Leben genießen können. 
 
In zweiter Linie profitieren auch die Versorgungspartner und deren Kostenträ-
ger, weil die psychiatrische Versorgung durch eine frühzeitigere Behandlung 
wirksamer und durch die Beseitigung von Ineffizienzen kostengünstiger wird. 
Damit entstehen dem Gesundheits- und Sozialsystem direkte Kosteneinsparun-
gen, weil sich der Behandlungserfolg verbessert und indirekte Kosteneinspa-
rungen, weil weniger Kinder und Jugendliche zu Sozialempfängern werden. 
 
In einer Projektlaufzeit von vier Jahren soll es gelingen, die beschriebenen 
Maßnahmen flächendeckend in der Smart Region umzusetzen. Dabei be-
schränkt sich das Projekt zu Beginn auf zwei Landkreise und die Altersgruppe 5 
bis 12 Jahre. Im Laufe des Projektfortschritts werden sowohl die einbezogenen 
Regionen als auch das Spektrum an einbezogenen Kindern und Jugendlichen 
sukzessive ausgeweitet. 
 
Die Projektkosten inklusive aller Personal- und Sachkosten sind mit 3,5 Mio. 
Euro veranschlagt. Die Projektpartner planen, ein Viertel bis die Hälfte davon in 
Ko-Finanzierung zu bringen. 
 
Perspektivisch können die in diesem Leitprojekt gewonnenen Erfahrungen auf 
weitere Indikationsbereiche wie die Pädiatrie, die Geriatrie, die Palliativmedizin 
oder auf die Schnittstelle zwischen Rettungsdiensten, Pflegediensten und Klini-
ken übertragen werden. 
(Quelle: Businessplanentwicklung durch ZEQ AG Mannheim, Juni 2015) 
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Die Digital- und Kreativwirtschaft setzt sich aus sehr heterogenen Teilmärkten 
zusammen. Das Kompetenzfeld ist durch technologische und gesellschaftliche 
Innovationen geprägt, die starke positive Impulse auf andere Wirtschaftberei-
che ausüben und somit von hoher volkswirtschaftlicher Relevanz sind. 
 
Die Digitalwirtschaft, als ein Teil des Kompetenzfeldes, ist insbesondere durch 
die Unternehmen der Informations- und Kommunikationstechnik bestimmt. 
Ebenfalls wird die Internetwirtschaft dazu gezählt, die alle internetbasierten 
Wirtschaftsaktivitäten enthält. Die Informations- und Kommunikationstechno-
logien (IKT) der Branche schaffen erhebliche Mehrwerte in anderen Wirt-
schaftszweigen, die die Technologien einsetzen, um ihre Produktivität zu erhö-
hen. Rund ein Viertel der Investitionen in Deutschland, die in den vergangenen 
Jahren in Produktivitätssteigerungen geflossen sind, entfielen auf IKT-Güter.11 
 

 

                                                      
11

  BMWi (Hrsg.) (2013): Monitoring-Report Digitale Wirtschaft 2013 – Digitalisierung und 
neue Arbeitswelten. 

6 DAS KOMPETENZFELD DIGITAL- UND KREATIVWIRTSCHAFT 

Abgrenzung der 
Digital- und 
Kreativwirtschaft 

Abb. 15:  Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft 

 
Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – BMWi (2009): Gesamtwirtschaftliche Perspektiven der Kultur- und 
Kreativwirtschaft in Deutschland, Forschungsgutachten. 
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Die Kreativwirtschaft besteht aus einer Vielzahl von Kreativ- und Kulturschaf-
fenden, die in sehr verschiedenen Teilmärkten wirtschaftlich aktiv sind (Abbil-
dung 15). Ob in der Designwirtschaft, dem Software- und Games-Bereich oder 
dem Werbemarkt, der Innovationsgrad dieser Branche ist sehr hoch. Die Un-
ternehmen erschaffen, produzieren und vertreiben kreative und kulturelle Gü-
ter und Dienstleistungen.12 Wie in kaum einer anderen Branche basiert die Ar-
beit auf intellektuellen Leistungen, die statistisch schwieriger zu erfassen sind.13 
 

6.1 Das Kompetenzfeld in Zahlen 

Die Digital- und Kreativwirtschaft nimmt in einer zunehmend wissensbasierten 
Wirtschaft eine zentrale Innovationsrolle für die gesamte Wirtschaft ein. Seit 
einigen Jahren wird die Branche als eigener Wirtschaftsfaktor verstärkt wahr-
genommen. In 2012 erwirtschaftete die Branche in Deutschland ca. 
143 Mrd. Euro14. Mit einem Beitrag von fast 63 Mrd. Euro an der Bruttowert-
schöpfung gehört die Branche neben dem Maschinenbau und der chemischen 
Industrie zu den bedeutenden Wirtschaftsfeldern und beweist damit ihre 
volkswirtschaftliche Relevanz. 
 
Die Branche hat sich in den letzten Jahren in Deutschland zu einem dynami-
schen Wirtschaftszweig entwickelt und bietet vielfältige Beschäftigungsberei-
che an: in rund 270.000 Unternehmen und Einmannbetrieben sind 1,63 Mio. 
Erwerbstätige tätig. Auch für die Smart Region ergibt sich ein enormes Arbeits-
kräftepotenzial. 
 
Mit fast 2.500 Selbstständigen und Unternehmen und insgesamt rund 7.000 
Erwerbstätigen, ist die Kreativwirtschaft in der Smart Region von hoher wirt-
schaftlicher Relevanz. Dabei ist zu beachten, dass ein Großteil der selbstständig 
Tätigen statistisch kaum erfasst wird, da sie die Tätigkeit nebenberuflich ausü-
ben oder einen steuerpflichtigen Jahresumsatz von 17.500 Euro nicht über-
schreiten. Im Vergleich von 2008 zu 2013 entstanden in den regionalen Unter-
nehmen rund +11,5 % neue sozialversicherungspflichtige Stellen. Der Zuwachs 
liegt knapp über dem Wert Niedersachsens mit einem Plus von 10,5 %. Für die 
Smart Region ist die Branche daher von wachsender Bedeutung, wobei die 
Entwicklung in den Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft unterschied-
lich verlaufen ist. 
 
In der Abbildung 16 sind die Erwerbstätigen der 11 Teilmärkte der Kultur- und 
Kreativwirtschaft (ohne Sonstiges) in der Smart Region dargestellt. Enthalten 
sind hier sozialversicherungspflichtige Stellen und Selbstständige mit einem 

                                                      
12

  Vgl. KWF/CBC/Prognos (2009): Endbericht Kultur- und Kreativwirtschaft, im Auftrag des 
BMWi, S. 22. 

13
  Stoneman, P. (2010): Soft Innovations, Oxford Press; siehe auch NESTA 2009: Soft Innova-

tions, Download: http://www.nesta.org.uk/publications/assets/features/soft_innovation  
14

 BMWi (Hrsg.) 2014: Monitoring zu ausgewählten wirtschaftlichen Eckdaten der Kultur- 
und Kreativwirtschaft 2012. 
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Jahresumsatz von mehr als 17.500 Euro.15 Mit rund 1.300 Erwerbstätigen und 
einem Beschäftigungswachstum von ca. 15,5 % ist der Bereich Software/ Ga-
mes für die Region von wachsender Bedeutung und liegt im niedersächsischen 
Schnitt. Der Werbemarkt, die Designwirtschaft und der Pressemarkt sind ver-
gleichsweise stark in der Smart Region präsent. 
  

  
Das Kompetenzfeld der Digital- und Kreativwirtschaft weist regionale Schwer-
punkte auf (Abbildung 17). In den größeren Städten der Smart Region ist die 
Branche besonders stark ausgeprägt. Insbesondere die Hansestadt Lüneburg, 
der Landkreis Lüneburg und die Gemeinden im Landkreis Harburg mit ihrer 
unmittelbaren Nähe zu Hamburg sind dabei zu nennen. So weist die Leuphana 
Universität Lüneburg hohe Forschungs- und Studienkompetenzen im Bereich 
der Digitalen Medien vor. Mit der Hochschule 21 ist im Landkreis Stade eine 
weitere bedeutende Ausbildungsstätte im Bereich Architektur und Bauen aktiv. 
 
In den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen ist die Branche weniger 
stark vertreten. Die geringere Konzentration bedeutet jedoch keine geringe 
Qualität oder Innovationskraft der dortigen Kreativwirtschaft. In der Region 
existieren ebenfalls herausragende Initiativen und Projekte, wie die Grüne 
Werkstatt Wendland, die einen wichtigen Beitrag für die Region leisten.  

                                                      
15

  Prognos (2015): Statistikdatenbank, auf Grundlage statistischer Daten der Bundesagentur 
für Arbeit und des Landesamtes für Statistik Niedersachsen. 

Abb. 16:  Struktur und Dynamik der Kultur- und Kreativwirtschaft in der Smart Region 

 
Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
Berechnungen und Darstellung: Prognos AG 
Anm.: LQ=Lokalisationsquotient, gibt den Grad regionaler Spezialisierung im Vgl. zu Niedersachsen an. 
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6.2 Trends, Herausforderungen, regionale Spezifika 

Die Digital- und Kreativwirtschaft sehen sich, wie alle Branchen, mit spezifi-
schen Herausforderungen und Trends konfrontiert, denen es zu begegnen gilt. 
Darunter fallen übergeordnete Entwicklungen wie eine alternde Bevölkerung 
und der Einfluss neuer Technologien auf die Organisations- und Geschäftspro-
zesse. Für das Kompetenzfeld Digital- und Kreativwirtschaft sind folgende zent-
rale Trends von besonderer Bedeutung: 
 

 die zunehmende Digitalisierung: die Digitalisierung prägt zunehmend 
die Entwicklung gesellschaftlicher und ökonomischer Prozesse. Das be-
trifft nicht nur den Bereich der Kommunikation, sondern durchzieht 
ebenfalls die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfungskette vom Einkauf 
über die Produktion bis hin zum Kunden.  

 die Aufhebung traditioneller Systemgrenzen: bisher bestehende Sys-
temgrenzen zwischen den Bereichen Telekommunikation, Informations-
technologie, Multimedia, Entertainment und Sicherheit lösen sich nach 
und nach auf. Dies führt zu einem Zusammenwachsen der Märkte und 
bietet Möglichkeiten für die Entwicklung innovativer Dienstleistungen 
und Produkte. 

Abb. 17:  Regionale Spezialisierungen und Kompetenzen der Digital- und  
 Kreativwirtschaft in der Smart Region 

 
Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
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 die Entwicklung neuer Technologien: mobile Kommunikations- und Ar-
beitstechniken führen zu einer steigenden Bedeutungen für die Anwen-
dung von Cloud-Technologien, die die Arbeitsprozesse der mittelständi-
schen Wirtschaft sowie des Handwerks weiter durchdringen. Hinzu 
kommt eine Verschiebung der Arbeitsstrukturen hin zu einer höheren 
zeitlichen und örtlichen Flexibilität in der Berufswelt. 

 die steigende Automatisierung und Industrie 4.0: Die Wertschöpfungs-
ketten der Zukunft werden durch einen hohen Grad an Automatisierung, 
Ressourceneffizienz und Flexibilität geprägt sein. Die Verknüpfung und 
Kommunikation zwischen softwaretechnischen Systemen und mechani-
schen respektive elektronischen Teilen über bestimmte Datenstrukturen 
(z.B. Internet) steht dabei im Fokus (Cyber-physiche Systeme). Die ein-
zelnen Infrastruktur- und Produktionskomponenten werden autark mit-
einander kommunizieren (Intelligente Fabrik). 

 die Zunahme dezentraler Finanzierungskonzepte: die flexiblen Kommu-
nikationsstrukturen ermöglichen es gerade jungen Unternehmen sich für 
innovative Projektideen Finanzierungsquellen dezentral zu erschließen. 
So lassen sich neben den klassischen Instrumenten über Crowdinvesting 
und Crowdfunding Finanzierungsmöglichkeiten finden. 

 
Im Rahmen der Workshops und Interviews wurde den beteiligten Akteuren die 
Möglichkeit gegeben, ihre Einschätzung zu den regionalspezifischen Herausfor-
derungen aus Sicht ihrer Branche zu geben: 
 

 Räumliche Entfernung: Die räumliche Distanz in der Smart Region ist aus 
Sicht der Akteure ein Hindernis, wenn es darum geht, deutlich in der Öf-
fentlichkeit wahrgenommen zu werden, in Kontakt zueinander zu treten 
und miteinander zu arbeiten. 

 Kooperation der Branche: Die Kreativschaffenden der Smart Region 
müssen sich verstärkt als Partner verstehen und sich gegenseitig in ihren 
Arbeits- und Entwicklungsprozessen befruchten. Das zum Teil noch im-
mer vorherrschende Konkurrenzdenken der Akteure soll durch vertrau-
ensbildende Maßnahmen in ein kooperierendes System überführt wer-
den. 

 Leistungsfähiges Internet: Eine flächendeckende Versorgung mit leis-
tungsfähigem Breitband-Internet wird für eine hohe Arbeitsproduktivität 
als sehr bedeutend eingeschätzt. Insbesondere gegenüber urbanen Zen-
tren könnte ein Wettbewerbsnachteil geschlossen werden. 

 Physische Infrastruktur: Der Aufbau eines flächendeckenden Angebotes 
an Gebäuden und Einrichtungen zum gemeinsamen Networking und Ar-
beiten könnte die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistun-
gen in der Region fördern. 

 Attraktivität der Region: Die Smart Region ist eine lebenswerte Region. 
Um die hohe Lebensqualität dauerhaft zu erhalten und auszubauen, 
können kreative Projekte und Initiativen die öffentlichen Angebote un-
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terstützen und damit sowohl Abwanderungstendenzen entgegenwirken 
als auch die Attraktivität für Auswärtige steigern. 

 
Zudem bestehen in der Smart Region bereits einige erfolgreiche Projekte und 
Aktivitäten der Digital- und Kreativwirtschaft. Des Weiteren bietet das Kompe-
tenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes branchenspezifische 
Angebote in der Region an. Auf diesen Strukturen sollte aufgebaut werden, um 
sie langfristig zu stärken und ihre Entwicklung zu fördern. Themenfelder in de-
nen Ausbaupotenziale existieren, sollten durch zusätzliche Angebote und Maß-
nahmen ergänzend unterstützt werden. Bestehende Kompetenzen in der Smart 
Region sind z.B.: 

 Leuphana Universität Lüneburg 

 Netzwerk „Kunst und Kultur Distrikte“ Lüneburg 

 Grüne Werkstatt Wendland 

 Innovations- und Gründungszentrum Lüneburg 

 hochschule 21, Buxtehude 

 Zentrum für Gründung, Business & Innovation, Buchholz 

 u. v. a. m. 
 

6.3 SWOT-Analyse Digital- und Kreativwirtschaft 

Die Digital- und Kreativwirtschaft der Smart Region zeichnet sich einerseits 
durch verschiedene Stärken und Spezialisierungen aus. Andererseits weist sie 
aber auch einige Schwächen im Vergleich zu anderen Regionen auf. Auf Grund-
lage der vorangegangenen Trends und Herausforderungen ergeben sich Chan-
cen und Risiken für die Region. Die regionalspezifische Analyse ist in den nach-
folgenden Tabellen zusammengefasst. 
  

Indikator Stärken Schwächen 

Wirtschaftliche Bedeutung  
 Der Anteil der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten liegt mit rund 2,3 % im nieder-
sächsischen Durchschnitt.

16
 

 Vielfältige Beratungsangebote durch verschie-
dene Institutionen in der Region vorhanden. 

 Vielfältige Angebote und engagierte Projekte 
der Kultur- und Kreativwirtschaft in der Region 
vorhanden. 

 Die Menge der vorhandenen 
Beratungsangebote ist nur sehr 
schwer zu erfassen. 

 Eine bedarfsgerechte physische 
Infrastruktur ist entwicklungsfähig. 

 Geringes vorhandenes breites 
Spektrum der regionalen Kreativ-
wirtschaft. 

 

 

 

                                                      
16

  Prognos (2015): Statistikdatenbank, auf Grundlage statistischer Daten der Bundesagentur 
für Arbeit. 

Auf bestehende 
Aktivitäten aufbauen 

SWOT-Analyse 
Stärken und 
Schwächen 

Tab. 6:  Stärken und Schwächen der Digital- und der Kreativwirtschaft 
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Indikator Stärken Schwächen 

Dynamik 
 Der Anstieg der sozialversicherungspflichtig 

Beschäftigten von 2008 bis 2013 betrug rund 
+11,5 % und liegt damit einen Prozentpunkt 
über dem niedersächsischen Wert von 
+10,5 %.

17
 

 Während im niedersächsischen Vergleich die 
Unternehmensanzahl 2012 zu 2008 leicht zu-
rück ging, blieb die Anzahl in der Region nahe-
zu konstant.

18
 

 Der Teilmarkt Presse hat Beschäfti-
gung abgebaut. 

Qualifikationsstruktur  
 Die Branche ist durch eine wissensintensive 

Arbeitsweise und durch eher hochqualifizierte 
Erwerbstätige geprägt. 

 

Forschungsintensität  
 Mit dem „Innovations-Inkubator“ der Leupha-

na Universität Lüneburg besteht ein bundes-
weit einzigartiges Forschungs- und Transfer-
leistungs-Konzept im Bereich der Digitalen 
Medien. 

 

Wissenschaftliche Potenziale 
 Die räumliche Nähe zum Wirtschaftszentrum 

Hamburg schafft Zugang zu weiteren Hoch-
schulen und FuE-Einrichtungen der Kreativ-
wirtschaft. 

 Ausbaufähiger Wissenstransfer 
zwischen Wissenschaft und Wirt-
schaft in der Region. 

Netzwerke 
 Mit der CREATIVE-LAB LOUNGE entsteht ein 

Raum für Kultur- und Kreativschaffende in 
Lüneburg, um sich branchenspezifisch besser 
kennenzulernen, sich zu vernetzen und ge-
meinsame Projekte zu starten. 

 Mit dem Netzwerk Leuphana Business Connect 
der Leuphana Universität Lüneburg existiert 
ein regionales, innovatives Online-Netzwerk 
für Unternehmen, Wissenschaftler und Exis-
tenzgründer. 

 Ein gesamtregionales, branchen-
übergreifendes Netzwerk der Krea-
tivwirtschaft existiert bisher nicht. 

Regionale Spezifika &  
Schwerpunkte 

 Die Region bietet Unternehmen und Existenz-
gründern deutliche Kostenvorteile im Vergleich 
zu Hamburg. 

 Die Städte Lüneburg und Buxtehude haben 
eine hohe Verfügbarkeit an leistungsfähigem 
Breitband. 

 Der Landkreis Lüneburg ist gemessen an 
Beschäftigten und Unternehmensanzahl das 
regionale Zentrum der Kreativwirtschaft.

19
 

 Hohe Standortaffinität der lokalen Unterneh-
men. 

 Vergleichsweise weite Anfahrtswe-
ge und ausbaufähige Anbindungen 
an schnelle Verkehrswegenetze. 

 Die ländlichen Regionen haben eine 
ausbaufähige Verfügbarkeit von 
Hochgeschwindigkeitsnetzen. 

Sonstiges 
 Die Region ist kreativ: freischaffende Künstle-

rinnen und Künstler, Kreativbetriebe und kul-
turelle Institutionen tragen durch zahlreiche 
interessante Projekte zur kulturellen Vielfalt, 
zur Identität und Lebensqualität der Region 
bei. 

 Die zahlreichen Handwerksbetriebe und KMU 

 

                                                      
17

  Ebd. 
18

  Prognos (2015): Statistikdatenbank, auf Grundlage statistischer Daten des Landesamtes 
für Statistik Niedersachsen. 

19
  Prognos (2015): Statistikdatenbank, auf Grundlage statistischer Daten des Landesamtes für 

Statistik Niedersachsen und der Bundesagentur für Arbeit. 
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bieten ein großes Innovations-Potenzial. 

 
Aus diesen spezifischen Stärken und Schwächen der Digital- und Kreativwirt-
schaft ergeben sich vor dem Hintergrund der künftigen Herausforderungen und 
Trends für die Branche Chancen und Risiken hinsichtlich ihrer zukünftigen Ent-
wicklung. Die Chancen und Risiken für die Region sind in der nachfolgenden 
Tabelle dargestellt. 
  

Entwicklungen vor 
dem Hintergrund 

von… 

Chancen Risiken 

… Weltwirtschaft und 
nationaler Wirtschaft 

 Die digitale Wirtschaft wird für die Gesamtwirtschaft 
immer bedeutender: Es besteht noch ein großes Po-
tenzial für die weitere Diffusion digitaler Geschäftspro-
zesse. 

 Die digitale Wirtschaft wird zunehmend zum Motor für 
die Beschäftigung von Arbeitnehmern, denn die Nach-
frage nach Mitarbeitern ist ungebrochen hoch. 

 Die Software- und Games-Industrie verzeichnet hohe 
Wachstumsraten vor allem bei der Beschäftigung. 

 Die IKT bietet weiterhin ein hohes Wachstumspotenzial 
bei Umsatz und Beschäftigung. 

 

… politischen Rah-
menbedingungen 

 Die Bundesregierung fördert unterschiedliche Projekte 
zu dem Themenkomplex Industrie 4.0. 

 Die Breitbandstrategie der Bundesregierung soll zu 
einer flächendeckenden Versorgung von Hochleis-
tungsnetzen führen. 

 Gesetzgebung hinkt den Erforder-
nissen der digitalen Wirtschaft oft 
hinterher (Datenschutz, Urheber-
recht). 

 Die Kreativwirtschaft ist sehr 
heterogen strukturiert und daher 
nur schwer über konkrete För-
dermaßnahmen zu erreichen. 

… Ökologischen und 
sozialen Trends 

 Die Anzahl der Selbstständigen und Unternehmen der 
KKW steigt in Deutschland stetig an. 

 Die Zahl der SvB in der KKW in Deutschland wächst 
kontinuierlich. 

 Alternde Bevölkerungsstruktur 

 Eine älter werdende Kundenstruk-
tur hat eine niedrigere Adaptions-
fähigkeit für sich schnell wandeln-
de Produkte & Geschäftsmodelle. 

 Urbane Zentren haben eine hohe 
Anziehungskraft bei jungen Er-
werbspersonen. 

… Technologischen 
Trends 

 Durch IKT-Systeme wird es zunehmend möglich, die 
berufliche Arbeit zeitlich und örtlich flexibel zu gestal-
ten, wovon der ländliche Raum als Wohn- und Arbeits-
ort profitieren kann. Die deutsche Kreativwirtschaft ist 
bei Innovationen international konkurrenzfähig. 

 

Konsumverhalten  
 Überführung analoger Geschäftsmodelle, Produkte und 

Dienstleistungen in digitale Formate. 
 

 
 
Vor dem Hintergrund der Trends ergeben sich breite Zukunftsfelder, die die 
Branche der Digital- und Kreativwirtschaft künftig beeinflussen werden: 

 Innovative Geschäftsmodelle: Die Entwicklung und Erschließung neuer 
Geschäftsmodelle (z.B. Überführung von Produkten und Dienstleistungen 

SWOT-Analyse 
Chancen und  
Risiken 

Tab. 7: Chancen und Risiken der Digital- und der Kreativwirtschaft  

Zukunftsfelder  
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in digitale Formate) und Märkte spielt weiterhin eine entscheidende Rol-
le für den wirtschaftlichen Erfolg. 

 Kooperation der Branche: Die Kooperation und Zusammenarbeit zwi-
schen den verschiedenen Teilmärkten der Digital- und Kreativwirtschaft 
steigert die Innovationskraft der gesamten Branche und ermöglicht es 
gemeinsam innovative Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln und 
zu vermarkten. 

 Zusammenarbeit mit anderen Wirtschaftszweigen: Die intersektorale 
Kooperation mit anderen Wirtschaftsbranchen wie der Gesundheits-, 
Energie- oder Ernährungswirtschaft wird zukünftig immer stärker an Be-
deutung gewinnen. Durch den hohen Innovationsgrad der Branche sind 
die Digital- und Kreativwirtschaft ein Impulsgeber für Produkt-, Prozess- 
und Organisationsinnovationen für die gesamte Wirtschaft. Die Branche 
leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen anderer Wirtschaftszweige. 

 Zunehmender Wettbewerb: Die Dienstleitungen und Produkte der Bran-
che stehen ebenfalls einem zunehmenden internationalen Wettbe-
werbsdruck gegenüber, z.B. durch neue Freihandelsabkommen. Auf-
grund der eher kleinteiligen Unternehmensstruktur der Branche werden 
spezifische, bedarfsgerechte Unterstützungsangebote benötigt, um die 
Wirtschaftskraft effizient zu erhalten und weiterzuentwickeln. 

 

6.4 Leitbild und strategische Ziele 

Im Rahmen des partizipativen Prozesses, der die gesamte Bearbeitung des 
Themenfeldes begleitet hat, wurden verschiedene Leitsätze für die Digital- und 
Kreativwirtschaft in der Smart Region erarbeitet. Auf Grundlage der SWOT-
Analyse wurden folgende Leitsätze für die Branche festgelegt: 
 

 Den Unternehmen, Hochschulen, Verwaltungen sowie den Kultur- und 
Kreativschaffenden soll geholfen werden, die Herausforderungen der di-
gitalen Welt zu meistern und deren großes Potenzial bestmöglich zu nut-
zen. 

 Kooperationsprojekte sollen in der Region vorangetrieben werden. Un-
terstützende Strukturen sollen errichtet werden, die bisher unerschlos-
sene, kreative Denk- und Arbeitsprozesse für innovative Problemlösun-
gen weiterentwickeln. 

 Das Bewusstsein für betriebswirtschaftliches Handeln und das Verständ-
nis für einen gesamtwirtschaftlichen Kontext soll bei den Unternehmen 
und Selbstständigen der Kreativwirtschaft geschärft werden. Insbeson-
dere sollen Schnittstellen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft geför-
dert werden. 

 Es sollen räumliche Angebote geschaffen werden, die von Kreativen und 
von Freiberuflern und Angestellten genutzt werden können, um die 
meist nicht optimalen Arbeitsbedingungen der ländlichen und suburba-

Leitbild des 
Kompetenzfelds 
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nen Heimarbeitsplätze (fehlender Breitbandanschluss, fehlendes kreativ 
soziales Umfeld) zu ersetzen. 

 
Auf Grundlage dieser Leitsätze wurden im weiteren Verlauf vier strategische 
Ziele für die Digital- und Kreativwirtschaft in der Smart Region erarbeitet: 
 

 Die Wahrnehmung der regionalen Branche verstärken: Die Digital- und 
Kreativwirtschaft sollen in ihrer öffentlichen Präsenz verstärkt werden. 
Dazu sollen die Leistungen und die Innovationskraft der Branche gegen-
über der Öffentlichkeit, Politik und Wirtschaft hervorgehoben werden. 

 Kooperationen in der Smart Region anstoßen und ausbauen: Dazu soll 
eine Kooperationsplattform aufgebaut werden, in dessen Rahmen Bran-
chendialoge/-treffen stattfinden können und die Vernetzung innerhalb 
der Teilmärkte und mit anderen Wirtschaftszweigen gestärkt wird. 

 Das branchenspezifische Qualifikationsniveau erhalten und weiterent-
wickeln: Die Unternehmen und Selbstständigen der Region sollen be-
darfsgerechte Beratungs- und Coachingangebote erhalten. Für den wirt-
schaftlichen Erfolg sind betriebswirtschaftliche Kenntnisse eine wesentli-
che Säule. 

 Ein bedarfsgerechte physische Infrastruktur in der Smart Region aus-
bauen: Mit zielgruppenadäquaten Angeboten für gemeinsames Arbeiten 
und Vernetzen soll das Innovationspotenzial der Branche hinsichtlich 
neuer Produkte und Dienstleistungen weiter ausgebaut werden. Ebenso 
ist die flächendeckende Breitbandversorgung eine zentrale Grundvoraus-
setzung für die Standortqualität der Digital- und Kreativwirtschaft und 
trägt auch insgesamt zur Sicherung der Attraktivität der Region bei. 

 
 
 
 

6.5 Der Ideenpool: Darstellung der erarbeiteten Projektideen 
 

 

[6.5.1]  Gründungswettbewerb Kreativwirtschaft 

Ziel ist es, zukunftsweisende Ideen mit Marktpotenzial in eine erfolgsversprechende Aus-
gangsposition zu bringen. Gleichzeitig soll die Gründung und Ansiedlung von innovativen 
Unternehmen der Digital- und Kreativwirtschaft gefördert werden. Qualifizierte Gründungs-
potenziale sollen erschlossen werden. In einem Zeitraum von einem halben Jahr sollen Grün-
dungsinteressierte bei der Überführung ihrer Idee in einen Businessplan durch Experten be-
gleitet werden, die ihnen regelmäßig Feedback zur Entwicklung ihrer Idee geben. 

Strategische Ziele 

Tab. 8: Die Ideen in der Digital- und Kreativwirtschaft 
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[6.5.2]  Mentoring-Programm für Kreative 

Mit einem Mentoring-Programm für Kreative sollen karriererelevante Netzwerke gefördert 
und junge Kreative in der individuellen beruflichen Laufbahn unterstützt werden. Die Mento-
rin/ der Mentor ist eine erfahrene Fach- oder Führungskraft und unterstützt die berufliche 
und persönliche Entwicklung der Mentee. Die Mentorin/ der Mentor übernimmt soziale Ver-
antwortung und fördert sowohl den branchen- als auch generationsübergreifenden Wissens-
transfer. Gleichzeitig können diese ihr eigenes Netzwerk erweitern. 

 

[6.5.3]  Creative Lab 

Ziel ist die Schaffung von Räumen für gemeinsames Arbeiten, Präsentieren und dem Aus-
tausch von Informationen und Erfahrungen. Insbesondere in den Digitalen Medien und der 
Kultur- und Kreativwirtschaft kann eine erfolgreiche Arbeits- und Produktentwicklung durch 
gemeinsame Aktivitäten geprägt sein. Als Projektbausteine sind Regionale Showrooms, Real-
labore/Labs und Co-Working Spaces denkbar. Die Kreativschaffenden erhalten die räumliche 
Möglichkeit gemeinsam zu arbeiten, sich zu vernetzen und so neue Ideen zu entwickeln. 

 

[6.5.4]  Serious Gaming Lab 

Ziel ist die Errichtung eines regionalen Kompetenzzentrums für Serious Gaming. Unter Seri-
ous Games werden digitale Spiele verstanden, die nicht ausschließlich dem Unterhaltungs-
zweck dienen, sondern zusätzlich den Anspruch erheben, dem Benutzer Informationen und 
bildende Inhalte zu vermitteln. Darunter entfallen nicht nur Lernspiele für Kinder, sondern 
z.B. auch Schulungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Anbieten würden sich bspw. 
Angebote für Aus- und Weiterbildungen von Fachkräften in den Unternehmen der Region. 

 

[6.5.5]  Smart Window 

Ziel ist es, die regionalen Angebote, Unternehmen, Einrichtungen etc. abzubilden, um ihre 
Sichtbarkeit zu erhöhen. Im Fokus steht eine Karte, auf der die regionalen Akteure verortet 
sind und auf der sie sich z.B. über Informationssteckbriefe oder kleine Imagefilme präsentie-
ren. Die Aktivitäten der Region in Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur werden im Rahmen 
eines interaktiven online-gestützten Formats gebündelt und öffentlich zugänglich gemacht. 
Personen, die sich z.B. über die Unternehmen, Kultur- & Freizeitmöglichkeiten oder über die 
Bildungsangebote der Region informieren möchten, können dieses Instrument nutzen. 

 
Im weiteren Prozess wurden die im Ideenpool formulierten Projektideen einer 
ersten kritischen Vorbewertung durch die externen Gutachter unterzogen. Alle 
Projektideen mussten den vorher festgelegten Anforderungen gerecht werden 
(vgl. Kap. 4.2.3). Auf Grundlage dieser Bewertung wurden die prioritären Pro-
jekte definiert. Die Projekte des Ideenpools, die an dieser Stelle nicht weiterver-
folgt wurden, liefern eine qualitativ gute Basis und können bei Bedarf zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden.  
 

6.6 Das Projekt der Digital- und Kreativwirtschaft 

Im Rahmen von zwei Innovationsworkshops wurden vor dem Hintergrund der 
spezifischen Trends und Herausforderungen verschiedene Projektideen erar-
beitet. Einige Ideen zeichnen sich dadurch aus, dass sie über das Kompetenz-
feld der Digital- und Kreativwirtschaft hinausgehen und andere Wirtschafts-
zweige mit beeinflussen. 
 

Zahlreiche 
Projektideen in der 
Digital- und 
Kreativwirtschaft 
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Die Ideen zu den Themen Fachkräfte und Co-Working Spaces werden im Rah-
men von Smart Region nicht weiter verfolgt. Diese Handlungsfelder wurden 
bereits in der Initiative „hierjetztmorgen“ der IHK Lüneburg-Wolfsburg aufge-
griffen. So existieren zum Thema Fachkräfte vielversprechende Projektansätze, 
die in einer Strategie gegen den Fachkräftemangel erarbeitet wurden. Des Wei-
teren wird eine Machbarkeitsstudie zu Co-Workings Spaces in der Region er-
stellt. Durch die Etablierung weiterer Projekte in den genannten Themenfel-
dern würden Doppelstrukturen aufgebaut, die nicht zielführend sind und einen 
ineffizienten Einsatz knapper Ressourcen nach sich ziehen würden. 
 
Während des gesamten Beteiligungsprozesses Smart Region haben sich fortlau-
fend Argumente ergeben, die einen Bedarf an einer grundlegenden Organisati-
onsstruktur der regionalen Digital- und Kreativwirtschaft befürworten. Viele 
der vorgeschlagenen Projektideen benötigen für eine erfolgreiche Umsetzung 
eine übergeordnete Struktur. Zudem wurde deutlich, dass eine verstärkte Ko-
operation der regionalen Akteure gewünscht wird. Durch kooperative Arbeits- 
und Organisationsprozesse lassen sich erhebliche Innovationspotenziale er-
schließen, die sonst ungenutzt bleiben würden. Mit dem prioritären Projekt 
eines Netzwerkes der Kreativwirtschaft soll diesen Umständen Rechnung getra-
gen werden. Das Netzwerk führt die Akteure der Digital- und Kreativwirtschaft 
zusammen, erhöht ihre Sichtbarkeit in der öffentlichen Wahrnehmung und 
schafft eine professionale Anlaufstelle für Projektentwicklungen mit anderen 
Wirtschaftszweigen (cross-innovation). 
 
Perspektivisch könnten dadurch weitere der bisher vorgeschlagenen Projek-
tideen innerhalb dieses Netzwerkes in ihrer Realisierung vorangetrieben wer-
den. 
 
 

Netzwerk der Kreativwirtschaft 

Ziele 

Ziel ist es, in der Region die Kreativwirtschaft miteinander zu vernetzen sowie die Schnittstelle von KMU und 
Kreativwirtschaft zu professionalisieren. Dazu sollen Kooperationen sowohl innerhalb der Kreativwirtschaft 
als auch branchenübergreifend mit KMU aus anderen Wirtschaftsbereichen initialisiert werden. Durch eine 
intensivere Zusammenarbeit der Akteure in der Region sollen gemeinsame Innovationsprojekte auf den 
Weg gebracht werden und so Produkt-, Dienstleistungs-, Organisations- und Prozessinnovation gefördert 
werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachkräfte und Co-
Working Spaces in  
der Digital- und 
Kreativwirtschaft 

Prioritäres Projekt 
Netzwerk „Netzwerk 
der Kreativwirtschaft“ 

Tab. 9: Das priorisierte Projekt in der Digital- und Kreativwirtschaft 
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Beschreibung 

Neben der Vernetzung der Unternehmen untereinander kann das Netzwerk auch dazu beitragen, dass die 
Kommunikationswege bei den Intermediären ausgebaut werden. So können etablierte Intermediäre wie 
beispielsweise die Kammern dafür sensibilisiert werden, ihre „Kunden“ auf Vernetzungsmöglichkeiten und 
branchenübergreifende Zusammenarbeiten aufmerksam zu machen. 

 
Internetplattform: Das Netzwerk baut zur Kommunikation mit den KMU und den Kreativunternehmen eine 
Internetplattform auf. Diese dient zum einen der Informationsvermittlung (branchen- oder projektbezogene 
Informationen) und Sensibilisierung der Akteure. Zum anderen dient die Internetplattform auch der Kom-
munikation zwischen den Akteuren. Im Sinne eines Marktplatzes sollen Kreativunternehmen ihr Leistungs-
portfolio darstellen können und gleichzeitig KMU ihre Bedarfe auf der Internetseite platzieren. 
  
Über die Darstellung von Best Practice-Beispielen und entstandenen Kooperationen in der Region können 
Ideen für weitere Kooperationen initiiert werden. 

 
Für eine virtuelle Vernetzung der Branche könnte auf bestehende Plattformen zurückgegriffen werden, wie 
zum Beispiel das Leuphana Business Connect Netzwerk. 
 
Netzwerkveranstaltungen: Über die kooperationsbezogenen Veranstaltungen hinaus sollen weitere Netz-
werkveranstaltungen angeboten werden. Regelmäßige Netzwerktreffen (z.B. monatlich oder vierteljährli-
che), wie zum Beispiel das „kreativFrühstück“ des KreHtiv Netzwerks Hannover, ermöglichen den nied-
rigschwelligen face-to-face Austausch zwischen Branchenakteuren. Analog zum Format „Stippvisite“ der 
KreativGesellschaft Hamburg kann „Süderelbe Kreativ“ auch Netzwerktreffen mit anderen Clustern bzw. mit 
ausgewählten Unternehmen organisieren. Dies dient zum einen dem Kennenlernen in der Branche, zum 
anderen der Positionierung und Sichtbarmachen der Kreativ-Branche in der Region.  
 
 
2.) Fördermittelberatung für die Kreativwirtschaft 
Kreativunternehmen agieren oftmals abseits von etablierten Förderstrukturen und nehmen bestehende 
Angebote demnach nicht wahr. Durch die Geschäftsstelle kann auch eine Beratung der Kreativunternehmen 
stattfinden und somit der Zugang zu Fördermöglichkeiten aufgezeigt werden. 
 
Die Komplexität der Förderungs- und Finanzierungsmöglichkeiten für Gründungen und Projekte ist sehr 
hoch. Damit die Akteure zeitnah und erfolgreich ihre Ideen umsetzen können, bedarf es einer kompetenten 
Beratung die geeigneten Förderungen zu ermitteln und zu beantragen. 
 
Hier könnte das „Netzwerk der Kreativwirtschaft“ die bestehenden Angebote (z.B. MikroStarter) bündeln 
und Beratung zu möglichen Finanzierungsquellen anbieten. Ähnlich wie die Finanzierungsdatenbank der 
KreativGesellschaft Hamburg, können die vielfältigen Möglichkeiten aufgezeigt werden (z.B. Stiftungen, 
Stipendien). Auch bestehende Angebote, zum Beispiel durch die Industrie- und Handelskammern, die 
Handwerkskammern, das Bundeswirtschaftsministerium müssen konzentriert und gebündelt werden, um 
sichtbar zu werden. Hier bietet sich eine enge Verzahnung mit der virtuellen Plattform an 
 
3.) Betriebswirtschaftliche Beratungen für die Kreativwirtschaft 
Betriebswirtschaftliche Beratungen schärfen das unternehmerische Handeln der Selbstständigen und Un-
ternehmen, das die Grundlage für ihren Geschäftserfolg bildet. Hier kann über eine enge Verzahnung mit 
dem Coach- und Expertenpool der KreativGesellschaft Hamburg nachgedacht werden. Durch dieses Pro-
gramm werden Beratungsstunden bei 18 betriebswirtschaftlich qualifizierten, fachlich ausgewiesenen Coa-
ches finanziell gefördert, die über Erfahrung mit Märkten der Kreativwirtschaft verfügen. Eine Evaluierung 
des Programmes bezeugt die Sicherung von Arbeitsplätzen, die Konsolidierung und sogar das Wachstum 
von Unternehmen durch die Beratungsmaßnahmen. 
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4.) Vernetzung der Kreativwirtschaft mit KMU anderer Wirtschaftszweige 
In der Anbahnung von Cross-Cluster Innovationen, liegt eine zentrale Aufgabe des Netzwerkmanagements – 
sowohl „outside-in“, also der Entwicklung von Lösungen für bestehende Probleme in anderen Branchen, als 
auch„inside-out“, also der Suche nach neuen Anwendungsfeldern für bestehende Ideen und Produkte (Insti-
tute for Innovation and Technology 2014: 6). Um Cross-Cluster Innovation zu ermöglichen, schlägt das Insti-
tut für Innovation und Technology drei Stufen vor: Analyse und Prognose wirtschaftlicher Trends und Ent-
wicklungen, Vernetzungs-Aktivitäten durch Cluster-Managements und die Umsetzungsunterstützung für 
konkrete Cross-Cluster Projekte (z.B. Innovationsvoucher). 
 
Über das Netzwerk werden einerseits Unternehmen erreicht, die sich für neue Kooperationen mit kreativ-
wirtschaftlichen Dienstleistern öffnen möchten. Andererseits werden Kreativunternehmen adressiert, die 
ihre unternehmerischen Prozesse optimieren und sich als wichtige Partner in Innovations- und Wertschöp-
fungsprozessen positionieren möchten. 
 
Potential- und Kooperationsberatung 
Die benannte Koordinationsstelle für die Kreativwirtschaft arbeitet nach dem „Cross-Cluster“ Prinzip im 
Austausch mit Managern anderer Cluster in der Region. So können Kooperationsmöglichkeiten und Schnitt-
stellen zwischen Unternehmen verschiedener Branchen identifiziert und gezielt gefördert werden. Dies 
kann durch Cross-Cluster Netzwerktreffen, einem Technologiemonitoring oder Expertenworkshops passie-
ren. Auch virtuelle „Hilfsmittel“ sind denkbar. Das Kreativcluster Nordrhein-Westfalen fördert diese Koope-
rationsanbahnung durch eine interaktive online Kooperationsbörse, die Inserate von Unternehmen enthält.  
 
Cross-Cluster Umsetzung 
Sind erste Kontakte hergestellt, bedarf die konkrete inter-disziplinäre Projektumsetzung meist spezifischer 
Unterstützungsstrukturen. Hier gäbe es verschiedene Ansätze: 
  
Innovations-Voucher Programme: Bieten finanzielle und organisatorische Unterstützung für ein konkretes 
Cross-Cluster Projekt. 
Beispiel 3X3 (Bad Zwischenahn): Im 3X3-Projekt erarbeiten 3 KünstlerInnen und 3 MitarbeiterInnen eines 
Unternehmens, unterstützt durch einen Coach, in fünf Sitzungen über insgesamt 18 Stunden gemeinsam 
kreative Lösungen für eine konkrete betriebliche Aufgabenstellung. Die Aufgaben können beispielsweise die 
Bereiche Unternehmensstrategie, Produkterneuerung, Organisationsentwicklung, Personalwesen, Marke-
ting, Kommunikation nach innen und nach außen oder nachhaltiges Wirtschaften berühren. 
Beispiel Innovationsgutscheine „Design-Transfer-Bonus-Programm“ (Senatsverwaltung für Wirtschaft, Tech-
nologie und Forschung Berlin): Mit diesem Programm wird innovativen Berliner Unternehmen der Zugang 
zu Designdienstleistungen erleichtert. Die Unternehmen können die gestalterische Fachkompetenz von 
Designern bei der Entwicklung oder Verbesserung innovativer Produkte oder Prozesse in Anspruch nehmen. 
Erfolgreiches Beispiel: die Gestaltung einer energiesparenden, aber auch gegen Vandalismus resistenten 
LED-Leuchte. 
 
Kurzzeitige Kooperationsformate: In Innovationsformaten wie Labs und Camps stellen Netzwerkmanager für 
einen definierten Zeitraum Infrastruktur und Begleitung für ein intensive Cross-Cluster Projekt bereit. Für 
solche Formate könnten bestehende Infrastrukturen wie regionale Co-Working Spaces genutzt werden. 
 
Beispiel Organisierte „Innovation Camps/Living Labs“: Kreativcluster organisieren verstärkt zeitlich begrenz-
te intensive Kooperationsformate für Cross-Cluster Projekte im Bereich der Kreativwirtschaft. In den „Han-
noLabs“ der KreHtiv Hannover entwickeln Kreative, Wirtschaftsvertreter sowie Bildungsträger nach der 
Methode des Design-Thinkings innovative Konzepte und Lösungen für konkrete Aufgabenstellungen aus der 
regionalen Wirtschaft. In der Smart Region bietet die Grüne Werkstatt Wendland ähnliche Modelle an. Die 
Rolle des Koordinators liegt in der Unterstützung der Anbahnung sowie in der Organisation der Umsetzung 
(z.B. Finden geeigneter Orte, Bereitstellen von geeigneten Moderatoren, Auswertung und Begleitung). 
Themen können zum Beispiel innovative e-health Anwendungen in der Gesundheitswirtschaft sein.  
 
Cross-Cluster Netzwerke: Durch Cross-Cluster Arbeitsgruppen oder Netzwerke können gezielt Kooperatio-
nen an thematisch definierten Cross-Cluster Schnittstellen gefördert werden. Ein Beispiel ist die Verknüp-
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fung der Gesundheitswirtschaft mit der Kreativwirtschaft. Hier bietet zum Beispiel das Kreativcluster Nord-
rhein-Westfalen „Creative.Health“ an, in dem speziell die Zusammenarbeit bei Themen wie e-health und 
Digitalisierung gefördert werden. In der Smart Region wäre ein solches Themennetzwerk zu „Gamification“ 
denkbar. 
 

Mehrwert 

Sowohl die Unternehmen der Kreativwirtschaft als auch KMU aus anderen Wirtschaftsbereichen generieren 
durch die Vernetzung einen Mehrwert. Indem KMU kreativwirtschaftliche Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, werden Innovationsprozesse in Gang gesetzt, die bestenfalls in der Entwicklung neuer Produkte, 
Produktverfahren, Dienstleistungen oder Organisationsformen münden können. Die Sicherung und Erhö-
hung der Innovationsfähigkeit führt folglich auch zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der regionalen 
Unternehmen. Die Kreativunternehmen wiederum profitieren, da die Kreativwirtschaft sich noch stärker als 
Katalysator und Innovationstreiber etablieren kann. 
 

Innovation 

Durch die Förderung von Cross-Innovation werden Produkt-, Dienstleistungs-, Organisations- oder Prozes-
sinnovation gestärkt. Mit dem Projekt werden zudem neue Geschäftsmodelle für die Kreativwirtschaft 
durch die Professionalisierung der Schnittstelle von KMU und Kreativwirtschaft aufgebaut. Durch die Über-
tragung von innovativen Methoden und Arbeitsweisen der Kreativwirtschaft in klassische Innovationspro-
zesse werden Wertschöpfungspotenziale erschlossen. 
 

Relevante Partner 

Als Träger des Netzwerks könnten die SAG, die Landkreise oder die Wirtschaftsförderungen der Landkreise 
fungieren. Die Trägerschaft ist noch zu definieren. Als wissenschaftliche Partner sind die Leuphana Universi-
tät und die Hochschule 21 einzubeziehen. Des Weiteren bieten sich Kooperationen mit weiteren Kreativ-
Netzwerken wie z.B. der KreativGesellschaft Hamburg an. Um einen Zugang zu den KMU zu erlangen, sind 
weitere Intermediäre wie Unternehmensverbände und die Kammern wichtige Partner für das Netzwerk. 
 

Verortung 

Mit dem Netzwerk sollen KMU und Kreativunternehmen in der gesamten Smart Region angesprochen wer-
den. Eine räumliche Verortung erhält das Netzwerk punktuell über den Standort des Netzwerkmanage-
ments. Dieser ist abhängig von der Trägerschaft. Es ist jedoch wichtig, dass durch flexible und mobile Ange-
bote auch ländliche Regionen in der Smart Region erreicht werden. 
 

Bezug zur SWOT 

Die Digitalen Medien und Kreativwirtschaft der Smart Region zeichnen sich durch verschiedene Stärken und 
Spezialisierungen aus. In den größeren Städten der Smart Region ist die Branche besonders stark ausge-
prägt. Insbesondere die Hansestadt Lüneburg mit der Leuphana Universität und die Gemeinden im Land-
kreis Harburg sind dabei zu nennen. Mit der CREATIVE-LAB LOUNGE entsteht ein Raum für Kultur- und Krea-
tivschaffende in Lüneburg, um sich branchenspezifisch besser kennenzulernen, sich zu vernetzen und ge-
meinsame Projekte zu starten. Darüber hinaus existiert mit dem Netzwerk Leuphana Business Connect der 
Leuphana Universität Lüneburg ein regionales, innovatives Online-Netzwerk für Unternehmen, Wissen-
schaftler und Existenzgründer. Ein gesamtregionales, branchenübergreifendes Netzwerk der Kreativwirt-
schaft existiert bisher allerdings nicht und daher setzt das Projekt genau an diesem Punkt an. 
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Förderfähigkeit 

Im Rahmen der RIS3-Strategie Niedersachsens wurde die Digitale Wirtschaft und Kreativwirtschaft als eines 
von sieben Kompetenzfeldern zur intelligenten Spezialisierung benannt. 
 
Eine Förderung des Netzwerks mit dem Ansatz eine branchenübergreifende Zusammenarbeit zu forcieren, 
ist über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) möglich. Das Projekt trägt damit gemäß 
dem aktuellen Entwurf des Operationellen Programms für den EFRE zum Spezifischen Ziel 3 bei. Dabei steht 
die Aktivierung insbesondere von kleineren Unternehmen für Innovationsmaßnahmen im Vordergrund. 

Volumen 

Geschätztes Finanzvolumen abhängig von der genauen Ausgestaltung des Projektes: mind. 500.000 Euro 
 

Dauen/Lebenszeit 

Langfristig (3-5 Jahre) 

Hemmnisse 

Im Rahmen des Projektes besteht die Herausforderung in der Aktivierung und Sensibilisierung der KMU für 
neue Innovationsprozesse. Dazu müssen neue Perspektiven in das Unternehmen gebracht werden und ein 
vertrauensvolles Netzwerk verschiedener Akteure mit unterschiedlichen Arbeits- und Denkmustern aufge-
baut werden. 

 

6.7 Bewertung des prioritären Projektes 

Nachfolgend wird das prioritäre Projekt der Digital- und Kreativwirtschaft hin-
sichtlich der Unterstützungsstruktur, Förderfähigkeit, Kostenstruktur, im Hin-
blick auf seine Innovationskraft sowie Außenwirkung und Nachhaltigkeit bewer-
tet. Die Bewertung entspricht dem Stand vom 30.04.2015.  
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Projektträger 
Das Netzwerk wird in einer GmbH oder einem Verein institutionalisiert. Die Süderelbe AG stellt in 
Aussicht bei dem Aufbau und der Weiterentwicklung des Netzwerkes als strategischer Partner zu 
fungieren.  
 
Unternehmerische Unterstützung 
Während des gesamten Beteiligungsprozesses wurde der Bedarf einer Vernetzung durch die Teil-
nehmer sehr deutlich. Die Unternehmen und Selbstständigen würden so das Netzwerk inhaltlich 
unterstützen. 
 
Regionale Unterstützung 
Die Landkreise haben Interesse an dem Projekt geäußert. In welchem Umfang eine Unterstützung 
seitens der einzelnen Landkreise ausfällt ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. 
 
Für das Projekt liegen Commitments seitens der regionalen Unternehmen, Selbstständigen und 
Landkreise vor. Es ist davon auszugehen, dass in der weiteren Projektentwicklung zusätzliche Ak-
teure für das Projekt gewonnen werden können, sodass eine ausreichende Basis für die Umset-
zung vorhanden ist. 
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Thematische Anschlussfähigkeit 
Das Projekt ist in einem der Kompetenzfelder zur intelligenten Spezialisierung (RIS3) für Niedersach-
sen angesiedelt. Es steht in dem Bezug, dass das Kompetenzfeld Produkt- und Prozessinnovationen 
in vielen Bereichen der Wirtschaft ermöglicht. Dementsprechend werden dem Projekt besondere 
Entwicklungspotenziale für die Regionalentwicklung zugesprochen. Es bestehen daher sehr gute 
Aussichten auf eine Förderung im Rahmen der EU-Strukturmittel. Abschließend kann die Förderfä-
higkeit jedoch erst nach Vorlage des genehmigten Operationellen Programms für Niedersachsen 
bewertet werden. 
 
Strukturelle Anschlussfähigkeit (z.B. Interkommunalität) 
Das Projekt deckt den grundlegenden Bedarf an Vernetzung und Kooperation der Digital- und Krea-
tivwirtschaft in der Smart Region. Die Digital- und Kreativwirtschaft ist allen Landkreisen und der 
Hansestadt Lüneburg mit unterschiedlichen Unternehmen, Selbstständigen, Initiativen und Instituti-
onen vertreten und von hoher Relevanz. Als Teil der Metropolregion Hamburg ergeben sich Koope-
rationsmöglichkeiten zur Hansestadt. Das Projekt leistet somit einen erheblichen Beitrag zum Aufbau 
und Entwicklung nachhaltiger Strukturen für weitergehende Unterstützungsangebote und Projekte 
für die Digital- und Kreativwirtschaft. Die Zusammenarbeit sowohl innerhalb der Branche als auch 
mit anderen Wirtschaftzweigen ist interkommunal ausgerichtet und fördert eine grenzüberschrei-
tende Zusammenarbeit. 
 
 
 
 
 
 

Tab. 10:  Bewertung des prioritären Projektes 
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Netzwerk der Kreativwirtschaft 
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Private Ko-Finanzierung 
Aufgrund der heterogenen und kleinteiligen Struktur der Digital- und Kreativwirtschaft werden sich 
kaum Unternehmen und Selbstständige finden lassen, einen größeren Beitrag zu entrichten. Per-
spektivisch können Mitglieds- und Förderbeiträge die Strukturen finanziell unterstützen. 
 
Öffentliche Ko-Finanzierung 
Die Errichtung und Entwicklung des Netzwerkes bedarf einer öffentlichen Anschubfinanzierung. Die 
genaue Höhe der notwendigen, finanziellen Aufwendungen ist derzeit noch nicht bekannt. 
 
Eine öffentliche Finanzierung ist für das Projekt in der Startphase notwendig. 
 

In
n

o
v
a
ti

o
n

 

Innovationsgrad 
Die Vernetzung der regionalen Digital- und Kreativwirtschaft untereinander wird bereits erfolgreich 
praktiziert. Eine professionalisierte Verknüpfung mit anderen Wirtschaftsbereichen ist bisher jedoch 
selten. 
 
Innovationsimpuls 
Das Projekt bereitet die Grundlage für die Entwicklung von vielversprechenden Produkt- und Prozes-
sinnovationen innerhalb der Branche und mit Unternehmen aus anderen Wirtschaftzweigen (Cross-
Innovation). 
 
Das Projekt zeichnet sich insgesamt durch einen hohen Innovationsgehalt aus. Von ihm werden 
künftig positive wirtschaftliche und gesellschaftliche Impulse für die gesamte regionale und über-
regionale Wirtschaft ausgehen. 
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Sichtbarkeit 
Die Entwicklung des Netzwerkes erhöht die Sichtbarkeit der Branche und ihrer Akteure in der Region 
und darüber hinaus erheblich. Die Digital- und Kreativwirtschaft kann dadurch ihre öffentliche 
Wahrnehmung steigern und sich als bedeutender Wirtschaftsfaktor positionieren. 
 
Übertragbarkeit 
Die Strukturen und Angebote, die ihm Rahmen dieses Projektes entwickelt werden, lassen sich auf 
die gesamte Region jederzeit ausweiten. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Struktu-
ren der Hansestadt Hamburg ist möglich und erweitert die Sichtbarkeit auf dieses kulturelle und 
wirtschaftliche Zentrum. 
 
Das Projekt besitzt eine sehr hohe Strahlkraft für die gesamte Region und über ihre Grenzen hin-
weg. 
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Beitrag zu Wirtschaftskraft/ Wettbewerbsfähigkeit 
Durch die Vernetzung der Digital- und Kreativwirtschaft innerhalb der Branche und mit anderen 
Wirtschaftszweigen gehen hohe Innovationsimpulse aus. Die beteiligten Unternehmen und Selb-
ständigen entwickeln innovative Produkte und Dienstleistungen und erlangen  somit Wettbewerbs-
vorteile. 
 
Ökologische wie gesellschaftliche Nachhaltigkeit 
Durch das Projekt werden ebenfalls gesellschaftliche Innovationen gefördert, wie z.B. innovative 
Arbeits- und Organisationformen. 
 
Die wirtschaftliche und gesellschaftliche Nachhaltigkeit des Projektes ist in hohem Maße gegeben. 
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Dem Projekt kann durch eine positive Bewertung in den vorangegangenen Ka-
tegorien eine hohe Tragfähigkeit bescheinigt werden. Der Bedarf an diesem 
Projekt hat sich wiederholt im Smart Region Prozess gezeigt. Aufgrund der be-
sonderen Branchenstruktur der Kreativwirtschaft und dem vergleichsweise ho-
hen Anteil von Kleinstunternehmen und Selbstständigen wird eine öffentliche 
Ko-Finanzierung insbesondere für die Startphase benötigt. Die genauen Kosten 
zur Errichtung des Netzwerkes können im Rahmen einer Businessplanerstellung 
ermittelt werden. Auf dieser Grundlage lassen sich dann die Höhe der finanziel-
len Beteiligung festsetzen und somit weitere potenzielle Partner für das Projekt 
gewinnen. 
 
Das branchen- und regionsübergreifende „Netzwerk der Kreativwirtschaft“ soll 
auf den bestehenden Strukturen und Angeboten der Region aufbauen und die-
se weiter stärken. Dort wo Angebots- und Beratungslücken bestehen, kann das 
Projekt ergänzend wirken. So werden sehr wahrscheinlich die Angebote des 
Kompetenzzentrums Kultur- und Kreativwirtschaft des Bundes zum Jahresende 
2015 auslaufen. Ebenfalls mit diesem Jahr endet die Projektlaufzeit des Innova-
tions-Inkubators der Leuphana Universität Lüneburg. Aufgrund dieser Aspekte, 
den eruierten Bedarfen der regionalen Akteure und der positiven Bewertung 
des Projektes sollte das Netzwerk „Netzwerk der Kreativwirtschaft“ weiterver-
folgt und in die Businessplanerstellung überführt werden. 
 
 

6.8 Finaler Businessplan „Netzwerk der Kultur- und Kreativwirt-
schaft“ 

Nach Abschluss der zwei-monatigen Businessplanentwicklung, hat sich das Pro-
jekt „Netzwerk der Kultur- und Kreativwirtschaft“ wie folgt weiterentwickelt 
(Projektzusammenfassung, Stand 30. Juni 2015):   
 
Mit dem Projekt der Etablierung eines Kultur- und Kreativnetzwerks in der 
Smart Region wird den strategischen Zielsetzungen des Smart Region Projekts 
im Bereich der Entwicklung der Digital- und Kreativwirtschaft Rechnung getra-
gen.  
 
Es setzt an der empirisch gestützten Beobachtung an, dass sich die Kultur- und 
Kreativwirtschaft in der Smart Region in den letzten Jahren sehr dynamisch 
entwickelt hat und durch bereits bestehende Initiativen auf Landkreisebene 
vielfältige Anknüpfungspunkte für gezielte landkreisübergreifenden Vernet-
zungs- und Kooperationsaktivitäten aufweist. Mit etwa 2.500 der Kultur- und 
Kreativwirtschaft zuzurechnenden Unternehmen ist die Branche bereits jetzt 
ein wichtiger Motor für Wachstum und Beschäftigung in der Region. In der mo-
dernen, durch Dienstleistungen, Design und Digitalisierung geprägten Wirt-
schaftswelt stellen Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft zudem ge-
eignete Katalysatoren für branchenübergreifende Innovationsprozesse (Cross-
innovation) dar. Zur besseren Ausschöpfung des  Wachstums- und Innovations-

Positive Bewertung in 
allen Kategorien 

Weiterverfolgung  
des Projektes 
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potentials der Branche in der Smart Region braucht es ein landkreisübergrei-
fendes Netzwerkangebot, dass den Bedarf der regionalen Akteure nach Vernet-
zung und besserer Sichtbarkeit gerade im Hinblick auf andere Branchen adres-
siert. Zudem bestehen Beratungs- und Professionalisierungsbedarfe im unter-
nehmerischen Bereich. Bisher über EU- und Bundesmittel geförderte Unterstüt-
zungsangebote in diesen Bereichen laufen dieses Jahr aus. 
 
Die leitendende Vision des Projekts ist daher die Etablierung einer verstetigten 
Netzwerkorganisation, die mit einem etablierten Leistungsangebot für die Ak-
teure der Kultur- und Kreativwirtschaft in der Smart Region zu mehr Wachstum 
und innovationsorientierten Kooperationen mit Unternehmen anderer Bran-
chen beiträgt. Das Netzwerk soll darüber hinaus perspektivisch als Teil einer 
offenen Plattform für wirtschaftsbezogene Innovationen in der Metropolregion 
Hamburg wirken.   
 
Zur Umsetzung dieser grundsätzlichen Vision ist eine mehrstufige Entwicklung 
vorgesehen:  

 Phase 1 (Jahr 1-3): Entwicklungsnetzwerk mit Schwerpunkt auf Leistungs- 
und Potentialentwicklung in den kooperierenden Landkreisen der Smart 
Region  

 Phase 2 (Jahr 3+): Verstetigte Netzwerkorganisation mit etabliertem Leis-
tungsangebot in der ganzen Smart Region  

 Phase 3 (Jahr 6+): Netzwerk als Teil einer offenen Plattform für wirtschafts-
bezogene Innovationen in der Metropolregion Hamburg 

 
Für die erste Phase des Entwicklungsnetzwerks wird eine Förderung für Innova-
tionsnetzwerke im Rahmen des niedersächsischen EFRE-OPs angestrebt. Die 
Projektziele für ein solches landkreisübergreifendes Kultur- und Kreativnetz-
werk sind in der Entwicklungsphase:   

 Sichtbarkeit schaffen: Die Mehrwerte der KuK-Schaffenden für Attraktivität 
und Dynamik der Region transparenter machen; das kulturelle und kreative 
Leistungsangebot in der Region für die Wirtschaft bündeln und kommuni-
zieren.   

 Stärken stärken: Organisatorische Unterstützung bestehender lokaler 
Netzwerke und Initiativen von KuK-Schaffenden in den Landkreisen 

 Regionale Strukturen schaffen: Aufbau von innovativen und effizienten 
landkreisübergreifenden Leistungsangeboten in den  Bereichen Vernetzung, 
Beratung und Innovationskooperationen mit Unternehmen anderer Bran-
chen (Cross-Innovation) 

 Digitale Chancen nutzen: Vorantreiben der Digitalen Vernetzung, um die 
KuK-Schaffenden der Region dabei zu unterstützen, ihren Kooperationsgrad 
und ihre Sichtbarkeit auch online zu verbessern  

 
Im Leistungsbereich Vernetzung sind zur Bearbeitung der Aufgabenstellung 
„Bestehende Initiativen stärken“ folgende Leistungselemente vorgesehen: 

 Initiativen vernetzen 

 Innovative Veranstaltungsformate verbreiten 

 Zugang zu Infrastrukturen für gemeinsamer Arbeit und Innovation stärken 
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Zur Bearbeitung der Aufgabenstellung „Sichtbarkeit der KuK Branche erhöhen“ 
sind folgende Leistungselemente vorgesehen: 

 Interne Kommunikationsmaßnahmen für mehr Sichtbarkeit der KuK Schaf-
fenden untereinander 

 Externe Kommunikationsmaßnahmen für mehr Sichtbarkeit der KuK Bran-
che für Wirtschaftsförderung und Unternehmen anderer Branchen 

 Überregionale Repräsentation und Medienarbeit  
 
Im Leistungsbereich Beratung sind als Beratungsangebote für  KuK-Schaffende 
folgende Leistungselemente vorgesehen: 

 Orientierungsberatung 

 Vermittlung von Experten aus einem Beraterpool 

 Vermittlung von branchenspezifischen Mentoren  
 
Als Beratungsangebote für KuK-Schaffende sind folgende Leistungselemente 
vorgesehen: 

 Stärkung der Beratungskompetenz  

 Finanzierungs- und Fördermittelberatung  

 Organisationsberatung  
 
Im Leistungsbereich Cross Innovation liegt der Schwerpunkt darauf, innovative 
Kooperationsprojekte von KuK-Schaffenden mit KMU anderer Branchen zu initi-
ieren. Dazu werden in einzelnen Landkreisen der Smart Region bereits etablier-
te Schnittstellen und Kooperationsformate für die gesamte Region nutzbar ge-
macht und weiterentwickelt. In diesem Bereich werden hierzu folgende Leis-
tungselemente umgesetzt: 

 Initiierung von Cross Cluster Aktivitäten 

 Transfer und Umsetzung kurzzeitiger Kooperationsformate   
 
(Quelle: Businessplanentwicklung durch die evers&jung GmbH Hamburg, Juni 
2015)  
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Die Land- und Ernährungswirtschaft in der Smart Region beeindruckt zum einen 
durch ihre vielfältigen Produkte und zum anderen durch ihre hohe Leistungsfä-
higkeit. Die Produktpalette reicht von landwirtschaftlichen Erzeugnissen bis hin 
zu Lebensmitteln mit einem hohen Veredelungsgrad. Insbesondere kleine und 
mittelständische Unternehmen und Betriebe prägen die Branche in der Smart 
Region. Darunter erfolgreiche Marktführer, die ihre Produkte deutschlandweit 
und international vermarkten und Pioniere der ökologischen Lebensmitteler-
zeugung in Deutschland sind. Ebenso sind Großunternehmen wie Nestlé und 
Nordzucker mit Produktionsanlagen vertreten oder haben ihren Hauptsitz in 
der Region. 
 

7.1 Das Kompetenzfeld in Zahlen 

Die Branche ist eine der bedeutendsten Wirtschaftszweige für die Smart Regi-
on. Rund 13.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze bieten die Unter-
nehmen und Betriebe der Branche.20 Das entspricht rund 6,5 % der Gesamtbe-
schäftigten der Smart Region. Für Niedersachsen liegt der Anteil bei rund 4,5 %. 
 
Von 2008 bis 2013 wurden in der regionalen Land- und Ernährungswirtschaft 
rund 3 % neue Stellen geschaffen. Insgesamt gehen in der Landwirtschaft und 
Jagd rund 4.300 Menschen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung 
nach. Während im Betrachtungszeitraum die Landwirtschaft einen starken Zu-
wachs von fast 25 % vermelden kann, ist die Anzahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten im Wirtschaftszweig der Nahrungs- und Futtermittel 
leicht zurückgegangen. Mit etwa 8.100 Beschäftigten ist der Bereich jedoch 
immer noch einer der Hauptarbeitgeber in der Smart Region (Abbildung 18). 
   
Die Land- und Ernährungswirtschaft ist in der gesamten Smart Region stark ver-
treten (Abbildung 19). In den einzelnen Landkreisen und Regionen haben sich 
bestimmte Schwerpunkte herausgebildet. 
 
Eine herausragende Kompetenz liegt in der Erzeugung und Verarbeitung von 
ökologischen Lebensmitteln. Insbesondere in den Landkreisen Lüchow-
Dannenberg, Lüneburg und Uelzen finden sich zahlreiche landwirtschaftliche 
Betriebe und verarbeitende Unternehmen der Bio-Branche. Die Produkte aus 
der Region werden teilweise deutschlandweit und international vertrieben. Die 
Unternehmen der Region zählen zu den Vorreitern der ökologischen Lebens-
mittelherstellung in Deutschland. 
 

                                                      
20

  Bundesagentur für Arbeit (2014): Beschäftigungsstatistik, Stichtag: 30.06.2013. 
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Mit dem Anbau von Steinobst zählt das Alte Land in den Landkreisen Stade und 
Harburg zu den Top-Standorten des europäischen Obstanbaus. Rund ein Drittel 
der gesamten deutschen Apfelproduktion entfällt auf diese Region. Das „ESTE-
BURG – Obstbauzentrum Jork“ unterstützt die Unternehmen und Betriebe der 
Region bei ihrer Arbeit und führt eigene Forschungsleistungen für den gesam-
ten norddeutschen Raum durch.  
 
Mit der Lüneburger Heidekartoffel, die mit dem EU-Siegel „geschützte geogra-
phische Angabe“ versehen ist, bildet die Smart Region einen Schwerpunkt in 
der niedersächsischen und deutschlandweiten Kartoffelproduktion. 
  

Abb. 18:  Struktur und Dynamik der Land- und Ernährungswirtschaft  
 in der Smart Region 

 
Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit  
Berechnungen und Darstellung: Prognos AG 
Anm.: LQ=Lokalisationsquotient, gibt den Grad regionaler Spezialisierung im Vgl. zu Niedersachsen an. 
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7.2 Trends, Herausforderungen, regionale Spezifika 

Die Land- und Ernährungswirtschaft steht, wie andere Branchen ebenfalls, Her-
ausforderungen wie dem demographischen Wandel und einem steigenden in-
ternationalen Wettbewerbsdruck gegenüber. Es zeigen sich jedoch auch be-
sondere, branchenspezifische Trends und Herausforderungen, denen es zu be-
gegnen gilt. Für das Kompetenzfeld der Land- und Ernährungswirtschaft sind 
folgende Aspekte von zentraler Bedeutung: 
 

 die steigenden Anforderungen qualitätsorientierter Verbraucher: Be-
stimmte Konsumentengruppen stellen an die Lebensmittelproduzenten 
erweiterte Anforderungen. Im Mittelpunkt stehen dabei eine ökologi-
sche, regionale und umweltschonende Produktion, das Tierwohl sowie 
faire Erzeugerpreise und die Einhaltung hoher Sozialstandards. Die Kau-
fentscheidung dieser Konsumenten stützt sich dabei bewusst auf spezifi-
sche Siegel, wie dem Bio-Siegel der Europäischen Union. Zudem steigt 
die Nachfrage nach zucker- und fettreduzierten Lebensmitteln an. 

 die Lebensmittelsicherheit: Qualitativ hochwertige Lebensmittel bleiben 
weiterhin der Garant für den wirtschaftlichen Erfolg der Betriebe und 
Unternehmen. Das betrifft nicht nur die Erzeugung, sondern auch die si-

Abb. 19:  Regionale Spezialisierungen und Kompetenzen der  
 Land- und Ernährungswirtschaft in der Smart Region 

 
Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
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chere Lagerung und den Transport des Produktes bis hin zum Kunden. So 
werden zum Beispiel hohe Anforderungen an die Verpackungsmateria-
lien gestellt. Sie müssen umwelt- und ressourcenschonend hergestellt 
sein und dürfen zudem die Qualität der Lebensmittel nicht beeinträchti-
gen. 

 der Preis- und Wettbewerbsdruck: Durch die zunehmende Öffnung der 
internationalen Märkte steigt für die Branche der Druck durch Substitu-
tionsprodukte. Hinzu kommt, dass bestimmte Konsumentengruppen ihre 
Kaufentscheidung weiterhin über den Preis tätigen. Die Branche ist dabei 
auf weitere Effizienzsteigerungen angewiesen. 

 die sich verändernden klimatischen Bedingungen: Insbesondere die 
Landwirtschaft wird sich in den kommenden Jahrzehnten veränderten 
klimatischen Verhältnissen anpassen müssen. Einer hohen Bodenqualität 
und einem schonenden Einsatz von Wasser kommt dabei eine entschei-
dende Bedeutung zu. Doch auch auf der Züchtung von Pflanzen wird ein 
Schwerpunkt liegen, die auf veränderte Temperaturen und Niederschlä-
ge eingestellt sein werden müssen. 

 der zunehmende Mangel an Fachkräften: Der Rückgang junger Bevölke-
rungsschichten und die weiterhin steigende Attraktivität urbaner Zentren 
führen in der Branche zu einem Mangel an geeigneten Arbeitskräften. 

 
Im Rahmen der Workshops und Interviews wurde den beteiligten Akteuren die 
Möglichkeit gegeben, ihre Einschätzung zu den regionalspezifischen Herausfor-
derungen und Chancen aus Sicht ihrer Branche zu geben: 
 

 Erhalt der Daseinsvorsorge: Der Erhalt der öffentlichen Daseinsvorsorge, 
wie attraktive Kinderbetreuungsangebote und eine gute Anbindung an 
den öffentlichen Nahverkehr stellt die Unternehmen und Betriebe vor 
besondere Herausforderungen. Einige Akteure der Branche sind dabei 
schon mit eigenem Engagement aktiv. 

 Kooperation der Branche: Die Unternehmen der Region sollten sich ver-
stärkt als Partner betrachten und nicht als Konkurrenten gegenüberste-
hen. Durch gemeinsame Projekte können win-win-Situationen für alle 
beteiligten Unternehmen und Betriebe entstehen. 

 Kooperationen mit Hochschulen: In einer verstärkten Zusammenarbeit 
mit den regionalen Hochschulen, Forschungseinrichtungen und Ausbil-
dungsträgern liegen noch Potenziale, die erschlossen werden können. 

 Wertschöpfung innerhalb der Region fördern: Die branchenspezifische 
Wirtschaftsstruktur der Region kann sowohl in der horizontalen, als auch 
in der vertikalen Ebene weiterentwickelt werden. Die vorhandenen wirt-
schaftlichen Ressourcen und Kapazitäten der Smart Region sollten aufei-
nander abgestimmt genutzt werden, um auch neue Produkte und Dienst-
leistungen für die Branche zu erschließen und sie in der Region zu halten. 

 

Regional spezifische 
Trends und 
Herausforderungen 
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 Leistungsfähiges Internet: Eine flächendeckende Versorgung mit leis-
tungsfähigem Breitband-Internet wird für eine hohe Arbeitsproduktivität 
als sehr bedeutend eingeschätzt. Des Weiteren kann durch eine verbes-
serte Anbindung an ein leistungsfähiges Internet die Attraktivität als 
Wohn- und Arbeitsstandort der ländlichen Regionen gesteigert werden. 

 

7.3 SWOT-Analyse Land- und Ernährungswirtschaft 

Die Land- und Ernährungswirtschaft der Smart Region zeichnet sich einerseits 
durch verschiedene Stärken und Spezialisierungen aus. Andererseits weist sie 
aber auch einige Schwächen im Vergleich zu anderen Regionen auf. Die spezifi-
schen Stärken und Schwächen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammenge-
fasst. 
  

Indikator Stärken Schwächen 

Wirtschaftliche Bedeutung  
 Die hohe Konzentration von landwirt-

schaftlichen Betrieben und Unterneh-
men der Ernährungsindustrie ist ein 
wichtiger wirtschaftlicher Grundpfeiler 
der zukünftigen regionalen Weiterent-
wicklung. 

 Kleine und mittelständische Unterneh-
men prägen insbesondere die regionale 
Ernährungswirtschaft und bewirken so 
eine diversifizierte Wirtschaftsstruktur. 

 Die Nähe zum Logistikhub Hamburg 
eröffnet den Zugang zu nationalen und 
internationalen Zulieferern und Ab-
satzmärkten. 

 Kostengünstige und zeitsparende 
Verkehrs- und Logistikinfrastruktur ist in 
der Region vorhanden. 

 Die Region liegt zentral im europäischen 
Kontext und in Marktnähe zu großen 
Verbraucherzentren. 

 Die Ernährungswirtschaft ist sehr hetero-
gen, sie umfasst verschiedene Teilberei-
che, die wiederum spezifische Anforde-
rungen z.B. an die Wertschöpfungskette 
stellen. 

 Geringe Exportquote der kleinen und 
mittelständischen Unternehmen (Bin-
nenmarktorientierung). 

Dynamik   Weiterhin sinkende Anzahl landwirt-
schaftlicher Betriebe, wie in ganz Nieder-
sachsen. 

Qualifikationsstruktur  
 Differenziertes Qualifikationsportfolio 

von Arbeitsverhältnissen mit mittleren 
Technologie- und Wissensintensitäten 
(z.B. Lebensmittelindustrie) bis hin Ar-
beitsverhältnissen mit geringer Wissen-
sintensität. 

 Hohe Kompetenz im Bereich der ökolo-
gischen Lebensmittel. 

 Insgesamt ist die Agrar- und Ernährungs-
wirtschaft, wie im gesamten Bundesge-
biet, durch einen vergleichsweise hohen 
Anteil an Erwerbstätigen ohne Berufsab-
schluss geprägt.

21
 

 Starke Schwankungen des Einkommens-
niveaus in der Landwirtschaft. 

                                                      
21

  Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung (2011): Weiterbildung in niedersächsi-
schen Schwerpunktbranchen, Forschungsberichte des NIW, 39, Hannover. 
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Forschungsintensität  
 Nähe zu Hochschulen mit den Schwer-

punkten Land- und Forstwirtschaft (ins-
besondere in Göttingen, Hannover und 
Vechta). 

 Mit dem „ESTEBURG – Obstbauzentrum 
Jork“ besteht ein forschungsstarkes 
Kompetenzzentrum für den norddeut-
schen Obstbau in der Region. 

 Im Vergleich zu weiteren wirtschaftlichen 
Schwerpunktbranchen Niedersachsens, 
ist die Forschungsintensität in der Region 
ausbaufähig. 

Wissenschaftliche Potenziale 
 Es existiert ein weites Netz an Bera-

tungsanbietern, die den Transfer neue-
rer Erkenntnisse in die Praxis der Un-
ternehmen unterstützen. 

 Nur sehr wenige nennenswerte öffentli-
che wissenschaftliche F&E-Einrichtungen 
für die Förderungen von Innovationen in 
der Land- und Ernährungswirtschaft in 
der Region vorhanden. 

Netzwerke 
 Das Netzwerk foodactive e.V. schafft 

Verknüpfungspunkte innerhalb der 
Region und mit Hamburg. 

 Im ÖKORegio e. V. sind mehr als 45 
erzeugende und produzierende Ernäh-
rungsbetriebe aber auch Unternehmen 
mit anderen ökologischen Produkten 
und Dienstleistungen aus den LK Lüne-
burg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen, 
organisiert. Der Verein bündelt die re-
gionalen Kompetenzen bei ökologi-
schen Lebensmitteln. 

 Die Region hat Zugang zu leistungsfähi-
gen Gesamtniedersächsischen Netz-
werken und Clustern der Land- und 
Ernährungswirtschaft, wie dem Nieder-
sächsischen Kompetenzzentrum Ernäh-
rungswirtschaft (NieKE) und dem Kom-
petenzzentrum Ökolandbau Nieder-
sachsen. 

 Kein branchenübergreifendes Netzwerk 
der Landwirtschaft und der Unternehmen 
der Ernährungswirtschaft für die gesamte 
Region vorhanden. 

Regionale Spezifika &  
Schwerpunkte 

 Das „Alte Land“ ist der traditionelle 
Standort für den Obstanbau. Rund ein 
Drittel der deutschen Apfelproduktion 
stammt aus der Region südlich der Elbe. 

 Die Dachmarke „Altes Land“ hat eine 
deutschlandweite Ausstrahlung und 
steht auf der deutschen Tentativliste als 
UNESCO-Welterbe. 

 Ein Schwerpunkt des deutschen Kartof-
felanbaus befindet sich in der Region 
um Lüneburg. 

 Ein nicht-institutionalisiertes Netzwerk 
von Personaler von Unternehmen be-
steht in der Region um Uelzen.  

 International agierende Großunterneh-
men mit eigenen F&E-Einrichtungen und 
Headquarterfunktionen sind kaum vor-
handen. 

Sonstiges   Starke Marktmacht des Handels gegen-
über den regionalen Erzeugern und Pro-
duzenten. 

    
 
Aus diesen spezifischen Stärken und Schwächen der Land- und Ernährungswirt-
schaft ergeben sich vor dem Hintergrund der künftigen Herausforderungen und 
Trends für die Branche Chancen und Risiken hinsichtlich der zukünftigen Ent-
wicklung. Die Chancen und Risiken für die Region sind in der nachfolgenden 
Tabelle dargestellt. 
  

SWOT-Analyse 
Chancen und  
Risiken 
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Entwicklungen vor dem 
Hintergrund von… 

Chancen Risiken 

… Weltwirtschaft und 
nationaler Wirtschaft 

 Internationale Freihandelsabkommen 
eröffnen den Zugang zu neuen internatio-
nalen Absatzmärkten. 

 Insbesondere den kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen bietet sich mit dem 
Export eine geringere Abhängigkeit vom 
Binnenmarkt. 

 Anhaltend hoher internationaler Wettbe-
werbsdruck zwingt die Unternehmen zeit-
nah auf Marktänderungen zu reagieren. 

 Gefahr von Substitutionseffekten für 
heimische Produkte durch Güter vom 
Weltmarkt, gerade für die Veredelungs-
wirtschaft.  

… politischen Rahmenbe-
dingungen 

 Die Schwerpunktsetzung der nationalen 
und europäischen Strategien und Fokus-
sierung auf die Ernährungswirtschaft hebt 
die große Bedeutung der Branche hervor. 

 Hohe Komplexität der politischen nationa-
len und europäischen Rahmenbedingun-
gen. 

 Hohe Anforderungen durch übermäßige 
Lebensmittelkennzeichnungsverordnun-
gen, insbesondere für kleinere Unterneh-
men. 

… ökologischen und sozia-
len Trends 

 Anhaltender Trend zu Single-Haushalten 
bietet Convenience-Produkten und Tief-
kühl-Angeboten weitere Wachstumsmög-
lichkeiten. 

 Steigende Nachfrage nach Lebensmitteln 
auf Grundlage einer ganzheitlich, nachhal-
tigen Wertschöpfungskette (z. B. ressour-
censchonender Umgang mit Wasser und 
Boden, biologisch abbaubare Verpackun-
gen, umweltfreundlicher Transport) 

 Der Bevölkerungsrückgang bedingt auch 
einen Rückgang der regionalen Verbrau-
cher und Absatzmöglichkeiten 

 Eine anhaltende Abwanderung junger 
Bevölkerungsschichten aus ländlichen 
Regionen führt dort zu einem erhöhten 
Bedarf an qualifizierten Fachkräften und 
Auszubildenden. 

 Klimatische Veränderungen haben unsi-
chere Wirkungen auf die landwirtschaftli-
chen Erträge und zukünftigen Anbaume-
thoden. 

… technologischen Trends 
 Individuell zugeschnittene, gesundheits-

fördernde Lebensmittel bieten neue Inno-
vations- und Wachstumspotenziale. 

 Erneuerbare Energien bieten den Landwir-
ten zusätzliche Einkommensquellen. 

 

Konsumverhalten  
 Steigender Verbrauchertrend zu regional 

und biologisch hergestellten Produkten. 

 Neue Ernährungsinformationssysteme 
(z.B. RFID) helfen den Verbrauchern regio-
nal erzeugte Lebensmittel leichter zu er-
kennen. 

 Steigende gesellschaftliche Ansprüche an 
einer artgerechten Tierhaltung und nach-
haltigen Produktionsverfahren. 

 Das bisherige Konzept der Preisführer-
schaft in Deutschland stößt an seine Gren-
zen. 

 Die genaue Entwicklung und Marktdurch-
dringung aufkommender Konsumtrends ist 
für die Unternehmen und Betriebe kaum 
zu erfassen. 

Sonstiges    Anhaltender Strukturwandel in der Land-
wirtschaft: große Betriebe können gegen-
über kleinen effizienter wirtschaften. 

 Steigende Konkurrenz um nutzbare Flä-
chen lässt die Bodenpreise steigen. 

 
 
 
 
 
 

 Tab. 12: Chancen und Risiken der Land- und Ernährungswirtschaft  
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Vor dem Hintergrund dieser Trends ergeben sich in der Land- und Ernährungs-
wirtschaft verschiedene Zukunftsfelder, die die Branche besonders prägen 
werden: 
 

 Zeitnahe Reaktion auf Entwicklungen und Branchentrends: Die Unter-
nehmen der Branche sehen sich vielfältigen technologischen, klimati-
schen, rechtlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen gegenüber. Die-
se zu erkennen und zeitnah auf sie reagieren zu können, stellt eine große 
Herausforderung dar. 

 Innovative Verpackungslösungen: Die Verpackungen müssen sich den 
spezifischen Anforderungen der Lebensmittel, an ihrer Lagerung und ih-
rem Transport orientieren. Insbesondere für kleine und mittelständische 
Unternehmen bedarf es geeigneter Mittel und Möglichkeiten eigene 
Verpackungslösungen zu entwickeln. Ihnen fehlen jedoch sowohl die fi-
nanziellen, technischen als auch personellen Kapazitäten eigenständige 
Entwicklungen voranzutreiben. Die Verpackungen sollten aus nachhalti-
gen, biologisch abbaubaren Rohstoffen hergestellt werden und dennoch 
hinsichtlich ihrer Kosten wettbewerbsfähig sein. 

 Attraktiver Arbeitgeber: Um dem Mangel an geeigneten Fachkräften 
und Auszubildenden gerade in den ländlichen Räumen zu begegnen, 
werden die Unternehmen und Betriebe sich durch entsprechend ange-
passte Lohn- und Sozialleistungen als attraktiver Arbeitgeber präsentie-
ren müssen. 

 

7.4 Leitbild und strategische Ziele 

Im Rahmen des partizipativen Prozesses, der die gesamte Bearbeitung des 
Themenfeldes begleitet hat, wurden verschiedene Leitsätze für die Land- und 
Ernährungswirtschaft in der Smart Region erarbeitet. Auf Grundlage der SWOT-
Analyse wurden folgende Leitlinien für die Branche festgelegt: 
 

 In der Smart Region sollen weiterhin Lebensmittel erzeugt und produ-
ziert werden, die für die Verbraucher sicher sind und ihnen eine hohe 
Qualität bieten. 

 Die regionale Land- und Ernährungswirtschaft soll bei ihren Bemühungen 
um eine umweltschonende, kosten- und ressourceneffiziente Arbeits-
weise unterstützt werden. 

 Die regionale Land- und Ernährungswirtschaft soll durch eine vertrau-
ensvolle, integrierte Zusammenarbeit in ihrer Entwicklung gestärkt und 
Kooperationsprojekte gefördert werden. 

 
 
 
 
 

Zukunftsfelder  

Leitbild des 
Kompetenzfelds 
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Auf Grundlage dieser Leitsätze wurden im weiteren Verlauf drei strategische 
Ziele für die Land- und Ernährungswirtschaft in der Smart Region erarbeitet: 
 

 Die hohe Lebensmittelqualität erhalten: Dazu soll der Informations- und 
Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen und der Wissenschaft 
durch Veranstaltungen und Informationsmaterialien unterstützt werden, 
Schulungs- und Ausbildungsangebote weiterentwickelt sowie eine Wis-
sensdatenbank rund um das Thema Lebensmittelsicherheit aufgebaut 
werden. 

 Eine bedarfsgerechte Beschäftigtenqualifikation fördern: Hierfür sollen 
Maßnahmen umgesetzt werden, die es den Unternehmen und Betrieben 
der Region erlauben, Beschäftigte aus- und weiterzubilden, die den je-
weiligen Anforderungen entsprechen. 

 Den Wissens- und Technologietransfer in der Smart Region weiterent-
wickeln: Dazu sollen verstetigte Infrastrukturen errichtet werden, in des-
sen Rahmen die regionale Wirtschaft, Hochschulen und Forschungsein-
richtungen gegenseitig und untereinander in den Bereichen Wissen und 
Technologie kooperieren und gemeinsam Forschung, Entwicklung und 
marktreife Anwendungen vorantreiben. Ressourcenschonende, innovati-
ve Technologien und Methoden sollen gefördert und in der gesamten 
Smart Region umgesetzt werden.  

 

7.5 Der Ideenpool: Darstellung der erarbeiteten Projektideen 
 

 

[7.5.1]  Gewinnung und Nutzung von Zellulose aus Bodenmikro- 
 organismen und mikrobielle Verwertung von landwirtschaftlichen  
 Abfällen für die Herstellung abbaubarer Verpackungsmaterialien 

Ziel ist es, ein Produktionssystem für die Gewinnung und Anreicherung mikrobieller Zellulose 
aufzubauen, um auf dieser Grundlage innovative, biologisch abbaubare Verpackungsmateria-
lien zu entwickeln und herzustellen. 
Bisherige Kunststoffe, die nicht kompostierbar sind, sollen durch Zellulose ersetzt werden, die 
aus Mikrobenstämmen (Bakterien, Pilze) gewonnen werden. Diese mikrobielle Zellulose kann 
aus Grünabfällen aus der Landwirtschaft gewonnen werden. Dazu bedarf es der Isolierung, 
Kultivierung und Screening potentieller Mikrobenstämme, dem Aufbau eines Produktionssys-
tems für die Gewinnung und Anreicherung mikrobieller Zellulose. Am Ende steht die Entwick-
lung umweltfreundlicher, kostengünstiger Verpackungsmaterialien. 

Strategische Ziele 

Tab. 13: Die Ideen in der Land- und Ernährungswirtschaft 
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[7.5.2]  Verfahrenstechnik zur Anwendung von mykorrhizierten  
 Substraten in der Landwirtschaft 

Ziel ist die Entwicklung eines nachhaltigen Konzeptes für die Pflanzenernährung in Kombinati-
on mit wachstumsfördernden Mikroorganismen sowie eine verbesserte Bodenqualität. Dazu 
soll ein technisches Verfahren zur Dosierung und Ablage mykorrhizierter Bodenhilfsstoffe 
entwickelt werden sowie geeignete Substratformulierungen über Feldversuche erprobt wer-
den. Der Einsatz mineralischer Dünger könnte reduziert werden, was eine nachhaltige Auswir-
kung auf die Boden- und Grundwasserqualität hat. 

 

[7.5.3]  Dienstleistungspool/ Ressourcen Pooling 

Ziel ist der Aufbau eines Dienstleistungspools respektive Ressourcenpools zur Unterstützung 
der Land- und Ernährungswirtschaft. Der Dienstleistungspool in Form einer Datenbank hält für 
die Unternehmen kompetente Fachkräfte und Dienstleister bereit. Darüber hinaus können 
über das Projekt die Aus- und Weiterbildungsangebote der Region gebündelt dargestellt und 
von den Unternehmen abgerufen werden. Daneben können ebenfalls Seminare zu Themen 
wie Social Media angeboten werden, um den Unternehmen die Möglichkeit zu geben, die 
aktuellsten Medien erfolgreich anzuwenden. Ein Thema ist auch die Bereitstellung von ver-
ständlichen Informationen über bundesdeutsche und internationale Gesetze und Verordnun-
gen, die die Branche betreffen. Gerade kleinere Unternehmen haben dafür nicht die zeitlichen 
und fachlichen Kapazitäten. 

 
Im weiteren Prozess wurden die im Ideenpool formulierten Projektideen einer 
ersten kritischen Vorbewertung durch die externen Gutachter unterzogen. Alle 
Projektideen mussten den vorher festgelegten Anforderungen gerecht werden 
(vgl. Kap. 4.2.3). Auf Grundlage dieser Bewertung wurden die prioritären Pro-
jekte definiert. Die Projekte des Ideenpools, die an dieser Stelle nicht weiterver-
folgt wurden, liefern eine qualitativ gute Basis und können bei Bedarf zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden.  
 

7.6 Die Projekte der Land- und Ernährungswirtschaft 

Im Rahmen eines Innovationsworkshops und begleitender Fachgespräche mit 
Unternehmen und Institutionen aus der Land- und Ernährungswirtschaft wur-
den auf Grundlage der ermittelten Trends und Herausforderungen verschiede-
ne Projektideen erarbeitet. Viele Ideen greifen dabei das Thema der Nachhal-
tigkeit auf. 
 
Ein Schwerpunkt der aus den vorangegangenen Analysen und Gesprächen war 
das Themenfeld Verpackungen. Die Entwicklung neuer, ansprechender Verpa-
ckungsdesigns wurde dabei ebenso diskutiert wie die Verwendung kosteneffizi-
enter, nachhaltiger Verpackungsmaterialien und der Erhalt der hohen Qualität 
der Lebensmittel bis zum Verbraucher. Gerade die kleineren Unternehmen, 
aber auch viele mittelständische können dafür nicht die notwendigen finanziel-
len und personellen Kapazitäten aufbringen. 
 
Diesem Umstand anschließend wurde ein weiterer Aspekt eingebracht. Die Un-
ternehmen und Betriebe der Region sollten sich nicht nur als Konkurrenten 
wahrnehmen, sondern sich viel mehr als Partner verstehen. Die Möglichkeiten 
gemeinsame Problemstellungen und Herausforderungen mit effektiven Lösun-

Zahlreiche 
Projektideen  

Verpackungs-
innovationen durch 
Kooperationen 

Zusammenarbeit in 
der Region stärken 
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gen zu begegnen scheinen sehr groß. Um diese Potenziale zu heben, bedarf es 
einer vertrauensvollen Organisations- und Arbeitsstruktur. 
 
Tab. 14: Eines der priorisierten Projekte in der Land- und Ernährungs-

wirtschaft 

Innovative Verpackung: Entwicklungspartnerschaft Ernährungswirtschaft 

Ziele 

Übergeordnetes Ziel ist es, für bzw. in kleinen und mittleren Unternehmen der Region innovative Entwick-
lungen im Verpackungsbereich zu fördern und mittels intensiver Entwicklungspartnerschaften zwischen 
Wirtschaft und Wissenschaft ein Kooperations- und Innovationszentrum für Verpackung in der Smart Regi-
on zu etablieren. 
 
Die angestrebte Entwicklungspartnerschaft soll als dauerhaftes Innovationssystem eingerichtet werden, das 
die KMU der Lebensmittelwirtschaft darin unterstützt, bekannte Innovationshemmnisse zu überwinden und 
die für die Innovationsrealisierung notwendigen Kooperationen einzugehen. 
 
Durch die Entwicklungspartnerschaft wird der spezifische Innovationsrahmen dieses Sektors stetig verbes-
sert, die Wettbewerbsfähigkeit der KMU erhöht und die Smart Region als neuer Standort für Verpackungs-
technologie, -forschung und -anwendung gefestigt. 

Beschreibung 

Die Anforderungen an Verpackungen in Qualität und Funktionalität sind sehr hoch: vorgeschriebene Aufla-
gen, Verordnungen und Lizensierungen stehen der Verpackung als Marketingobjekt am Point of Sale gegen-
über – hier zählen Information, Emotion und Individualität. Mit dem zunehmenden Trend zum service- und 
erlebnisorientierten Produkt sind bei den Verpackungen qualitativ hochwertige und zugleich kreative Ideen 
gefragt, die sowohl bei Qualitätskontrollen und Materialtests Stand halten als auch beim Kunden dem Kauf-
versprechen gerecht werden müssen. 
 
Insbesondere Qualitätsmanagement und -sicherung nehmen einen großen Stellenwert ein. Die Gewährleis-
tung einer gleichbleibend hohen Qualität der Lebensmittel ist einer der zentralen Wirtschaftsfaktoren für 
die Ernährungsindustrie und damit auch ein wesentlicher Baustein für potenzielle Innovations- und Koope-
rationsprozesse. 
 
KMUs haben jedoch kaum eigene Kapazitäten für die Entwicklung neuer Verpackungsformen bzw. für die 
Umsetzung von Innovations- und Forschungsprozessen. Neben finanziellen Restriktionen ist dies zumeist 
auch den fehlenden Zugängen zu Forschung und Entwicklung/ Wissenschaft geschuldet. Um diesen Proble-
men entgegenzuwirken und wertschöpfende Lösungen zu entwickeln, soll in der Smart Region ein Koopera-
tions- und Innovationszentrum gegründet werden, welches sich in verschiedenen Bausteinen den Bedürf-
nissen der KMUs der Lebensmittelindustrie in der Region widmet und durch eine Entwicklungspartnerschaft 
Synergieeffekte und Mehrwerte generiert. 
 
Die einzelnen Bausteine sollen die Unternehmen untereinander themenspezifisch vernetzen und neue Zu-
gänge z.B. zu Forschungseinrichtungen sowie wissenschaftlichen Institutionen, Maschinenbauern, Marke-
tingdienstleistern etc. schaffen.  
 
Innerhalb der Entwicklungspartnerschaft soll die bereits vorhandene Infrastruktur und Ausstattung der 
Unternehmen genutzt werden. Werden durch die Zusammenarbeit unter Federführung des Projektmana-
gements Innovationsprozesse angestoßen, so sollen diese mit Hilfe eigener finanzieller Mittel oder ander-
weitiger Fördergelder realisiert werden. Das Projektmanagement steht auch diesem Prozess begleitend zur 
Seite. 
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Innovative Verpackung: Entwicklungspartnerschaft Ernährungswirtschaft 

Die Themen, denen sich die Entwicklungspartnerschaft widmet sind: 
1. Qualitätsmanagement und -sicherung 
2. Forschung und Innovation 
3. Information und Sensibilisierung 
4. Regionalität im Fokus 

 
Qualitätsmanagement und -sicherung 
Ein zuverlässiges und konzeptionell ausgereiftes Qualitätsmanagement ist insbesondere für kleine und mit-
telständische Betriebe der Lebensmittelindustrie von zentraler Bedeutung. Da hier jedoch häufig Wissen, 
Zeit und Geld fehlen, um ein Qualitätsmanagement bzw. die Qualitätssicherung nachhaltig in die Unter-
nehmensprozesse zu integrieren, sind die realisierbaren Lerneffekte gerade in KMUs immens. Die Entwick-
lungspartnerschaft soll in diesem Themenbereich informieren und sensibilisieren: durch entsprechende 
unternehmensübergreifende Kooperationen soll die Rolle der Verpackung im Qualitätsmanagement ver-
deutlicht werden. Beratungs- und Servicedienstleister können über den Unternehmenspool des Netzwerks 
vermittelt werden bzw. als Experten in Arbeitsgruppen und/ oder Workshops die KMUs beratend begleiten. 
 
Ziel dieses Bausteins ist es darüber hinaus forschungsbezogene Innovationspartnerschaften anzustoßen, die 
sich z.B. der Verringerung und/ oder dem Nachweis der Migration von Verpackungsbestandteilen (z.B. der 
Druckerfarbe bzw. einzelner Komponenten daraus) in das Lebensmittel widmen. Denkbar sind zudem Inno-
vationsprozesse rund um den Einfluss der Verpackung auf das Mindesthaltbarkeitsdatum des Lebensmittels.  
 
Forschung und Innovation 
Verbesserung des Zugangs und Sensibilisierung für KMUs zu aktuellen – nicht ausschließlich technologi-
schen – Trends und Themen in der Verpackungsbranche:  
 

▪ Technologieentwicklungen, Prozessinnovationen, 3D-Druck-Technologien, Technologie auf der „in-
telligenten Verpackung“ 

▪ Umgang mit und Erprobung von Zukunftsthemen wie Verarbeitung von nachwachsenden Rohstof-
fen, Kreislaufkonzepten (Cradle to Cradle) und Ressourceneffizienz, Entsorgung und Recycling 

▪ Verbrauchergewohnheiten, -trends und aktuelle Marktentwicklungen: Design vs. Funktionalität 
 
Die Erweiterung des Marktumfelds für KMU sowie die Suche nach Kooperationspartnern und Märkten wird 
durch die Entwicklungspartnerschaft erleichtert. Diese regionale Koordinierungsstelle führt interessierte 
Unternehmen entsprechend ihrer Angebote und Nachfragen zusammen. 
 
Information und Sensibilisierung  
Gesetzgebungen, Verordnungen und Vorschriften zur Kennzeichnungspflicht von Lebensmitteln, insbeson-
dere von Allergenen sowie aktuell die mit der neuen Lebensmittelinformationsverordnung einhergehenden 
Bestimmungen sind für viele KMU aufgrund von Komplexität und damit verbundenem Zeitaufwand teils 
schwer zu erfassen. Die Bereitstellung und Aufbereitung verständlicher Informationen durch die Erarbei-
tung von Leitfäden unterstützt die beteiligten Unternehmen. Ergänzend sollen Arbeitskreise und Workshops 
zu diesen Themen angeboten werden, in denen Experten und Fachkräfte über Rechte und Pflichten infor-
mieren. 
 
Regionalität im Fokus 
Durch den gemeinsamen Wirtschaftsraum der Smart Region sind die hiesigen Unternehmen miteinander 
verbunden und stehen über das bereits vorhandene Netzwerk  foodactive in aktivem Austausch. An diese 
Strukturen soll angeknüpft werden und diese für Innovationen in der Verpackung genutzt, erweitert und 
gestärkt werden. Ein Unternehmens- und Dienstleisterpool (Online-Tool), der über andere Interessierte und 
deren Angebote informiert und empfiehlt, soll diesen Baustein abrunden. 
 
Der Aufbau einer Smart Region-Kompetenzregion für Verpackung sorgt für eine verbesserte Wahrnehmung 
der regionalen Produkte bzw. insbesondere der Dienstleister bei aktuellen und potenziellen Vertriebspart-
nern. 
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Innovative Verpackung: Entwicklungspartnerschaft Ernährungswirtschaft 

Mehrwert 

Die Anforderungen an das Leistungsspektrum von Lebensmittelverpackungen sind in den letzten Jahren 
stetig gewachsen. Um diesen gestiegenen Ansprüchen gerecht zu werden und um Produkte aus dem Be-
reich der Ernährungswirtschaft erfolgreich am Markt zu positionieren, sind Prozess- und Produktinnovatio-
nen auf dem Gebiet der Lebensmittelverpackungen unerlässlich. 
 
Der Mehrwert dieses Projektes ist es daher, Unternehmen der Ernährungsbranche mit dem Kooperations- 
und Innovationszentrum Verpackung innovative Verpackungslösungen zu bieten und somit Wettbewerbs-
vorteile und Synergieeffekte zu generieren. Insbesondere im nationalen und internationalen Umfeld ist ein 
solches Kompetenzzentrum ein relevanter Wirtschaftsfaktor in der Smart Region. Kostenintensive Techno-
logien können im Forschungsverbund durch eine gemeinsame Nutzung erschlossen werden. 
 
Vor dem Hintergrund zunehmend wachsender Anforderungen an die Lebensmittelverpackung ist für die 
Unternehmen die Unterstützung von Qualitätsmanagement und -sicherheit unerlässlich. 

Innovation 

Die Entwicklung und Anwendung innovativer Verpackungen und Verpackungstechnologien in einem part-
nerschaftlichen Verbund aus Wissenschaft und Wirtschaft, insbesondere KMUs zur Verknüpfung von Grund-
lagenforschung und realwirtschaftlicher Anwendung ist eine grundlegende Innovation in der kooperativen 
Zusammenarbeit und der gemeinschaftlichen Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastrukturen zu 
sehen. 
 
Die Etablierung der Smart Region als Innovations- und Wertschöpfungsraum für Verpackung soll zu einem 
gesamtheitlich innovativen Vorsprung in diesem Bereich führen und sowohl die in der Region ansässigen 
Unternehmen fördern und stärken als auch die Region an sich als Innovationszentrum verankern. 

Relevante Partner 

Das Projekt wird ausdrücklich von Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft unterstützt. Dies bekräftigen 
bereits vorliegende, schriftliche und mündliche Interessenbekundungen auch im Hinblick auf eine Finanzie-
rungsunterstützung von mehreren Branchenunternehmen aus verschiedenen Landkreisen. Durch die enge 
Zusammenarbeit, insbesondere mit den Unternehmen der Lebensmittelindustrie, soll durch die Entwick-
lungspartnerschaft langfristig ein marktorientiertes Geschäftsmodell entstehen, deren dauerhafte Finanzie-
rung sichergestellt ist.  
Die Entwicklungspartnerschaft soll unter Einbeziehung des bereits vorhandenen Netzwerks des foodactive 
e.V. - dem Ernährungsnetzwerk der Metropolregion Hamburg - aufgebaut und unterstützt werden, da die 
bereits etablierten starken Strukturen insbesondere der Gründungsphase sinnvoll sind. Darüber hinaus sind 
interessierte Unternehmen und Betriebe, insbesondere KMU der Lebensmittelindustrie und entlang der 
Wertschöpfungskette in der Smart Region sowie Verpackungsunternehmen, Marketingexperten, Designer 
etc. adressiert. 

Wissenschaftliche Einrichtungen wie beispielsweise die Hochschule für Angewandte Wissenschaften (Ham-
burg), die Leuphana Universität (Lüneburg), die Hochschule 21 (Buxtehude) u.a. kommen für eine Beteili-
gung in Frage. 

Verortung 

Die gesamte Smart Region ist adressiert. Da es sich bei der Entwicklungspartnerschaft um eine Einrichtung 
handelt, die unter Nutzung der vorhandenen Infrastrukturen agiert, soll die Management- und Koordinati-
onsstelle an zentraler Stelle innerhalb der Smart Region verortet sein. Aufgrund der anspruchsvollen Vo-
raussetzungen in der Vernetzungstätigkeit und der Bindung potenzieller Unternehmen ist diese in direktem 
Umfeld der Kernstadt Hamburg anzusiedeln. 
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Bezug zur SWOT 

Die Chancen sind eindeutig und sehr praxisnah das Erzielen von Wettbewerbsvorteile durch innovative, 
individuelle Lösungen von Verpackungen. Unternehmenskooperationen bieten den Beteiligten Kostenvor-
teile, die erst unternehmensübergreifend realisiert werden können. 
 
Das Projekt setzt an den vorhandenen Bedarfen der in der Region ansässigen Unternehmen an und unter-
stützt diese dabei, Chancen zu realisieren, die ohne den partnerschaftlichen Verbund nicht möglich wären. 
Bekannte Stärken in den differenten Kompetenzfeldern der Einrichtungen, Unternehmen wie auch For-
schungseinrichtungen, werden genutzt, gefördert und weiterentwickelt. 

Förderfähigkeit 

Der Projektansatz bietet sehr gute Möglichkeiten für eine Berücksichtigung in der aktuellen Förderperiode. 
Er hat eine deutliche regionale Bedeutung und sollte auch mit den in Erarbeitung befindlichen Richtlinien 
vereinbar sein. 

Volumen 

Das Volumen liegt zwischen 500.000 – 5.000.000 Euro und ist abhängig von dem Umsetzungsrad des Projek-
tes. 

Dauen/Lebenszeit 

Langfristig 

Hemmnisse 

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Entwicklungspartnerschaft für innovative Verpackung ist die finanzielle 
Beteiligung durch Projektpartner sicherzustellen sowie eine enge, offene und vertrauensvolle Zusammenar-
beit der potenziellen Partner untereinander zu gewährleisten. Wichtig ist daher ein marktnahes, kundenori-
entiertes Geschäftsmodell, das im Sinne der KMU lösungsorientiert ist und dem internationalen Wettbe-
werb standhält. 
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Tab. 15: Eines der priorisierten Projekte in der Land- und Ernährungs-
wirtschaft 

Institut für Bewässerungslandwirtschaft und landwirtschaftliches Wassermanagement 

Ziele 

Der Kern des Projekts besteht in der Gründung und dem Aufbau eines wissenschaftlichen Instituts für Be-
wässerungslandwirtschaft und landwirtschaftliches Wassermanagement in der Region Nord-Ost-
Niedersachsen. Die vorhandenen Kompetenzen der Region in den Bereichen Bewässerungslandwirtschaft, 
Wassermanagement, Beregnungsanlagen, angewandter Forschung und Bildung sollen über das Institut als 
der zentrale Ansprechpartner gebündelt werden. Das Institut koordiniert Projekte und Forschungsvorhaben 
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, institutionalisiert die bereits bestehenden Aktivitäten und vernetzt 
die entscheidenden Akteure untereinander. 

Beschreibung 

Die Ackerbauregion Nord-Ost-Niedersachsen ist eines der am intensivsten beregneten Gebiete Deutsch-
lands. Seit Jahrzehnten hat sich auf den landwirtschaftlichen Betrieben eine hohe Kompetenz in diesem 
Bereich herausgebildet. Firmen und Ingenieurbüros bzw. Beregnungsverbände, die Beregnungsanlagen 
planen und vertreiben sind in der Region angesiedelt. Spezifische Kompetenzen bestehen auch in wissen-
schaftlicher und angewandter Forschung sowie Lehre/ Ausbildung und Beratung. Die Region Nord-Ost-
Niedersachsen ist damit in Deutschland führend in Fragen der Feldberegung und Bewässerung. 
 
Die Beregnung und Bewässerung wird in der Landwirtschaft eine zunehmende Bedeutung erfahren. Mit den 
Unwägbarkeiten der genauen klimatischen Veränderungen in Zukunft, werden innovative Lösungen für das 
landwirtschaftliche Wassermanagement vermehrt erforderlich. Genaue Prognosen und Aussagen zu den 
regionalen Niederschlagsmengen, -dauer und -intensität sind nicht möglich. Zum Erhalt und zur Steigerung 
der Erträge sowie der Qualitäten wird die künstliche Bewässerung verstärkt eingesetzt. Ein wichtiger Aspekt 
spielt dabei die Wirtschaftlichkeit. Es muss verlässliche Aussagen geben, welche technischen Möglichkeiten 
es gibt, welche kurz- und langfristigen Kosten dem Betrieb entstehen und welche kurz- und langfristigen 
Vorteile (Ertrag, Qualität, etc.) sich einstellen können. 
 
Das Projekt stellt dabei einen wichtigen Baustein für eine erfolgreiche Entwicklung dar. Es versucht im Ver-
bund zwischen Wirtschaft und Wissenschaft innovative Lösungen zu finden, um den künftigen Herausforde-
rungen zu begegnen. 
 
Bündelung vorhandener Kompetenzen 
Die in der Smart Region vorhandenen fachlichen Kompetenzen aus Unternehmen, wissenschaftlichen Ein-
richtungen, Verbänden, Bildungsträgern und weiteren relevanten Akteure werden in einem Institut gebün-
delt. Das Institut fungiert als der Ansprechpartner für die Region in den Themenfeldern Bewässerungsland-
wirtschaft und landwirtschaftliches Wassermanagement.  
 
Wissenschaftliche, angewandte Forschung 
Aktuelle und zukünftige Fragestellungen des Themenfeldes werden durch das Institut koordiniert bzw. fach-
lich begleitet. Den Forschungsvorhaben liegt eine interdisziplinäre Arbeitsweise zur Grunde, die übergrei-
fende Synergien entwickelt sowie innovative und anwendbare Lösungen bereitstellt. 
 
Wissenstransfer 
Für die Überführung der wissenschaftlichen Forschungsleistungen in marktfähige und praktikable Produkte 
und Dienstleistungen sollen die Unternehmen und Betriebe eng eingebunden werden. Damit wird sicherge-
stellt, dass die wissenschaftlichen Ergebnisse von der Wirtschaft genutzt werden können. Die gewonnen 
Erkenntnisse sollen des Weiteren über Beratungsangebote in die Region getragen werden. 
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Aus- und Fortbildung 
Ein weiterer wichtiger Baustein beim Wissenstransfer ist die Aus- und Fortbildung der Landwirte, Unter-
nehmen und Beschäftigten in dem Themenfeld. Über Demonstrationsanlagen und Schulungsangebote wer-
den die Erfahrungen und das Wissen in die praktischen Arbeitsprozesse überführt und umgesetzt. 
Die Startphase des Projekts umfasst im wesentlichen folgende Schritte: 
 

 Gründung: Die Aktivitäten des Instituts sollten in Form einer GmbH, einer gemeinnützigen GmbH 
oder eines eingetragenen Vereins verstetigt werden. Die geeignetste Rechtsform ist noch zu prü-
fen. 
 

 Aufbau von Strukturen: Die jeweilige Rechtsform bestimmt die genaue Ausgestaltung der Organi-
sationsstrukturen (Mitgliederversammlung, Direktorium, Kuratorium, Geschäftsführer bzw. Person 
mit Vertretungsmacht). 

 

 Geschäftsstelle: die Geschäftsstelle sollte verkehrsgünstig angebunden und für die Akteure der Re-
gion zeitnah zu erreichen sein (max. 2 bis 2,5 Stunden Fahrtzeit). Der genaue Personalbedarf für 
sowohl effektive als auch effiziente Arbeits- und Forschungsstrukturen sind noch zu ermitteln. 

 
 Operative Geschäftsfelder:  Der Aufbau und die weitere Entwicklung der gesellschaftlichen Tätig-

keiten erfolgt auf Grundlage bereits bestehender Aktivitäten und Projekte. Diese werden innerhalb 
des institutionalisierten Rahmens konzentriert, gemeinsam weiterentwickelt und ihre praktische 
Umsetzung forciert. Dazu gehören: 

 
o Forschungsleistungen in Kooperation von Wirtschaft und Wissenschaft 
o Begleitung bei der Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen 
o Errichtung von Demonstrationsanlagen 
o Beratungsangebote für die Unternehmen der Region 
o Entwicklung themenspezifischer Schulungsangebote 

 

Mehrwert 

Die Kompetenzen und Kapazitäten in Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen werden gebün-
delt und koordiniert weiterentwickelt. Durch die enge Kooperation zwischen den Akteuren findet ein reger 
Wissensaustausch statt, der innovative Produkte, Dienstleistungen und Anbaumethoden für die Region 
fördert. Der Wissenstransfer innerhalb der Smart Region und Niedersachsen wird gestärkt. Die Erkenntnisse 
und Erfahrungen können dabei europaweit weitergeben bzw.  Produkte und Dienstleistungen vermarktet 
werden. Die Akteure bilden in ihrer Zusammenarbeit ein regionales Netzwerk, von dem weitere Impulse für 
Kooperationsprojekte ausgehen können. 

Innovation 

Das zu gründende Institut konzentriert die vorhandenen fachlichen Kompetenzen und Kapazitäten und 
forciert deren Entwicklung in partnerschaftlicher Zusammenarbeit. Durch die Kooperation zwischen den 
relevanten Partnern werden innovative Lösungen angestoßen, die der gesamten Region zu Gute kommen 
und überregional weiter vermarket werden können. Die Dienstleistungen, Produkte und Methoden werden 
auf Grundlage eines interdisziplinären Ansatzes entwickelt. Die beteiligten Akteure tragen zu den For-
schungs- und Lösungsansätzen aus Sicht ihrer jeweiligen Fachrichtung bei. Die Impulse, die dabei gesetzt 
werden können, gehen über die Möglichkeiten von Projektvorhaben, die einzelne Akteure im Stande wären 
zu leisten, hinaus. Im Ergebnis entstehen neue, markt- und bedarfsgerechte Lösungen für die Smart Region. 
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Des Weiteren ist der Aufbau des Projekts in dieser Form bisher einzigartig in Deutschland. Neben den regio-
nalen Akteuren gibt es mit dem Thünen-Institut und der Fakultät für Agrarwissenschaften der Georg-
Ausgust-Universität Göttingen europaweit anerkannte Kooperationspartner auf dem wissenschaftlichen 
Gebiet. 

Relevante Partner 

Das Institut könnte durch mehrere Partner finanziell und inhaltlich getragen werden. Die genaue Ausgestal-
tung der Trägerschaft ist noch zu definieren. 
 
Die entscheidenden Kooperationspartner für die Projektumsetzung sind: 
 

o Ostfalia Hochschule, Campus Suderburg  
o Thünen-Institut, Braunschweig 
o Georg-August-Universität, Göttingen 
o Landwirtschaftskammer Niedersachsen 

 
Weitere relevante Partner für eine erfolgreiche Projektumsetzung sind: 
 

o Fachverband Feldberegnung 
o Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG)Niedersachsen 
o Ingenieurbüros/ Verbände (z.B. Bewässerungsverband Uelzen, Wasserverbandstag) 
o Netzwerk Ackerbau Niedersachsen (NAN) 
o Weitere Hochschulen und Universitäten (Hamburg, Kiel, Osnabrück) 
o Unternehmen aus dem Bereich Beregnungstechnik  

 

Verortung 

Mit dem Projekt sollen die landwirtschaftlichen Betriebe und Unternehmen aus den benannten Wirt-
schaftsbranchen der Region Nord-Ost-Niedersachsen respektive der Smart Region angesprochen werden. 

Bezug zur SWOT 

Die Smart Region ist eine durch die Land-und Ernährungswirtschaft sehr stark geprägte Region. Der Obst- 
und Kartoffelanbau sind bedeutende landwirtschaftliche Produkte der Region, die in Deutschland und Euro-
pa zu den größten Anbaugebieten gehören. Die landwirtschaftlichen Erzeugnisse der Smart Region finden 
deutschlandweit und europaweit ihre Abnehmer. Die klimatischen Veränderungen haben jedoch unsichere 
Auswirkungen auf die landwirtschaftlichen Erträge, der Lebensmittelqualität und den zukünftigen wirt-
schaftlichen Anbaumethoden. Das Projekt zur Errichtung eines Instituts für Bewässerungslandwirtschaft 
und landwirtschaftlichen Wassermanagements greift die vorhandenen Stärken und Erfahrungen der Region 
auf, und begegnet den Risiken mit der Chance einer kooperativen Entwicklung innovativer Lösungen. 

Förderfähigkeit 

Das Projekt kann dem thematischen Ziel 01 – Stärkung von Forschung, technologischer Entwicklung und 
Innovation und dort der Investitionspriorität 1b des EFRE zugeordnet werden. 1b greift Produkt- und Pro-
zessinnovationen auf, die z.B. im Rahmen von Kooperationen zwischen KMU und Hochschulen entwickelt 
werden und benennt explizit Öko-Innovationen und Technologietransfer als mögliche Gegenstände einer 
Förderung. 
 
Des Weiteren besteht Kohärenz zu Maßnahmen im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). 
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Volumen 

Die genauen Kosten des Projektes richten sich nach den Organisations- (z.B.: Rechtform GmbH, gGmbH, 
e.V.) und Arbeitsstrukturen (z.B. Personalbedarf). Zur ersten Orientierung wird im Folgenden eine kurze 
Schätzung vorgenommen: 
 
Beispiel: GmbH 
 

Einmalige Kosten: 

 Stammkapital: mindestens 25.000 Euro 

 Kosten der Gründung = 1.000 Euro (Notar, Beurkundung Gesellschaftsvertrag, Eintrag Handelsre-
gister, Bekanntmachung Bundesanzeiger, Erstellung Eröffnungsbilanz) 

 
Jährliche Kosten:  

 1 Vollzeitäquivalente = 60.000 Euro (erhöht sich je nach Personalbedarf) 

 Sachausgaben = 90.000 Euro (Mieten, Arbeitsmaterialien) 
 

Dauen/Lebenszeit 

Langfristig 

Hemmnisse 

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes wird eine rechtssichere und vertrauensvolle Arbeitsweise 
zwischen den Kooperationspartnern benötigt. Ferner sollten Betriebe und Unternehmen für eine Zusam-
menarbeit mit dem Institut aktiviert werden und für das Themenfeld sensibilisiert werden. 

 

7.7 Bewertung der prioritären Projekte 

Nachfolgend werden die prioritären Projekte der Land- und Ernährungswirt-
schaft hinsichtlich der Unterstützungsstruktur, Förderfähigkeit, Kostenstruktur, 
im Hinblick auf ihre Innovationskraft sowie Außenwirkung und Nachhaltigkeit 
bewertet. Die Bewertungen entsprechen dem Stand vom 30.04.2015. 

Innovative Verpackung: Entwicklungspartnerschaft Ernährungswirtschaft 

U
n

te
rs

tü
tz

u
n

g
s
s
tr

u
k
tu

r 

Projektträger 
Das Projekt soll unter Einbeziehung vom bestehenden foodactive e.V., dem Ernährungsnetzwerk der 
Metropolregion Hamburg aufgebaut und unterstützt werden. 
 
Unternehmerische Unterstützung 
Die Entwicklungspartnerschaft wird ausdrücklich durch die Unternehmen der Region unterstützt. Es 
liegen bereits schriftliche und mündliche Aussagen für eine inhaltliche und finanzielle Unterstützung 
dieses Projektes vor. 
 
 
 

Tab. 16:  Bewertung des prioritären Projektes 
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U

n
te

rs
tü

tz
u

n
g

s
s
tr

u
k
-

tu
r 

Regionale Unterstützung 
Verschiedene Wirtschaftsförderungen der Region haben ein großes Interesse an dem Projekt geäu-
ßert, da das Thema der Verpackungsinnovationen für die Land- und Ernährungswirtschaft von sehr 
hoher Bedeutung ist. 
 
Für das Projekt der Entwicklungspartnerschaft gibt es bereits jetzt ein breit aufgestelltes Com-
mitment durch Unternehmen und Wirtschaftsförderungen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wäh-
rend der Projektentwicklung weitere Unternehmen und Institutionen ihr Interesse zur aktiven 
Mitgestaltung bekunden. 
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Thematische Anschlussfähigkeit 
Das Projekt ist in dem Kompetenzfeld zur intelligenten Spezialisierung (RIS3) für Niedersachsen 
angesiedelt. Die Reduzierung von Umweltauswirkungen und Lebensmitteltechnologien werden hier 
mit der Erzielung von wirtschaftlichen Potenzialen verbunden. Daher bestehen gute Aussichten auf 
eine Förderung des Projektes. Abschließend kann die Förderfähigkeit jedoch erst nach Vorlage des 
genehmigten Operationellen Programms für Niedersachsen bewertet werden. 

 
Strukturelle Anschlussfähigkeit (z.B. Interkommunalität) 
Das Projekt setzt an einem Zukunftsfeld der Land- und Ernährungswirtschaft an, welches in allen 
Landkreisen der Smart Region von besonderer Relevanz ist. In der gesamten Region sind relevante 
Unternehmen und Betriebe sowie hohe fachliche Kompetenzen vorhanden. Das Projekt leistet ei-
nen wertvollen Beitrag zur Entwicklung innovativer Lösungen im Verpackungsbereich innerhalb 
eines überregionalen, kooperativen Organisations- und Arbeitsverhältnisses. 
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Private Ko-Finanzierung 
Es liegen bereits schriftliche und mündliche Zusagen für eine finanzielle Beteiligung seitens ver-
schiedener Unternehmen der Region vor. Eine Aussage zur genauen Beteiligung ist zu diesem Zeit-
punkt jedoch nicht möglich.  
 
Öffentliche Ko-Finanzierung 
Da das Projektvolumen und auch die private, finanzielle Beteiligung der Unternehmen nicht benannt 
werden können, kann zum aktuellen Zeitpunkt auch keine eindeutige Aussage getroffen werden, ob 
eine öffentliche Ko-Finanzierung notwendig ist. 
 
Durch die private Ko-Finanzierung wird sich der Anteil der notwendigen öffentlichen Ko-
Finanzierung verringern. 
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Innovationsgrad 
Die Organisation des Projektes als eine vernetzte Partnerschaft von KMU, die gleichberechtigt, ge-
meinschaftlich Lösungen aus dem Verpackungsbereich entwickeln, scheint in dieser Form einen 
Pioniercharakter zu haben. 
 
Innovationsimpuls 
Das Projekt unterstützt die Entwicklung und Anwendung innovativer Verpackungsmaterialien und -
technologien, die den beteiligten Partnern bedarfsgerechte, kosteneffiziente und umweltfreundli-
che Lösungen bieten. 
 
Der Innovationsgehalt des Projektes ist daher sehr groß. Die positiven Auswirkungen auf die Wirt-
schaftlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und Betriebe können als sehr deutlich 
bezeichnet werden. 
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Sichtbarkeit 
Der hohe Innovationsgehalt der Entwicklungspartnerschaft wird bei erfolgreicher Umsetzung des 
Projektes nicht nur innerhalb der Smart Region sondern darüber hinaus hohe Beachtung finden. 
 
Übertragbarkeit 
Das in dem Projekt gewonnene Wissen steht den beteiligten Partnern zur Verfügung. Je nach Ausge-
staltung ist es ebenfalls möglich die Ergebnisse des Projektes der gesamten Region (z.B. nach einer 
gewissen Karenzzeit) zur Verfügung zu stellen. 
 

Insgesamt besitzt das Projekt eine hohe Sichtbarkeit sowohl innerhalb als auch über die Regions-
grenzen hinweg. 
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Beitrag zu Wirtschaftskraft/ Wettbewerbsfähigkeit 
Durch innovative Verpackungslösungen erhalten die Unternehmen der Region einen deutlichen 
Wettbewerbsvorteil gegenüber der Konkurrenz. Nachhaltige, kosteneffiziente Verpackungen sind 
von hoher wirtschaftlicher Bedeutung. 
 
Ökologische wie gesellschaftliche Nachhaltigkeit 
Der partnerschaftliche Verbund spart den beteiligten Unternehmen strukturelle und damit finanziel-
le Ressourcen. Der vergleichsweise hohe technische und finanzielle Aufwand zur Entwicklung nach-
haltiger Verpackungsmaterialien wird für das einzelne Unternehmen reduziert und setzt damit An-
reize ökologisch sinnvolle Lösungen zu entwickeln. 
 
Die Nachhaltigkeit des Projektes ist in hohem Maße gegeben: die Wirtschaftskraft und Wettbe-
werbsfähigkeit werden gestärkt. Es werden Anreize für ökologische Lösungen gesetzt. 
 

 
 
 
Die Bewertungskategorien für das Projekt sind allesamt positiv. Der kooperative 
Ansatz, verbunden mit dem branchenspezifischen Themenfeld Verpackungen 
und der Entwicklung innovativer Lösungen in diesem Bereich stellt ein für die 
regionale Wirtschaft relevantes Projekt dar. Bei einigen Betrieben und Unter-
nehmen der Region konnte bereits ein breites Interesse für eine aktive Teil-
nahme an dem Projekt geweckt werden. Auf Basis einer detaillierten Analyse 
zur möglichen Organisations- und Kostenstruktur ließen sich weitere Unter-
nehmen und Partner aus der Smart Region gewinnen. Hinsichtlich der Förder-
fähigkeit lässt sich noch keine abschließende Bewertung treffen, da die Förder-
richtlinien zum Zeitpunkt der Masterplanerstellung noch nicht veröffentlicht 
waren. 
 
Auf Grundlage der Analysen, Gespräche und der positiven Bewertung sollte 
das Projekt „Innovative Verpackung: Entwicklungspartnerschaft Ernährungs-
wirtschaft“ im Rahmen einer Businessplanerstellung weiterfolgt und vertieft 
werden. 
  

Positive Bewertung in 
allen Kategorien 

Weiterverfolgung  
des Projektes 
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Projektträger 
Erste Gespräche zur Gründung des Instituts wurden seitens der Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen (Bezirksstelle Uelzen) bereits geführt. Die für die Projektkoordination und -umsetzung ent-
scheidenden Partner sind die anerkannten Institutionen Georg-August-Universität Göttingen, Thü-
nen-Institut Braunschweig und die Ostfalia Hochschule Campus Suderburg. Die genaue Trägerschaft 
des Instituts ist noch zu klären. 
 
Unternehmerische Unterstützung 
Ein vorhandenes (bisher nicht-institutionalisiertes) Netzwerk und bereits laufende Aktivitäten wer-
den dazu beitragen eine breite Unterstützung durch Unternehmen und landwirtschaftliche Betriebe 
zu erzielen. Die Projektidee wurde bereits in ersten Gesprächen in der Region kommuniziert und 
stieß auf breites Interesse. 
 
Regionale Unterstützung 
Engagierte Akteure wie die Landwirtschaftskammer treiben das Projekt voran und unterstützen 
gezielt den Aufbau des Instituts. Flankiert wird die Projektentwicklung durch ein großes Interesse 
der Wirtschaft an diesem Themenfeld und durch Seiten der Politik. 
 
Für das Projekt existiert bereits ein breites Commitment in der Region. Erste Gespräche zur Grün-
dung des Instituts wurden mit fachlich relevanten Kooperationspartnern geführt. 
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Das Projekt knüpft an der Basisstrategie 2 sowie an den Horizontalen Strategiefeldern 3 und 4 der 
regionalen Innovationsstrategie (RIS3) Niedersachsens an. Im Rahmen des EFRE kann es der Investi-
tionspriorität 1b zugeordnet werden. Zudem besteht Kohärenz mit dem ELER. 

 
Strukturelle Anschlussfähigkeit (z.B. Interkommunalität) 
Bereits bestehende Aktivitäten und Kooperationen werden in dem Institut verstetigt und weiter-
entwickelt. Angesprochen werden dabei Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe und wissen-
schaftliche Einrichtungen der gesamten Smart Region. Die innovativen Lösungen sind auf die gesam-
te Region übertragbar. 
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Private Ko-Finanzierung 
Erste Gespräche zur Gründung des Instituts wurden bereits geführt. Eine verlässliche Aussage zur 
Höhe privater Beteiligungen war zum Zeitpunkt der Masterplanerstellung nicht möglich. 
 
Öffentliche Ko-Finanzierung 
Da das Projektvolumen und auch die private, finanzielle Beteiligung der Unternehmen nicht benannt 
werden können, kann zum aktuellen Zeitpunkt auch keine eindeutige Aussage getroffen werden, 
inwiefern eine direkte öffentliche Ko-Finanzierung notwendig wäre. 
 
Die genaue Finanzierungsstruktur steht noch nicht fest. Aufgrund der bekundeten Unterstützun-
gen darf aber angenommen werden, dass sich dafür Partner finden lassen. Ein Beitrag öffentlicher 
Träger kann jedoch nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
 

Tab. 17:  Bewertung des prioritären Projektes 
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Innovationsgrad 
Der Aufbau und die Organisation eines Instituts zu diesem speziellen Themenfeld sind in dieser 
Form einzigartig in Deutschland. Auch im europäischen Kontext könnte sich das Institut  als fachli-
ches Kompetenzzentrum positionieren. 
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Innovationsimpuls 
Die vorhandenen fachlichen Kompetenzen und Kapazitäten der Region werden gebündelt und in 
ihrer Entwicklung forciert. Bedarfsgerechte und wettbewerbsfähige Lösungen für die Landwirtschaft 
können in diesem Rahmen gefunden werden, die den beteiligten Partnern einen Wissen- und Wett-
bewerbsvorsprung ermöglichen. Die gewonnenen Erkenntnisse können über die Region hinaus 
weiter vermarktet bzw. durch Beratungsangebote zur Verfügung gestellt werden. 
 
Der Innovationsgehalt des Projektes hinsichtlich der Entwicklung neuer wirtschaftlicher und um-
weltfreundlicher Technologien, Produkte, Dienstleistungen und Methoden ist sehr hoch. 
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Sichtbarkeit 
Aufgrund des hohen Innovationsgehalts und der breit aufgestellten Kooperationspartner hat das 
Projekt eine deutlich Sichtbarkeit in der Smart Region, Niedersachsen, Deutschland und sehr wahr-
scheinlich auch darüber hinaus. 
 
Übertragbarkeit 
Das im Rahmen des Projektes gewonnene Wissen kann in die gesamte Smart Region getragen wer-
den. 
 
Insgesamt besitzt das Projekt eine hohe Sichtbarkeit sowohl innerhalb als auch über die Landes-
grenzen hinweg. 
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Beitrag zu Wirtschaftskraft/ Wettbewerbsfähigkeit 
Das Institut erlaubt die Entwicklung innovativer Lösungen, mit denen die Erträge und Qualitäten der 
erzeugten Lebensmittel und Rohstoffe trotz unsicherer klimatischer Entwicklungen erhalten bzw. 
gesteigert werden können. 
 
Ökologische wie gesellschaftliche Nachhaltigkeit 
Das Projekt ermöglicht den effektiven und effizienten Einsatz der wertvollen Ressource Wasser und 
trägt damit aktiv zum Schutz von Umwelt und Böden bei. 
 
Durch die Entwicklung wirtschaftlich und ökologisch sinnvoller Bewässerungsmethoden und -
techniken wird ein sehr hoher Grad an Nachhaltigkeit gesetzt. 
 

 
 
Die Bewertungskategorien für das Projekt sind alle als positiv eingestuft. Das 
Projekt wird durch engagierte Akteure vorangetrieben und stößt auf großes 
Interesse bei Wissenschaft und Wirtschaft. Erste Gespräche für eine mögliche 
Institutsgründung wurden bereits geführt. Die bestehenden Leistungen der 
Region werden aufgegriffen und forciert. Das Institut ermöglicht die Entwick-
lung innovativer Lösungen in den wichtigen Themenfeldern Wassermanage-
ment und Ressourceneffizienz. 

Positive Bewertung 
des Projektes 
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Aus Basis einer Businessplanerstellung lassen sich genaue Aussagen zur 
Rechtsform und Finanzierungsstruktur treffen. Zudem können somit weitere 
potenzielle Partner für das Projekt gewonnen werden. Auf Grund des bereits 
erfolgten starken Commitments und der hohen zukünftigen Bedeutung für die 
Region, sollte das Projekt weiter verfolgt werden. 
 

7.8 Finaler Businessplan „Verbundprojekt Innovative Verpackung 
und Ernährung“ 

Nach Abschluss der zwei-monatigen Businessplanentwicklung, hat sich das Pro-
jekt „SMART REGION-Verbundprojekt Innovative Verpackung und Ernährung - 
VIVE“ wie folgt weiterentwickelt (Projektzusammenfassung, Stand 30. Juni 
2015):   
 
Veränderungen der Gesellschaft wie der demographische Wandel, die steigen-
de Notwendigkeit für Umwelt- und Klimaschutz oder z.B. die Zunahme von Sin-
gle- und Kleinhaushalten führen zu höheren Anforderungen an Qualität, Res-
sourcenverbrauch, Funktionalität und Individualisierung von Produkten. Le-
bensmittel im weitesten Sinne (inkl. Getränke, Genussmittel, etc.) sind von die-
sen Veränderungen im hohen Maße betroffen. Die Verpackungen von Lebens-
mitteln sind für den Konsumenten funktionale Bestandteile der Produkte. Bei-
spiels-weise trägt die Verpackung bei zur Information des Verbrauchers, Le-
bensmittelsicherheit, Qualität und zur Benutzerfreundlichkeit. 
 
Die Weiterentwicklung von Verpackungen, von den Verarbeitungsprozessen 
der Lebensmitteln hinsichtlich danach folgender Verpackung und von Verpa-
ckungsverfahren von Lebensmitteln betrifft eine Vielzahl von Aspekten. Einzel-
ne Unternehmen der Verpackungswirtschaft und der Ernährungswirtschaft sind 
unter Umständen mit der Vielfältigkeit der neuen Anforderungen überfordert. 
Unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit und der Wirtschaftlichkeit ist es 
daher geboten Forschungs- und Entwicklungsprojekte nicht nur als Insellösung 
für eine Produktgruppe oder für ein einzelnes Unternehmen zu initiieren, son-
dern Synergieeffekte und Transfermöglichkeiten zwischen den unterschiedli-
chen Produktgruppen und Wertschöpfungsstadien zu nutzen.  
 
Für die Süderelbe Region wurde im Rahmen des Konzeptes SMART REGION ein 
umfassendes Verbundprojekt entwickelt, dass verschiedene Anforderungen an 
Verpackungen und Verarbeitungsprozesse aufgreift und Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekte initiiert. Das „SMART REGION - Verbundprojekt Innovative 
Verpackung und Ernährung - VIVE“ verbindet FuE - Teilprojekte mit Entwick-
lungsaufgaben aus den Bereichen Funktion, Sicherheit und Prozess, die jeweils 
von mehreren Unternehmen und Forschungsinstituten durchgeführt werden 
sollen. Begleitend und diese drei Bereich umfassend, sollen Open Innovation 
Prozesse in dem Verbundprojekt initiiert und durchgeführt werden.  
 

Weiterverfolgung  
des Projektes 
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In dem Verbundprojekt „SMART REGION – VIVE“ sollen Teilprojekte aus fol-
genden Themenbereichen durchgeführt und koordiniert werden:  

 Open Innovation Verpackung für eine Verstetigung der Innovationskonzep-

te  

 Neue Verpackungsfunktionen: Entwicklung und Erprobung altersgerechte 

Verpackungen, intelligente Verpackungen und kompostierbarer Verpackun-

gen  

 Neue Sicherheitskonzepte: Entwicklung und Erprobung verschiedener Ent-

keimungs-verfahren, antibakteriell wirkende Verpackungen  

 Neue Verpackungsprozesse wie 3D Druck von Verpackung und Lebensmittel  

Wettbewerbsvorsprung: Mit dem vorliegenden Projektantrag SMART REGION 
VIVE soll die Ernährungswirtschaft im nördlichen Niedersachsen die Möglichkeit 
erhalten, innovative und zukunftsweisende Technologien, Produkte, Produkti-
onsverfahren und Dienstleistungen zu entwickeln. Kleine und mittlere Unter-
nehmen im nördlichen Niedersachsen werden durch intensive Entwicklungs-
partnerschaften mit Hochschulen, Forschungsinstituten und größeren Unter-
nehmen gestärkt und ihre Wettbewerbsfähigkeit erhöhen. Das Verbundprojekt 
verbindet die vier wesentlichen Themenfelder, die in der Entwicklungspartner-
schaft Ernährungs-wirtschaft identifiziert wurden: Qualitätsmanagement, For-
schung und Innovation, Information und Regionalität. Das nördliche Nieder-
sachsen wird durch das vorgeschlagene Verbundprojekt als Standort für inno-
vative Lösungen der Ernährungswirtschaft und insbesondere der Verpackungs-
technologie, -forschung und –anwendung gefestigt.  
 
Umsetzungsnähe: Das Verbundprojekt SMART REGION VIVE wurde konzipiert 
von Unternehmen und Instituten, die sich in dem Leitprojekt Innovative Verpa-
ckung der Süderelbe AG engagiert haben. Die vorhandenen Kompetenzen und 
Infrastrukturen von Unternehmen und Hochschulen der Region werden im Pro-
jekt SMART REGION VIVE im ersten Schritte für insgesamt vier konkrete Innova-
tionsprojekte aus unterschiedlichen Fachthemen kombiniert. In einem zweiten 
Schritt sollen 2016 weitere Innovationsprojekte initiiert und konzipiert werden. 
Für die Koordination des zunächst aus vier Teilprojekten bestehenden Verbund-
projektes und für die Entwicklung weiterer Teilprojekte soll die Süderelbe AG 
zuständig sein.  
 
Bedarf: Mit dem vorgeschlagene Verbundprojekte und den darin enthaltenen 
Teilprojekten werden langfristig marktorientierte Innovationen angestrebt, die 
ein Wachstum von Arbeitsplätzen und Wohlstand in der Region ermöglichen 
sollen. Die finanzielle Beteiligung der Unternehmen garantiert eine Fokussie-
rung ausschließlich auf solche Teilprojekte, die nach Ab-schluss der Forschungs- 
und Entwicklungsarbeiten eine schnelle Umsetzung erlauben. Die Teilprojekte 
nutzen die in den Entwicklungspartnerschaften bereits vorhandene Infrastruk-
tur und Ausstattung, wobei die an dem Verbundprojekt teilnehmenden Unter-
nehmen neue Zu-gänge zu Forschungseinrichtungen und wissenschaftlichen 
Institutionen erhalten.  
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Innovation: Das Verbundprojekt kombiniert mehrere hochinnovative Ansätze 
für die Verpackungs- und Ernährungsbranchen in der Süderelbe – Region. In-
haltlich sind die Teilprojekte in dem Verbundprojekt entlang einer Wertschöp-
fungskette von der Herstellung von Lebensmittel, über die Lebensmittelverar-
beitung bis zu Verpackung und Erhöhung der Akzeptanz beim Verbraucher an-
geordnet. Das Verbundprojekt SMART REGION VIVE baut auf dem SMART RE-
GION Masterplan auf und konkretisiert das Thema „Innovation in der Verpa-
ckung: Entwicklungspartnerschaft Ernährungswirtschaft“. 
 
(Quelle: Businessplanentwicklung durch die EurA Consult AG, Juni 2015) 
 

7.9 Finaler Businessplan „Institut für nachhaltige Bewässerung“ 

Nach Abschluss der zwei-monatigen Businessplanentwicklung, hat sich das Pro-
jekt „Institut für nachhaltige Bewässerung“ wie folgt weiterentwickelt (Projekt-
zusammenfassung, Stand 30. Juni 2015):   
 
Wasserverfügbarkeit und Bewässerung sind zentrale globale Zukunftsthemen. 
Ohne Bewässerung ist Pflanzenbau in vielen Teilen der Welt nicht denkbar. 
Durch den Klimawandel verändern sich zunehmend Niederschlagsmengen, -
zeiten und -orte, Nutzungskonkurrenzen um Wasser nehmen zu. Der wachsen-
de Bedarf an Nahrungsmitteln durch die weltweite Bevölkerungszunahme er-
fordert auch und besonders in weniger entwickelten Ländern eine Anhebung 
der Nahrungsmittelproduktion. Wo Landwirtschaft nach dem neuesten Stand 
der Technik betrieben wird, sind die Grenzen der Ertragssteigerung durch Züch-
tung und Düngemittelverwertung vielfach erreicht und Bewässerungstechniken 
weit entwickelt. 
 
Die zunehmende Nutzungskonkurrenz um Wasser macht es unumgänglich, er-
kennbare Einsparpotenziale zu nutzen. Für die Landwirtschaft liegt der Fokus 
damit insbesondere auf der bedarfsgerechten Steuerung der Wasserausbrin-
gung. Im Nordosten Niedersachsens ist zu diesem Themenfeld hohe Kompetenz 
vorhanden. 
 
Zentrale Zielsetzung des Instituts ist die international ausgerichtete, anwen-
dungsorientierte Forschung zum Thema „Nachhaltige Bewässerung“ wobei dem 
Aspekt der bedarfsgerechten und -optimierten Bewässerung eine zentrale Rolle 
zukommt. Das Institut soll perspektivisch als international anerkannte For-
schungseinrichtung positioniert werden.  
 
Durch systematische Vernetzung des regionalen Knowhows, die Bereitstellung 
international zu besetzender Stipendiaten-Stellen und die aktive Mitwirkung in 
zentralen internationalen Netzwerken werden Kontakte und Ressourcen be-
reitgestellt, die zeitnah zielführende und global nutzbare Lösungsansätze mög-
lich erscheinen lassen.  
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Insbesondere die einschlägigen in der Region und Deutschland tätigen Unter-
nehmen sollen dabei unterstützt werden, sich mit innovativen Produkten „Ma-
de in Germany“ den globalen Zukunftsmarkt für bedarfsgerechte / -optimierte 
Bewässerung zu erschließen. 
 
Die Tätigkeit des Instituts umfasst drei zentrale Aufgabenbereiche: Vernetzung 
und Koordination, Angewandte Forschung und die Schaffung von Kapazitäten. 
Thematisch-inhaltlich im Vordergrund steht als grundlegendes Ziel die Scho-
nung der Ressource Wasser durch Entwicklung einer weltweit einsetzbaren und 
möglichst intuitiv bedienbaren Messtechnik zur Bestimmung der Bewässe-
rungsbedürftigkeit und Steuerung der Bewässerungstechnik – ggf. in Verbin-
dung mit Düngung und Pflanzenschutz – und das zunächst für die wasserstress-
empfindlichen Kulturarten Kartoffel, Zuckerrübe und Gemüse. Gegenüber be-
stehenden Systemen ist es ein prioritäres  Ziel, eine berührungslose Sensorik zu 
entwickeln, um auf einzelne Schläge bezogenen räumlich hoch aufgelöste und 
differenzierte Bewässerungsempfehlungen geben zu können. Dabei liegt eine 
zentrale Herausforderung in der Datenerfassung und -verwertung (Big Data). 
Eine solche anwendungsreife Technik wird derzeit nicht angeboten.  
 
Im Forschungssektor ist das Zusammenspiel unterschiedlicher Fachdisziplinen 
aus den Bereichen der Agrarwissenschaften, der Wasserwirtschaft und der 
Technologie  entscheidend. Deutsche Unternehmen sind im Bereich der Bewäs-
serungstechnik im Weltmaßstab wenig  bedeutend, wohl aber in den tangie-
renden Branchen wie dem Landmaschinenbau, der Sensortechnik oder der 
Düngemitteltechnik. Das positive Image „deutscher Ingenieurskunst“ und 
weltweite politische Konstellationen begünstigen Deutschland als Anbieter und 
Handelspartner gegenüber derzeit weiter  entwickelten Mitbewerbern. 
 
Der Sitz des Instituts ist Suderburg an der Ostfalia Hochschule und liegt damit 
zentral in der führenden deutschen Beregnungsregion Nordostniedersachsen. 
Hier konzentrieren sich Forschungseinrichtungen und Fachorganisationen, 
ebenso wie Unternehmen der Bewässerungstechnik, Ingenieurbüros und An-
wender. Die Region ist als Anwendungsgebiet repräsentativ für intensiven Kar-
toffel- und Zuckerrübenanbau auf trockenen Böden. Der räumliche Wirkungs-
bereich ist entsprechend der Zielsetzung des Instituts aber eindeutig auf den 
internationalen / globalen Markt ausgerichtet. 
 
Es wird vorgeschlagen das Institut als eingetragenen Verein zu gründen. We-
sentliche Gremien sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand, ein beglei-
tender wissenschaftlicher Beirat, die Geschäftsführung und das For-
schungsteam. Ergänzend wird die Einrichtung eines Fördervereins empfohlen. 
Mitglieder des Vorstandes sind die vier Partnerorganisationen der Initiativgrup-
pe Ostfalia Hochschule - Campus Suderburg, Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen, Georg-August-Universität Göttingen und das Thünen Institut, Braun-
schweig. 
 
Das Finanzierungsszenario ist partnerschaftlich und stufenweise angelegt. In 
einer Startphase, in der das Institut aufgebaut wird, ist ein weitgehend öffentli-
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cher Finanzierungsbedarf vorhanden, der zum Teil über die Partnerorganisatio-
nen realisiert werden soll. Dazu wird ein Mix aus Förderprogrammen vorgese-
hen (EIP Agri, DAAD,  MOEL-Bekanntmachung, nationale Forschungsprogram-
me). In der anschließenden Konsolidierungsphase ist die anwendungsorientier-
te Umsetzung mit intensiverer Einbindung interessierter Wirtschaftsunterneh-
men vorgesehen, worüber eine Finanzierung aus dem laufenden Betrieb anvi-
siert wird.  
 
(Quelle: Businessplanentwicklung durch die Dieter Meyer Consulting GmbH, 
Juni 2015)  
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Die Energiewirtschaft umfasst eine Fülle von verschiedenen Unternehmen mit 
unterschiedlichen Geschäfts- und Tätigkeitsfeldern. Grundsätzlich werden da-
runter die Unternehmen und Institutionen der Energieversorgung sowie die 
Erzeugung, Verteilung und Handel von Energie, der Anlagenbau und die vor- 
und nachgelagerten Dienstleistungen verstanden. Eine eindeutige Definition 
der Energiewirtschaft besteht aus statistischer Seite jedoch nicht. Die Abbil-
dung 20 stellt die Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft bezogen auf zwei 
wesentliche Ebenen dar. In der horizontalen Ebene erfolgt die Umwandlung der 
Energieträger vom Rohstoff zur nutzbaren Energie, während in der Vertikalen 
die vorgelagerten respektive sekundären Stufen des Wertschöpfungsprozesses 
abgebildet sind.22 
  

 
 
 
 
 
 

                                                      
22

  Oldenburger Energiecluster OLEC e.V., Oldenburg (Hrsg.) (Mai 2013): Potenzialstudie 
Energieregion Nordwest, Studie im Rahmen des Projektes Hansa Energy Corridor (HEC). 

8 DAS KOMPETENZFELD ENERGIEWIRTSCHAFT 

Abgrenzung der 
Energiewirtschaft 

Abb. 20:  Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft 

 
Quelle: Brandt et al., Potenzialstudie Energieregion Nordwest, S. 22, Hrsg.: Oldenburger Energiecluster OLEC e.V.  
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8.1 Das Kompetenzfeld in Zahlen 

Die Energiewirtschaft ist seit einiger Zeit im Wandel. Der unter dem Begriff der 
Energiewende verlaufende Prozess ist einer der größten wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen, denen sich Deutschland je gestellt hat. 
Insbesondere die Wirtschaftlichkeit und die Gewährleistung einer stabilen 
Energieversorgung werden kritisch hinterfragt. Doch gerade für die ländlichen 
Räume und in Kooperation von Stadt und Umland bieten die Energiewende und 
die einhergehenden innovative Technologien erhebliche Chancen (dezentrale 
Energieversorgung). Der Anteil von Sonne, Wind, Biomasse etc. an der Primär-
energiegewinnung nimmt stetig zu. Neue technische Lösungen helfen Energie 
einzusparen und effizient zu verteilen. Das eröffnet den heimischen Unterneh-
men neue Geschäfts- und Tätigkeitfelder. Die Landesregierung in Niedersach-
sen will langfristig sogar die gesamte Energieversorgung durch die Erneuerba-
ren Energien abdecken. Die Smart Region ist hierbei bereits gut aufgestellt und 
bietet weiteres Entwicklungspotenzial. 
 
Für das Jahr 2013 lag die niedersächsische Bruttobeschäftigung im Bereich der 
Erneuerbaren Energien bei rund 55.200 Personen und damit leicht höher als im 
Vorjahr.23 Niedersachsen weist damit von allen deutschen Bundesländern die 
höchste absolute Beschäftigtenzahl aus. Mit 16,0 Beschäftigten der Branche je 
1.000 Beschäftigte wird die Bedeutung der Erneuerbaren Energien auch im ge-
samtwirtschaftlichen Kontext deutlich (Deutschland = 9,7). Die Smart Region ist 
dabei eine wichtige Region im Bundesland. Insbesondere die Wind- und Bio-
gasenergie sind von hoher Bedeutung, aber auch Photovoltaikanlagen tragen 
zur Energieproduktion bei. 
 
Die Abgrenzung der Energiewirtschaft ist in der offiziellen Wirtschaftszweigsys-
tematik des Statistischen Bundesamtes keine eigenständig ausgewiesene Bran-
che. Der in der Abbildung 21 abgebildete Wirtschaftszweig Energieversorgung 
enthält die Unternehmen der Elektrizitäts-, Gas-, Wärme- und Kälteversorgung. 
Bei den Erneuerbaren Energien werden die Betreibergesellschaften erfasst, 
jedoch nicht die Anlagenbauer.24 In der Abbildung wird jedoch auch die Bedeu-
tung der chemischen Industrie für die Region deutlich, die eine der größten 
Energieverbraucher der gewerblichen Wirtschaft sind. 

                                                      
23

  Gesellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung (GWS) mbH (2014): Erneuerbar be-
schäftigt in den Bundesländern: Bericht zur aktualisierten Abschätzung der Bruttobeschäf-
tigung 2013 in den Bundesländern. 

24
 Oldenburger Energiecluster OLEC e.V., Oldenburg (Hrsg.) (Mai 2013): Potenzialstudie 

Energieregion Nordwest, Studie im Rahmen des Projektes Hansa Energy Corridor (HEC). 

Wirtschaftliche 
Bedeutung  

Entwicklung der 
Beschäftigung 
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Die Energiewirtschaft ist in der gesamten Smart Region durch verschiedene 
Akteure vertreten (Abbildung 22). So sind ebenfalls die Erneuerbaren Energien 
ein wesentlicher Bestandteil der regionalen Energieerzeugung. In den einzelnen 
Landkreisen und Regionen haben sich bestimmte Schwerpunkte herausgebil-
det. Für den Landkreis Stade ist die Windenergie ein bedeutender Wirtschafts-
faktor. Neben der Energieerzeugung existiert mit dem Forschungszentrum CFK 
Nord ein kompetenter Partner der Windkraftbranche für technische Lösungen 
bei Offshore-Windparks. 
 
Eine weitere herausragende Kompetenz der Smart Region liegt im Bereich Er-
zeugung und Nutzung von Biogas. Insbesondere in den Landkreisen Lüchow-
Dannenberg, Lüneburg und Uelzen finden sich zahlreiche Projekte und Initiati-
ven, diesen Energieträger weiterzuentwickeln und neue Anwendungsfelder zu 
erschließen. Die Smart Region nimmt mit ihren Leistungen in den Erneuerbaren 
Energien eine Vorreiterrolle in Deutschland ein. 
 
In der Aus- und Erwachsenenbildung hat die Region mit der Hochschule 21 in 
Buxtehude, dem PFH Hansecampus Stade, der Leuphana Universität Lüneburg 
und der Akademie für Erneuerbare Energien in Lüchow eine sehr gute wissen-
schaftliche Basis. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die Themen Erneuerbare 

Abb. 21:  Struktur und Dynamik der Energiewirtschaft in der Smart Region 

 
Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
Berechnungen und Darstellung: Prognos AG 
Anm.: LQ=Lokalisationsquotient, gibt den Grad regionaler Spezialisierung im Vgl. zu Niedersachsen an. 

 

Spezialisierungsgrad 
im Vergleich zu 
Niedersachsen 

Regionale Spezifika 
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Energien und die nachhaltige Nutzung von Ressourcen. Die Bildungsangebote 
und Forschungsbereiche sind in der Ausgestaltung zum Teil deutschlandweit 
einzigartig. 
  

 
 
In der Smart Region gibt es zudem leistungsstarke Netzwerke, die sich dem 
Thema der Energieeffizienz verschrieben haben. Sie bieten ihren Mitgliedern 
Informationen, Beratungsleistungen und vermitteln an kompetente Experten 
weiter. Damit tragen die Netzwerke erfolgreich dazu bei, energieeffiziente 
Maßnahmen und Sanierungen in der Region zu forcieren. 
 

8.2 Trends, Herausforderungen und regionale Spezifika  

Die Energiewirtschaft sieht sich wie alle Branchen spezifischen Herausforderun-
gen und Trends gegenüber, denen es zu begegnen gilt. Darunter fallen überge-
ordnete Entwicklungen wie eine alternde Bevölkerungsstruktur und der Einfluss 
neuer Technologien in den Geschäftsprozessen. Für das Kompetenzfeld Ener-
giewirtschaft sind folgende zentrale Trends von besonderer Bedeutung: 
 
 
 

Abb. 22:  Regionale Spezialisierungen und Kompetenzen in der Energiewirtschaft  

 

Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
 

Übergeordnete  
Trends und 
Herausforderungen 
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 die Reduktion von Treibhausgasemissionen: Bis 2050 sollen die Treib-
hausgasemissionen   in Deutschland um 80 % bis 95 % gegenüber dem 
Jahr 1990 gesenkt und der Anteil der Erneuerbaren Energien an der 
Stromversorgung auf mindestens 80 % gesteigert werden. 

 die Änderungen des Energiemarktes: Die Veränderungen auf den Ener-
giemärkten und die zukünftigen Anstrengungen zum Klimaschutz sind 
bedeutende Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung. Im Rahmen sich 
verknappender und verteuernder (Energie-)Rohstoffe bieten erneuerba-
re Energien ein Substitutionspotenzial, das zeitgleich eine emissionsär-
mere wirtschaftliche Entwicklung stimulieren kann. 

 die zunehmende Bedeutung der Energieeffizienz: Unabhängig von poli-
tischen Vorgaben oder gesetzlichen Bestimmungen gewinnt die Energie-
effizienz immer mehr an Bedeutung. Energieeffizienz kann zur Steigerung 
der inländischen Wertschöpfung und Beschäftigung beitragen. Zukünftig 
sind rentable Effizienzpotenziale systematisch zu nutzen, indem markt-
reife Effizienztechnologien eingesetzt werden. Neben volkswirtschaftli-
chen Vorteilen sind positive Effekte ebenfalls aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht und aus der Perspektive von Privathaushalten zu erreichen. 

 die Entwicklung neuer Technologien: Die Volatilität bei der Stromerzeu-
gung durch die erneuerbaren Energien wird zunehmen. Daher bedarf es 
eines effizienten Energiemanagements und einer flexiblen, effektiven 
Energieversorgung (Stichwort „smart grids“). Smart Meter (Intelligente 
Zähler) für Haushalte, Gewerbe und Industrie können helfen Lastspitzen 
effizienter zu steuern. Verschiedene Speichertechnologien werden zur 
Nivellierung der (Residual-)Last notwendig. 

 
 
Neben den aufgeführten übergeordneten Trends der Branche lassen sich weite-
re, regional spezifische Trends identifizieren, die das Kompetenzfeld in der 
Smart Region in Zukunft prägen werden. Die folgenden Aspekte sind dabei nach 
der Einschätzung der beteiligten Akteure besonders hervorzuheben und wur-
den im Rahmen der Workshops und Interviews ermittelt: 
 

 Bundesdeutsche und EU Gesetzgebung: Die meisten Regelungen und 
Planungsgrundlagen der Energiewirtschaft betreffend, werden auf Ebene 
des Bundes und der Europäischen Union getroffen. Diese üben einen 
wesentlichen Einfluss auf den regionalen Entwicklungsspielraum aus. 

 Heterogene Akteure: Die Unternehmen und Institutionen der Energie-
wirtschaft sind in der Smart Region zum Teil sehr heterogen: sie verfol-
gen zum Beispiel differenzierte Geschäftsmodelle oder haben unter-
schiedliche Gesellschafterstrukturen, die ihre wirtschaftlichen Handlun-
gen und Tätigkeitsfelder vorrangig bestimmen. 

 Nutzung vorhandener Fähigkeiten: In der Smart Region werden die vor-
handenen Kompetenzen, Kapazitäten und Ressourcen bereits verstärkt 
genutzt. Das betrifft sowohl die Nutzung und Anwendung erneuerbarer 
Energieträger, als auch leistungsstarke regionale Netzwerke und Bil-

Regional spezifische 
Trends und 
Herausforderungen 
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dungseinrichtungen. Diese Fähigkeiten der Region können gemeinsam 
weiterentwickelt und intensiver genutzt werden. 

 

8.3 SWOT-Analyse Energiewirtschaft 

Die Energiewirtschaft der Smart Region zeichnet sich einerseits durch verschie-
dene Stärken und Spezialisierungen aus. Andererseits weist sie aber auch einige 
Schwächen im Vergleich zu anderen Regionen auf. Die spezifischen Stärken und 
Schwächen sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst. 
  

Indikator Stärken Schwächen 

Wirtschaftliche Bedeutung  
 Die Region ist ein attraktiver Standort für 

die Erzeugung und Anwendung erneuer-
barer Energie (z.B. Wind, Biogas). 

 Vielfältige Unternehmen der Erneuerba-
ren Energien Branche sind in der Region 
vertreten, insbesondere im Bereich der 
Windenergie und Bioenergie. 

 Regionale Energieversorger mit hohem 
gesellschaftlichem Engagement über dem 
betriebswirtschaftlichen Geschäft hinaus 
sind in der Smart Region aktiv. 

 Lücken in der Wertschöpfungskette 
lassen Beschäftigungspotenziale in der 
Region ungenutzt (insb. bei Fertigung u. 
Anlagenbau von WEA & Biogasanlagen) 

Dynamik 
 Die Beschäftigung im Bereich der Erneu-

erbaren Energien nimmt seit Jahren wei-
ter zu. 

 Zunehmende Schwierigkeiten der 
ansässigen Unternehmen bei der Rekru-
tierung von Fachkräften 

Qualifikationsstruktur  
 Die Energiewirtschaft bedarf Arbeitneh-

mer mit hoher technischer Kompetenz 
und Verständnis. 

 

Forschungsintensität  
 Der Innovations-Inkubator der Leuphana 

Universität Lüneburg unterstützt die Re-
gion bei einer wissensbasierten Regional-
entwicklung in den Bereichen erneuerba-
re Energien (wie Biogas, Biokerosin) und 
Speichersystemen (wie thermische Batte-
rien). 

 Das Projekt EnERgioN („Erneuerbare 
Energien in der Region Nord“) der 
Leuphana Universität, beschäftigt sich 
damit wie Strom aus Erneuerbaren Ener-
gien in der Region besser gespeichert und 
verteilt werden kann und kooperiert dafür 
mit regionalen Unternehmen und Part-
nern. 

 

SWOT-Analyse 
Stärken und 
Schwächen 

Tab. 18: Stärken und Schwächen der Energiewirtschaft 
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Wissenschaftliche Potenziale 
 Bedeutende Forschungs- und Wissen-

schaftseinrichtungen sind in der Region 
und im nahen Hamburg verortet (z.B. 
Leuphana Universität Lüneburg, Akade-
mie für erneuerbare Energien, Hochschule 
21, TUHH, HAW-Hamburg). 

 Spezielle Aus- und Weiterbildungspro-
gramme für Erneuerbare Energien wer-
den durch die Akademie für erneuerbare 
Energien angeboten. 

 

Netzwerke 
 Das Cluster Erneuerbare Energien Ham-

burg bündelt als Netzwerk die in der Met-
ropolregion vorhandenen Kompetenzen. 

 Im Rahmen des Energieeffizienz-Clubs 
emma e.V. haben die KMU die Möglich-
keit, sich auf betriebswirtschaftlicher 
Ebene auszutauschen. 

 Das KLIMAWERK.Partner Netzwerk 
verbindet Hauseigentümer mit kompeten-
ten Handwerkern und Unternehmen aus 
der Region zu den Themen energetische 
Sanierung und Bauen. 

 Die Bioenergie ist nur gering in überge-
ordnete Netzwerke eingebunden. 

Regionale Spezifika &  
Schwerpunkte 

 Der LK Stade ist ein attraktiver Standort 
verschiedenster Unternehmen der Wind-
energiebranche. 

 Das CFK Valley in Stade ist ein bedeuten-
des Kompetenz- und Forschungsnetzwerk 
für die Windenergie. 

 Der LK Lüchow-Dannenberg ist eine von 
25 deutschen Bioenergie-Regionen und 
erzeugt bereits heute 115% des reg. 
Stromverbrauchs. 

 Die Bioenergie-Region Wendland-Elbtal ist 
eine Kompetenzregion für die Erzeugung 
und den Einsatz Erneuerbarer Energien. 

 Landwirtschaftliche Nebenprodukte in der 
Region werden zur Produktion und Nut-
zung von Biogas & Biomasse genutzt. Die 
LK Uelzen und Lüchow-Dannenberg sind 
bedeutende Standorte der Biogasproduk-
tion. 

 Unternehmen aus den Bereichen Solar 
& Photovoltaik sind nur vereinzelt in der 
Region vertreten. 

Sonstiges 
 Energie- und Klimaschutzkonzepte sind 

fast flächendeckend in der Region vor-
handen. 

 Die Biogasanlagen stehen in starker 
Nutzungskonkurrenz zu den Verede-
lungsprozessen landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse. 

 
 
 
Aus diesen spezifischen Stärken und Schwächen der Energiewirtschaft ergeben 
sich vor dem Hintergrund der künftigen Herausforderungen und Trends für die 
Branche Chancen und Risiken hinsichtlich der zukünftigen Entwicklung. Die 
Chancen und Risiken für die Region sind in der nachfolgenden Tabelle darge-
stellt. 
 
 
 
  

SWOT-Analyse 
Chancen und  
Risiken  
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Entwicklungen vor dem Hin-
tergrund von… 

Chancen Risiken 

… Weltwirtschaft und nationa-
ler Wirtschaft 

 Energieeffizienz wird zu einem bedeu-
tenden Wachstumsmarkt werden. 

 Eine steigende Auslandsnachfrage 
nach EE-Knowhow aus Deutschland 
bietet hohe Export- und Beschäfti-
gungspotenziale. 

 Steigender Konkurrenzdruck, insbesonde-
re aus dem asiatischen Raum. 

 Deutliche Kapazitätserweiterungen von 
Biogasanlagen sind aufgrund von Markt-
sättigungstendenzen nicht zu erwarten. 

… Politischen Rahmenbedin-
gungen 

 Vergleichsweise hohe Planungssicher-
heit durch das EEG und die CO2-
Einsparziele der Bundesregierung und 
der EU. 

 Die Unterstützung der Erneuerbaren 
Energien durch die Landesregierung 
befördert Wachstumsimpulse. 

 Planerische Unsicherheiten durch kurzfris-
tige Novellierungen des EEG und Reduzie-
rungen von Fördersätzen. 

… Ökologischen und sozialen 
Trends 

 Nachhaltige Energieerzeugung genießt 
eine hohe Akzeptanz in der Bevölke-
rung. 

 Eine Integration der Abfallwirtschaft in 
die Energiewirtschaft bietet großes 
Potenzial für Umweltschutz und Be-
schäftigung. 

 Ein zunehmendes Akzeptanzproblem in 
der Bevölkerung durch Veränderungen 
des Landschaftsbildes (WEA, Hochspan-
nungsleitungen), Geruchs- und Lärmbeläs-
tigungen (Biogasanlagen) in der Nähe von 
Wohnsiedlungen und touristischen Zen-
tren. 

… Technologischen Trends 
 Bei einer dezentralen Energieerzeu-

gung kann die Region an den Gewin-
nen partizipieren. 

 Innovationen durch F&E können 
Kostenvorteile ausländischer Konkur-
renz ausgleichen. 

 Intelligente Messtechnik ermöglicht 
genauere Verbrauchsanalysen und 
Wirtschaftlichkeitsprüfungen. 

 Repowering bestehender WEA ermög-
licht die Nutzung effizienterer Anla-
gen. 

 Der Leitungsausbau in Deutschland verzö-
gert sich und gefährdet regionale Wachs-
tumspotenziale. 

 Steigender Bedeutungsgewinn von Tech-
nologien zur Unterstützung der Energie-
wende bei gleichzeitig unsicherer Weiter-
entwicklungen von Speichertechnologien 
und Netzintegration. 

 Hoher Qualifikationsbedarf in einem sich 
schnell entwickelnden Marktumfeld mit 
vielen technischen Neuerungen. 

Konsumverhalten  
  Steigende Nachfrage nach hochwerti-

gen Dienstleistungen zur Unterstüt-
zung im Haushalt. 

 

Sonstiges  
 Das Norddeutsche Becken bietet 

Möglichkeiten der Nutzung von ober-
flächennaher Geothermie. 

 Eine anhaltend hohe Flächennachfrage 
lässt die Investitionskosten steigen. 

 
 
Vor dem Hintergrund dieser Trends und den spezifischen Stärken und Heraus-
forderungen ergeben sich verschiedene Zukunftsfelder in der Energiewirtschaft, 
die die Branche künftig prägen werden. Unter anderem zählen hierzu: 
 

 Entwicklung neuer Geschäftsmodelle: Die technische Entwicklung 
schreitet in der Energiewirtschaft weiter voran. Die Nutzung der Kom-
munikationsinfrastruktur ermöglicht den Unternehmen die Entwicklung 
und Vermarktung innovativer Produkte und Dienstleistungen. 

Tab. 19: Chancen und Risiken der Energiewirtschaft 

Zukunftsfelder  
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 Bedarfsgerechte Aus- und Weiterbildungen: Der sich schnell wandelnde 
Energiemarkt und die technischen Entwicklungen bedürfen einer zeitna-
hen Integration in die Arbeits- und Organisationsprozesse der Unter-
nehmen und Institutionen der Branche. Die Unternehmen mit den be-
darfsgerecht ausgebildeten Arbeitnehmern, die in die Lage versetzt wer-
den, technische und betriebswirtschaftliche Entwicklungen umgehend zu 
adaptieren, erlangen einen Wettbewerbsvorteil. 

 Erweiterte Anwendungen von erneuerbaren Energien: Die Technologien 
zur Nutzung erneuerbarer Energieträger werden künftig ausgebaut und 
weiterentwickelt. Daraus ergeben sich erhebliche Potenziale, diese Ener-
gieträger in bisher nicht gängige Anwendungsfelder zu integrieren und 
sie entsprechend anzupassen. Das betrifft zum Beispiel die Bereiche Mo-
bilität, Energiespeicherung und Gebäudesanierung. 

 Steigerung der Energieeffizienz: Die Steigerung der Energieeffizienz wird 
in der gewerblichen Wirtschaft und in Privathaushalten von steigender 
Bedeutung sein. Bisher ungenutzte Potenziale wie zum Beispiel in der 
Raumwärme können durch innovative Technologien erschlossen werden. 

 Optimierung der Energieströme: Aufgrund einer zunehmend dezentra-
len Energieversorgung mit mehreren unterschiedlichen Energieträgern 
und Akteuren, wird die effiziente und effektive Erzeugung und Verteilung 
eine immer größere Rolle spielen. 

 

8.4 Leitbild und strategische Ziele 

Im Rahmen des partizipativen Prozesses, der die gesamte Bearbeitung des 
Themenfeldes begleitet hat, wurden verschiedene Leitsätze für die Energiewirt-
schaft in der Smart Region erarbeitet. Auf Grundlage der SWOT-Analyse wur-
den folgende Leitlinien für die Branche festgelegt: 
 

 Die Smart Region setzt sich für eine nachhaltige, klimaschonende und ak-
zeptierte Energieversorgung in der Region und für lokale erneuerbare 
Energien ein. Die Wertschöpfung der regionalen Energiewirtschaft soll 
langfristig gesteigert werden. 

 Die Energieeffizienz in der Smart Region soll weiter verbessert werden. 
Dazu sollen die Unternehmen animiert werden, die Chancen einer ge-
steigerten Energie- und Ressourceneffizienz zu nutzen.  

 Die Stärken in Wissenschaft und Forschung werden für einen kontinuier-
lichen Innovationsvorsprung und den Erhalt der Innovationsfähigkeit der 
regionalen Wirtschaft genutzt. Der Wissenstransfer zwischen wissen-
schaftlichen Einrichtungen, Unternehmen und Verbrauchern soll ausge-
baut werden. 

 
Auf Grundlage dieser Leitsätze wurden im weiteren Verlauf drei strategische 
Ziele für die Energiewirtschaft in der Smart Region erarbeitet: 
 

Leitbild des 
Kompetenzfelds 

Strategische Ziele 
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 Die Energie- und Ressourceneffizienz verbessern: Die Energieeffizienz in 
der Region wird verbessert und der Verbrauch gesenkt. Dafür sollen 
themenspezifische, regions- und branchenübergreifende Netzwerke und 
Strukturen für Unternehmen, Handwerk, Hochschulen und Privathaus-
halte aufgebaut respektive weiterentwickelt werden. 

 Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen: In der Region 
sollen innovative Produkte und Dienstleistungen im Bereich der Ener-
giewirtschaft entwickelt und angeboten werden. Hierfür wird eine Ko-
operationsstruktur aufgebaut, die Akteure zusammenbringt und Innova-
tionsprozesse zwischen ihnen fördert. Eine flächendeckende, leistungs-
fähige Kommunikationsinfrastruktur wird in der Region errichtet. Die 
Kompetenzen im Bereich der intelligenten Gebäudetechnik sollen ge-
nutzt werden, um einen optimierten Strom- und Wärmeverbrauch zu er-
reichen. 

 Wissens- und Technologietransfer ausbauen: Der Wissenstransfer in der 
Region wird weiterentwickelt. Dazu sollen Beratungs- und Informations-
angebote sowie Kooperationsplattformen weiterentwickelt und den be-
treffenden Akteuren sichtbar gemacht werden. In diesen Rahmen kön-
nen z.B. die regionale Wirtschaft und Wissenschaft gemeinsam arbeiten 
und Forschung, Entwicklung sowie marktreife Technologien vorantrei-
ben. 

 Erneuerbare Energieregion: Smart Region verfolgt das Ziel, dass die Re-
gion langfristig den eigenen Energiebedarf zu 100 % aus Quellen der Er-
neuerbaren Energien decken kann. 

 

8.5 Der Ideenpool: Darstellung der erarbeiteten Projektideen 
 

 

[8.5.1]  Entwicklung eines Wasserstoff-Modellvorhabens 

Ziel ist die Errichtung eines Modellprojektes zur Nutzung des in der Region vorhandenen 
Wasserstoffes. Dafür könnte eine Wohnsiedlung oder ein Gewerbegebiet entwickelt werden, 
dessen Energieversorgung auf Wasserstoff basiert. Auch ein wasserstoffbetriebener Fuhrpark 
von privaten Unternehmen oder kommunalen Institutionen könnte aufgebaut werden. Der 
vorhandene Wasserstoff fällt z.B. bei den Produktionsprozessen der DOW Chemical in Stade 
an. 

 

[8.5.2]  Nutzung latenter Abwärme für öffentliche Gebäude 

Ziel ist es, vorhandene Abwärme thermisch zu speichern und sie für Gebäude nutzbar zu 
machen. Bei den Produktionsprozessen der DOW Chemical in Stade fällt Abwärme an, die für 
das Unternehmen nicht weiter genutzt werden kann. Es ist aber möglich die Abwärme in 
speziellen Containern thermisch zu speichern. In den thermischen Speichern kann die Energie 
mittels Lastkraftwagen transportiert werden. Diese mobile Batterie könnte genutzt werden, 
um zum Beispiel ein öffentliches Gebäude mit der Abwärme zu versorgen. 

Tab. 20: Die Ideen in der Energiewirtschaft 
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[8.5.3]  Branchenübergreifendes Energieeffizienznetzwerk Smart  
 Region für KMU 

Das Ziel besteht in der Steigerung der Energieeffizienz der regionalen Unternehmen, insbe-
sondere von kleinen und mittleren Unternehmen, auf Basis eines kooperierenden Netzwer-
kes über Branchen und Unternehmensgrößenklassen hinweg. Die Unternehmen der Region 
tauschen sich im Rahmen eines Netzwerkes über ihre Erfahrungen aus und geben sich Hilfe-
stellungen. Insbesondere die KMU benötigen vielfach verwertbare Informationen und kon-
krete Ansatzpunkte, welche Maßnahmen für sie geeignet und am besten umzusetzen sind. 
Regelmäßige Netzwerktreffen sind dabei ein geeignetes Format miteinander in Kontakt zu 
treten. 

 

[8.5.4]  Energetische Gebäude- und Anlagensimulation von  
 Nichtwohngebäuden 

Ziel ist eine Erhöhung der Energieeffizienz in Unternehmen sowie die Reduzierung von Ener-
giekosten. Mit einer energetischen Gebäude- und Anlagensimulation im Rahmen einer 3D-
Gebäudesimulation werden die Energieströme für jede Stunde im Jahr genau bilanziert. Das 
gilt sowohl für den unsanierten Ist-Zustand der Immobilie als auch für das Erarbeiten geeig-
neter Sanierungsvorschläge zum Beispiel mit Beratungen und einem schriftlichem Beratungs-
bericht. Die Wechselwirkungen der einzelnen Konditionierungsarten werden sichtbar und 
begreifbar. 

 

 

[8.5.5]  Energieverbund Smart Region 

Das Ziel ist eine effiziente und stabile Infrastruktur zu errichten, die die Energieerzeugung,       
-verteilung und -speicherung der Region miteinander vernetzt. 

 

[8.5.6]  Erfassung und Optimierung von Energiebilanzströmen in der  
 Metropolregion 

Mit dem Projekt sollen Kenntnisse über die Energieströme in der Region gewonnen werden, 
mit denen eine Basis für die weitere strategische Ausrichtung geschaffen wird. Im Mittel-
punkt stehen die intelligente Vernetzung von Verbräuchen, die Erzeugung von Energie und 
das Netz sowie Speicherkapazitäten zur Hebung von Potenzialen z.B. zur Einsparung von 
Regelenergie oder zur Optimierung der Netzstrukturen und Speichern. 

 

[8.5.7]  KLIMAWERK.Partner Netzwerk Energieeffizienz 

Ziel ist es, die Akteure miteinander zu vernetzen und die Anreize für energetische Sanierun-
gen in der Region zu steigern. Zudem sollen die beteiligten Unternehmen und Handwerker 
branchenübergreifend zusammenarbeiten und gemeinsam innovative Produkte und Dienst-
leistungen für ihre Kunden entwickeln und anbieten. 

 

[8.5.8]  Biogas-betriebener ÖPNV (Pilotprojekt Region Wendland- 
 Elbtalaue) 

Der ÖPNV in Lüchow-Dannenberg ist lückenhaft und sehr teuer, deshalb soll er ab 2016 auf 
die kreiseigene LSE (Lüchow-Schmarsauer Eisenbahn) übertragen werden. Für diese Umstel-
lung müssen 16 neue Busse angeschafft werden. Sechs Stück dieser Busse sollten im Sinne 
der ökologischen Nachhaltigkeit mit Erdgas-(respektive Biogas-)Antrieb ausgestattet werden. 
Die erhöhten Anschaffungskosten werden durch die geringeren Betriebskosten wieder er-
wirtschaftet. 
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[8.5.9]  Weiterbildung zum/ zur staatlich geprüften Umweltschutz- 
 techniker/-in mit dem Schwerpunkt: Erneuerbare Energien 

Im Zentrum der Ausbildung stehen energietechnische und verfahrenstechnische Prinzipien 
nachhaltiger Energietechniken sowie deren Integration in vorhandene Energiesysteme. Die 
Absolventen sollen System- und Handlungskompetenz im Bereich der nachhaltigen Energie-
technik erwerben. Dazu gehören auch die Themenfelder der klassischen Energietechnik so-
wie der Energiewirtschaft und des Energierechts. 

  
Im weiteren Prozess wurden die im Ideenpool formulierten Projektideen einer 
ersten kritischen Vorbewertung durch die externen Gutachter unterzogen. Alle 
Projektideen mussten den vorher festgelegten Anforderungen gerecht werden 
(vgl. Kap. 4.2.3). Auf Grundlage dieser Bewertung wurden die prioritären Pro-
jekte definiert. Die Projekte des Ideenpools, die an dieser Stelle nicht weiterver-
folgt wurden, liefern eine qualitativ gute Basis und können bei Bedarf zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden.  
 

8.6 Das Projekt der Energiewirtschaft 

In zwei Innovationsworkshops und Gesprächen mit ausgewählten Experten 
konnten zahlreiche Projektideen identifiziert werden. Im Mittelpunkt standen 
die erneuerbaren Energien, effiziente Versorgungsstrukturen und die Steige-
rung der Energieeffizienz in Unternehmen und Haushalten. Es hat sich jedoch 
auch gezeigt, dass viele der Herausforderungen in diesen Bereichen einer Lö-
sung auf bundesstaatlicher oder sogar EU-Ebene bedürfen. Vor diesem Hinter-
grund sollten Projekte weiterentwickelt werden, bei denen die regionalen Ak-
teure aktiv mitwirken und von davon profitieren können. 
 
Die Themen der Energieeffizienz und Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Un-
ternehmen haben sich unter dieser Maßgabe als wesentliche Treiber in der 
Projektentwicklung gezeigt. Mit der Errichtung einer Modellregion Smart Mete-
ring Plus sollen die vorhandenen Kompetenzen aufgegriffen und neue marktfä-
hige Produkte und Dienstleistungen weiterentwickelt werden. Für die Unter-
nehmen ergeben sich dadurch neue wirtschaftliche Chancen und Tätigkeitsfel-
der. Die Potenziale zur Steigerung der Energieeffizienz können deutlich besser 
ausgeschöpft werden. Des Weiteren sind die Daseinsvorsorge und der Erhalt 
der hohen Lebensqualität der Region zentrale Aspekte. Mit der Errichtung einer 
leistungsfähigen Infrastruktur kann die Wohnqualität durch innovative Dienst-
leistungen in der ländlichen Region gesteigert werden. Eine stärkere Vernet-
zung der Akteure der Energieversorger, Energiewirtschaft und wissenschaftli-
cher Einrichtungen ermöglicht die Entwicklung optimierter Netze und Energie-
ströme. Langfristig könnte somit die hohe Versorgungssicherheit weiterhin ge-
währleistet und gleichzeitig die Energiepreise wettbewerbsfähig gesetzt wer-
den. 
 
 
 
 

Thematische 
Schwerpunkte der 
Projektideen-
sammlung 

Projekt 
Modellregion Smart 
Metering Plus 
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Entwicklung einer Modellregion Smart Metering Plus 

Ziele 

Ziel ist es, in der Region intelligente Messtechniken und Dienstleistungen anzubieten, die es dem Kunden 
ermöglichen, Energieeinsparungen zu realisieren und ihn im Alltag unterstützen. Über technische Plattfor-
men sollen innovative Dienstleistungen angeboten werden, die Nachteile des ländlichen Raumes ausglei-
chen können. Zudem soll der Anreiz für mehr Investitionen in die energetische Sanierung erhöht werden. 

Beschreibung 

Im Hinblick auf die Energieeffizienzpotenziale wird dem Einsatz von Smart Meter eine große Bedeutung 
zugeschrieben. Entsprechende Studien kamen indes zu dem Schluss, dass ein flächendeckender Einsatz von 
Smart Meter in einer rein energiewirtschaftlichen Funktion ökonomisch kaum sinnvoll erscheint. Zusätzlich 
sollten daher innovative Dienstleistungen und Produkte angeboten werden, um den Nutzen der Investition 
und die Akzeptanz bei den Kunden zu erhöhen.  
 
Unter den sog. Mehrwertdiensten sind alle Leistungen zu verstehen, die auf eine (noch zu schaffende und 
vorzuhaltende) sichere Kommunikationsinfrastruktur und die erfassten Daten zugreifen und über die direk-
ten Energiedienstleistungen hinausgehen.  
Im Projektverlauf sollen Ideen für solche Mehrwertdienste entwickelt, auf ihre Machbarkeit getestet und 
möglichst bis zur Marktreife gebracht werden. Dabei werden die nutzenrelevanten Wirkungen und Effekte 
der Mehrwertdienste aufgezeigt und analysiert. Dazu können Dienste gehören aus den Bereichen:    

 Energiemanagement (Einsparung, Smart Home-Anwendungen, DSM) 

 Sicherheit (Hausüberwachung, Monitoring, Steuerung in Abwesenheit) 

 Komfort (Smart Home-Anwendungen) 

 Ambient Assisted Living (Smart Home-Anwendungen, Systeme zur - Erleichterung des Alltags älte-
rer Menschen, Überwachungsfunktionen) 

 Kundenindividuelle bzw. personalisierte Mehrwertdienste, wie z.B. Analyseverfahren, die den Ver-
brauch über einen längeren Zeitraum aufzeichnen, auswerten und dem Kunden verlässliche Aussa-
gen zu potenziellen Einsparungsmaßnahmen liefern. Insbesondere bei der Raumwärme besteht 
weiterhin ein erhebliches Einsparpotenzial. Die Investitionskosten sind dabei ungleich höher als bei 
Strom und bedürfen einer nachvollziehbaren, wirtschaftlichen Grundlage, die über die Mehrwert-
dienste erreicht werden kann. 

 
Zu der Umsetzung des Projektes sind folgende Meilensteine wesentlich: 
 

 Entwicklung einer Kooperationsplattform auf der sich die regionalen Versorger, Netzbetreiber, wis-
senschaftliche Einrichtungen und beteiligte Unternehmen austauschen, das Projekt weiter voran-
treiben und somit Skaleneffekte ausnutzen können. 

 Errichtung einer leistungsfähigen Kommunikationsstruktur in der Region, auf deren Basis die inno-
vativen Mehrwertdienste angeboten werden können. 

 Errichtung einer technischen Plattform, über der die Verbrauchsdaten gesammelt und analysiert 
werden. 

 Weiterentwicklung und Vertrieb von innovativen Dienstleistungen und Produkten, die für den 
Kunden zusätzlichen Nutzen bedeuten und die Akzeptanz für intelligente Messtechnik erhöhen. 

 
Mehrwertdienstleistungen: Zu den Mehrwertdienstleistungen gehören zum Beispiel ein intelligentes Ener-
giemanagement, Sicherheitssysteme und auch Ambient Assisted Living Konzepte. 
 
Energiemanagement: Im Bereich des Energiemanagements ließe sich zum Beispiel die Heizung und damit 
die Raumtemperatur bequem von unterwegs steuern. So kann der Nutzer kurz vor Betreten seines Hauses, 
die Temperatur nach seinen Wünschen einstellen oder unnötige Energieverbräuche durch abschalten ver-
meiden. 
 

Tab. 21: Das priorisierte Projekt in der Energiewirtschaft 
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Sicherheitssysteme: Durch intelligente Sicherheitssysteme hat der Nutzer die Möglichkeit elektrische Geräte 
wie Herd oder Heizstrahler von unterwegs abzuschalten. Auch Schutzmaßnahmen gegen Einbrüche, wie 
Beleuchtungssysteme oder Rollläden lassen sich fernsteuern oder gehen zu festgelegten Zeiten in Betrieb. 
Vernetzte Rauchmelder könnten eine Nachricht an den Nutzer senden, worauf dieser entsprechend reagie-
ren kann. 

Raumwärme: Ein marktreifes Instrumentarium besteht zum Beispiel bei der Messung und Analyse von 
Raumwärme. Der Anteil der Raumwärme am Endenergieverbrauch ist größer als der von Strom. Um die 
politischen Vorgaben zur Einsparung von Raumwärme zu erreichen, bedarf es weiterhin großer Anstren-
gungen. Die Investitionskosten von energetischen Maßnahmen sind deutlich höher als im Strombereich. 
 
Über intelligente Messtechnik kann der Hausbesitzer seine Verbräuche verfolgen. Als Messsystem kommt 
ein zweckmäßiges, einfaches technisches Instrumentarium zum Einsatz. Die Daten werden auf einer Inter-
net-gestützten Plattform registriert. Dort werden die Verbrauchsdaten von Gas, Heizöl, Heizstrom und 
Fernwärme erfasst. Bei Öl- und Gas-Anlagen ist in vielen Fällen nur die Installation eines kleinen Zusatzgerä-
tes an den Tanks erforderlich, das im mittleren Preissegment von ein paar hundert Euro liegt. Über eine 
SIM-Karte könnten die Daten via Mobilfunknetz zur Internet-Plattform gesendet werden. 
Die Daten werden täglich erhoben und bilden im Zeitverlauf die eigenen Verbräuche ab. Der Nutzer hat die 
Möglichkeit seine Verbrauchswerte einzusehen und zu verfolgen. Die erhobenen Daten werden mit den 
Wetterbedingungen am Standort des Benutzers gekoppelt. Über eine Begleitforschung durch ein Institut 
oder Hochschule, lassen sich die Auswertungs- und Analysemethoden wissenschaftlich weiterentwickeln 
und fundieren. 
 
Damit ließe sich zum Beispiel der Einfluss von Windstärke oder Außentemperatur auf die Energieverbräuche 
des Benutzers ermitteln. Für den Benutzer lassen sich verbesserte Aussagen darüber treffen, welche ener-
getischen Sanierungsmaßnahmen für ihn speziell am geeignetsten sind. Falls es sich zum Beispiel abzeich-
net, dass starker Wind einen erheblichen Einfluss auf den Energieverbrauch hat, dann wären sehr wahr-
scheinlich Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Fenster am effektivsten. Für den Benutzer ergibt sich 
damit eine viel verlässlichere Grundlage für seine Investitionsentscheidungen. 
 
Zudem lassen sich die umgesetzten Sanierungsmaßnahmen und ihre Wirtschaftlichkeit leichter überprüfen. 
Das schafft für den Verbraucher mehr Transparenz. Ebenfalls ist es nun möglich, die Ergebnisse der umge-
setzten Maßnahmen gegenüber Dritten wie der KfW-Bank zu kommunizieren. Um Fördermittel der KfW-
Bank zu erhalten, müssen die umgesetzten Maßnahmen bestimmte Einsparungswerte erzielen, die nach-
weisbar sind. 
 
Zusätzlich lassen sich die Verbrauchsdaten verschiedener Gebäudetypen in Relation setzen und erlauben 
somit einen Vergleich mit anderen Immobilien der Region. 
Die Internet-Plattform zur Erfassung der Raumwärme sollte über eine neutrale, öffentliche Stelle getragen 
werden, um privatwirtschaftliches Interesse auszuschließen. Dadurch würde auch eine höhere Akzeptanz 
der Hausbesitzer entstehen. 

Mehrwert 

Für die regionalen Unternehmen ergeben sich neue Geschäftsmodelle im Bereich der Mehrwertdienste auf 
Grundlage einer leistungsstarken Kommunikationsinfrastruktur. Die beteiligten Partner kooperieren auf 
Basis des Projektes miteinander und vermeiden die Errichtung ineffizienter Parallelstrukturen. Des Weiteren 
werden im Rahmen des Projektes neue Technologien weiterentwickelt und ausgebaut. Den Verbrauchern 
der Region werden innovative Dienstleistungen angeboten, die den Komfort und die Sicherheit für sie erhö-
hen sowie Möglichkeiten zur Energieeinsparung geben. Für die Benutzer der intelligenten Messtechnik 
stellen sich insbesondere eine höhere Transparenz und eine verbesserte Kontrolle ihrer Verbräuche bei 
Strom und Wärme ein. Über die langfristige Erhebung der Daten lassen sich Investitionsentscheidungen auf 
Grundlage einer nachvollziehbaren Verbrauchsanalyse treffen. Ineffiziente und ineffektive Maßnahmen zu 
Energieeinsparungen lassen sich vermeiden. Für die Nutzer ergibt sich eine bessere Kalkulierbarkeit und 
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit von Maßnahmen, vor deren Umsetzung und danach. 
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Der Anreiz energetische Maßnahmen zu realisieren wird gesteigert. Über die umgesetzten Maßnahmen 
werden Energieeinsparungen bei Strom und Wärmen erzielt. Die Emissionswerte von CO2 und weiteren 
Treibhausgasen werden gesenkt. Die Maßnahmen wirken sich positiv auf die regionale Klimabilanz aus. 
 

Innovation 

Durch das Projekt werden sowohl technische als auch nicht-technische Innovationen gefördert. Mit dem 
Aufbau einer leistungsstarken Kommunikationsinfrastruktur, wird das technologische Potenzial der Region 
gehoben und nutzbar gemacht für die Entwicklung weiterer Mehrwertdienste und Geschäftsmodelle. Inno-
vative Dienstleistungen wie die Fernsteuerung und Überwachung seines Hauses können dem Kunden ange-
boten werden. Die Technologien zur Messung, Übertragung und Auswertung  können im Rahmen einer 
wissenschaftlichen Begleitung weiterentwickelt werden. 
Mit dem Projekt wird eine dauerhaft aktuelle Datenbasis geschaffen, die die energetische Sanierung von 
Gebäuden sowie weitere Energiesparpotenziale kalkulierbar, kontrollierbar und qualitativ entwicklungsfähig 
macht.  
Durch einen öffentlichen Träger werden die Daten öffentlich zugänglich gemacht. Dies fördert den Wissens- 
und Erfahrungstransfer über energetische Sanierungsmaßnahmen, sensibilisiert eine breite Öffentlichkeit 
für das Thema und setzt Anreize Maßnahmen umzusetzen. 
 

Relevante Partner 

Die Stadtwerke Uelzen beschäftigen sich seit 2011 intensiv mit diesem Thema und arbeiten gemeinsam mit 
anderen Stadtwerken daran die notwendigen Investitionen und Installationen auch für zusätzliche Produkte 
nutzbar zu machen. Die Stadtwerke Uelzen würden als operativer Leadpartner zur Verfügung stehen.   
Die esyoil GmbH Lüneburg stände als Partner bei der Messtechnik und der Internet-Plattform für die Daten-
erhebung im Bereich der Raumwärme bereit. 
 
Gasnetzbetreiber der Region wie Avacon sind wichtig, um aufbauend auf deren technischer Infrastruktur 
Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können. 
Die Koordinierung des Projektes könnte eine neutrale Stelle, wie eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft, ein 
Landkreis oder eine Kommune übernehmen. Die Stelle müsste ebenfalls Träger der Internet-Plattform sein, 
um Neutralität zu gewährleisten. 
 
Weitere Partner wären Telekommunikationsanbieter sowie weitere Stadtwerke der Region. Eine Kooperati-
on mit einer Hochschule wie der Leuphana Universität Lüneburg unterstützt die Entwicklung wissenschaft-
lich fundierter  Aussage- und Analysemethoden im Rahmen der Internet-Plattform, insbesondere in Verbin-
dung mit den Wetterdaten. 
 
Weitere potenzielle Partner wären: 
Landkreis Uelzen, Stadt Uelzen, mycity, Handwerk, Handel, Dienstleister, Wohnungsbaugesellschaften, 
Hausverwalter, utilicount GmbH&Co KG, arvato Systems GmbH, Technische Universität Hamburg-Harburg, 
Söffker GmbH Uelzen, KEAN (Klimaschutz und Energieagentur Niedersachsen). 

Verortung 

Grundsätzlich kann die Technik in der gesamten Region eingesetzt werden. Dort wo eine leistungsfähige 
Kommunikationsinfrastruktur bereits existiert, können die Mehrwertdienste eingesetzt und weiterentwi-
ckelt werden. Die Technik zur Raumwärme bedarf in erster Linie eines Mobilfunknetzes, das in der Region 
vorhanden ist. 
Im ersten Schritt könnte die Stadt Uelzen eine Modellregion sein. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus 
dem Projektverlauf, können dann der gesamten Region und insbesondere den Partnern zur Verfügung ste-
hen. 
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Bezug zur SWOT 

Der Einsatz der Technik führt dazu, dass Energieeinsparungen realisiert werden, insbesondere bei der 
Raumwärme, die immer noch ein sehr hohes Einsparpotenzial aufweist. Die Öffentlichkeit wird für die Not-
wendigkeit energetischer Maßnahmen weiter sensibilisiert. Den Defiziten der unternehmerischen Koopera-
tion könnte somit begegnet werden. 
Zudem nimmt gerade in den ländlichen Regionen der Anteil der älter werdenden Bevölkerung weiter zu. 
Mit den Mehrwertdiensten könnte ihnen ein längeres selbstbestimmtes Leben an ihrem Wohnort ermög-
licht werden. 
 

Förderfähigkeit 

In der RIS3-Strategie Niedersachsens wird die Energiewirtschaft als eines von sieben Kompetenzfeldern zur 
intelligenten Spezialisierung benannt. 
 
In der Regionalen Handlungsstrategie stellt die Energie- und Ressourceneffizienz eine Themenschwerpunkt 
dar. Zudem wird die Erhöhung des Umweltbewusstseins in Wirtschaft und Bevölkerung genannt. 

Volumen (Schätzung) 

Geschätztes Finanzvolumen abhängig von der genauen Ausgestaltung des Projektes: ab € 500.000,00 
 

Dauer 

Langfristig 

Dauer 

Für das Projekt besteht die Herausforderung  weitere Partner, insbesondere weitere regionale Stadtwerke, 
Versorger und Netzbetreiber zu gewinnen. Insbesondere Strom- und Gasnetzbetreiber, die in einer überge-
ordneten Konzernstruktur eingebunden sind und keine regionale Bindung haben, werden schwierig einzu-
binden sind. 
 
Grundsätzlich muss eine Konkurrenzsituation zwischen den Partnern vermieden werden. Den Verbrauchern 
müssen die Vorteile, insbesondere die finanziellen, deutlich gemacht werden. Mit einer nachvollziehbaren 
Datenbasis im Rahmen des Projektes können die finanziellen Vorteile sichtbar gemacht werden. 

 
 

8.7 Bewertung des prioritären Projektes 

Nachfolgend wird das prioritäre Projekt der Energiewirtschaft hinsichtlich der 
Unterstützungsstruktur, Förderfähigkeit, Kostenstruktur, im Hinblick auf seine 
Innovationskraft sowie Außenwirkung und Nachhaltigkeit bewertet. Die Bewer-
tung entspricht dem Stand vom 30.04.2015. 
 
 
 
 
 



SMART REGION – Region im Aufbruch  

125 

 Entwicklung einer Modellregion Smart Metering Plus 

U
n

te
rs

tü
tz

u
n

g
s
s
tr

u
k
tu

r 

Projektträger 
Das Projekt sollte institutionalisiert werden oder an eine bestehende Institution angedockt werden. 
Die Süderelbe AG stellt in Aussicht, bei dem Aufbau und der Weiterentwicklung als strategischer 
Partner zu fungieren. 
 
Unternehmerische Unterstützung 
Neben den Stadtwerken Uelzen unterstützt auch die esyoil GmbH aus Lüneburg das Projekt inhalt-
lich. Darüber hinaus bestehen erste Kontakte zu weiteren regionalen Stadtwerken, die im weiteren 
Verlauf des Projektes für aktive Mitarbeit gewonnen werden könnten. 
 
Regionale Unterstützung 
Die Wirtschaftsförderung Uelzen hat ihre Unterstützung für das Projekt signalisiert. Auch die Süde-
relbe AG unterstützt das Projekt aktiv. 
 
Das Projekt ist aus der aktiven Mitgestaltung regionaler Unternehmen der Branche entstanden. 
Diese haben ein besonderes Interesse an einer erfolgreichen Umsetzung und Gestaltung. Wahr-
scheinlich können während der Umsetzungsphase weitere Unternehmen der Energiewirtschaft 
gewonnen werden. 
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Thematische Anschlussfähigkeit 
Das Projekt greift die Potenziale, die in der Energie- und Ressourceneffizienz der Regionalen Innova-
tionsstrategie für intelligente Spezialisierung (RIS3) liegen, auf. In diesem Themenfeld wird ein ho-
her Handlungsbedarf gesehen. Zudem bietet das Projekt den beteiligten Unternehmen die Entwick-
lung und Anwendung innovativer Produkte und Dienstleistungen, welche ihre Wettbewerbsfähigkeit 
stärkt. Abschließend kann die Förderfähigkeit jedoch erst nach Vorlage des genehmigten Operatio-
nellen Programms für Niedersachsen bewertet werden. 
 
Strukturelle Anschlussfähigkeit (z.B. Interkommunalität) 
Durch den Projektcharakter einer Modellregion und der Einbindung regionaler Energieversorger und 
Unternehmen lässt sich die Umsetzung auf alle Landkreise der Smart Region ausdehnen. Durch 
partnerschaftliche Kooperation der regionalen Versorger trägt sie in hohem Maße zu einer stärke-
ren Vernetzung der Versorgungsstrukturen bei. 
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Private Ko-Finanzierung 
Je nach genauer Ausgestaltung des Projekts und Höhe des noch zu ermittelnden Projektvolumens 
können sich die angefragten Unternehmen grundsätzlich eine Beteiligung vorstellen. 
 
Öffentliche Ko-Finanzierung 
Eine finanzielle Beteiligung der Landkreise an dem Projekt erscheint insbesondere für die Startphase 
notwendig. Der Nutzen liegt in der Unterstützung der Daseinsvorsorge und dem Erhalt der Attrakti-
vität der Region als Wohn- und Arbeitsstandort. 
 
Durch das Engagement der Unternehmen könnte die öffentliche Finanzierung reduziert werden. 
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 Innovationsgrad 
Die zum Einsatz kommende Technik ist bereits erprobt, die finanziellen Aufwendungen werden 
bisher jedoch selten durch Einsparungen ausgeglichen. Mit der statistischen Verknüpfung an äußere 
Wettereinflüsse wird ein innovatives Verfahren zur Effizienzsteigerung bei der Raumwärme entwi-
ckelt und angewandt. 
 

Tab. 22:   Bewertung des prioritären Projektes 
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Innovationsimpuls 
Mit dem Projekt werden zum einen wichtige Entscheidungsgrundlagen für die Wirtschaftlichkeit von 
energetischen Maßnahmen gelegt. Zum anderen ermöglicht die zu errichtende Infrastruktur die 
Anwendung innovativer Dienstleistungen, die dem Kunden zusätzliche Mehrwerte erbringen. 
 
Das Projekt zeichnet sich durch einen hohen Innovationsgehalt aus, durch den es den beteiligten 
Unternehmen ermöglicht wird, weitere Dienstleistungen und Produkte für die Region zu entwi-
ckeln und zu vertreiben. 
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Sichtbarkeit 
Durch die erfolgreiche, marktfähige Anwendung der Technik und der darauf aufbauenden Dienst-
leistungsangebote wird durch die Entwicklung der Modellregion die Außenwirkung deutlich geho-
ben. Andere Regionen in Deutschland könnten von diesem Projekt lernen. 
 
Übertragbarkeit 
Die technischen Umsetzungen und Dienstleistungsangebote lassen sich auf die gesamte Smart Regi-
on anwenden, sofern lokale Partner aktiv mitwirken möchten. 
 
Als Modellregion angelegt, besitzt das Projekt eine hohe Sichtbarkeit sowohl innerhalb der Smart 
Region als auch über ihre Grenzen hinweg. 
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Beitrag zu Wirtschaftskraft/ Wettbewerbsfähigkeit 
Die beteiligten Unternehmen können ihren Kunden in der Smart Region zusätzliche, innovative 
Produkte und Dienstleistungen anbieten und diese weiterentwickeln. Sie werden dadurch in ihrer 
wirtschaftlichen Position gestärkt. 
 
Ökologische wie gesellschaftliche Nachhaltigkeit 
Durch die fundierten Daten und die daraus resultierende verbesserte Wirtschaftlichkeitsprüfung 
werden hohe Anreize gesetzt, energetische Maßnahmen und Sanierungsvorhaben zu realisieren. 
 
Die wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit ist durch das Projekt im hohen Maße gegeben. 
 

 
 
Das Projekt ist als vornehmlich positiv bewertet worden. Insbesondere das 
deutliche Commitment der Stadtwerke Uelzen und der esyoil GmbH Lüneburg, 
als aktive Partner bei der inhaltlichen Projektumsetzung mitzuwirken, ist deut-
lich hervorzuheben. Gerade die Möglichkeiten innovative Dienstleistungen für 
Haushalte anzubieten und energetische Sanierungsmaßnahmen auf Grundlage 
einer fundierten Wirtschaftlichkeitsanalyse durchzuführen, stellt die hohe wirt-
schaftliche Relevanz für die Region heraus. Zur Förderfähigkeit kann zum Zeit-
punkt der Masterplanerstellung keine abschließende Bewertung getroffen wer-
den, da die Förderrichtlinien noch nicht veröffentlicht waren. 
 
Da das Projekt überwiegend als positiv bewertet wurde und ein deutliches re-
gionales Commitment seitens relevanter Akteure besteht, sollte es in einer Bu-
sinessplanerstellung inhaltlich weiterentwickelt werden. 
 
 

Überwiegend  
positive Bewertung 

Weiterverfolgung des 
Projektes 
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8.8 Finaler Businessplan „Smart Metering Plus“ 

Nach Abschluss der zwei-monatigen Businessplanentwicklung, hat sich das Pro-
jekt „Smart Metering Plus“ wie folgt weiterentwickelt (Projektzusammenfas-
sung, Stand 30. Juni 2015):   
 
Als Leitprojekt des Kompetenzfelds Energiewirtschaft des Projekts SMART RE-
GION soll eine „Modellregion Smart Metering Plus“ geschaffen werden. Zur 
Steigerung der Attraktivität der SMART REGION und zur Förderung kommunen-
übergreifender Aktivitäten, sollen im Kompetenzfeld Energiewirtschaft innova-
tive Mehrwertdienste entwickelt und erprobt werden. Zu diesem Zweck soll im 
Rahmen des Leitprojektes „Modellregion Smart Metering Plus“ in einer Pilot-
kommune eine leistungsfähige Smart Meter-Kommunikationsinfrastruktur im-
plementiert werden. Auf deren Basis werden Mehrwertdienste in der SMART 
REGION erprobt, um sie später möglichst weitflächig für die Bevölkerung in der 
Region anzubieten. Die auf einer Smart-Meter-Technologie basierende Kom-
munikationsinfrastruktur ermöglicht die Erfassung verschiedener energiever-
brauchsbezogener (und weiterer) Messwerte sowie die Fernkommunikation 
dieser Daten hin zu einer zentralen Datenplattform. 

 
 
Unter Nutzung der Datenplattform erfolgt die Auswertung und Aufbereitung 
der gemessenen Daten. Ziel ist es, unterschiedlichen Akteursgruppen Dienste 
anzubieten, die über eine reine Verbrauchserfassung hinausgehen und so einen 
zusätzlichen Mehrwert bieten. Im Rahmen des Projekts „Modellregion Smart 
Metering Plus“ sollen diese Mehrwertdienste entwickelt und in der Praxis mit-
tels Piloten erprobt werden. Die Steigerung der Energieeffizienz in der SMART 
REGION, die Nutzung vorhandener Netzwerke und Kernkompetenzen sowie die 
Verbesserung der Daseinsvorsorge sind dabei zentrale Ansatzpunkte. Ziel ist es, 
die gemachten Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Projektverlauf der ge-
samten Smart Region zugänglich zu machen und so Synergieeffekte mit den 
weiteren Partnern des Projekts zu nutzen. 
 
(Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) ) 
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Das Kompetenzfeld der Produktionstechnik/ Neuen Materialien ist durch die 
Branchen der Produktionswirtschaft und der Materialwirtschaft charakterisiert. 
Beide Branchen weisen spezifische Eigenschaften auf und unterliegen differen-
zierten Entwicklungen, weswegen im Folgenden eine weitergehende Abgren-
zung des Kompetenzfeldes vorgenommen wird.  
 

 Zu den Kernbranchen der Produktionstechnik zählen der Maschinenbau, 
die Produktions- und Elektrotechnik sowie der Fahrzeugbau.  

 Neben den klassisch produktionswirtschaftlichen Wirtschaftszweigen, er-
fahren vor allem die Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IuK) im Zuge der Digitalisierung und Vernetzung der Produktion eine zu-
nehmende Relevanz. Unter dem Schlagwort Industrie 4.0 werden in die-
sem Zusammenhang neue technologische Möglichkeiten diskutiert, die 
auch als Auslöser einer vierten industriellen Revolution der Produktion 
angesehen werden.  

 Die eng mit der Produktionswirtschaft verbundene Materialwirtschaft 
unterliegt ebenfalls innovativen Impulsen. Die vielfältig in diversen An-
wendungsfeldern einsetzbaren neuen Werkstoffe sowie damit verbun-
dene Technologien gewinnen für den Industrie- und Wirtschaftsstandort 
Deutschland eine steigende Bedeutung. Durch die innovativen Werkstof-
fe können Produkte neu konzipiert und verbessert und damit einherge-
hend Produktionsabläufe neu definiert werden. Neue Materialien finden 
ihren Einsatz in multiplen Anwendungsfeldern und lassen sich aufgrund 
dessen nicht einer eindeutigen Branche zuordnen. Der Einsatz erfolgt 
beispielsweise in der Energietechnik, in der Informations- und Kommuni-
kationstechnik, im Fahrzeugbau oder der Umwelttechnik.  

 Darüber hinaus sind auf die Produktionstechnik und Neue Materialien 
ausgerichtete Bildungs-, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen 
bei der Betrachtung des Kompetenzfelds mit einzubeziehen. Neben der 
Aus- und Weiterbildung von Fachkräften nehmen Forschungs- und Ent-
wicklungseinrichtungen eine zentrale Funktion ein. 

 

9.1 Das Kompetenzfeld in Zahlen 

In der Smart Region sind rund 10.200 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
im Bereich der Produktionstechnik tätig, was einem Anteil von 5,1 % an der 
Gesamtbeschäftigung entspricht. Aufgrund der erschwerten Abgrenzung der 
Einsatzfelder neuer Materialien ist eine vollständige statistische Erfassung nicht 
möglich. Vor diesem Hintergrund werden zunächst nur die Wirtschaftszweige 
der chemischen Erzeugnisse und der Gummi- und Kunststoffwaren für die Be-
trachtung herangezogen. Sofern diese dem Kompetenzfeld zugerechnet wer-

9 DAS KOMPETENZFELD PRODUKTIONSTECHNIK/ NEUE MA TE-

RIALIEN 

Abgrenzung des 
Kompetenzfelds 

Wirtschaftliche 
Bedeutung  
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den, weist die Produktionstechnik/ Neue Materialien mit rund 16.500 sozialver-
sicherungspflichtig Beschäftigten einen Anteil von 8,3 % an der Gesamtbeschäf-
tigung auf und ist damit eine der wichtigsten Branchen in der Region. Die größ-
ten Wirtschaftszweige innerhalb der Produktionstechnik sind der Maschinen-
bau und die Automatisierungstechnik. Im niedersächsischen Vergleich ist der 
Maschinenbau in der Smart Region leicht unterdurchschnittlich ausgeprägt. Die 
Produktion chemischer Erzeugnisse weist dahingegen einen deutlich über-
durchschnittlichen Anteil auf, was vor allem auf die im Landkreis Stadt angesie-
delte DOW Chemical zurückzuführen ist.  
  
Das Kompetenzfeld Produktionstechnik/ Neue Materialien ist in den Jahren 
2008 bis 2013 durch eine positive Beschäftigungsentwicklung von 6,2 % ge-
kennzeichnet. Damit verläuft das Beschäftigungswachstum in der Smart Region 
dynamischer als im niedersächsischen Durchschnitt (5,9 %). Vor allem der 
hochspezialisierte Zweig der Produktion von Nichteisenmetallen (NE-Metallen) 
verzeichnete in diesem Zeitraum ein eindrückliches Beschäftigungsplus von 
49,9 %. Nichteisenmetalle finden ihren Einsatz als Leichtbaukonstruktionswerk-
stoffe im Flugzeugbau, als elektrische Leiter oder Beschichtungswerkstoffe. Die 
Entwicklung lässt sich vornehmlich auf den Landkreis Stade eingrenzen und ist 
auf dort ansässige Unternehmen wie die Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS) 
zurückzuführen.  
 

   

Entwicklung der 
Beschäftigung 

Abb. 23:  Struktur und Dynamik der Produktionstechnik/ Neue Materialien  
 in der Smart Region 

 
Quelle: Beschäftigungsstatistik der Bundesagentur für Arbeit 
Berechnungen und Darstellung: CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH 
Anm.: LQ=Lokalisationsquotient, gibt den Grad regionaler Spezialisierung im Vgl. zu Niedersachsen an. 
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Im Vergleich zu Niedersachsen ist der Spezialisierungsgrad der Produktionswirt-
schaft/ Neue Materialien insbesondere im Maschinenbau geringer ausgeprägt. 
Die für die Entwicklung neuer Materialien relevante Produktion chemischer 
Erzeugnisse weist dagegen einen sehr hohen Spezialisierungsgrad bei stabilen 
Beschäftigungsverhältnissen auf. Die Produktion von Nichteisenmetallen ist 
neben der positiven Beschäftigungsdynamik ebenfalls durch eine hohe Speziali-
sierung gekennzeichnet (Abbildung 23). 
  
In der regionalen Betrachtung lassen sich deutliche Unterschiede hinsichtlich 
der Spezialisierung erkennen. Neben den bereits aufgeführten Schwerpunkten 
der Materialwirtschaft im Landkreis Stade weist vor allem der Landkreis 
Lüchow-Dannenberg überdurchschnittliche Beschäftigungsanteile im Maschi-
nenbau sowie im Bereich der Metallerzeugnisse auf. Während die Spezialisie-
rung im Landkreis Lüneburg dem niedersächsischen Durchschnitt entspricht, ist 
die Produktionstechnik/ Neue Materialien in den Landkreisen Harburg und Uel-
zen von geringerer Bedeutung. Diese Ausprägungen spiegeln sich auch in der 
graphischen Darstellung der Beschäftigungsanteile wieder (Abbildung 24).  
  

  

Spezialisierung im 
Vergleich zu 
Niedersachsen 

Regionale 
Unterschiede 
hinsichtlich der 
Spezialisierung 

Abb. 24:  Regionale Spezialisierungen und Kompetenzen der Produktionswirtschaft/ 
Neue Materialien 

 
Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
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Die Verteilung der unternehmerischen und wissenschaftlichen Potenziale der 
Produktionstechnik in der Smart Region bildet ein spezifisches regionales Mus-
ter, welches sich durch ein Nordwest-Südost-Gefälle beschreiben lässt. Dabei 
lokalisieren sich die Unternehmen und Forschungseinrichtungen überwiegend 
in den städtischen regionalen Zentren, wie Stade, Buxtehude, Buchholz in der 
Nordheide, Winsen, der Hansestadt Lüneburg und in Uelzen. Insgesamt zeich-
net sich eine stärkere Konzertration im direkten Hamburger Umland ab. So ver-
fügen die Landkreise Stade, Harburg und Lüneburg flächendeckend über inno-
vative Unternehmen und Industrie 4.0 Unternehmen. In den Landkreisen 
Lüchow-Dannenberg und Uelzen sind die Unternehmen vor allem in den Kreis-
städten angesiedelt.  
  
Die Smart Region verfügt über besondere Spezialisierungen und Kompetenzen, 
die wesentliche Kristallisationspunkte für die Entwicklung innovativer Produkte 
und Verfahren darstellen. Hierzu zählen insbesondere: 

 Mit dem CFK Valley Stade e.V., in dem sich über 100 Firmen und For-
schungseinrichtungen wie Fraunhofer Institute und Einrichtungen des 
Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt zusammen geschlossen 
haben, verfügt die Smart Region über ein hohes Kompetenzprofil im Be-
reich Neue Materialien und insbesondere in den carbonfaserverstärkten 
Kunststoffen (CFK). Das CFK-Valley stellt eine herausragende regionale 
Besonderheit mit übergeordneter Ausstrahlung dar. Der Standort wird 
durch die PFH Hansecampus Stade mit ihren Studienangeboten zu Ver-
bundwerkstoffen/ Composites ergänzt. 

 Die Unternehmenslandschaft der Smart Region wird im Wesentlichen 
durch zahlreiche innovative, überwiegend kleine und mittlere Betriebe 
geprägt. Eine nicht zu unterschätzende Anzahl von zum Teil preisgekrön-
ten Unternehmen von Industrie 4.0 Lösungen ist im Landkreis Lüneburg 
ansässig. Mit ihren Fachrichtungen Produktions- und Automatisierungs-
technik sowie der Fakultät Nachhaltigkeit ergänzt die Leuphana Universi-
tät in Lüneburg die vorhandenen Potenziale als zusätzlicher Kompetenz-
träger. Des Weiteren sind die PFH Stade mit der Spezialisierung Ver-
bundwerkstoffe/Composites sowie die hochschule 21 in Buxtehude un-
ter anderem mit dem Studiengang Mechatronik zu benennen.  

 Im Zuge der fortschreitenden Technisierung wird neben anderen Ent-
wicklungen im Kontext der Industrie 4.0 (Automatisierung, Vernetzung, 
Internet der Dinge) vor allem die Weiterentwicklung des 3D-Druck als 
wichtiger Impuls für die Branche erachtet. Als Kompetenzträger ist die 
Laserzentrum Nord GmbH in Hamburg (LZN) anzuführen.  

 Ein ebenfalls hohes Innovationspotenzial geht überdies von dem in 
Schleswig-Holstein gelegenen Helmholtz-Zentrum Geesthacht mit sei-
nem Schwerpunkt Materialforschung aus. Es stellt einen wichtigen An-
knüpfungspunkt für die Materialwirtschaft in der Smart Region dar. 

 Weitere wichtige Institutionen sind unter anderen das ISI-Zentrum für 
Gründung, Business und Innovation in Buchholz, das e.novum Lüneburg 
gGmbH  

Nordwest-Südost-
Gefälle und 
Konzentration in 
regionalen Zentren 

Besondere Spezifika 
und Innovations-
potenziale 
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9.2 Trends, Herausforderungen und regionale Spezifika 

Die Produktionswirtschaft/ Neue Materialien unterliegt, wie andere Branchen 
auch, einer Reihe übergeordneter Trends, etwa dem steigenden Wettbewerb 
im Kontext der Globalisierung oder dem demographischen Wandel und ist da-
her mit spezifischen Herausforderungen konfrontiert. Zentrale Trends, die ei-
nen gravierenden Einfluss auf die Produktionsprozesse haben und große Poten-
ziale für die zukünftige Stellung der Kompetenzfelds bergen, sind: 
 

 Die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung: aufgrund der tech-
nologischen Möglichkeiten vollzieht sich eine wachsende Verzahnung 
der Informations- und Kommunikationstechnologie, der Produktions-
technik, der Lasertechnologie und der Automobilindustrie und eine da-
mit verbundene Integration der Bereiche IT, Softwarelösungen und Au-
tomation in die Produktion. Mit der Industrie 4.0 vollzieht sich der Trend 
zur „Intelligenten Fabrik“ (Smart Factory), die unter anderem eine zu-
nehmende Rentabilität von Kleinserien- und Einzelstückfertigungen mög-
lich macht. Die Produktionsprozesse laufen effizienter und mit geringe-
ren Umweltauswirkungen, wie beispielsweise Lärmemissionen ab, sodass 
eine Mischnutzung von Wohnen und Produktion in direkter Nähe mög-
lich wird (Urban Manufacturing). 

 Die technologische Entwicklung: Technik und Material treten zuneh-
mend in eine enge Interaktion. Die smarten Materialen, die autark auf 
äußere Veränderungen reagieren, finden Einzug in verschiedenste Pro-
dukte. Vor allem biokompatible Materialen gewinnen aufgrund ihrer 
Verträglichkeit eine immer größere Bedeutung. Die bereits etablierten 
Hybridmaterialen und Verbundwerkstoffe setzen ihren Bedeutungsge-
winn auch in Zukunft weiter fort.  

 Der Fachkräftemangel und das Erfordernis für Qualifizierung: Nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund des demographischen Wandels wird der Fach-
kräftemangel als eines der größten Entwicklungshemmnisse für die Bran-
che eingestuft. Die Fachkräfteengpässe betreffen dabei bereits jetzt die 
IT und Automatisierungstechnik im Maschinenbau. Um dem Trend, auch 
in anderen Branchen zu begegnen, bedarf es neben der Qualifizierung 
und Flexibilisierung der Arbeitswelten einer umgreifenden Änderung der 
Rahmenbedingungen, im Hinblick auf eine Vergrößerung des Erwerbs-
personenpotenzials durch qualifizierte Zuwanderung und besseren Rah-
menbedingungen für eine langfristige Erhöhung der Geburtenrate.  

 Die zunehmende Relevanz von Energie- und Ressourceneffizienz: Die 
zunehmende, globale Ressourcenverknappung führt zu einem Bedeu-
tungsgewinn des Recyclings und zu einem Preisanstieg von seltenen Roh-
stoffen. Im Kontext des daraus folgenden, zunehmenden Effizienzbestre-
bens erfahren Leichtbaumaterialen im Mobilitätsbereich einen Bedeu-
tungszuwachs. Darüber hinaus zeichnet sich ein starker Trend hin zu res-
sourcen- und energieeffizienten Maschinen und Produktionssystemen 
(Green Factory) ab. 

Übergeordnete  
Trends und 
Herausforderungen 
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 Die Internationalisierung und Spezialisierung: Vor dem Hintergrund der 
wachsenden Auslandsorientierung wird der Wettbewerb verstärkt über 
die Qualität, Produktinnovationen sowie die Optimierung von Produkti-
onsprozessen ausgetragen. Um im Wettbewerb mit den Schwellenlän-
dern und hier insbesondere mit asiatischen Herstellern und den dortigen 
niedrigen Produktionskosten bestehen zu können, sind hohe Investitio-
nen in den Betrieben erforderlich. Es erfolgt eine zunehmende Speziali-
sierung auf forschungsintensive Segmente und hochwertige Güter. Im 
Bereich des Maschinenbaus ist dies durch die Konzentration auf den 
Spezialmaschinenbau bereits als klarer Trend erkennbar. 

  
Neben den aufgeführten übergeordneten Trends lassen sich weitere regional 
spezifische Trends und Herausforderungen identifizieren, die für die Entwick-
lung des Kompetenzfelds in der Smart Region entscheidend sind. Dazu zählen: 
 

 Innovationen in KMU: Die Innovationsfähigkeit der Branche ist vor allem 
an die in der Region ansässigen KMU gekoppelt. Sie zeichnen sich durch 
eine hohe Flexibilität und kurze Entscheidungswege aus, wodurch die 
Umsetzung neuer Konzepte oder Produkte vereinfacht wird. Forschung 
und Entwicklung wird dabei häufig im Rahmen der Produktionsabläufe 
bzw. als Reaktion auf spezielle Kundenanforderungen vorangetrieben. 
Eigene F&E Abteilungen sind eine Ausnahme. Um diese Entwicklungs-
kompetenz der Unternehmen zu stärken und die Qualifikation von Fach-
personal zu befördern, ist eine engere Kooperation mit Hochschulen, z.B. 
auf Basis Dualer Studiengänge erforderlich. Bislang sind solche Koopera-
tionsstrukturen in der Smart Region nur gering ausgeprägt. 

 Know-how zum Thema Industrie 4.0: Das Thema Industrie 4.0 wird von 
den Unternehmen der Smart Region als entscheidend für ihre zukünftige 
Entwicklung wahrgenommen. Fehlende Kenntnisse und geringe Berüh-
rungspunkte werden dabei als Hemmnis wahrgenommen.  

Regional spezifische 
Trends und 
Herausforderungen 
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9.3 SWOT-Analyse Produktionswirtschaft/ Neue Materialien 

Das Kompetenzfeld der Produktionstechnik/ Neue Materialien ist in der Smart 
Region durch individuelle Stärken und Schwächen gekennzeichnet, die im Zuge 
einer umfassenden Analyse identifiziert wurden. Vor dem Hintergrund der un-
ter 9.2 beschriebenen Trends und Herausforderungen ergeben sich für die Re-
gion sowohl Chancen als auch Risiken. Die nachfolgenden Tabellen fassen die 
Ergebnisse der SWOT-Analyse zusammen. 
 
 

 
Indikator Stärken Schwächen 

Wirtschaftliche 
Bedeutung  

 In der Smart Region sind zahlreiche innovative 
Unternehmen (zumeist KMU), vielfach mit den 
Materialschwerpunkten Kunststoff und Gummi 
angesiedelt.  

 Die Smart Region verfügt über Unternehmen mit 
ausgewiesenen Kompetenzen in der fortgeschritte-
nen Anwendung innovativer neuer Materialien.  

 Es existiert ein hohes Kompetenzprofil im Bereich 
Neue Materialien und insbesondere in den carbon-
faserverstärkten Kunststoffen (CFK).  

 Die Smart Region kann eine nicht zu unterschätzen-
de Anzahl von zum Teil preisgekrönten Unterneh-
men (Anbieter/Hersteller) von Industrie 4.0 Lösun-
gen vorweisen. Diese konzentrieren sich insbeson-
dere an der Schnittstelle zum verarbeitenden Ge-
werbe. 

 Die Kompetenzen im Bereich der neuen Materialien 
beschränken sich vor allem auf den Landkreis Stade, 
das dort angesiedelte CFK Valley und die Unter-
nehmen der Branche des Luftfahrzeugbaus (Aviati-
on). 

 

Dynamik 
 Seit 2011 ist insbesondere der Maschinenbau in der 

Smart Region durch eine überdurchschnittlich posi-
tive Entwicklung gekennzeichnet. 

 Die Beschäftigungsentwicklung war im Bereich der 
elektrischen Ausrüstungen im Zeitraum von 2008-
2013 rückläufig. Die Elektrotechnik/ Elektrische 
Ausrüstungen sind insbesondere für die Entwicklung 
im Feld der Industrie 4.0 ein wichtiger Bestandteil 
der Produktionstechnik und Automatisierung. 

Qualifikationsstruktur  
 Der Werkzeugmaschinenbau in der Smart Region 

weist einen leicht überdurchschnittlichen Anteil von 
Akademikern auf. 

 Weite Teile der Branche sind bereits vom Fachkräf-
temangel betroffen. 

 Die Hochqualifiziertenquote im Maschinenbau ist in 
der Smart Region unterdurchschnittlich ausgeprägt.  

Wissenschaftliche 
Potenziale 

 Es existieren gute Anknüpfungspunkte an die 
Hochschulforschung in den Themenfeldern Ressour-
ceneffizienz und Nachhaltigkeit mit der Leuphana 
Universität Lüneburg und der Hochschule 21 in 
Buxtehude 

 Das Themenfeld CFK/Kunststoffe wird am Campus 
Stade der Privaten Hochschule Göttingen (PFH) 
aufgegriffen. 

 Das Institut für Produkt- und Prozessinnovation (PPI) 
der Leuphana Universität Lüneburg ist eng mit den 
produktionswirtschaftlichen Unternehmen der 
Region verbunden und befördert durch Ausbil-
dungskooperation die anwendungsorientierte For-
schung.  

 Die an die Smart Region angrenzenden Regionen 
weisen sehr gute wissenschaftliche Potenziale auf 
(TU Hamburg-Harburg) und bieten so weitere Ent-
wicklungspotenziale für die Region. 

 Die Hochschulforschung zu Neuen Materialen sowie 
der Produktionstechnik ist in der Smart Region 
ausbaufähig. 

 Abseits des Campus Stade der Privaten Hochschule 
Göttingen (PFH) und dem Institut für Produkt- und 
Prozessinnovation (PPI) der Leuphana Universität 
Lüneburg findet nur wenig Ausbildung von Ingeni-
euren in der Smart Region statt. 

 

SWOT-Analyse 
Stärken und 
Schwächen 

Tab. 23: Stärken und Schwächen der Produktionswirtschaft/ Neue Materialien 
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Netzwerke 
 Das sehr gut etablierte regionale Netzwerk für 

Technologie, Innovation und Entwicklung (ARTIE) 
mit dem angeschlossenen Transferzentrum Elbe-
Weser (TZEW) leistet einen sehr wichtigen Beitrag 
für den Wissens- und Innovationstransfer in der 
Region  

 Vorhandene regionale Netzwerke und Initiativen 
bieten gute Ansatzpunkte für die Vernetzung und 
Förderung der regionalen Akteure. Hierzu zählen 
das Cluster der Metall und Kunststoffverarbeitung in 
Lüchow-Dannenberg oder das unternehmensorien-
tierte Netzwerk Rohstoff-Quelle-Produkt  

 Seit 2011 existiert das Kompetenznetzwerk Mechat-
ronik 21 unter Federführung der hochschule 21 am 
Standort Buxtehude. Das Kompetenznetzwerk un-
terstützt sowohl kleinere und mittlere Unternehmen 
als auch Industriepartner aus unterschiedlichen 
Branchen bei Kooperationen, zum Beispiel bei der 
Entwicklung neuer Produkte und Technologien 
sowie beim Know-how-Transfer zwischen den Un-
ternehmen und zwischen Unternehmen und Hoch-
schule, etwa im Bereich Qualifizierung von Fachkräf-
ten. 

 Die Landesinitiative ikn2020 mit ihrer Geschäftsstel-
le in Lüneburg bietet wesentliche Informationen 
zum Thema Digitalisierung in der Produktion und 
schafft damit eine Basis für die Etablierung des 
Thema Industrie 4.0. 

 Die Landesinitiative Niedersachsen Aviation zur 
Unterstützung der Luft- und Raumfahrtindustrie in 
Niedersachsen ist mit ihrer Geschäftsstelle Nord in 
der Smart Region angesiedelt. 

 Die Netzwerkinitiativen im Bereich der neuen 
Materialien beschränken sich vornehmlich auf den 
Landkreis Stade. 

 Die Netzwerkinitiativen erreichen nicht alle Regio-
nen in der Smart Region. Insbesondere die ländli-
cher geprägten Regionen sind weniger gut einge-
bunden. 

Regionale Spezifika &  
Schwerpunkte 

 Das CFK Valley als international bedeutsamer 
Standort für CFK und neue Materialien mit großer 
Relevanz insbesondere für die Mobilitätswirtschaft 
und die Branche des Luftfahrzeugbaus (Aviation) 
sowie weitere Branchen. 

 Der Bereich Produktionswirtschaft/Neue Materia-
lien in der Smart Region ist durch seine Heterogeni-
tät geprägt. Es bestehen starke Fokussierungen auf 
einzelne Materialien. Mögliche Synergien mit ande-
ren Bereichen bleiben ungenutzt. 

Sonstiges  Die räumliche Nähe zu Hamburg und den dort 
ansässigen Unternehmen und wissenschaftlichen 
Einrichtungen wirkt sich positiv auf die Branche in 
der Smart Region aus.  

 

 Die Airbus-Werke in Hamburg, Stade und Buxtehu-
de dominieren die Zulieferunternehmen der Luft- 
und Raumfahrt im Hamburger Süden. Große Zulie-
ferer sind jedoch lediglich in Hamburg ansässig. Die 
überwiegende Zahl der Luftfahrtzulieferer in der 
Süderelbe-Region sind kleine und mittelständische 
Unternehmen. Diese stehen in einer starken Ab-
hängigkeit zu den Airbus Werken. 

 
 
 
Aus diesen spezifischen Stärken und Schwächen der Produktionstechnik/ Neue 
Materialien ergeben sich vor dem Hintergrund der künftigen Herausforderun-
gen und Trends für die Branche Chancen und Risiken hinsichtlich der zukünfti-
gen Entwicklung. Die Chancen und Risiken für die Region sind in der nachfol-
genden Tabelle dargestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SWOT-Analyse 
Chancen und Risiken 
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Entwicklungen vor dem 

Hintergrund von… 
Chancen Risiken 

… Weltwirtschaft und 
nationaler Wirtschaft 

 Dem zunehmenden internationalen Wettbewerb in 
vielen produzierenden Wirtschaftsbereichen kann 
durch eine innovative Materialforschung (als Quer-
schnittstechnologie) begegnet werden. 

 Die zunehmende Spezialisierung der ansässigen 
Unternehmen und damit verbundene Entwicklung 
innovativer Produkte resultiert in einer Erweite-
rung der Fertigungskapazitäten und zieht positive 
regionalökonomische Effekte nach sich. 

 

 Der zunehmende internationale Wirtschaftsdruck 
führt zu einer weiteren Spezialisierung sowie einer 
Nischenproduktion der ansässigen Unternehmen 
der Produktionstechnik mit ggf. geringeren regio-
nalökonomischen Effekten. 

 Es entwickelt sich keine ausreichende Masse an 
Industrie 4.0 Unternehmen, um gegenüber ande-
ren Regionen eine Vorreiterrolle einnehmen zu 
können. Gleichzeitig erreichen viele wichtige Ent-
wicklungsimpulse die Region erst mit Verspätung 
und führen so zu Wettbewerbsnachteilen. 

… Politischen Rahmen-
bedingungen 

 Nach der Verabschiedung des Elektromobilitätsge-
setztes (EmoG) wird diskutiert, Entwicklungen in 
der Mobilitätswirtschaft durch weitere Maßnah-
men zu befördern. Dies kann positive Entwicklun-
gen für die in der Smart Region angesiedelten 
Leichtbau- und Fahrzeugbauunternehmen zur 
Folge haben. 

 Die zunehmende politische Wahrnehmung des 
Themas Industrie 4.0 kann Entwicklungsimpulse für 
die produktionswirtschaftlichen Unternehmen in 
der Smart Region bedeuten. 

 Die aus den Auflagen zu Klimaschutz und Ressour-
ceneffizienz resultierenden Entwicklungen bergen 
auch neue Marktchancen. 

 Bei der Bewältigung der ökonomischen Folgen des 
Klimawandels kommt der Produktionstechnik, 
neben anderen Branchen, eine wichtige Rolle zu. 
Auflagen zu Ressourcen- und Energieeffizienz, der 
Nutzung erneuerbarer Energien sind für die be-
troffenen Unternehmen mit zusätzlichen Investiti-
onskosten verbunden.  

… Ökologischen und 
sozialen Trends 

  Der in Zukunft stark zunehmenden Ressourcen-
knappheit kann durch eine intelligente Produktion 
und einen effizienten Materialeinsatz im Zuge von 
Industrie 4.0 begegnet werden. Hierfür bieten die 
in der Smart Region ansässigen Unternehmen 
sowie die Materialwirtschaft gute Voraussetzun-
gen. 

 Die in Zukunft stark zunehmende Ressourcen-
knappheit und das Effizienzbestreben kann für 
einen Wandel der Rohstoffbasis und Neuprofilie-
rung der regionalen Kompetenzen, im Sinne einer 
nachhaltigen Modernisierung, genutzt werden. 

 Die zunehmenden Fachkräfteengpässe in angren-
zenden Wirtschaftsbereichen verschärfen die Kon-
kurrenz um Ingenieure und können die Gesamt-
entwicklung im Kompetenzfeld schwächen. 

 Der Fachkräftemangel im Bereich der Hochqualifi-
zierten kann die wirtschaftliche Entwicklung hem-
men, die Anpassung an aktuelle globale Entwick-
lungen verlangsamen sowie die Behauptung der 
internationalen Qualitätsführerschaft gefährden. 

… Technologischen 
Trends 

 Durch die zunehmende Bedeutung des Leichtbaus 
ergibt sich die Möglichkeit zur Diversifizierung des 
Aktionsfeldes CFK Valley für weitere Branchen und 
die Chance zum Ausbau von innovativen Dienstleis-
tungsangeboten im Umfeld. 

 Starke industrielle Bereiche können den wirtschaft-
lichen Strukturwandel mit Industrie 4.0 (Smart 
Factory) vorantreiben und die Wettbewerbsfähig-
keit der regionalen IT, Automation sowie gesamten 
regionalen Wirtschaft fördern. 

 Der weltweite Markt für additive Fertigung weist 
bereits heute ein Gesamtvolumen von 4 Mrd. Euro 
auf. Der Anteil im Bereich metallischer Werkstoffe 
umfasst dabei 25%, weist jedoch aufgrund seiner 
hohen Wachstumsraten von jährlich 30% insge-
samt das höchste Potenzial auf. 

 Mit der fortschreitenden Digitalisierung und 
Technisierung (Industrie 4.0) geht ein Wegfall von 
vor allem gering qualifizierten Arbeitsplätzen ein-
her. 

Konsumverhalten  
 Leichtbaumaterialien und Leichtbauverfahren 

kommt eine erhöhte Aufmerksamkeit im Bereich 
des Fahrzeugbaus zu. Sofern sich der Trend zu 
energieeffizienten Fahrzeugen und alternativen 
Antrieben fort- bzw. durchsetzt, birgt dieser Be-
reich enorme Wachstumspotenziale.  

 Die zunehmende Nachfrage nach individualisierten 
Produkten treibt die Entwicklungen in der Produk-
tionstechnik (3D-Druck, Industrie 4.0) an. 

 Der steigende Kostendruck führt dazu, dass 
Produkte und Komponenten zunehmend auf dem 
internationalen Markt eingekauft werden. Die 
Unternehmen der Produktionstechnik sind damit 
konfrontiert dieser Entwicklung durch qualitativ 
hochwertige, hochtechnisierte Produktion von 
Sonderanfertigungen zu begegnen. 

Tab. 24: Chancen und Risiken der Produktionswirtschaft/ Neue Materialien 
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Sonstiges  
 Es werden neue Geschäftsmodelle im Bereich der 

technischen Dienstleistungen entwickelt. 
 Die starke Fokussierung der Materialwirtschaft auf 

CFK, schafft Abhängigkeiten zur Mobilitätswirt-
schaft und deren wirtschaftlicher sowie technologi-
scher Entwicklung. Dadurch wird das regionale 
Kompetenzfeld sehr krisenanfällig. 

 
 
Vor dem Hintergrund der aufgeführten Trends und den spezifischen Stärken 
und Herausforderungen in der Region ergeben sich verschiedene Zukunftsfel-
der für das Kompetenzfeld Produktionstechnik/ Neue Materialien: 

 Neue Produktions- und Wertschöpfungssysteme im Kontext der Industrie 
4.0 

 Einsatz neuer Materialien (insbesondere Leichtbau/ CFK) 

 Einsatz neuer Technologien, wie z.B. 3D-Druck 

 Neue Anforderungen im Hinblick auf die Implementierung der IuK-
Technologie (Big-Data)  

 

9.4 Leitbild und strategische Ziele 

Der Aufbau der Kompetenzfelder der Smart Region ist auf die Erreichung der 
vier Entwicklungsziele ausgerichtet. Daher wurden im Rahmen des partizipati-
ven Prozesses verschiedene Leitsätze für das Kompetenzfeld der Produktions-
technik/ Neue Materialien erarbeitet sowie strategische Ziele formuliert, die 
sich in den Kontext der Gesamtstrategie der Smart Region einfügen. 
  

 Die regionalen wissenschaftlichen Kompetenzen sollen gebündelt und 
überregionale Forschungspotenziale für die gesamte Region nutzbar ge-
macht werden.  

 Die Wettbewerbsfähigkeit der innovativen Unternehmen soll gegenüber 
anderen Nationen und Regionen gesteigert werden. Hierzu soll eine ver-
besserte Vernetzung der innovativen Unternehmen der Region sowie der 
Wissenschaft erfolgen. 

 Die Potentiale des CFK Valley sollen für die Stärkung der regionalen In-
novationspotenziale (vor allem von KMU) genutzt und so die Wettbe-
werbsfähigkeit der gesamten Wirtschaft erhöht werden.  

 Die Chance einer neuen industriellen Revolution soll zur Stärkung der ge-
samten regionalen Wirtschaft (vor allem auch KMU) und zur Profilierung 
gegenüber anderen Regionen genutzt werden.  

 
Auf Grundlage dieser Leitsätze wurden im weiteren Verlauf vier strategische 
Ziele für die Produktionswirtschaft/ Neue Materialien in der Smart Region erar-
beitet: 
 

 Die wissenschaftlichen Potentiale für die Region nutzbar machen: In 
gemeinsamen Verbünden und Projekten wird das wissenschaftliche 

Zukunftsfelder 

Leitbild des 
Kompetenzfelds 

Strategische Ziele 
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Know-how konsolidiert. Dabei werden auch überregionale Forschungs-
potenziale mit einbezogen. Das regionale wie überregionale Wissen aus 
Initiativen und Projekten wird im Zuge eines Wissenstransfers in der Re-
gion verankert.  

 Die Vernetzungs- und Kooperationsstrukturen ausbauen: Für eine er-
höhte Wettbewerbsfähigkeit der innovativen Unternehmen der Region 
werden insbesondere thematische Vernetzungen und effektive Koopera-
tionen zwischen Unternehmen sowie der Wissenschaft aufgebaut und 
Synergieeffekte geschaffen. Auf diese Weise sollen die Innovationsaktivi-
täten in KMU erhöht werden. 

 Die Potentiale des CFK-Valley in die Region transferieren: Die Aktivitä-
ten rund um das CFK-Valley werden stärker diversifiziert. Im Weiteren 
werden die Kompetenzen und insbesondere Innovationen des CFK-
Valleys vermehrt in die regionale Wirtschaft (vor allem in KMU) umge-
setzt. Durch die Diffusion des technologischen Know-hows werden die 
Innovationspotentiale in der Smart Region ausgebaut. 

 Industrie 4.0 in der Region umsetzen: Die Chancen der Industrie 4.0 sol-
len für die KMU nutzbar gemacht werden. Hierzu wird die Wissengrund-
lage über Industrie 4.0 verbreitert und gezielt Aktivitäten im Bereich In-
dustrie 4.0 befördert. Unter Einbezug der KMU sollen an der Schnittstelle 
zu Industrie 4.0-Anbietern anwendungsorientierte Verfahren und Pro-
dukte entwickelt werden. Dabei wird insbesondere die 3D-Druck-Technik 
berücksichtigt. 

 

9.5 Der Ideenpool: Darstellung der erarbeiteten Projektideen 

In der nachfolgenden Übersicht sind die im Rahmen des Partizipationsprozesses 
erarbeiteten Projektideen für das Kompetenzfeld Produktionstechnik/ Neue 
Materialien dargestellt. Es handelt sich dabei um die in den Workshops erarbei-
teten und im Zuge der Expertengespräche favorisierten Projektideen. Ausführli-
che Beschreibungen der einzelnen Ideen befinden sich im Anhang.  
 
Tab. 25: Übersichtstabelle Projektideen Produktionstechnik/ Neue Ma-

terialien 
 

 

[9.5.1]  Informationsplattform Industrie 4.0 

Ziel ist die Einrichtung einer Informationsplattform Industrie 4.0 für die kleinen und mittleren 
Unternehmen (KMU) der Smart Region. Mit der Informationsplattform Industrie 4.0 wird eine 
nachfrageorientierte Beratung zur Einführung, Anwendung und Wirtschaftlichkeit der neuen 
Technologien angeboten. Darüber hinaus übernimmt die Informationsplattform Dienstleis-
tungen, wie die Bereitstellung von Informationsmaterial, die Ausrichtung unterschiedlicher 
Veranstaltungsformate, beispielsweise Konferenzen oder Thementage sowie die Unterstüt-
zung bei der Implementierung von Industrie 4.0-Verfahren in KMU. 
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[9.5.2]  Test Lab Industrie 4.0 für KMU 

Ziel ist die Einrichtung einer Lernfabrik „Test Lab Industrie 4.0“ zur Entwicklung von Industrie 
4.0 Anwendungen und Systemen für KMU. Die Lernfabrik bietet den Unternehmen die Mög-
lichkeit einer verbesserten Veranschaulichung von Anwendungen der neuen Technologie, 
praxisbezogene Wissensvermittlung durch die gezielte Beantwortung von Fragestellungen 
mittels der Erprobung von Verfahren sowie Weiterbildungsangebote zum Thema Industrie 
4.0. 

 

[9.5.3]  3D-Druckhaus 

Ziel ist die Verbesserung des Zugangs zu additiven Fertigungsverfahren (Additiv Layer Manu-
facturing – ALM, 3D-Druck) durch die Einrichtung eines 3D-Druckhauses. Zielgruppe sind 
insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Das 3D-Druckhaus vereint folgende 
Funktionen: ALM-Infrastruktur (3D-Drucker), Beratung zu inhaltlichen Fragen und Finanzie-
rungsmöglichen, Förderung der Vernetzung und Kooperation von KMU untereinander sowie 
zu wissenschaftlichen Einrichtungen. 

 

[9.5.4]  Wertschöpfungsinitiative Industrie 4.0 

Ziel ist die exemplarische Digitalisierung und Automatisierung der Produktionsprozesse von 
Unternehmen eines Wertschöpfungssystems. Die Umsetzung erfolgt dabei in fünf Schritten. 
Zunächst gilt es fünf bis zehn Unternehmen eines Wertschöpfungssystems zu identifizieren, 
die eine Affinität für Industrie 4.0 Lösungen aufweisen. In den nächsten Schritten werden im 
Rahmen eines Verbundprojektes die Entwicklung von Kooperationsstrukturen sowie eine 
damit einhergehende Prozessoptimierung vorangetrieben. Im Weiteren erfolgt die sukzessive 
Digitalisierung der Wertschöpfungskette entlang von Schnittstellen und darauf aufbauend die 
Entwicklung neuer Produktionsverfahren, Geschäftsmodelle und Organisationskonzepte. 

 

[9.5.5]  Demonstrationsprojekte des Leichtbaus 

Ziel ist die Initiierung von Demonstrationsprojekten des Leichtbaus. Im Rahmen konkreter 
Projekte zur Entwicklung innovativer Produkte (Bsp. CFK-Bürgerbus, Öko-Fähre) wird die 
Einbindung interessierter Akteure der Produktionswirtschaft und anderer Branchen verfolgt. 
Als Basis für die Umsetzung fungieren die ausgewiesene Kompetenzen im Bereich CFK/ 
Leichtbau am Standort Stade. 

 

[9.5.6]  Werkstoffdatenbank CFK Recycling und Design 

Ziel ist der Aufbau einer Datenbank mit Kenndaten recycelter Fasern zum Abbau bestehender 
Informationsdefizite und Entwicklung neuer CFK Produkte. Die Datenbank beinhaltet Kenn-
zahlen zu den Materialeigenschaften, Informationen zu den Recyclingprozessen, Ansatzpunk-
te zur Wiederverwertung sowie designorientierte Ansätze zur Produktentwicklung. 

 
Im weiteren Prozess wurden die im Ideenpool formulierten Projektideen einer 
ersten kritischen Vorbewertung durch die externen Gutachter unterzogen. Alle 
Projektideen mussten den vorher festgelegten Anforderungen gerecht werden 
(vgl. Kap. 4.2.3). Auf Grundlage dieser Bewertung wurden die prioritären Pro-
jekte  definiert. Die Projekte des Ideenpools, die an dieser Stelle nicht weiter-
verfolgt wurden, liefern eine qualitativ gute Basis und können bei Bedarf zu 
einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden.  
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9.6 Die Projekte im Kompetenzfeld Produktionswirtschaft/ Neue 
Materialien  

Im Zuge des partizipativen Prozesses wurden insbesondere Projektansätze zum 
Thema Industrie 4.0 sowie zum Thema Leichtbau erarbeitet. Dabei wurde in 
allen Bereichen die Rolle der KMU als wichtige Ressource der Region und Mul-
tiplikator für Innovation herausgestellt. Im Zuge der Überprüfung und Konkreti-
sierung der Projektansätze bestätigten die Unternehmen und anderen Akteure 
aus der Region die Einschätzungen der Potenzialanalyse sowie der vorangegan-
genen Workshop Phase, dass diese beiden Felder eine besondere Relevanz im 
Hinblick auf Entwicklung des Kompetenzfelds in der Smart Region einnehmen. 
 
Bei der Weiterentwicklung der Projektideen wurde eine umsetzungsorientierte 
Herangehensweise verfolgt. Die in der Smart Region vorhandenen Strukturen 
im Kompetenzfeld Produktionstechnik/ Neue Materialien wurden in diesem 
Zusammenhang gezielt auf ihre Bereitschaft zur Beteiligung (finanziell oder or-
ganisatorisch) und eine mögliche Eigeninitiative bei einer Projektumsetzung 
überprüft. Bei der Involvierung der Akteure wurde der kollektive Nutzen der 
Projekte für die gesamte Smart Region als wesentliche Bedingung formuliert. 
 
Das Thema Leichtbau/ Neue Materialien lässt sich eindeutig in der Smart Regi-
on am Standort Stade lokalisieren. Die Kooperationsbereitschaft der dort an-
sässigen Akteure stellte die Basis dar, um die in diese Richtung orientieren Pro-
jektvorschläge zu konkretisieren. Das dabei entwickelte Projekt „Kompetenz-
zentrum Leichtbau/ Neue Materialien“ integriert die aufgeführten Projektideen 
in einem übergreifenden Ansatz und fokussiert insbesondere die Förderung der 
KMU der Smart Region.  
 
Im Bereich des Themas Industrie 4.0 fand insbesondere die Projektidee des 3D-
Druckhauses, als sehr greifbares und zukunftsträchtiges Projekt, einen großen 
Anklang. Themen wie die Wertschöpfungsinitiative Industrie 4.0 erwiesen sich 
als zu abstrakt und auf der unternehmerischen Seite schwer implementierbar. 
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieses Informationsdefizites wurden eindeu-
tige Bedarfe für eine Informationsplattform Industrie 4.0 sowie eine Test Lab 
Industrie 4.0 für KMU formuliert. Mit der Konkretisierung dieser verschiedenen 
Ansätze in eine Bionic Smart Factory 4.0 (BSF 4.0) ist es gelungen, das Thema 
Industrie 4.0 umfassend aufzugreifen und für die Unternehmen der Region er-
lebbar zu machen.  
 
Nachfolgend werden die beiden Projekte für das Kompetenzfeld Produktions-
technik/ Neue Materialien in ausführlichen Projektskizzen dargelegt. 
  
  

Thematische 
Schwerpunkte  
der Projektideen-
sammlung 

Tragfähigkeit der 
vorhandenen 
Strukturen 

Projekt 
Kompetenzzentrum 
Leichtbau/ Neue 
Materialien 

Projekt Bionic  
Smart Factory 4.0 
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Kompetenzzentrum Leichtbau/Neue Materialien 

Ziele 

Das Kompetenzzentrum Leichtbau/ Neue Materialien soll dazu beitragen, dass zukunftsträchtige neue Ma-
terialien des Leichtbaus, insbesondere carbonfaserverstärkter Kunststoffe (CFK), verstärkte Anwendung in 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) finden und somit die Wirtschaft der gesamten Smart Region 
befördern. Neben neuen Werkstoffen und Materialkombinationen zählen auch veränderte Produktionspro-
zesse und Fertigungstechnologien zu den Herausforderungen, denen sich v.a. die klein- und mittelständisch 
geprägte Wirtschaft der Smart Region stellen muss. Hierbei zu unterstützen sowie Produkt- und Verfahren-
sinnovationen in KMU zu befördern, ist eine wichtige Aufgabe des Kompetenzzentrums Leichtbau/Neue 
Materialien. Mit den hier gebündelten Informations-, Beratungs- und Netzwerkangeboten sowie durch 
konkrete Pilot- und Demonstrationsprojekte werden die KMU der Region angeregt, neue Materialien und 
Verfahren anzuwenden. 

Der so angestoßene Wissenstransfer führt zu einer Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und 
Kooperationskultur der Unternehmen. Darüber hinaus werden die bereits vorhandenen Kompetenzen des 
Leichtbaus, unter anderem am Standort CFK-Valley in Stade, weiterentwickelt und auf neue Branchenseg-
mente übertragen.  

Beschreibung 

 

Die Smart Region verfügt mit dem am Standort Stade ansässigen CFK-Valley und seinen Partnern bereits 
über eine ausgewiesene Kompetenz in wichtigen Kernbereichen des Leichtbaus (CFK). Das CFK-Valley ist 
Treiber des Transfers von CFK-Technologie in neue Anwendungsfelder, die auch Anknüpfungsmöglichkeiten 
in den übrigen Landkreisen der Smart Region bieten.  
 
Neue Werkstoffe und Technologien gewinnen für den Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland eine 
zunehmende Bedeutung und werden zur treibenden Kraft. Bei CFK handelt es sich um ein sehr flexibel und 
vielseitig einsetzbares, innovatives Material des Leichtbaus mit herausragenden Eigenschaften hinsichtlich 
Gewicht und Festigkeit. Es ist Ausgangspunkt für eine erweiterte Anwendung neuer und hybrider Materia-
lien und Fertigungstechnologien des Leichtbaus.  
 
Bisher weist das CFK Valley in der Anwendung des Materials eine starke Konzentration auf die Bereiche 
Luftfahrt, die Windenergie sowie Automobilindustrie und Schiffbau auf. In diesem Kontext fungieren vor 
allem großbetrieblich organisierte Unternehmen als Nutzer des CFK.  
 
Die zukünftige Entwicklung des Standorts sowie der Unternehmen wird entscheidend dadurch bestimmt 
sein, ob es gelingt, die vorhandenen Kompetenzen auch den KMU in der Smart Region sowie darüber hinaus 
zur Verfügung zu stellen. Seitens der KMU besteht einerseits grundsätzliches Interesse an Technologien des 
Leichtbaus, die eine Gewichtseinsparung, die Festigkeit von Materialien, die Reparaturmöglichkeiten sowie 
erhöhte Ressourceneffizienz ermöglichen. Andererseits ist ein ausgeprägtes Know-how auch in KMU zum 
Umgang mit den neuen Materialien, Konstruktionsverfahren und Fertigungstechnologien notwendig, damit 
diese aus der Großindustrie auch in weitere Bereiche der Wirtschaft diffundieren können – beispielsweise 
bei Reparatur und Wartung der Produkte. KMU sehen sich jedoch aufgrund fehlender Kapazitäten und be-
stehender Informationsdefizite häufig damit überfordert, die technischen Anforderungen zu identifizieren 
und eigene Entwicklungen voranzutreiben.  
 

Tab. 26:. Eines der priorisierten Projekte im Kompetenzfeld Produktionstechnik/ 
Neue Materialien 
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Kompetenzzentrum Leichtbau/Neue Materialien 

 
Im Rahmen des Strategieentwicklungsprozesses soll daher für die industriellen KMU der Smart Region ein 
verbesserter Zugang zu Materialien des Leichtbaus etabliert werden. Gleichzeitig gilt es, die KMU für eine 
Erweiterung der Anwendungsmöglichkeiten von CFK und anderen Leichtbau Materialien zu gewinnen, so-
fern die Technologien für die unternehmensspezifischen Produktionsprozesse nutzbar sind.  
 
Das eigens am Standort CFK-Valley eingerichtete Kompetenzzentrum Leichtbau/ Neue Materialien soll zu-
künftig als Kristallisationskern für eine Strategie der Diffusion des Leichtbaus in regionale KMU fungieren 
und dabei v.a. folgende Funktionen bzw. Dienstleistungen erfüllen: 
 
Beratung: Information, Problemlösungen, Fördermöglichkeiten 
Mit dem Kompetenzzentrum Leichtbau/Neue Materialien sollen den Unternehmen der Smart Region und 
darüber hinaus Informationen zu neuen Materialien und Fertigungstechnologien bereitgestellt werden. Die 
Beratungsstelle soll mit ihren Beratungsangeboten auch dezentral an die Unternehmen herantreten. Um 
die Bedarfe der KMU sowie die Anwendungsmöglichkeiten des Leichtbaus in den Produktionsprozessen der 
KMU zu identifizieren, sollen branchen- und regionsspezifische Veranstaltungsformate entwickelt werden. 
 
Im Zuge der Beratung kann das Kompetenzzentrum Leichtbau/ Neue Materialien bei der Ermittlung techno-
logischer Problemlösungen des Leichtbaus Unterstützung bieten. Die Unterstützung kann dabei durch aktive 
Beratung sowie Weitervermittlung an relevante Kompetenzträger erfolgen.   
Neben dem bedarfsorientierten Beratungsangebot zu Werkstoffen und Anwendungsfeldern und Recycling-
lösungen sollen die Unternehmen darüber hinaus gezielt bei der Prüfung von Fördermöglichkeiten sowie 
der Akquise von Projektmitteln im Bereich Leichtbau unterstützt werden. 

Weiterbildung 
Das Angebot des Kompetenzzentrums Leichtbau/ Neue Materialien soll um nachfrageorientierte Qualifizie-
rungs- und Weiterbildungsangebote ergänzt werden. Auf diesem Weg können die notwendigen Material- 
und Fertigungskompetenzen an die Unternehmen der Region vermittelt werden.  
 
Vernetzung und Kooperation 
Das Kompetenzzentrum soll die Aufgabe der Vernetzung von Leichtbau bzw. CFK affinen Unternehmen in 
der Smart Region und darüber hinaus in Kooperation mit anderen regionalen Netzwerken und Initiativen 
erfüllen. Unternehmen (KMU), die Verfahren des Leichtbaus anwenden, sollen durch das Kompetenzzent-
rum gefördert und in ihren Interessen unterstützt werden. So bestehen Optionen für einen gemeinsamen 
Auftritt bei Messen und Ausstellungen oder einer im Verbund abgegebenen Bewerbung für Aufträge oder 
Projekte. 
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Kompetenzzentrum Leichtbau/Neue Materialien 

Vermittlungs- und Schnittstellenfunktion 
Das Kompetenzzentrum Leichtbau/ Neue Materialien übernimmt die Vermittlungs- und Schnittstellenfunk-
tion zu Kooperationspartnern aus Wissenschaft und Forschung. Neben den lokal und regional ansässigen 
Forschungseinrichtungen und Kompetenzträgern werden auch überregional aktive Akteure berücksichtigt.  
 
Werkstoff-Datenbank CFK Recycling  
Vor dem Hintergrund von Ressourcen- und Energieeffizienz gewinnt die Wiederverwertung von Materialien 
und Rohstoffen eine gesteigerte Relevanz. Aufgrund der ausgewiesenen Kompetenzen im Bereich CFK-
Recycling bestehen große Potenziale, das Thema Recycling auch für andere Materialien zu erschließen. Im 
Rahmen des Kompetenzzentrums soll daher die Werkstoff-Datenbank CFK Recycling ausgebaut und weiter-
entwickelt werden. Ziel ist es, die bestehenden Informationsdefizite im Hinblick auf die Werkstoff-
Kenndaten von recycelten Fasern auszuräumen, deren potenzielle Anwendungsgebiete darzustellen und so 
das Recycling dieser und weiterer Materialien zu befördern. Im Rahmen des Projektes „Werkstoff-
Datenbank Recycling“ sollen Informationen zu den Materialeigenschaften gesammelt sowie unterschiedli-
che Ansatzpunkte zur Wiederverwertung von Neuen Materialien entwickelt und umgesetzt werden. Dabei 
können Ideen und Prozesse zum Recycling des Materials sowie designorientierte Ansätze zur Produktent-
wicklung am Standort weiterentwickelt werden.  
 
Demonstrationsprojekte des Leichtbaus 
Das Kompetenzzentrum Leichtbau/ Neue Materialien soll die Aufgabe der Vermittlung, Koordination und 
Durchführung von Demonstrationsprojekten des Leichtbaus übernehmen. Diese können bereits vorhandene 
Aktivitäten im Leichtbau mit neuen Anwendungsfeldern verknüpfen. Neben Leichtbau affinen Unternehmen 
werden auch andere Branchen und Unternehmen integriert und so ein Wissenstransfer ermöglicht. De-
monstrationsprojekte des Leichtbaus erzeugen Synergieeffekte und bieten einen neuen Ansatz zur Zusam-
menarbeit von Unternehmen innerhalb der Smart Region (Aufbau neuer Wertschöpfungsketten, Funktions-
integration). Sie dienen als „Show-Case“ für die Anwendungsmöglichkeiten neuer Materialien und regiona-
ler Kompetenzen.  
 
Im Zuge der Einrichtung des Kompetenzzentrums Leichtbau/ Neue Materialien können die in der Region 
bestehenden Beratungsangebote und Netzwerke (Z.B. ARTIE/ TZEW, Süderelbe AG, Niedersachsen Aviation, 
IHK, HWK) berücksichtigt und einbezogen werden. 

Mehrwert 

Durch die Diffusion von Leichtbau-Materialien und Fertigungstechnologien in die Produktionsprozesse der 
KMU werden nicht nur die Einsatzbereiche des Materials erweitert. Zudem wird der Kreis der Akteure und 
Branchen, die die innovativen Werkstoffe und Technologien in ihren Produkten einsetzen, vergrößert. Das 
CFK-Valley diversifiziert seine derzeitigen Anwendungsfelder. Gleichzeitig werden zusätzliche Forschungs-
fragen und Entwicklungsbedarfe aus der Smart Region an das Kompetenzzentrum herangetragen. 
 
 
 

Auf diese Weise kann das CFK-Valley seine Position als Leuchtturm für die Region stärken und verbreitert 
damit einhergehend seine regionale Basis. Aus den neuen Anforderungen und Anwendungsfeldern resultie-
ren Produktinnovationen und Entwicklungspartnerschaften, die eine Erweiterung der Innovationsmodelle in 
der Region bedeuten.  
 
Die beschriebenen Aspekte lassen positive Effekte auf die Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit der Regi-
on sowie für die anwendungsorientierte Weiterentwicklung der neuen Materialien erwarten. 
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Kompetenzzentrum Leichtbau/Neue Materialien 

Innovation 

Neue Werkstoffe, Anwendungsfelder und Fertigungstechnologien im Leichtbau setzen Impulse für das De-
sign und die Entwicklung innovativer Produkte in KMU und tragen so zu einer Stärkung der Wettbewerbsfä-
higkeit der Unternehmen bei. Das CFK-Valley Stade kann damit Geschäftsmodelle erweitern und Kompeten-
zen in die Region tragen. 

Relevante Partner 

Das Projekt wird ausdrücklich vom CFK-Valley Stade e.V. unterstützt, welches auch die Einbindung anderer 
Partner gewährleistet. Der CFK-Valley Stade e.V. ist bereit, sich an der Finanzierung des Projektes zu beteili-
gen.  
 
Neben dem CFK-Valley Stade e.V. ist die Einbeziehung anderer Akteure und Kompetenzträger, wie die 
Leuphana Universität, HS 21, Campus Stade der PFH Private Hochschule Göttingen sowie anderer interme-
diärer Einrichtungen, wie Kammern und Verbänden, Wirtschaftsförderungen, ARTIE/ TZEW zu prüfen. Auch 
überregionale Partner mit ausgewiesenen Kompetenzen in der Materialforschung und -entwicklung sowie 
Leichtbau sind einzubeziehen. 
 
Der Fokus liegt auf den interessierten KMU der Smart Region, welche als Voraussetzung für die erfolgreiche 
Projektumsetzung zu gewinnen sind. Neben der inhaltlichen Involvierung der Unternehmen ist es erforder-
lich, ein Geschäftsmodell zu entwickeln, das die KMU über Deckungsbeiträge an der Refinanzierung der 
angebotenen Dienstleistungen beteiligt. 

Verortung 

Aufgrund der bereits vorhandenen Expertise und Infrastruktur wird das Kompetenzzentrum Leichtbau/Neue 
Materialien am Standort des CFK-Valley Stade angesiedelt. Die Beratungsangebote sind dezentral über die 
gesamte Smart Region anzubieten, um den Unternehmen einen guten Zugang zu den Funktionen und 
Dienstleistungen zu ermöglichen. Gleiches gilt für die Pilotprojekte, die ebenfalls in der gesamten Smart 
Region jedoch an zentralen Punkten zu verorten sind. Hierzu kann ggf. auf vorhandene Partnerinstitutionen 
in der Region zurückgegriffen werden. 

Bezug zur SWOT 

Das Projekt setzt an den vorhandenen Stärken der Region an. Neue Materialien und insbesondere CFK stel-
len eine zentrale Kompetenz in der Smart Region dar. In der Region existieren zahlreiche Akteure aus Wirt-
schaft und Wissenschaft (CFK-Valley, CTC/Airbus, DLR, Fraunhofer IFAM, Leuphana Universität, HS 21, PFH 
Stade). Die Etablierung innovativer Werkstoffe und Leichtbauverfahren und deren Integration in die Produk-
tionsprozesse und Produkte der KMU greift die Chance auf, die Anwendungsfelder des Materials weiter zu 
diversifizieren und einen Beitrag zum Wissenstransfer in KMU zu leisten. 
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Förderfähigkeit 

In der RIS3-Strategie Niedersachsens wird der Bereich Neue Materialen/ Produktionswirtschaft als eines von 
sieben Kompetenzfeldern zur intelligenten Spezialisierung hervorgehoben. Als besondere Potenzialbereiche 
werden in diesem Zusammenhang unter anderem funktionalisierte Werkstoffe, Leichtbau und Recycling 
benannt. Neue Materialien werden als treibende Kraft innovativer Technologien angesehen, da sie zur Ent-
wicklung und Verbesserung neuer Produkte beitragen können. 
 

Im aktuellen Entwurf des Operationellen Programms wird unter der Investitionspriorität 2 der Prioritätsach-
se 1 die Förderung von Innovation in Betrieben beschrieben. Diese ist darauf ausgerichtet, innovative Pro-
jekte mit einem Schwerpunkt in den Zukunftsfeldern der niedersächsischen RIS3 zu fördern. In diesem Kon-
text werden explizit Produktionstechnologien und neue Materialien (insbesondere Leichtbauwerkstoffe) 
angeführt. Darüber hinaus werden Vorhaben gefördert, die im besonderen Maße zur regionalen Entwick-
lung beitragen. Auch KMU, die die Dienstleistungen des Kompetenzzentrums Leichtbau/Neue Materialien in 
Anspruch nehmen, werden im Kontext der betrieblichen Innovationsförderung berücksichtigt. Dabei wer-
den besonders die Vorhaben als förderfähig eingestuft, die eine Zusammenarbeit mit Forschungseinrich-
tungen sowie die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen vorsehen. 
 
Auch die regionale Handlungsstrategie nimmt Bezug auf die Potenziale in den Bereichen Aviation sowie 
Neue Materialien/ Produktionswirtschaft.  
 
Demzufolge birgt der Projektansatz gute Möglichkeiten für eine Berücksichtigung in der kommenden För-
derperiode. Es ist davon auszugehen, dass eine für das Projekt zutreffende Förderrichtlinie identifizierbar ist 
und die klar aufgezeigte regionale Bedeutung des Themas positive Berücksichtigung findet. Vor diesem 
Hintergrund bestehen realistische Aussichten für eine Förderung. 

Volumen 

Ca. 500.000 bis 5 Mio. Euro (in Abhängigkeit von den Geschäftsmodellen) 

Dauer/ Lebenszeit 

Langfristig 

Hemmnisse 

Für eine erfolgreiche Umsetzung des Projektes Kompetenzzentrum Leichtbau/Neue Materialien ist die Be-
teiligung der KMU der Smart Region zu gewährleiten. Vor diesem Hintergrund gilt es, deren Bedarfe zu 
identifizieren und ihre Beteiligung sicherzustellen. 
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Bionic Smart Factory 4.0 (BSF 4.0) 

Ziele 

Die Bionic Smart Factory 4.0 (BSF 4.0) soll dazu beitragen die innovative Technik des Additive Layer Manu-
facturing (ALM, als 3D-Druck bezeichnet) für die Smart Region zu erschließen sowie die für den 3D-Druck 
relevanten Kompetenzen auszubauen und in der Region zu manifestieren.  
 
Die additive Fertigung metallischer Bauteile ermöglicht, als technologisch neues Verfahren, alternative Pro-
duktgeometrien. In diesem Zusammenhang soll die Bionic Smart Factory 4.0 als Kristallisationskern einer 
bionischen Produktentwicklung fungieren. Darüber hinaus wird mit der Smart Factory die Überführung des 
3D-Druck in eine automatisierte, digitale Fertigungskette, d.h. einer Fertigung in der digital vernetzten Effi-
zienz angestrebt. In diesem Kontext verfolgt die Einrichtung das Ziel potenzielle Anwender des 3D-Drucks zu 
beraten, zu qualifizieren und miteinander sowie mit den vorhandenen Kompetenzträgern zu vernetzen. 

Beschreibung 

Die Anwendung der 3D-Drucktechnologie ermöglicht gegenüber der herkömmlichen subtraktiven Technik 
des Zerspanens völlig neue gestalterische Möglichkeiten und beliebige Bauteilstrukturen. Dabei werden 
komplexe dreidimensionale Fertigungsprobleme auf mehrere, vereinfachte zweidimensionale Fertigungs-
schritte reduziert, wodurch die Notwendigkeit für zusätzliche Werkzeuge entfällt. Die Fertigungskosten sind 
somit nunmehr vom Bauteilvolumen und nicht von der Bauteilstruktur bzw. –komplexität abhängig. Neben 
der Herstellung von Prototypen und Funktionsmustern (Rapid Prototyping) wird auch die Herstellung von 
metallischen Serienbauteilen (Rapid Manufacturing) möglich. Die auf diese Weise hergestellten Bauteile 
verfügen über erweiterte Funktionen und/ oder ein deutlich reduziertes Gewicht im Vergleich zu konventi-
onell (Guß, Zerspanung) gefertigten Bauteilen. 
 
Die Bionic Smart Factory 4.0 wird mit dem Ziel implementiert langfristig branchenübergreifend und interna-
tional am Markt zu agieren. Sie soll als private Initiative unter marktüblichen Bedingungen, z.B. als GmbH, 
aufgebaut werden. Das Management der Smart Factory 4.0 wird dabei von dem betreibenden Investor 
gestellt. Die nachfolgend erläuterten Dienstleistungen und Produkte sollen allen am Markt agierenden Akt-
euren, ohne Einschränkung, angeboten werden.  
 
Bionische Konstruktion 
Das volle Potenzial der additiven Fertigung kann in der Regel nur ausgeschöpft werden, wenn das 3D-
Drucken nicht einfach nur die konventionelle Fertigung substituiert, sondern die Konstruktion der Bauteile 
derart geändert wird, dass die geometrischen Freiheiten der additiven Fertigung genutzt und in USPs (Uni-
que Selling Proposition; Alleinstellungsmerkmal) verwandelt werden. Auch bionisch inspirierte Geometrien 
lassen sich mittels additiver Fertigung wesentlich freier auf Bauteile anwenden und übertragen, da Ferti-
gungsrestriktionen wegfallen. 
 
Damit das gestalterische Potenzial voll ausgeschöpft werden kann, wird seitens der Bauteilkonstruktion ein 
Paradigmenwechsel weg von einem „Design for Manufacturing“ hin zu einem „Manufacturing for Design“ 
erforderlich. Dieses Umdenken setzt spezielles, bisher wenig etabliertes Know-how voraus, weswegen die 
Bionic Smart Factory 4.0 auch Dienstleistungen in der Bauteilkonstruktion mit anbieten muss, um am Markt 
erfolgreich bestehen zu können. Dabei kann weitgehend auf das vorhandene Know-how des Partners LZN 
zurückgegriffen werden. 
 
3D Druck Fertigung 
Das Kerngeschäft der Bionic Smart Factory 4.0 ist die Produktion von metallischen Serienbauteilen für die 
Industrie mittels 3D-Druckverfahren. Es sollen Produktionskapazitäten zum Rapid Manufacturing von Bau-
teilen mit den hierfür geeigneten Technologien geschaffen und am Markt zu marktüblichen Konditionen 
angeboten werden.  
 

Tab. 27: Eines der priorisierten Projekte im Kompetenzfeld Produktionstechnik/ 
Neue Materialien 
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Diese Bauteile können dann von vernetzten Zulieferbetrieben genutzt werden, um sie in hybrider Bauweise 
mit konventionellen Fertigungstechnologien zu komplexen Baugruppen zu ergänzen und damit die Wett-
bewerbsfähigkeit durch horizontale Vernetzung zu stärken. 
 
Smarte digitale Vernetzung 
Die Automatisierung der Produktionstechnologie gilt als wesentlicher Schlüssel zur Wahrung der Wettbe-
werbsfähigkeit in Hochlohnländern. Die Bionic Smart Factory 4.0 soll dies aufgreifen und die heute noch 
größtenteils sequentielle, teilweise von händischen vor- und nachgelagerten Prozessschritten geprägte, 3D-
Druckfertigung in eine automatisierte, digital vernetzte Fertigungskette überführen, welche vom Cloud-
basierten Vertriebsprozess beim Kunden bis zum digital unterstützten Service reicht. 
 
Beratung & Schulung 
Gerade in der Anlaufphase ist im Bereich des 3D-Druckens noch eine weitere Markterschließung notwendig. 
Aus diesem Grund darf sich das Marketing nicht nur auf die reinen Konstruktions- und Fertigungsdienstleis-
tungen der BSF 4.0 beschränken, sondern muss darüber hinaus auch für die Technologie selbst durchge-
führt werden. Das Wissen über die Potenziale der 3D-Drucktechnologie muss in diesem Zusammenhang 
eine breite Basis bei den Konstrukteuren und anderen Stakeholder erfahren. Vor diesem Hintergrund wird 
ein Beratungs- und Schulungsangebot erforderlich, welches Neueinsteigern im Bereich 3D-Drucken das 
nötige Basiswissen vermittelt sowie das Vertrauen in die technische Lösung (Beherrschbarkeit der Techno-
logie, Wirtschaftlichkeit) weiter ausbaut.  

Mehrwert 

Der weltweite Markt für additive Fertigung ist durch hochdynamische Wachstumsraten gekennzeichnet. 
Auch in der südlichen Metropolregion Hamburg bzw. im Hamburger Süden setzen einzelne Unternehmen 
wie Airbus oder Implantcast die 3D-Drucktechnologie bereits heute ein. Bisher ist das Wissen über die 
Technologie und jedoch noch nicht in die Betriebe der Region diffundiert. 
 
Durch die Bionic Smart Factory 4.0 werden diese neuen Potenziale für die regionale Wirtschaft erschlossen. 
Insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus den in der Region stark vertretenen 
Bereichen der Luftfahrt- und Automobilzulieferindustrie, Medizintechnik sowie dem Maschinen- und Anla-
genbau bietet das 3D-Druckverfahren enorme Wachstumspotenziale. Bei geringen Losgrößen, in der Varian-
tenfertigung oder in hybrider Bauweise mit konventionellen Fertigungstechniken können die Verfahren 
maßgebliche Produktivitätssteigerungen bewirken. Die Bionic Smart Factory 4.0 trägt dazu bei, dass die in 
der Region ansässigen Betriebe die Fertigungstechnologie und das erforderliche Wissen adaptieren und 
weiter entwickeln. Die Wettbewerbsfähigkeit der KMU wird gestärkt, da sie ihr Produktportfolio erweitern 
und individualisieren können.  
 
Die Zusammenarbeit im Rahmen der Smart Factory führt zu einer optimierten Vernetzung der Akteure. Mit 
ihren Funktionen befördert die Einrichtung den Wissenstransfer in die Region und damit einhergehend eine 
Steigerung der regionalen Innovationskraft. Durch die Bionic Smart Factory 4.0 werden neue Arbeitsplätze 
und Wertschöpfung generiert und im gleichen Zuge die regionale Wettbewerbsfähigkeit der Smart Region 
gesteigert.  

Innovation 

Die relativ neue Technologie des 3D-Drucks hat das Potenzial die Produktion individualisierter Produkte 
umfassend zu revolutionieren. ALM bietet die Chance völlig neuartige Produkte zu entwickeln und beste-
hende Produktionsprozesse neu zu organisieren. Der Aufbau einer Bionic Smart Factory zur Etablierung der 
Technik des 3D-Drucks in der Region kann demnach maßgeblich zur Stärkung der Innovationskraft und in 
der Folge auch der Wettbewerbsfähigkeit der Region beitragen. Zudem besteht die Chance der Diffusion 
dieser neuen Technologie in die KMU der Region, welche dadurch ihrerseits zu weiteren Produktinnovatio-
nen inspiriert werden können. 
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Relevante Partner 

Das Projekt wird ausdrücklich vom LZN – Laserzentrum Nord unterstützt, welches auch die Einbindung an-
derer Partner gewährleistet. Das LZN verfügt über entsprechende Investorenkontakte und ist bereit, diese 
mit in das Projekt einzubringen. Durch die Investoren und weitere industrielle Beteiligungen soll auf der 
Basis eines marktorientierten Geschäftsmodells die dauerhafte Finanzierung der Smart Factory 4.0 sicherge-
stellt werden. 

Die Süderelbe AG könnte unterstützend als strategischer Netzwerk- und Vertriebspartner bei der Umset-
zung der BSF 4.0 tätig werden. 
 
Neben dem LZN und der Süderelbe AG ist die die Einbeziehung anderer Akteure wie der HS 21, der Leupha-
na Universität, Campus Stade der PFH Private Hochschule Göttingen oder der TU Hamburg-Harburg zu prü-
fen. 
 
Für die industrielle Beteiligung kommen sowohl die Anlagenhersteller der 3D-Drucktechnologien sowie der 
vor- und nachgelagerten Prozessschritte und der Automatisierung in Frage, als auch die OEMs und Zuliefe-
rer, die sich mit einer Beteiligung Fertigungsressourcen sichern können. Potentielle Industriepartner könn-
ten bspw. Airbus, PAG, MTU, Siemens, Implantcast, Volkswagen, BMW, Daimler, EDAG, Concept Laser, SLM, 
EOS, Arcam, DMG, Fanuc und viele weitere sein. 

Verortung 

Aufgrund der anspruchsvollen Voraussetzungen an das Recruiting und die Bindung hochqualifizierter Ar-
beitskräfte ist die Smart Factory im nördlichen Niedersachsen, d.h. im direkten Umfeld der Kernstadt Ham-
burg anzusiedeln. Die Standorte sollte im Rahmen der weiteren Projektentwicklung (Businessplanphase) 
konkretisiert werden. Durch eine gute Erreichbarkeit der BSF 4.0 ist der Zugang zu Produkten und Dienst-
leistungen sicherzustellen. 

Bezug zur SWOT 

Das Projekt setzt an den vorhandenen Stärken der Region an. Die vorhandene gewerblich-industrielle Wirt-
schaftsstruktur wird durch eine Reihe relevanter Wissenschaftseinrichtungen ergänzt. Die Smart Region 
kann eine nicht zu unterschätzende Anzahl von zum Teil preisgekrönten Anbietern von Industrie 4.0-
Lösungen vorweisen, die sich insbesondere an der Schnittstelle zum verarbeitenden Gewerbe konzentrie-
ren. Metallische Bauteile stärker zu berücksichtigen und ihre Fertigung durch die Anwendung der 3D-
Drucktechnologie zu modernisieren, trägt zur Diversifizierung der Branche bei. 

Förderfähigkeit 

Die niedersächsische RIS3-Strategie hebt das Kompetenzfeld Neue Materialen/ Produktionswirtschaft als 
einen von sieben Bereichen zur intelligenten Spezialisierung hervor. 
 
Im Operationellen Programm wird unter der Investitionspriorität 1 der Prioritätsachse 1 der Ausbau der 
Forschungs- und Innovations-infrastruktur und der Kapazitäten für die Entwicklung von FuE-
Spitzenleistungen, der Förderung von Kompetenzzentren, insbesondere solchen von europäischem Interes-
se beschrieben. Möglicherweise ist diese Prioritätsachse - ggf. aber auch eine andere - zur Unterstützung 
der BSF 4.0 geeignet. Konkreten Aufschluss über die „optimale“ Förderkonstellation soll die Businessplan-
entwicklung liefern. 
 
Der Projektansatz bietet sehr gute Möglichkeiten für eine Berücksichtigung der kommenden Förderperiode. 
Er hat eine deutliche regionale Bedeutung und sollte auch mit den in Erarbeitung befindlichen Richtlinien 
vereinbar sein. Insgesamt bestehen positive Aussichten für eine Förderung. 
 
 



SMART REGION – Region im Aufbruch  

149 

Bionic Smart Factory 4.0 (BSF 4.0) 

Volumen 

Ca. 25 bis 50 Mio. Euro 

Dauer/ Lebenszeit 

Langfristig 

Hemmnisse 

Für eine erfolgreiche Umsetzung der Bionic Smart Factory 4.0 ist die finanzielle Beteiligung durch Investoren 
sicherzustellen. Wichtig ist daher ein marktnahes, kundenorientiertes Geschäftsmodell, das auf dem Ver-
kauf von gedruckten Teilen basiert und dem internationalen Wettbewerb standhält. 

 

9.7 Bewertung der prioritären Projekte 

Nachfolgend werden die prioritären Projekte der Produktionstechnik/ Neue 
Materialien hinsichtlich der Unterstützungsstruktur, Förderfähigkeit, Kosten-
struktur, im Hinblick auf ihre Innovationskraft sowie Außenwirkung und Nach-
haltigkeit bewertet. Die Bewertungen entsprechen dem Stand vom 30.04.2015. 
 

Kompetenzzentrum Leichtbau/ Neue Materialien 
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Projektträger 
Das CFK Valley Stade e.V. hat die finanzielle Beteiligung an dem Projekt zugesichert und ist darüber 
hinaus bereit die Projektkoordination unter Gewährleistung der Einbindung anderer Partner zu 
übernehmen. 
 
Unternehmerische Unterstützung 
Das Kompetenzzentrum Leichtbau/ Neue Materialien dient den KMU der Smart Region als Anlauf-
stelle für Fragestellungen und Dienstleistungen im Hinblick auf Leichtbauverfahren/ -werkstoffe und 
neue Materialien. Im Zuge der Projektentwicklung haben verschiedene Unternehmen ihr Interesse 
bekundet. Vor diesem Hintergrund ist eine finanzielle Beteiligung der Unternehmen über die Refi-
nanzierung von Dienstleistungen in Erwägung zu ziehen.  
Über die Bündelung von über 100 Firmen und Forschungseinrichtungen am Standort Stade ist die 
Einbindung von Unternehmen in das Kompetenzzentrum Leichtbau/ Neue Materialien zu gewähr-
leisten. 
 
Regionale Unterstützung 
Die beteiligten Kommunen und Wirtschaftsförderungen haben darüber hinaus ihr Interesse und ihre 
Zustimmung für das Projekt geäußert. In welchem Umfang eine Unterstützung seitens der beteilig-
ten Kommunen ausfällt ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. 
 
Für das Projekt liegt bereits zu diesem frühen Zeitpunkt der Projektentwicklung ein eindeutiges 
Commitment vor, das durch die beteiligten regionalen Akteure gestützt wird. Es ist davon auszu-
gehen, dass insbesondere durch den Einbezug der KMU, aber auch anderer Akteure und Kompe-
tenzträger zusätzliche Akteure für das Projekt gewonnen werden können, sodass eine ausrei-
chende Basis für die Umsetzung vorhanden ist. 
 

Tab. 28: Bewertung des prioritären Projektes 
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Thematische Anschlussfähigkeit 
Das Kompetenzzentrum Leichtbau/ Neue Materialien setzt auf dem Kompetenzfeld Neue Materia-
lien/ Produktionswirtschaft der niedersächsischen Strategie zur intelligenten Spezialisierung (RIS3) 
auf. Darüber hinaus werden innovative Produktionstechnologien und insbesondere Leichtbauwerk-
stoffe als Prioritäten mit angeführt. Die regionale Handlungsstrategie stellt die Bedeutung des The-
mas Leichtbau im Kontext der in der Smart Region angesiedelten Luftfahrtbranche heraus. 
Aus dieser Position heraus bestehen gute Aussichten auf eine Förderung des Projektes. Abschlie-
ßend kann die Förderfähigkeit jedoch erst nach Vorlage des genehmigten Operationellen Pro-
gramms für Niedersachsen bewertet werden. 
 
Strukturelle Anschlussfähigkeit (z.B. Interkommunalität) 
Das Projekt trägt dazu bei, eine spezifische Stärke der Smart Region, die derzeit noch lokal kon-
zentriert ist, für die gesamte Region nutzbar zu machen. Über Teilfunktionen des Kompetenzzent-
rums Leichtbau/ Neue Materialien, wie Weiterbildung, Vernetzung und Kooperation oder die Ver-
mittlungs- und Schnittstellenfunktion, aber auch die Demonstrationsprojekte des Leichtbaus wird 
die interkommunale Zusammenarbeit befördert. 
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Private Ko-Finanzierung 
Seitens des CFK Valle Stade e.V. ist bereits eine finanzielle Beteiligung an dem Projekt zugesagt. Wie 
hoch die Beteiligung ausfällt ist zum aktuellen Zeitpunkt jedoch noch nicht bekannt. 
 
Öffentliche Ko-Finanzierung 
Da das Projektvolumen sowie die Höhe der finanziellen Beteiligung noch nicht exakt bekannt sind, 
kann zum aktuellen Zeitpunkt die Notwendigkeit einer öffentlichen Ko-Finanzierung nicht ausge-
schlossen werden. 
 
Durch die private Ko-Finanzierung wird sich der Anteil der notwendigen öffentlichen Ko-
Finanzierung verringern, daher kann die Finanzierungsstruktur des Projektes positiv bewertet 
werden. 
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Innovationsgrad 
Leichtbauwerkstoffe und neue Materialien sowie die damit verbundenen Technologien bergen ein 
großes Potenzial für Produkt- und Prozessinnovationen. 
 
Innovationsimpuls 
Das Projekt setzt Impulse für die Ausweitung innovativer Verfahren in der gesamten Smart Region. 
 
Das Projekt zeichnet sich durch einen hohen Innovationsgrad aus und verfügt über das Potenzial 
einen Sonderstatus in der nationalen Industrielandschaft einzunehmen. 
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Sichtbarkeit 
Das Projekt weist einen überregionalen Ausstrahlungseffekt auf. Eine vergleichbare Bündelung von 
Kompetenzen sucht ihresgleichen. 
 
Übertragbarkeit 
Aufgrund der besonderen Ausgangslage besteht nur eine geringe Chance für die Übertragbarkeit 
des Projektes auf andere Regionen. 
 
Insgesamt besitzt das Projekt eine hohe Sichtbarkeit sowohl innerhalb als auch über die Regions-
grenzen hinweg. 
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Beitrag zu Wirtschaftskraft/Wettbewerbsfähigkeit 
Die Diffusion der Leichtbaukompetenzen in die Unternehmen der Smart Region trägt dazu bei, dass 
deren Wettbewerbsfähigkeit gestärkt wird. Darüber hinaus besteht für die Unternehmen und For-
schungseinrichtungen des CFK Valley die Chance für die Diversifizierung der Anwendungsfelder und 
damit einer geringeren Abhängigkeit von einzelnen Branchenzweigen.  
 
Ökologische wie gesellschaftliche Nachhaltigkeit 
Die Anwendung von Leichtbaumaterialien birgt insbesondere im Fahrzeugbau die Möglichkeit einer 
erhöhten Energieeffizienz. Neue Materialien tragen dazu bei, bestehende Produkte und Prozessab-
läufe im Hinblick auf ihre Kostenstruktur und ökologische Nachhaltigkeit zu hinterfragen. 
 
Das Projekt stärkt insbesondere die Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Region. Dar-
über hinaus besteht Potenzial im Hinblick auf die Optimierung der ökologischen Nachhaltigkeit. 
 

 
   
Das Projekt Kompetenzzentrum Leichtbau/ Neue Materialien weist in allen Be-
wertungskategorien positive Ausprägungen auf. In der Kategorie Förderfähig-
keit kann zum aktuellen Zeitpunkt keine abschließende Bewertung vorgenom-
men werden, da die Förderrichtlinien noch nicht vorliegen. Auch die Bewertung 
der Kostenstruktur ist noch nicht final möglich, da sich erst bei der Erarbeitung 
des Businessplans die exakten Kosten ermitteln lassen. Auf Basis einer exakten 
Kalkulation können dann weitere Schritte zur Gewinnung zusätzlicher finanziel-
ler Unterstützer eingeleitet werden.  
 
Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt sehr positiven Bewertung des Projektes so-
wie den zu erwartenden Entwicklungen, sollte das Projekt „Kompetenzzentrum 
Leichtbau/ Neue Materialien“ weiterverfolgt werden und in die Businessplaner-
stellung überführt werden.  
 

Bionic Smart Factory 4.0 

 

Projektträger 
Die Süderelbe AG stellt in Aussicht als Projekt- und strategischer Netzwerk- und Vertriebspartner zu 
fungieren. Das in Hamburg-Bergedorf ansässige Laserzentrum Nord (LZN), als überregional bedeut-
samer Kompetenzträger, hat die Unterstützung des Projektes zugesichert.  
 
Unternehmerische Unterstützung 
Das LZN verfügt über Investorenkontakte, die bereit sind sich finanziell in das Projekt mit einzubrin-
gen. Daneben werden weitere industrielle Beteiligungen angestrebt. Während der Projektentwick-
lung haben verschiedene Unternehmen aus der Smart Region ihr Interesse an dem Projekt bekun-
det. Auf Basis eines marktorientierten Geschäftsmodells soll die Finanzierung der BSF 4.0 sicherge-
stellt werden.  
 
 
 
 
 
 

Positive Bewertung  
in allen Kategorien 

Weiterverfolgung  
des Projektes 

Tab. 29: Bewertung des prioritären Projektes 
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Regionale Unterstützung 
Eine Beurteilung seitens der beteiligten Kommunen und Wirtschaftsförderungen steht für das Pro-
jekt noch aus. 
 
Die für die Projektumsetzung relevanten Unterstützungsstrukturen sind durch die Beteiligung des 
LZN, als wichtigen Kompetenzträger sowie den in Aussicht gestellten Investitionen erfüllt. Von der  
Zustimmung weiterer regionaler Akteure ist aufgrund des übergeordneten Stellenwertes des 
Themas sowie dem Ausstrahlungseffekt für die Smart Region auszugehen. 
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Thematische Anschlussfähigkeit 
In der niedersächsischen RIS3-Strategie wird das Kompetenzfeld Neue Materialien/ Produktions-
wirtschaft als ein Bereich der intelligenten Spezialisierung hervorgehoben. Die regionale Handlungs-
strategie zielt auf die Stärkung der industriellen Kerne und eine Förderung der Innovationskeimzel-
len ab. Industrie 4.0 wird in diesem Zusammenhang als vorhandenes Potenzial herausgestellt.  
 
Vor diesem Hintergrund bestehen Erfolgsaussichten für eine Förderung des Projektes. Die abschlie-
ßende Beurteilung der Förderfähigkeit kann jedoch erst nach Vorlage des genehmigten Operationel-
len Programms für Niedersachsen und der entsprechenden Richtlinien bewertet werden. 

 
Strukturelle Anschlussfähigkeit (z.B. Interkommunalität) 
Mit der Bionic Smart Factory 4.0 werden neue Kompetenzen für die Smart Region erschlossen und 
für die ansässigen Unternehmen nutzbar gemacht. Über den Zugang zum  Beratungs- und Schu-
lungsanagebot werden die in der Region vorhandenen Potenziale befördert. 
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Private Ko-Finanzierung 
Seitens des Laserzentrum Nords wurde die finanzielle Beteiligung der gewonnenen Investoren in 
Aussicht gestellt. Wer diese sind und wie hoch die Beteiligung ausfällt ist zum aktuellen Zeitpunkt 
jedoch noch nicht bekannt. 
 
Öffentliche Ko-Finanzierung 
Da das Projektvolumen sowie die Höhe der finanziellen Beteiligung noch nicht exakt bekannt sind, 
kann zum aktuellen Zeitpunkt die Notwendigkeit einer öffentlichen Ko-Finanzierung nicht ausge-
schlossen werden. 
 
Durch die private Ko-Finanzierung wird sich der Anteil der notwendigen öffentlichen Ko-
Finanzierung verringern, daher kann die Finanzierungsstruktur des Projektes positiv bewertet 
werden. 
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Innovationsgrad 
ALM Verfahren bergen ein großes Potenzial für Produkt- und Prozessinnovationen. Die Bionic Smart 
Factory 4.0 bündelt dieses innovative Produktionsverfahren mit den relevanten Entwicklungen der 
Industrie 4.0. 
 
Innovationsimpuls 
Das Projekt setzt Impulse für die Ausweitung innovativer Verfahren in der gesamten Smart Region. 
 
Das Projekt zeichnet sich durch einen hohen Innovationsgrad aus und verfügt über das Potenzial 
einen Sonderstatus in der nationalen Industrielandschaft einzunehmen. 
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Bionic Smart Factory 4.0 
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Sichtbarkeit 
Das Projekt weist, nicht zuletzt durch die Beteiligung des LZN und der zugehörigen Partner, einen 
überregionalen Ausstrahlungseffekt auf. Mit dem Themen 3D-Druck und smarte digitale Vernetzung 
werden Zukunftsthemen aufgegriffen und in einer Institution gebündelt. 
 
Übertragbarkeit 
Für die Ansiedlung des Projektes bestehen unterschiedliche Optionen, die sich aufgrund der erfor-
derlichen Voraussetzungen im direkten Hamburger Umland konzentrieren. Eine Übertragbarkeit auf 
die gesamte Smart Region ist vor diesem Hintergrund sowie des Alleinstellungsmerkmals des Projek-
tes nicht möglich. 
 
Das Projekt weist eine hohe Sichtbarkeit sowohl innerhalb als auch über die Grenzen der Smart 
Region hinweg auf. 
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Beitrag zu Wirtschaftskraft/Wettbewerbsfähigkeit 
Der Einsatz von 3D-Druckverfahren birgt für die Unternehmen der Smart Region, hier insbesondere 
die KMU, enorme Wachstums- und Einsparungspotenziale. Die Wettbewerbsfähigkeit der Unter-
nehmen wird gestärkt, da sie ihr Produktportfolio erweitern und individualisieren können. Die Bio-
nic Smart Factory 4.0 stellt einen potentiellen Kristallisationskern für die Ansiedlung und Neugrün-
dung zusätzlicher Unternehmen in der Smart Region dar. 
 
Ökologische wie gesellschaftliche Nachhaltigkeit 
ALM-Verfahren ermöglichen eine völlig neue, materialeffiziente Produktionsweise. Der Einsatz des 
Verfahrens führt dazu, dass bestehende Produkte und Prozessabläufe auf ihre Kostenstruktur und 
ökologische Nachhaltigkeit geprüft werden.  
 
Das Projekt trägt zur Stärkung der Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit der Region bei. 
Daneben kann die Bionic Smart Factory 4.0 dazu beitragen die ökologische Nachhaltigkeit von 
Produktionsprozessen zu verbessern. 
 

 
   
Das Projekt Bionic Smart Factory 4.0 verfügt in allen Kategorien über positive 
Bewertungen. Lediglich hinsichtlich der Förderfähigkeit kann zum derzeitigen 
Zeitpunkt noch keine abschließende Einschätzung vorgenommen werden, da 
die Förderrichtlinien noch nicht vorliegen. Die Bewertung der Kostenstruktur ist 
ebenfalls noch nicht final möglich, da das erforderliche Finanzvolumen und 
mögliche Finanzierungskonzepte im Zuge der Businessplanerarbeitung ermittelt 
werden. Auf Grundlage der exakten Kalkulation können im Folgenden weitere 
Maßnahmen hinsichtlich der Beteiligung weiterer Unterstützer eingeleitet wer-
den. 
 
Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt sehr positiven Bewertung des Projektes so-
wie den zu erwartenden Entwicklungen, sollte das Projekt „Bionic Smart Facto-
ry 4.0“ weiterverfolgt werden und in die Businessplanerstellung überführt wer-
den.  
 
 
 
 

Positive  
Bewertung  
in allen Kategorien 

Weiterverfolgung  
des Projektes 
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9.8 Finaler Businessplan „Kompetenzzentrum Neue Materialien 
und Produktion“ 

Nach Abschluss der zwei-monatigen Businessplanentwicklung, hat sich das Pro-
jekt „Kompetenzzentrum Neue Materialien und Produktion“ wie folgt weiter-
entwickelt (Projektzusammenfassung, Stand 30. Juni 2015):   
 
Von der Gewichtsreduktion über die Funktionsintegration bis hin zur Designop-
timierung eröffnen neue Materialien wie faserverstärkte Kunststoffe und die 
damit verbundenen Technologien eine Vielzahl von Chancen in unterschied-
lichsten Branchen. Die Potenziale dieser Neuen Materialien und insbesondere 
CFK (carbonfaserverstärkte Kunststoffe) gehen folglich deutlich über den Be-
reich des Leichtbaus hinaus, auch wenn die Technologie bis heute in vielen Fäl-
len noch einen gering ausgeprägten Reifegrad und ein Nischendasein im Markt 
besitzt. Die Potenziale sind in vielen Märkten wie z.B. Windkraft, Automobil 
oder Bauwesen bisher kaum erschlossen.  
 
Den positiven Entwicklungen und Wachstumschancen der Faserverbundtechno-
logien stehen jedoch nach wie vor Hemmnisse und Barrieren wie bspw. relativ 
hohe Herstellkosten gegenüber. Die Maschinen- und Anlagentechnik sowie die 
Fertigungstechnik werden zur Schlüsseldisziplin für eine erfolgreiche weitere 
Industrialisierung der Wertschöpfungsprozesse für Neue Materialien und sie 
bilden daher die Grundlage für eine stärkere Marktdurchdringung der entspre-
chenden Technologien.  
 
Die SMART REGION besitzt sowohl im Bereich Neuer Materialien und Faserver-
bundtechnologien als auch der Produktionswirtschaft besondere Potenziale. 
Ausgehend vom CFK-Valley e. V. existiert ein dichtes Netz regionaler Unter-
nehmen und Forschungseinrichtungen, die auf den Bereich der Faserverbund-
technologien spezialisiert sind und die Wertkette zur Herstellung von Produk-
ten aus faserverstärkten Kunststoffen umfassend abbilden. Zudem bietet das 
CFK-Valley über die Grenzen der Region hinaus Zugang zu nationalen und inter-
nationalen Partnern im Bereich innovativer Materialien und Leichtbautechno-
logien. Neben diesem leistungsfähigen und innovativen Netzwerk bietet die 
SMART REGION eine äußerst heterogene Akteurskonstellation im Bereich der 
Produktionswirtschaft, die über ein breites Leistungs- und Kompetenzportfolio 
verfügt. Die besonderen Stärken liegen sowohl in der Herstellung chemischer 
Produkte und hier besonders von Kunststoffprodukten als auch im Maschinen- 
und Anlagenbau sowie der Fertigungstechnik. 
 
Heute operieren beide Sparten (Neue Materialien und Produktionswirtschaft) 
vielfach noch in separaten Geschäftsfeldern, mit relativ wenigen Überschnei-
dungen, verfügen jedoch über komplementäre Kompetenzen und Fähigkeiten. 
Das Projekt „Kompetenzzentrum für Neue Materialien und Produktion“ dient 
dazu die besonderen Potenziale der regionalen Akteurskonstellation durch eine 
stärkere Verzahnung der Produktionswirtschaft und der Branche für Faserver-
bundtechnologien zu entfalten, indem die Industrialisierung und die damit ver-
bundene Produktivitätssteigerung der Produktionsprozesse für Neue Materia-
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lien durch Nutzung der regionalen Kompetenzen im Bereich der Fertigungs-
technik sowie Anlagen- und Automatisierungstechnik befördert und schließlich 
entfaltet werden.    
 
Um dies zu erreichen bietet das KNMP drei wesentliche Leistungen für die regi-
onale Industrie. Zum einen identifiziert es aktuelle und zukünftige Trends bzw. 
Potenziale im Bereich Neue Materialien unter Berücksichtigung der Über-
schneidungen zur Produktionswirtschaft und kommuniziert diese zielgerichtet 
an die regionalen Unternehmen (Aufklärung und Transparenz). Zudem unter-
stützt es die Befähigung regionaler Akteure der Produktionswirtschaft zur Parti-
zipation an den Wertketten für Neue Materialien (Qualifikation). Schließlich 
führt das KNMP die regionalen Akteure beider Sparten auf der Grundlage iden-
tifizierter bzw. durch die Akteure artikulierter Bedarfe zur kooperativen Innova-
tionsgenerierung oder Geschäftsfeldentwicklung zusammen (Ideen, Probleme, 
Fragestellungen, Trends). Das KNMP unterstützt die Akteure von der ersten 
Idee über die Geschäftsmodellentwicklung bis zur Realisierung des Projektes. 
Dies geschieht zum einen durch eine Integration von Akteuren der regionalen 
Produktionswirtschaft, welche bisher noch nicht an den Wertketten zur Her-
stellung Neuer Materialien partizipieren konnten (z.B. Formenbauer aus dem 
Bereich des Urformens von Metallen nutzt seine Kompetenzen im Bereich des 
CFK-Formenbaus). Zum anderen zielt die durch das Kompetenzzentrum koordi-
nierte kooperative Zusammenarbeit der Akteure darauf ab, dass durch Zusam-
menführung der komplementären Kompetenzen beider Branchen neue Ge-
schäftsfelder generiert werden.  
 
Die zukünftige Art und Weise der Zusammenarbeit der Akteure in diesem 
Netzwerk, welche durch das KNMP gefördert wird, ist einzigartig und für inter-
organisationale Kooperationen vor dem Hintergrund einer zunehmend komple-
xer werdenden Umwelt und ihrer Dynamik richtungsweisend. Es schafft Anreize 
in der Region, die dazu führen, dass auch produzierende Unternehmen, die 
bisher keine Anknüpfungspunkte zu neuen Materialien und damit zusammen-
hängenden Produktionstechnologien hatten, in dieser Sparte aktiv werden und 
hierin zu investieren. Weiterhin etabliert es einen hocheffizienten Kollaborati-
onsprozess, der durch ein möglichst hohes Maß an Entwicklungsdynamik ge-
prägt ist und dadurch ein Maximum an Innovationskraft erreicht, das sowohl 
durch das autarke Vorgehen eines einzelnen Unternehmens, aber auch durch 
einen klassischen Ansatz von Kooperation mehrerer Unternehmen nicht er-
reichbar wäre. Das KNMP befähigt die regionalen Unternehmen zur einem ko-
operativen Business Development. Die wesentlichen Herausforderungen be-
stehen erstens in der notwendigen Öffnung der Akteure innerhalb der regiona-
len Community, um Innovations- und Business Development Prozesse anzusto-
ßen zu können, zweitens in der Schaffung von Regeln und Abläufen, um eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit über den gesamten Wertschöpfungsprozess zu 
ermöglichen und drittens in der Verteilung des geschaffenen Mehrwertes über 
ein adäquates Vergütungssystem entsprechend der geleisteten Beiträge und 
Beteiligungen der Akteure.  
 



SMART REGION – Region im Aufbruch  

156 

Der CFK-Valley e.V., das Laboratorium Fertigungstechnik (Helmut-Schmidt-
Universität Hamburg), das Transferzentrum Elbe Weser, das HIWW Hamburger 
Institut für Wertschöpfungssystematik und Wissensmanagement und die Süde-
relbe AG sind die Verbundpartner des Projektes „Kompetenzzentrum Neue Ma-
terialien und Produktion“. Diese Verbundpartner zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie das KNMP in der Entwicklung und Erbringung seiner Kernleistungen 
unterstützen. Dies erfolgt durch finanzielle Förderung, der Bereitstellung von 
Mitarbeiterressourcen, Beratungsleistungen und weiterer Unterstützungsleis-
tungen. Insbesondere sind sie die Entwickler und Umsetzer des zu etablieren-
den Innovations- und Business Development Prozesses in der Region.  
 
Die zukünftigen Leistungen des KNMP  zielen insbesondere auf das kooperative 
Business Development der regionalen Unternehmen im Bereich der Neuen Ma-
terialien und Produktionswirtschaft ab. Die Tätigkeitsschwerpunkte der Ver-
bundpartner (Forschungs- und Bildungseinrichtung, Fördermittelberatung, Or-
ganisations- und Strategieberatung, Kooperationsmanagement und Netzwerk-
management usw.) bilden die notwendige Breite des Leistungs- und Kompe-
tenzprofils für ein derartiges Projekt ab. Zudem zeichnen sich die Verbund-
partner insbesondere durch ihre besonderen Fachkenntnisse im Bereich Neue 
Materialien und Produktionswirtschaft und die notwendige Nähe zur regiona-
len Industrie dieser Branchen aus. Diese Fachkenntnisse werden durch ein sehr 
umfangreiches und heterogenes Branchenwissen (Luftfahrt, Automobil, Medi-
zintechnik usw.) der Partner spezifiziert. Das breite Tätigkeits- und Kompetenz-
portfolio der Partner findet demnach seine gemeinsame Schnittstelle im The-
menfeld für Neue Materialien und Produktionswirtschaft, den Branchenkennt-
nissen und dem gemeinsamen Bezug und in der besonderen Nähe zur regiona-
len Industrie.  
 
Markt- und Wettbewerbsanalysen zeigen, dass eine aktive und umfangreiche 
Förderung von Forschung und Entwicklung hinsichtlich neuer Materialien wie 
der Composite-Technologie zeitnah erforderlich ist, wenn der Anschluss an die 
globale Entwicklung gehalten bzw. eine Vorreiterrolle eingenommen werden 
soll. Der Wendepunkt zugunsten eines weltweit massiven Einsatzes von kohle-
faserverstärkten Kunststoffen könnte in weniger als einem Jahrzehnt erreicht 
werden, wenn die Herstellungskosten ein Niveau erreicht haben, dass diese 
Technologie massenmarkttauglich werden lässt. Es ist daher notwendig, dass 
die Region und ihre Akteure sich nun auf den Zukunftsmärkten positionieren 
und etablieren. Das KNMP bildet für die Region zukünftig ein zentrales Instru-
ment um dieses Ziel zu erreichen. 
 

(Quelle: Businessplanentwicklung, Helmut-Schmidt-Universität Institut für Kon-

struktions- und Fertigungstechnik, Juni 2015) 
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9.9 Finaler Businessplan „Bionic Smart Factory 4.0“ 

Nach Abschluss der zwei-monatigen Businessplanentwicklung, hat sich das Pro-
jekt „Bionic Smart Factory 4.0“ wie folgt weiterentwickelt (Projektzusammen-
fassung, Stand 30. Juni 2015):   

 

Die Bionic Smart Factory 4.0 (BSF 4.0) steht für eine einzigartige, auf 3D-Druck-
Technologie beruhende und digital vernetzte Fabrik. Mit der BSF 4.0 sollen 
erstmals Dienstleistungskapazitäten für metallische 3D-Druck-Bauteile in einem 
für Serienanwendungen geeigneten Umfang bereitgestellt werden.  
 
Der Markt für 3D-gedruckte Bauteile aus Metall hat heute bereits ein Volumen 
von 1,7 Mrd. Euro und weist hohe Wachstumsraten auf. Bis 2025 wird der 
Markt gemäß verschiedenen Marktstudien renommierter Beratungs- und 
Marktforschungsunternehmen auf ein Volumen von 100 Mrd. Euro anwachsen. 
Die Branchen, in denen der 3D-Druck besonderes Marktpotential besitzt, sind 
der Turbinenbau, die Luft- und Raumfahrt, die Medizintechnik, der Maschinen-
bau und die Automobilindustrie. Heute ist der Markt jedoch noch durch 4 we-
sentliche Markteintrittsbarrieren limitiert: Hohe Kosten für das pulverförmige 
Ausgangsmaterial, vergleichsweise geringe Produktivität der am Markt verfüg-
baren 3D-Druck-Anlagen, aufwändiger Vertriebsprozess durch benötigtes neues 
Produktdesign als Voraussetzung für eine wirtschaftliche Fertigung mittels 3D-
Druck sowie eine über die neue Prozesskette noch nicht vollständig integrierte 
Qualitätssicherung. 
 
Die BSF 4.0 greift diese Markteintrittsbarrieren auf und entwickelt in einer 
Laufzeit von 5 Jahren in 4 F&E-Projekten Lösungen zur Überwindung der o.g. 
Hürden. Durch diese F&E-Projekte werden der BSF 4.0 insgesamt 4 „unique 
selling propositions“ (USPs) zur Verfügung stehen, die einen langfristigen Erfolg 
am Markt sichern. In der Anlaufphase wird die BSF 4.0 mit heute verfügbarer 
Anlagentechnologie starten, und die Bauteilfertigung für die bereits unter den 
heutigen Bedingungen darstellbaren Geschäftsszenarien, z.B. im Bereich der 
Luftfahrt, übernehmen. Kunden der BSF 4.0 sind u.a. Premium Aerotec, Airbus, 
VW, Daimler, Siemens, Deutsche Bahn sowie regionale KMUs. Diese haben die 
Notwendigkeit des Projekts bereits bestätigt und eine Nutzung der BSF 4.0 zu-
gesagt. 
 
Mit der BSF 4.0 entsteht in der Süderelbe-Region ein überregional und interna-
tional strahlender Technologie-Leuchtturm. Die bestehenden, in der Region 
bereits vorhandenen Aktivitäten im Bereich 3D Druck, z.B. im iLAS (TUHH) und 
der LZN GmbH, werden dadurch gestärkt und Neuansiedlungen in der Nähe der 
BSF 4.0 initiiert und gefördert. Davon profitieren in der Region die Großunter-
nehmen ebenso wie kleine und mittelständische Betriebe, die aufgrund des 
notwendigen Investitionsvolumens keine eigenen 3D Druckkapazitäten aufbau-
en können, und die somit dennoch Zugang zu wettbewerbsfähiger 3D Druck-
technologie erhalten. Die Zusammenarbeit der Partner in der Region, auch z.B. 
mit den Hochschulen, wird zudem gefördert. 

(Quelle: Businessplanentwicklung, TUTech Innovation GmbH, Juni 2015) 
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Dem Kompetenzfeld Mobilität kommt eine Schlüsselfunktion bei der Weiter-
entwicklung der Region zur Smart Region zu. Mobilität im Sinne der Sicherstel-
lung der Fortbewegung von Personen und Gütern ist eine Grundlage für die 
Entwicklung moderner Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften. Dabei stellt 
Mobilität ein gleichermaßen ökonomisches und soziales Erfordernis dar. In ei-
ner arbeitsteiligen Wirtschaft ist Mobilität die Voraussetzung für wirtschaftli-
ches Wachstum und Beschäftigung. Die verkehrliche Erreichbarkeit und die 
Anbindung an den öffentlichen Verkehr sind entscheidende Standortfaktoren 
für die Region und die dort ansässigen Unternehmen. Eine intakte und leis-
tungsfähige infrastrukturelle Ausstattung sowie verfügbare Mobilitätsangebote 
sind entscheidend, um im überregionalen Wettbewerb bestehen zu können. 
Neben diesem ökonomischen Aspekt ist die Gewährleistung der Mobilität eine 
unverzichtbare Grundvoraussetzung für die aktive gesellschaftliche Teilhabe 
und Lebensqualität jedes Einzelnen sowie die Attraktivität der Region.  
  
Aufgrund zunehmender Mobilitätsanforderungen werden derzeit weltweit 
stark wachsende Verkehrsleistungen prognostiziert. Die Verkehrsleistung ist 
definiert als das Produkt der Verkehrsmenge, d.h. Personen oder Güter und der 
zurückgelegten Strecke. Aus einer Erhöhung der Verkehrsleistung resultieren 
insbesondere in Ballungsräumen steigende Belastungen für Mensch und Um-
welt. Ländliche und schwach besiedelte Regionen verzeichnen relativ ebenfalls 
erhöhte Verkehrsleistungen. Doch statt der Überforderung der infrastrukturel-
len Kapazitäten stehen diese Regionen vielmehr vor der Herausforderung den 
öffentlichen Verkehr (ÖV) bei einer sinkenden Nachfrage und zunehmenden 
Verlagerung des Modal Split auf den Motorisierten Individualverkehr (MIV) kos-
tendeckend aufrecht zu halten. Die Mobilitätsanforderungen und die damit 
verbundene Verkehrsleistung werden durch unterschiedliche Faktoren beein-
flusst. Hierzu zählen Haushaltsformen und Lebensweisen, die Beteiligung an 
Erwerbsprozessen oder die Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen, Standortprä-
ferenzen, etwa bei der Wohnstandortwahl, die Verkehrsmittelpräferenz oder 
die Demographie. Insgesamt lassen sich eine Flexibilisierung der Lebensstile 
und daraus resultierend erweiterte Mobilitätsbedarfe beobachten. 
  
Vor dem Hintergrund der beschriebenen Zusammenhänge erfahren nachhaltige 
Mobilitäts- und Verkehrskonzepte, die eine klimafreundliche, sozial gerechte 
und erschwingliche Fortbewegung ermöglichen, einen großen Bedeutungsge-
winn. Technische Entwicklungen, intelligente Managementsysteme sowie ein 
Wandel des Verkehrsverhaltens gelten als wesentliche Stellschrauben für die 
Entwicklung innovativer und bedarfsgerechter Mobilitätskonzepte der Zukunft.  
  
Die Chance der Smart Region besteht darin, im gegenseitigen Lernprozess inno-
vative Mobilitätslösungen aufzuzeigen und dadurch die Attraktivität und Wett-
bewerbsfähigkeit der Region zu steigern. Nicht zuletzt mit dem Ziel die Aus-
strahlungskraft der Modellregion zu erhöhen wurde Mobilität als sechstes 
Kompetenzfeld der Smart Region ausgewählt. Vor dem Hintergrund der sozio-

10 DAS KOMPETENZFELD MOBILITÄT 
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ökonomischen Besonderheiten und Bedarfe der Teilregionen der Smart Region 
sollen Projektideen gesammelt und wenn möglich im Zuge der Businessplan-
entwicklung priorisiert werden. 

10.1 Mobilität in der Smart Region 
 
Die Smart Region steht vor der Herausforderung intelligente Mobilitätsinfra-
strukturen für sehr unterschiedliche Mobilitätsbedarfe zu integrieren. Die Regi-
on befindet sich im Spannungsfeld des urbanen Hamburger Umlandes und 
ländlich peripherer Gebiete. Dabei verfügt die Region sowohl über dynamische 
Wirtschaftsstandorte, die stark vom Verkehrsaufkommen der Logistik geprägt 
sind, als auch über vom demographischen Wandel betroffene Schrumpfungsre-
gionen (vgl. Kapitel 1.2, Abbildung 2). In Abhängigkeit dieser räumlichen Struk-
turen ergeben sich spezifische Anforderungen für die Gewährleistung einer 
ökonomisch tragfähigen und sozialverträglichen Mobilität in der Smart Region.  
 
Die Sicherung von Mobilität ist ein wichtiger Teil der Daseinsvorsorge zur Ge-
währleistung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Insbesondere für periphere 
Regionen mit einer niedrigen Bevölkerungsdichte und geringerer Wirtschafts-
kraft wird die Sicherstellung der Daseinsvorsorge schwerer. In diesen Regionen 
sind die Folgen des demographischen Wandels bereits heute weit fortgeschrit-
ten. Dem Prozess soll sowohl durch eine Anpassung der Infrastruktur, als auch 
durch die Verbesserung der Rahmenbedingungen, die der Abwanderung und 
sinkenden Geburtenrate entgegen wirken, begegnet werden. Nicht zuletzt vor 
diesem Hintergrund ist die Gewährleistung von Mobilität ein wichtiger Einfluss-
faktor für die Attraktivität der Region als Wohn- und Arbeitsstandort. Im Fol-
genden werden die Effekte des demographischen Wandels und die Auswirkun-
gen auf das Mobilitätsangebot beschrieben. 
  
Derzeit führt der demographische Wandel dazu, dass die Siedlungsdichte in 
peripheren Regionen weiter abnimmt. Damit einhergehend vollzieht sich viel-
fach ein Rückzug von Versorgungseinrichtungen aus der Fläche, wodurch die 
zurückzulegenden Entfernungen zwischen Wohnstandort und Versorgungsein-
richtungen noch größer werden. Die aufgrund der sinkenden Auslastung zusätz-
lich steigenden Kosten des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sind für 
viele kommunale Träger bereits heute nicht mehr aufzubringen. In der Smart 
Region ist der demographische Wandel in den ländlich geprägten Landkreisen 
Uelzen und Lüchow-Dannenberg oder auch in der nördlichen Region des Land-
kreis Stade (z.B. Samtgemeinde Nordkehdingen, Samtgemeinde Oldendorf-
Himmelpforten) oder im Süden und Osten des Landkreises Lüneburg (z.B. 
Samtgemeinde Amelinghausen, Samtgemeinde Dahlenburg, Gemeinde Amt 
Neuhaus) weit fortgeschritten. Die Bevölkerungsdichte in diesen Regionen liegt 
in weiten Teilen bei weniger als dreißig Einwohner pro Quadratkilometer (Ab-
bildung 25). Die Gewährleistung eines flächendeckenden Mobilitätsangebotes 
stellt die Kommunen hier vor große Herausforderungen. Private PKW sind in 
diesen Räumen oftmals zwingend für die Fortbewegung erforderlich. Dadurch 
erklärt sich auch der hohe Motorisierungsgrad in ländlichen Räumen, der sich 
wiederum zu Ungunsten des ÖPNV auswirkt. 

Abweichende 
Anforderungen 
in der Smart Region 
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Ein weiterer Effekt des demographischen Wandels ist die Überalterung der Be-
völkerung. Insbesondere ältere Menschen sind von den Einschränkungen des 
Mobilitätsangebotes betroffen. Wenn sie selbst kein Fahrzeug mehr führen 
oder die Finanzierung nicht mehr aufbringen können, sind sie mit extremen 
Einschränkungen und Abhängigkeiten von Dritten konfrontiert. Daraus resultie-
ren eine erhebliche Einschränkung der Lebensqualität und damit einhergehend 
ein Attraktivitätsverlust der Region. Diesen Entwicklungen gilt es, durch ent-
sprechende Maßnahmen entgegen zu wirken. Hinsichtlich der Altersstruktur 
sind in der Smart Region die Landkreise Uelzen und Lüchow-Dannenberg, aber 
auch Teile der Landkreise Stade und Lüneburg von der Überalterung betroffen. 

Abb. 25:  Bevölkerungsdichte in der Smart Region 

 

Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
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Insbesondere in den Landkreisen Uelzen und Lüchow-Dannenberg ist nahezu 
jeder vierte über 65 Jahre alt (Abbildung 26).  
 

Bei der Betrachtung der Bevölkerungsprognose (Abbildung 27) zeigt sich, dass 
bei einer Fortschreibung des derzeitigen Trends, die Auswirkungen des demo-
graphischen Wandels langfristig die gesamte Smart Region betreffen. Bis zum 
Jahr 2030 wird der Anteil der über 65-jährigen an der Bevölkerung im gesamten 
Landkreis Lüneburg sowie im Süden des Landkreises Stade steigen.  
  

Abb. 26:  Bevölkerungsstruktur nach Altersklassen (65-Jährige) 

 
Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
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Die urbanen und suburbanen Teilregionen der Smart Region, darunter die Ge-
meinden Stade, Buchholz, Lüneburg, Buxtehude, Seveetal und Uelzen, weisen 
eine überwiegend positive Bevölkerungsentwicklung auf und zeichnen sich ins-
gesamt durch eine jüngere Bevölkerungsstruktur aus. Des Weiteren sind insbe-
sondere die Zentren durch eine prosperierende wirtschaftliche Entwicklung 
gekennzeichnet. Dabei ist die Region zumindest in Teilen verkehrlich relativ gut 
erschlossen und weist eine hohe Dichte an Verkehrswegen auf. In anderen Tei-
len gibt es wiederum verkehrlichen Entwicklungsbedarf. Aufgrund steigender 
Verkehrsleistungen ist mit erhöhten Belastungen insbesondere in den Landkrei-
sen Harburg, Lüneburg und Stade zu rechnen. Aufgrund des Alters und Zu-
stands vieler Straßen und Schienenabschnitte wird es vor allem im angrenzen-
den Hamburg zu wiederkehrenden Streckensperrungen oder Engpässen kom-
men. Für die Sicherstellung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region ist die 
zukünftige Tragfähigkeit der Infrastruktur von großer Relevanz. Um die Auswir-
kungen für das Umland gering zu halten und reaktionsfähig zu bleiben, bedarf 
es intelligenter Verkehrskonzepte und -managementsysteme.  
 

Abb. 27: Bevölkerungsprognose nach Altersklassen (65-Jährige) 

 
Quelle: CIMA Regionaldatenbank, Eigene Darstellung 
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Die erhöhte Verkehrsbelastung führt in den einzelnen Landkreisen zu steigen-
den Immissionen durch den motorisierten Verkehr. Hier besteht das Erfordernis 
einer Reduzierung der Umweltauswirkungen. Bisher existieren nur wenige An-
sätze für eine breitere Nutzung von alternativen Antriebssystemen oder Kraft-
stoffen im suburbanen oder ländlichen Raum. Die bestehenden Ansätze fokus-
sieren auf städtische Agglomerationen. Die Smart Region könnte daher als Ver-
suchsraum für innovative Lösungen zur Senkung des verkehrsbedingten CO2-
Ausstoßes in suburbanen und ländlichen Räumen auftreten.  
 
Der Verkehrsfluss der Smart Region ist unter anderem durch starke Pendlerbe-
ziehungen nach Hamburg charakterisiert. Neben der Anbindung der Mittelzen-
tren an den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) stellt insbesondere die Anbin-
dung kleinerer Gemeinden an den Schienenpersonenverkehr eine Herausforde-
rung dar. Unter dieser Fragestellung entwickelte Lösungen könnten für die ge-
samte Smart Region dienlich sein. 
 
Vor dem Hintergrund der skizzierten Rahmenbedingungen gilt es im Kompe-
tenzfeld Mobilität Lösungen zu entwickeln, die zu einer erfolgreichen Positio-
nierung und positiven Entwicklung in allen Räumen der Smart Region beitragen.  
 

10.2 Trends, Herausforderungen, regionale Spezifika 

Das Kompetenzfeld Mobilität unterliegt einer Reihe übergeordneter Trends und 
Herausforderungen, die bei der Entwicklung von Mobilitätslösungen zu berück-
sichtigen sind. Zentrale Trends und Herausforderungen im Kompetenzfeld Mo-
bilität sind: 
 

 das steigende Mobilitätsbedürfnis: In den EU-Ländern verzeichnet der 
Personenverkehr in den letzten Jahren stetige Zuwächse. Seit 1990 hat er 
um rund ein Drittel zugenommen. Bis 2030 wird ein weiterer Anstieg um 
ca. 29% erwartet. Große Anteile davon werden insbesondere für den 
motorisierten Individualverkehr (MIV) prognostiziert (Quelle: Europäi-
sche Kommission: Future of Transport, 2011).  

 der Klimawandel und die Verknappung fossiler Energien: der große Ein-
fluss des Verkehrs auf den Klimawandel sowie die globale Ressourcen-
verknappung führen dazu, dass Mobilität und Verkehr zunehmend unter 
der Maßgabe der Effizienzsteigerung und geringer Umweltauswirkungen 
betrachtet werden. Für den verbesserten Ressourceneinsatz und die Re-
duzierung der verkehrlichen Umweltauswirkungen sind drei Leitlinien zu 
berücksichtigen: die Verkehrsvermeidung im Sinne der Optimierung von 
Verkehrsströmen; die Verkehrsverlagerung und damit einhergehend 
steigende Anteile des Umweltverbundes am Modal Split (ÖV, Rad- und 
Fußgängerverkehr) sowie die Verkehrsoptimierung durch bessere und ef-
fizientere Antriebssysteme.  

 die steigenden Kosten: Mobilität wird aufgrund der Rohstoffverknap-
pung und externalisierter Instandhaltungskosten zukünftig teurer wer-
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den. Diese Entwicklung ist insbesondere im Hinblick auf Chancengleich-
heit und soziale Gerechtigkeit zu berücksichtigen. Steigende Einkom-
mensungleichheiten können dazu führen, dass Mobilität nicht mehr für 
jeden bezahlbar ist. 

 die technologischen Entwicklungen: Das Feld der Mobilität wird in zu-
nehmendem Maße durch neue Technologien bestimmt. Technik und Ma-
terial treten in eine engere Interaktion und eröffnen neue Möglichkeiten. 
Die Etablierung neuer Antriebssysteme, wie die Brennstoffzelle oder die 
Elektromobilität und die damit einhergehende Hybridisierung führen zu 
einer Neubewertung von Mobilität. Im Kontext des zunehmenden Effi-
zienzbestrebens erfahren darüber hinaus Leichtbaumaterialen einen Be-
deutungszuwachs.  

 die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung: die Weiterentwick-
lung der technologischen Möglichkeiten geht eng mit einer Integration 
von Informations- und Kommunikationstechnologie einher. Informa-
tions-, Angebots- und Buchungsportale sowie Abrechnungssysteme wer-
den im Zuge dessen immer anwenderfreundlicher und umfassender. Da-
neben ergeben sich aus der zunehmenden Vernetzung neue Chancen für 
ein integriertes Mobilitätsmanagement und eine optimierte Steuerung 
des Verkehrs. Für die Gestaltung von Mobilität und Verkehr bedeutet 
dies enorme Fortschritte. 

 die (Re)Urbanisierung: Aktuell lässt sich ein vermehrter Zuzug in urbane 
Räume beobachten. Das in den Verdichtungsräumen stark anwachsende 
Verkehrsaufkommen führt zu erhöhten Umweltauswirkungen auf engs-
tem Raum und starken Belastungen. Hier gilt es den öffentlichen Perso-
nennahverkehr und nichtmotorisierten Verkehr als Teil des Umweltver-
bunds zu stärken und tragfähig auszubauen sowie eine optimale Ver-
knüpfung der beiden Verkehrsträger über multi- und intermodale Ver-
kehrskonzepte zu gewährleisten25.  

 die shared Economy: Car- und Bikesharing erfahren eine zunehmende 
Bedeutung auf dem Mobilitätsmarkt. Mit dem Prinzip des "Nutzen-statt-
besitzen" werden große Erwartungen verbunden. Verbrauchsarme Fahr-
zeuge sowie die Abschaffung von Zweit- und Drittfahrzeugen gehen 
hiermit einher.  

 der Einstellungswandel im Hinblick auf nachhaltige Mobilität: insbe-
sondere in Städten versuchen immer mehr Menschen ihr Mobilitätsver-
halten umweltgerecht und nachhaltig zu gestalten. Wege werden öfters 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt. CO²-arme Verkehrsträger, 
wie Fahrräder oder Elektrofahrzeuge werden zum neuen Prestigefaktor. 

 

                                                      
25

  Multimodal bedeutet in diesem Zusammenhang eine flexible Nutzung von Verkehrsmit-
teln, wohin intermodal als eine verkehrsmittelübergreifende Nutzung zu verstehen ist. 
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10.3 Leitbild und strategische Ziele 

Die Kompetenzfelder der Smart Region sind auf die Erreichung der vier Entwick-
lungsziele ausgelegt. Das Kompetenzfeld Mobilität leistet dabei wichtige Beiträ-
ge für die Realisierung der unterordneten Aspekte in allen Zielfeldern. Für die 
integrierte Ausrichtung des Kompetenzfeldes Mobilität wurden Leitsätze sowie 
strategische Ziele formuliert, die eine Zielerreichung im Kontext der Ge-
samtstrategie der Smart Region ermöglichen. 
  

 Die Grundlage für konvergente wirtschaftliche Entwicklung und überre-
gionale Wettbewerbsfähigkeit der Smart Region liefert eine leistungsfä-
hige und an die Bedarfe angepasste Verkehrsinfrastruktur. Gute Erreich-
barkeiten und Anbindungen sichern die Standortqualität und sind Grund-
lage für eine positive Entwicklung der Unternehmen in der Region. Ein 
modernes Mobilitätsangebot ist dabei insbesondere in den ländlich-
peripheren Räumen der Smart Region entscheidend, um deren Attrakti-
vität zu sichern beziehungsweise zu erhöhen und so dem kritischen 
Trend von Bevölkerungsrückgang u. Überalterung zu begegnen. 

 Mobilität in der Smart Region ist intelligent und innovativ. Bei der Ausge-
staltung der Mobilität werden die Chancen der Technisierung und Digita-
lisierung genutzt und neue Konzepte und Verfahren erprobt, die zum 
Beispiel zu einer optimierten Auslastung der Verkehrsträger beitragen. 
Die gesammelten Erfahrungen und erarbeiteten Lösungen sollen für die 
gesamte Region nutzbar und übertragbar sein. 

 Die Smart Region tritt für eine klimafreundliche Mobilität ein. Bei der 
Ausgestaltung nachhaltiger Mobilitätsangebote liegt der Fokus auf der 
Entwicklung CO2-sparender Mobilitätsangebote, etwa durch den Einsatz 
klimaschonenderer Verkehrsträger und der Nutzung neuer Antriebstechno-

logien. Mit einer nachhaltigen Ausgestaltung des Mobilitätsangebotes 
lassen sich zahlreiche Synergieeffekte erzielen. Klimafreundliche Mobili-
tät leistet beispielsweise einen Beitrag zu mehr Lebensqualität, geringe-
ren Kosten und einer erhöhten Verkehrssicherheit. 

 
Auf Grundlage dieser Leitsätze wurden im weiteren Verlauf vier strategische 
Ziele für die Gestaltung von Mobilität in der Smart Region erarbeitet: 
 

 Ein flexibles, multimodales bzw. intermodales Verkehrsangebot gestal-
ten: Das Verkehrsangebot in der Smart Region soll gesichert, nach Mög-
lichkeit verbessert und darüber hinaus flexibler gestaltet werden. Dabei 
sollen neben dem öffentlichen Verkehr auch neue Mobilitätsangebote 
auf Basis gemeinschaftlichen Engagements mit einbezogen werden. Das 
Ziel ist der Aufbau eines multi- bzw. intermodalen Mobilitätsangebotes 
für die Smart Region.  

 Klimafreundliche Mobilitätskonzepte umsetzen und umweltfreundliche 
Verkehrsträger nutzen:   Mobilität in der Smart Region soll nachhaltig 
und klimafreundlich gestaltet und die Umweltauswirkungen reduziert 
werden. Vor diesem Hintergrund sollen vermehrt Konzepte umgesetzt 

Leitbild des 
Kompetenzfelds 

Strategische Ziele 



SMART REGION – Region im Aufbruch  

166 

werden, die auf eine Stärkung der umweltverträglichen Verkehrsträger, 
beispielsweise Elektrofahrzeuge oder den Schienengebundenen ÖPNV 
abzielen.  

 Die Auslastung der Systeme optimieren: Es soll eine effiziente und res-
sourcenschonende Mobilitätsgestaltung in der Smart Region realisiert 
werden. Hierzu wird eine verbesserte Auslastung der vorhandenen An-
gebote angestrebt. Einen Beitrag dazu können intelligente Management-
systeme leisten. Ein besonderer Fokus wird hier auf den ländlichen Raum 
gesetzt, da eine verbesserte Auslastung der Verkehrsträger gleichzeitig 
auch die in diesen Regionen dringend erforderlichen Kosteneinsparun-
gen ermöglicht. 

 Mobilität anwenderfreundlich und innovativ gestalten: Mobilität in der 
Smart Region soll anwenderfreundlich und diskriminierungsfrei gestaltet 
werden. Die Basis dafür liefern unter anderem innovative, webbasierte 
Mobilitätsportale, die eine leichte Abwicklung von Auskunft, Buchung 
und Abrechnung ermöglichen. Die Sicherstellung des Mobilitätsangebo-
tes wird zum Beispiel durch die Realisierung der bereits benannten stra-
tegischen Ziele erfüllt. 

 

 

10.4 Der Ideenpool: Darstellung der erarbeiteten Projektideen 

 

[10.5.1]  Private Mitfahrgelegenheiten als Ergänzung zum ÖPNV 

Das Projekt verfolgt das Ziel der Einrichtung eines innovativen Nahverkehrskonzeptes für 
ländliche Regionen. Ein ähnliches Konzept wird bereits in Nordhessen unter dem Titel „Mobil-
falt“ erprobt. Im ländlichen Raum sind die Rahmenbedingungen aufgrund geringerer Nachfra-
ge und schwächerem Bündelungspotenzial ohnehin schwieriger als in urbanen Räumen. Der 
demographische Wandel wird diese Schwierigkeiten in Zukunft noch verstärken. Daher sollen 
private Mitnahmesysteme in den ÖPNV integriert werden, um damit eine Verbesserung der 
zeitlichen und räumlichen Verfügbarkeit des ÖPNV zu erreichen. Hierzu sollen Privatpersonen 
aber auch Personen, die geschäftlich unterwegs sind, bei Fahrten auf Strecken von öffentli-
chem Interesse andere Personen mitnehmen. Dadurch kann das öffentliche Verkehrsangebot 
zwischen Ortsteilen oder kleinen Gemeinden und dem jeweiligen Zentrum ergänzt werden. 
Der Ein- und Ausstieg ist an festgelegten Haltestellen möglich. Das Projekt erfordert ein inter-
netgestütztes Buchungs- und Abrechnungssystem. Dieses sollte möglichst offen gestaltet 
werden, um eine flexible Anwendung zu erlauben. Das Kostenmodell kann an die regionalen 
Erfordernisse angepasst werden. Das Projekt erlaubt insbesondere eine sicherere Verfügbar-
keit von Mobilitätsangeboten bei gleichzeitig hoher Effizienz hinsichtlich Organisation und 
Durchführung. 

Tab. 30: Die Ideen im Kompetenzfeld Mobilität 
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[10.5.2]  Intelligente ländliche Versorgung 

Das Ziel des Projektes „Intelligente ländliche Versorgung“ ist die Optimierung und effizientere 
Gestaltung der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum. Die zunehmende Verfügbarkeit von 
Smartphones und zugehöriger digitaler Services sorgt insbesondere in der Logistikbranche für 
die Entstehung neuer, prozessoptimierender Geschäftsmodelle und Dienstleistungen. IT-
basierte Modelle werden insbesondere in Ballungszentren bereits erfolgreich umgesetzt. Es 
gilt diese Funktionen auch für den ländlichen Raum nutzbar zu machen. Hier ist exemplarisch 
die Versorgung mit Lebensmitteln oder Medizinprodukten anzuführen. Bereits bestehende 
Verbindungen des öffentlichen Verkehrs und des Wirtschaftsverkehrs werden zusätzlich auch 
zum Transport bzw. zur Verteilung von Gütern genutzt. Die Erfassung der Transportoptionen 
sowie die Verteilung der Güter werden durch ein intelligentes Softwaresystem gestützt. 

 
Im weiteren Prozess wurden die im Ideenpool formulierten Projektideen einer 
ersten kritischen Vorbewertung durch die externen Gutachter unterzogen. Alle 
Projektideen mussten den vorher festgelegten Anforderungen gerecht werden 
(vgl. Kap. 4.2.3). Auf Grundlage dieser Bewertung wurden die prioritäre Projek-
ten definiert. Die Projekte des Ideenpools, die an dieser Stelle nicht weiterver-
folgt wurden, liefern eine qualitativ gute Basis und können bei Bedarf zu einem 
späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden.  
 

10.5 Die Projekte im Kompetenzfeld Mobilität  

Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum 

Ziele 

Mit dem Projekt „Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum“ soll mit der Einrichtung 
von E-Verleih-Stationen ein multimodales Mobilitätssystem im ländlichen Raum implementiert werden. 
Hierzu sollen innovative Verleih-Stationen für Pedelecs (Pedal Elektric Cycle, auch E-Bike genannt) installiert 
und ggf. als Mobilpunkte ausgestaltet werden. E-Bikes erfahren eine zunehmende Beliebtheit. Durch die 
Unterstützung eines Elektromotors sind Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/ h möglich. Dabei weisen die 
Pedelecs eine Reichweite von bis zu 120 km auf und sind an jeder Haushaltssteckdose (Schuko) zu laden. 
Insbesondere auf weiteren Strecken greifen die Vorteile von Pedelecs, die eine umweltfreundliche Ergän-
zung zum öffentlichen Personennahverkehr bieten. Das Projekt zielt darauf ab die Anschlussmobilität an 
den überregionalen Verkehr zu ermöglichen und so die Anbindung von Stadt und Umland im ländlichen 
Raum zu verbessern. Das Projekt richtet sich insbesondere an Pendlerinnen und Pendler die den öffentli-
chen Personennahverkehr für den Weg zur Arbeit nutzen.  Vor allem die sogenannte „letzte Meile“, die 
Strecke vom Bahnhof zum Wohnstandort wird häufig mit dem eigenen PKW zurückgelegt. Hier sind ein 
flexibleres Angebot und eine verbesserte Vernetzung der Verkehrsmittel erforderlich. Die intermodale Ver-
knüpfung von Rad und ÖPNV begünstigt einen Modal Shift zugunsten des Umweltverbundes und leistet so 
einen wichtigen Beitrag für eine klimafreundlichen Mobilität. Das Mobilitätsverhalten in Freizeit und Beruf 
wird positiv beeinflusst. Durch das Projekt soll neben der flexibleren Gestaltung der Verkehrsmittelwahl und 
Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs gleichermaßen die touristische Erschließung der Region im 
Sinne eines sanften, naturnahen und umweltfreundlichen Tourismus lanciert werden. 
 
 
 
 
 

Tab. 31: Eines der priorisierten Projekte im Kompetenzfeld Mobilität  
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Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum 

Beschreibung 

In urbanen Räumen werden multimodale Mobilitätsangebote bereits erfolgreich erprobt. Das Rückgrat 
eines solchen Systems ist ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV), der durch flexible 
Angebote wie Car- oder Bikesharing ergänzt wird. Durch die Einrichtung von Mobilpunkten wird eine flexib-
le Verkehrsmittelwahl ermöglicht. Insgesamt trägt ein multimodales Mobilitätsangebot zur Verlagerung des 
motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf den Umweltverbund bei und stärkt dadurch insbesondere den 
öffentlichen Personennahverkehr. Vor allem die Nutzung von Fahrrädern ist ein wesentlicher Bestandteil 
dieser Systeme. Im Hinblick auf Gesundheitsförderung, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit erfüllen 
sie wichtige Funktionen. Durch die Vorteile des Pedelecs wird der Einsatzbereich und Aktionsradius des 
Fahrrades zusätzlich erweitert. In vielen urbanen und suburbanen Regionen wurden Pedelec-Verleih-
Systeme bereits erfolgreich etabliert. Projekte wie „Netz-E-2-R“ (Vernetzte E-Bike-Anschlussmobilität an 
Bahnhaltepunkten in der Region Stuttgart) setzen dabei auf neuartige E-Bike-Verleih Stationen, die an 
Bahnhöfen errichtet werden. Dabei ist die Verknüpfung des ÖPNV mit dem Fahrrad ein gutes Mittel, um das 
Problem der letzten Meile zu lösen. In Regionen ohne dichtes Nahverkehrsnetz ist die Überwindung der 
Strecke zwischen Haltestelle und Ziel mit großen Schwierigkeiten und Einschränkungen verbunden. 

Mit dem Projekt „Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum“ soll ein multimodales 
Verkehrsangebot, das die Anbindung in die Fläche sichert, nunmehr in den ländlichen Raum übertragen 
werden. Die größere Reichweite von Pedelecs prädestiniert sie für den Einsatz in dünner besiedelten Regio-
nen, in denen weitere Entfernungen zurückzulegen sind. 
 
Aus diesem Grund soll ein stationäres, aber dennoch one-way fähiges E-Bike-Verleih-System an ausgewähl-
ten Haltepunkten (Busstationen und Bahnhöfen) des öffentlichen Personennahverkehrs eingerichtet wer-
den. Die E-Bike Stationen sollen Abstellplätze für Leih-Pedelecs sowie für private Pedelecs bieten. Im Fol-
genden werden die einzelnen Aspekte der Projektausgestaltung beschrieben. 
 
Zielgruppe 
Das Angebot richtet sich einerseits an Berufspendler, die die „letzte Meile“ zwischen Bahnstation und Woh-
nung üblicherweise mit dem Auto zurücklegen. Daneben werden insbesondere nicht motorisierte Bevölke-
rungsgruppen, wie Auszubildende oder auch ältere Menschen angesprochen. Diese Personengruppe verfügt 
aus Alters- oder Kostengründen häufig nicht über ein eigenes Fahrzeug bzw. die erforderliche Fahrerlaubnis. 
Das Verleih-System soll darüber hinaus Tagesnutzer, z.B. lokale Unternehmen und insbesondere Touristen 
ansprechen, die Freizeitaktivitäten in attraktiver ländlicher Umgebung planen. 
 

Ausstattung der Verleih-Station 
Die wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Pedelec-Verleih System ist das Vorhandensein von 
Ausleihmöglichkeiten bzw. sicheren Abstell- und Lademöglichkeiten. Die Anforderungen an die Verleih-
Stationen orientieren sich daher an dem Stuttgarter Modell „Netz-E-2-R“. Dabei handelt es sich um ein 
innovatives Verleihsystem, das den Verleih mit einem touristischen Angebot und einer positiven Imagewir-
kung kombiniert. Die Stationen sind städtebaulich attraktiv gestaltet und verfügen über eine integrierte 
Photovoltaikanlage, die die Versorgung mit Strom sicherstellt. In den Stationen können die Leih-Pedelecs 
sowie eine festgelegte Anzahl von privaten Pedelecs sicher eingestellt und geladen werden. Die durch einen 
Energiespeicher energieautarken Stationen sind ganzjährig nutzbar und funktionieren vollautomatisch. Die 
leicht bedienbaren Stationen sind mit qualitativ hochwertigen E-Bikes (langlebig, vandalismus- und dieb-
stahlsicher, optisch ansprechend) ausgestattet.  
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Zugang 
Der Zugang ist registrierten Nutzerinnen und Nutzern über einen Mobilpass (z.B. bereitgestellt durch die 
Verkehrsgemeinschaft Nordost-Niedersachsen GbR (VNN)) rund um die Uhr möglich. Auch die Einbindung 
eines etablierten Fahrradverleih Unternehmens (z.B. nextbike GmbH oder Flinkster) und die entsprechende 
Kopplung der Systeme ist denkbar. Auf diese Weise kann die Anwenderfreundlichkeit für nicht aus der Re-
gion stammende Nutzerinnen und Nutzer erhöht werden.  
 
System und Tarif 
Durch die Vernetzung der Stationen untereinander wird ein One-Way-System möglich, d.h. dass die (Elekt-
ro) Fahrräder an einer Station ausgeliehen und an derselben oder einer beliebigen anderen Station zurück-
gegeben werden können. Auf diese Weise sollen höhere Nutzungsquoten realisiert werden. Die Verfügbar-
keit von Pedelecs und Stellplätzen kann jederzeit per Smartphone abgefragt werden. Das innovative Ta-
rifsystem orientiert sich an den beschriebenen Zielgruppen. Pendler können die E-Bikes für kostengünstige 
Abendtarife mit nach Hause nehmen und erst am Morgen an der Station wieder abgeben. Eine vorherige 
Reservierung der E-Bikes ist möglich. Daneben sollen Tagesnutzer wie Touristen, aber auch lokale Unter-
nehmen das Verleih-System tagsüber für moderate Tarife nutzen können. 
 
Die Integration eines gewerblichen Sharing-Systems, bei dem die Grundauslastung durch Unternehmen 
bzw. Kommunen gewährleistet wird, ist zu überprüfen. Bei der Einführung des Reservierungs- und Bu-
chungssystems ist darauf zu achten, dass diese auch in der Metropolregion Hamburg genutzt werden kann. 
 

Touristische Vermarktung 
Neben der Bereitstellung der technischen Infrastruktur wird das Projekt „Anschlussmobilität durch E-
Verleih-Stationen im ländlichen Raum“ im Kontext des Themas Radtourismus touristisch vermarktet. Hier-
bei sind Kooperationen mit den örtlichen Tourismuseinrichtungen sowie Hotels oder anderen Veranstaltern 
anzustreben. Größere Gruppen können Fahrräder für einen festgelegten Zeitraum vorab reservieren. Die 
Verleih-Stationen sind mit Service-Angeboten rund um das Rad ausgestattet. So verfügen alle Stationen 
über eine Luftpumpe und andere Reparaturhilfen sowie Übersichtskarten für die Region. 

Ergänzung durch ein „eCarsharing“ 
Es ist zu prüfen, ob das Projekt „Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum“ durch 
ein „eCarsharing“ ergänzt werden kann. Dabei ist auch der Einsatz von Kleinstfahrzeugen, wie dem Renault 
Twizy, der sich zunehmender Beliebtheit erfreut, in Erwägung zu ziehen. Der Renault Twizy ist ein vollelekt-
risches zweisitziges Kraftfahrzeug, das bei einer Geschwindigkeit von bis zu 80 km/ h über eine Reichweite 
bis 100 km verfügt. Das Fahrzeug kann an jeder Haushaltssteckdose (Schuko) in ca 3,5 Stunden geladen 
werden. Durch die Nutzung alternativer Antriebssysteme wird ein wichtiger Beitrag zur Ermöglichung einer 
postfossilen Mobilität geleistet. eCarsharing-Systeme werden sowohl im urbanen als auch im ländlichen 
Raum bereits erfolgreich erprobt (E-Wald, Hochschwarzwald). Eine Kopplung mit anderen Verleih-Systemen 
zu einem multimodalen Mobilitätsangebot findet bisher ausschließlich in urbanen Räumen statt. Um den 
Anspruch der Multimodalität gerecht zu werden, sollten die Verleih-Stationen daher als sogenannte Mobil-
punkte (in Anlehnung an das Bremer Modell) ausgestaltet werden. 
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Mehrwert 

Das Projekt erfüllt die Anforderungen an eine umweltfreundliche und sozial nachhaltige Ausgestaltung von 
Mobilität. Die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel ermöglicht eine multi- und intermodale Fort-
bewegung. Dadurch wird der Einsatz klimafreundlicher Verkehrsmittel begünstigt und eine CO2 Reduzie-
rung ermöglicht. Durch die Nutzung von Pedelecs haben Pendler bzw. auch Familien im ländlichen Raum die 
Möglichkeit auf ein eigenes Fahrzeug oder ihr Zweitfahrzeug zu verzichten. Der öffentliche Personennah-
verkehr, der insbesondere für nicht motorisierte Personengruppen im ländlichen Raum von elementarer 
Bedeutung ist, wird durch das Projekt gestärkt. Darüber hinaus verbreitert das Projekt die Akzeptanz für 
alternative Antriebssysteme und der Spaßfaktor der individuellen Mobilität wird in ein neues Licht gerückt. 
Das Mobilitätsverhalten wird im Hinblick auf Klimafreundlichkeit, aber auch andere Faktoren, wie Gesund-
heit positiv beeinflusst. Durch Aufwertung und Weiterentwicklung des Radangebots und Einbindung in das 
Tourismuskonzept wird touristische Wertschöpfung optimiert und die Wettbewerbsfähigkeit der Region 
gesteigert. Nach erfolgreicher Erprobung ist das Projekt auf andere Teilregionen der Smart Region über-
tragbar. Hier sollten insbesondere die Regionen in den Fokus gerückt werden, in denen die Folgen des de-
mographischen Wandels erst noch verstärkt eintreten. Eine interregionale Vernetzung mit anderen Regio-
nen kann den interkommunalen Zusammenhalt befördern. Durch die Einbindung und Vernetzung verschie-
dener Partner aus unterschiedlichen Regionen und Branchen wird eine verbesserte Vernetzung und Koope-
ration angeregt und die lokale Identität und Imagewirkung der Modellregion gestärkt. 
 

Innovation 

Mit dem Projekt wird ein multimodales Mobilitätsystem in den ländlichen Raum übertragen. Das System 
setzt dabei auf innovative, vollautomatische Verleih-Stationen. Die Einbindung weiterer Akteure durch ein 
gewerbliches Sharing-System, ist in dieser Form noch nicht erprobt worden. Als zusätzliche Innovation wer-
den alle Standorte künftig miteinander vernetzt, so dass ein one-way Betrieb möglich wird. Das Projekt trägt 
darüber hinaus zur Entwicklung innovativer, bedarfsgerechter Tarif- und Abrechnungssysteme bei. 
 

Relevante Partner 

Für die Umsetzung des Projektes ist die Beteiligung des für die Ausgestaltung des Nahverkehrsangebotes 
verantwortlichen kommunalen Trägers erforderlich. Auch überregionale Verkehrsverbünde wie der HVV 
und Dachverbünde wie der VNO sind zu berücksichtigen. Die Einbindung der Verleih-Stationen in regionale 
und kommunale Verkehrskonzepte, sorgt für einen erhöhten Bekanntheitsgrad und verbesserte ökonomi-
sche Tragfähigkeit des Verleihsystems. Auf der Anbieterseite ist der Einbezug relevanter Akteure wie über-
regional agierender Bike- und Carsharing-Anbieter oder lokaler Fachgeschäft (Fahrradläden) anzustreben. 
Darüber hinaus ist die Beteiligung privater Akteure aus dem Hotelgewerbe und anderer Branchen zu prüfen, 
die über eine Tagesnutzung bzw. gewerbliches Car- oder Bikesharing zur Refinanzierung des Projektes bei-
tragen. Die Beteiligung der Energiebranche, z.B. der Stadtwerke im Rahmen eines Sponsorings ist ebenfalls 
möglich. 
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Verortung 

Das Projekt wird vom Landkreis Lüchow-Danneberg unterstützt. Laut der Studie „Mobilität in ländlichen 
Räumen in Niedersachsen“ handelt es sich bei der Teilregion Lüchow-Dannenberg um einen strukturellen 
und verkehrlichen „Ungunstraum“. Auf der anderen Seite ist der Landkreis durch eine starke regionale Iden-
tität geprägt, die insbesondere die Aspekte Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit in den Fokus rückt.  
 
Der Landkreis verfügt im Kontext des Projektes „Nachhaltige Mobilität mit Pedelecs im Wendland (Nach-
MoPed)“ bereits über zwanzig Pedelecs und zwei eFahrzeuge des Typs Renault Twizy, die am Bahnhof Dan-
nenberg (Elbe) zur Verfügung stehen. Die Vermietung erfolgt über die Einbindung der Diakonischen Einrich-
tungen Wendland, während der regulären Öffnungszeiten. Bisher existiert kein elektronisches Buchungs- 
und Ausleihsystem, das jedoch für den Erfolg des Verleihsystems als erforderlich angesehen wird. Die Start-
finanzierung für die Verleihflotte wurde durch den Erfolg des Landkreises beim Wettbewerb „Klima kom-
munal 2010“ des Landes Niedersachsen und einen Zuschuss der Stadt Dannenberg (Elbe) möglich.  

Im Rahmen des Projektes erfolgte eine erste Vernetzung der kommunalen Vertreter mit anderen an Elekt-
romobilität interessierten Kommunen, öffentlichen Einrichtungen, Mobilitätsdienstleistern und Unterneh-
men aus der Tourismusbranche 
 
Aufgrund der genannten Vorerfahrungen könnte der Ansatz als Pilotprojekt im Landkreis Lüchow-
Danneberg lokalisiert sein. Als Standorte für die Installation der Verleih-Stationen eignen sich die Bahnstati-
on Hitzacker, die Bahnstation Dannenberg, die Busstation Lüchow und die Bahnstation Schnega.  
 
Eine Ausweitung oder Übertragung auf die anderen Kommunen der Smart Region ist erforderlich, um 
dem Anspruch der Interkommunalität gerecht zu werden und ein tragfähiges System zu implementieren. 
Im Rahmen einer Kooperation mit dem Landkreis Lüneburg könnte eine Ausleihstation in Dahlenburg und 
Lüneburg installiert werden. Im Zuge des oben genannten Projektentwurfs mit der Leuphana „Nach-
MoPed“ fand bereits ein erster Austausch zwischen den Akteuren aus Lüchow-Dannenberg und Lüneburg 
statt. Bei der Anknüpfung ist das bereits bestehende Verleih-System „StadtRAD Lüneburg - aufsteigen und 
abfahren!“ zu berücksichtigen.  
 
Von Seiten des deutschlandweit agierenden Carsharing-Anbieters cambio Mobilitätsservice GmbH & Co KG, 
der unter anderem auch in der unter anderem in der Metropolregion Hamburg aktiv ist, wurde die Möglich-
keit signalisiert Carsharing Stationen auch in den umliegenden Orten anzubieten. Auch die Stadtwerke Dan-
nenberg (Elbe) GmbH könnten als möglicher Projektpartner fungieren. 
 
 

Bezug zu vorhandenen Potenzialen 

Das Projekt setzt auf bereits vorhandenes Potenzial im Bereich der Mobilitätskonzepte in der Region auf 
und erweitert diese um den Aspekt der Multimodalität. 
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Förderfähigkeit 

Die niedersächsische RIS3-Strategie hebt mit dem Querschnittziel Klimaschutz und Klimaanpassung die 
Relevanz der Reduzierung von Treibhausgasen hervor. Darüber hinaus benennt sie im Spezialisierungsfeld 
Mobilitätswirtschaft den Potenzialbereich Elektromobilität. Im horizontalen Strategiefeld 4 „Forcierung 
eines ökologisch verantwortlichen Strukturwandels“ wird die Entwicklung innovativer Lösungen zur Minde-
rung des CO2-Ausstoßes im Bereich Verkehr und Mobilität als wesentlich erachtet. 
 
Im Operationellen Programm wird unter der Investitionspriorität 4e die Stadt-Umland-Anbindung sowie die 
Förderung multimodaler Verkehrskonzepte und E-Mobilität herausgestellt. Darüber hinaus ist die Förderung 
von Strategien zur Senkung des CO2-Ausstoßes für sämtliche Gebiete einschließlich der Förderung einer 
nachhaltigen multimodalen städtischen Mobilität und klimaschutzrelevanten Anpassungsmaßnahmen vor-
gesehen. In der Investitionspriorität 3d wird die „Unterstützung der Fähigkeit von KMU“ herausgestellt. 

Dabei ist auch die „Förderung touristischer Infrastrukturen und Kooperationsprojekte“ angeführt. Im Opera-
tionellen Programm ist überdies die „Sicherung der Arbeitskräftemobilität (ESF)“ benannt. Die Fokussierung 
auf Berufspendler sowie die Gewährleistung der Mobilität von Auszubildenden ist hier als Argument zur 
Förderfähigkeit anzuführen. 
 
In der regionalen Handlungsstrategie wird das Thema Mobilität im ländlichen Raum im Handlungsfeld Infra-
struktur explizit hervorgehoben. Dabei wird der Aufbau von Vernetzungsstrukturen zwischen in der Region 
vorhandenen Verkehrsträgern und die Kopplung mit flexiblen Bedienformen angeführt. 
 
Vor den beschriebenen Hintergründen bietet der Projektansatz sehr gute Möglichkeiten für eine Berück-
sichtigung der kommenden Förderperiode. Er hat, als wesentlicher Beitrag zur Daseinsvorsorge, eine große 
regionale Bedeutung. Insgesamt bestehen positive Aussichten für eine Förderung. 

Volumen 

Pro Verleih-Station sind Kosten von rund 150.000 Euro zu kalkulieren. Weitere Kosten sind für die Pro-
grammierung und Einführung der Software sowie für die Ergänzung z.B. um ein eCarsharing und die Einbin-
dung in das Tourismuskonzept zu kalkulieren. Die Kosten für die Entwicklung des Softwaresystems entfallen 
bei der Erweiterung und Übertragung des Konzeptes auf weitere Teilregionen. 

Dauer/ Lebenszeit 

Langfristig 

Hemmnisse 

Als Hemmnis könnten sich Ko-Finanzierung sowie Aktivierung der Bevölkerung und der Aufbau eines met-
ropolregionsweiten, nutzerfreundlichen Buchungs- und Abrechnungssystems herausstellen. 
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Ziele 

Das Ziel des Projektes „Neue Nahversorgungsangebote: Einzelhandel, E-Commerce und Lieferdienste“ ist 
die Entwicklung und exemplarische Erprobung neuer Versorgungsangebote in Mittel- bzw. Kleinstädten und 
ggf. im ländlichen Raum der Smart Region. Dieses Projekt setzt auf innovative Geschäftskonzepte, die Auf-
gaben und Funktionen des traditionellen, stationären (Lebensmittel-)Einzelhandels intelligent mit E-
Commerce und Lieferservices verbinden. Treiber der neuen Versorgungsangebote sind die Verbraucher: 
Familien mit Kindern sowie Doppelverdiener, die kaum Zeit haben; aber zunehmend auch ältere Menschen, 
die nicht mehr so mobil sind.  
 
Im Rahmen dieses Vorhabens sollen bereits von Supermärkten und Start-ups - wie z.B. „Emmas Enkel“ - 
erfolgreich in Großstädten umgesetzte Konzepte mit Blick auf Klein- und Mittelstädte und ggf. auch den 
ländlichen Raum geprüft, weiterentwickelt und im Anschluss an die Businessplanentwicklung beispielhaft an 
1-2 Standorten der Smart Region umgesetzt werden. Das Neue an diesem Konzept ist der sog. Multichan-
nel-Ansatz (Mehrkanalansatz), der Kunden auf mehreren verschiedenen Kommunikations- und Vertriebska-
nälen anspricht und davon ausgeht, dass die Konsumenten jederzeit und allerorts in den Einkaufsprozess 
einsteigen können. 

Die Entwicklung und Erprobung neuer Nahversorgungsangebote zielt nicht nur auf die Stärkung der Versor-
gungsinfrastruktur vor Ort, sondern auch auf die Schaffung von Möglichkeiten der Kommunikation und 
Begegnung und sie trägt zum Erhalt der regionalen Wirtschaftskreisläufe bei, indem sie regionale Anbieter 
gezielt einbindet. E-Commerce zählt aktuell, v.a. aber zukünftig, zu den Wachstumsbranchen, die Chancen 
bieten die Versorgungsprobleme der Region -  ausgehend von den konkreten Kundenbedürfnissen - zu lö-
sen. 

Beschreibung 

Die demografische Entwicklung verläuft in der Smart Region sehr unterschiedlich. In den am stärksten be-
troffenen Gebieten geht der Rückgang der Bevölkerung mit einer Überalterung einher und führt zu deutli-
chen Abhängigkeiten und Einschränkungen: Durch den Rückgang der regionalen Kaufkraft sinkt die Attrakti-
vität für den stationären Einzelhandel. In der Folge ist bereits in den letzten Jahren die Zahl der Einzelhan-
delsgeschäfte drastisch gesunken. Die Versorgungswege werden länger. Gleichzeitig steigt die Abhängigkeit 
vom eigenen Pkw und es wächst - v.a. bei der älteren Bevölkerung  – auch die Abhängigkeit von den öffent-
lichen Verkehrsangeboten.  
 
Diese Entwicklungen zeigen sich vielerorts, nicht nur in ländlichen Regionen wie Lüchow-Dannenberg oder 
Uelzen, sondern auch in Mittel- und Kleinstädten wie Buchholz oder Stade. Um die mit dieser Entwicklung 
verbundenen Risiken und Gefahren abzuwenden, hat sich z.T. ein vielfältiges bürgerschaftliches und kom-
munales Engagement entwickelt. V.a . im ländlichen Raum fördern Gemeinden immer öfter den Erhalt 
wohnortnaher Lebensmittel- und Dienstleistungsgeschäfte und sorgen sich z. B. auch um die ärztliche Ver-
sorgung. Weitgehend unberücksichtigt geblieben sind bisher jedoch die Potenziale für den interaktiven 
Handel, inklusive E-Commerce und Lieferdienste. Diese wurden lange Zeit v.a. als Bedrohung des vorhande-
nen Einzelhandels gesehen. 
 
Aktuell finden v.a. in Großstädten wie Düsseldorf, Hamburg oder Berlin eine Diskussion über neue Ge-
schäftsmodelle statt, die mit der Kombination aus traditionellem und digitalem Handel auffallend guten 
Anklang bei den Kunden finden, wie erste Umsetzungsprojekte zeigen. Diese Ansätze sind in modifizierter 
Form auch auf Mittel-und Kleinstädte und später auch auf den ländlichen Raum übertragbar, wenn die er-
forderliche Kundenstruktur und die Liefernetzwerke für die gebündelte Zustellung der bestellten Ware nach 
Hause vorhanden sind.  
 
 
 

Tab. 32: Eines der priorisierten Projekte im Kompetenzfeld Mobilität  

http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationskanal
http://de.wikipedia.org/wiki/Kommunikationskanal
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E-Commerce und der Paketmarkt bzw. Lieferdienste gewinnen auch in der Smart Region zunehmend an 
Bedeutung, so dass von den vorhandenen Liefer- und Kostenstrukturen auch die „letzte Meile“ der Hausbe-
lieferung (zumindest in Teilen der Smart Region) mit verträglichem Aufwand machbar sein dürfte. In der 
Smart Region werden jährlich (2013) über 8 Mio. Pakte im Bereich B2C versandt (Hamburg ca. 18 Mio.). 
Damit verbunden ist ein Umsatz von mehr als 1 Mrd. Euro pro Jahr. Harburg, Lüneburg und Uelzen sind die 
drei stärksten Landkreise mit Blick auf Umsatz und Sendungszahl. Die Hälfte aller Sendungen und auch vom 
Umsatz entfällt auf nur fünf Warengruppen. Der Lebensmittelversand spielt dabei jedoch zurzeit (noch) eine 
untergeordnete Rolle. 
 
Mit 12,7 Paketen pro Kopf liegt die Region damit etwas unter dem Bundesdurchschnitt (14,7) und über den 
Hamburger pro-Kopf-Werten (10,3). In Lüchow-Dannenberg und Stade ist der Wert beispielsweise etwas 
höher als in Lüneburg. Und das Wachstum ist enorm. Im Paketversand war von 2012 auf 2013 bundesweit 
ein Zuwachs von 10% festzustellen. Im Teilbereich des Versandhandels lag der Zuwachs sogar bei 20%.  
 
Waren bislang v.a. fehlende Zustellangebote und hohe Kosten der „letzten Meile“ der Hemmschuh für den 
Onlinehandel, so ergeben sich mit dem Multichannel-Ansatz neue Perspektiven. Das verfolgte Konzept 
besteht aus unterschiedlichen Komponenten: 
 

Klassischer Einkauf  
So wie früher können nicht nur frische, regionale Lebensmittel sondern auch Bürobedarf sowie Drogerie- 
und Haushaltsartikel – aber auch andere Waren - an der Ladentheke  eingekauft werden. 

Digitaler Einkauf 
Über den Onlineshop kann im Internet, mit dem Computer, Tablet oder über Smart-Phone bestellt werden. 
Später kann der fertig zusammengestellte Einkauf im Ladenlokal abgeholt werden oder von einem (Le-
bensmittel-) Lieferservice nach Hause zugestellt werden. Der Lieferservice ist entscheidend für die Kaufent-
scheidung im Onlinehandel. 

Im Ladenlokal selbst kann man entweder auf herkömmlichem Weg einkaufen oder via iPad ordern. Im an-
geschlossenen Café(modul) kann die Wartezeit, bis der Einkauf vom Servicepersonal mitnahmefähig  ver-
packt ist, verkürzt werden. Das Geschäft bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Treffpunkt für die Bürger 
und regionale Initiativen zu werden.  

Lagerhaltung und Paketstation 
Auch außerhalb der Ladenöffnungszeiten können Bestellungen in einer vollautomatischen Paketstation 
(24/7) abgeholt werden. Nicht nur das Ladengeschäft, sondern auch die Packstation dient als Lager und 
Konsolidierungszentrum, in dem Waren unterschiedlicher (regionaler) Einzelhändler zusammengestellt und 
für die Abholung bzw. Zustellung gebündelt werden. 
 
Erfolgsfaktoren der Umsetzung sind: ein tragfähiges Konzept, die richtigen strategischen und regionalen 
Partner, eine skalierfähige Multichannel IT, ein modularer Ladenbau, eine starke Marke sowie ein kompe-
tentes Umsetzungsteam. Wie das Beispiel „Emmas Enkel“ und der derzeitige Expansionsprozess zeigen, 
werden diese Konzepte erfolgreich in Großstädten ausgerollt. Da die Kundenansprüche und Erfolgsfaktoren 
für Mittel- und Kleinstädte oder den ländlichen Raum weitgehend unbekannt sind, soll mit Unterstützung 
von erfahrenen Partner das Konzept entsprechend der Kundenanforderungen der Smart Region modifiziert 
und erprobt werden. 

Mehrwert 

Neue Nahversorgungskonzepte bieten Vorteile für den Kunden: Dieser kann zeit- und ortsunabhängig ein-
kaufen und dennoch einen regionalen Bezug sowie Vertrauen zu regionalen Produkten wie Lebensmittel 
haben. Gleichzeitig ist die Vielfalt der Einkaufskanäle herauszustellen, denn diese ermöglicht den Kunden, 
so individuell wie gerade das Einkaufsverhalten ist, zu seinen Lebensmitteln bzw. Einkäufen zu kommen: 
traditionell, über das Telefon oder online. Ein stimmiger Lieferservice rundet das Paket der Kundenvorteile 
ab. 
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Durch das Projekt werden neue Potenziale sowohl für die lokale Bevölkerung aber auch für den lokalen 
Einzelhandel erschlossen. Insbesondere für die kleinen und mittleren Einzelhandelsgeschäfte aus der Regi-
on bietet das Vorhaben Kooperationsmöglichkeiten und Chancen zur Steigerung des Umsatzes. Zudem 
bietet das Vorhaben den Einzelhändlern die Chance, sich gegenüber dem zunehmenden Wettbewerb durch 
reine Internetanbieter behaupten zu können. Auf regionaler Ebene sind durch die Erprobung eines neuen 
Versorgungskonzepts mit vielfältigen Angebots- und Serviceformen folgende Mehrwerte zu erwarten: 
 

 Erhöhung der Versorgungsqualität 

 Schaffung neuer Lebensqualität   

 Steigerung der Wertschöpfung regionaler Produkte 

 Entlastung im Verkehrsbereich  

 Stärkung von Ladenflächen als Kommunikationsort  
 
Mit der Steigerung der Versorgungsqualität kann auch die regionale Wettbewerbsfähigkeit der Smart Regi-
on gesteigert werden. Die Stadt/Region wird attraktiver als Wohnort für junge Familien. Die gebündelte 
Abholung und Zustellung verspricht ebenfalls Effekte im Bereich der Verkehrseinsparung und Nachhaltig-
keit. 

Innovation 

Mit dem Vorhaben wird ein in Großstädten bereits erfolgreich umgesetztes Geschäftsmodell des (Lebens-
mittel-) Einzelhandels modifiziert zunächst auf Mittel- und Kleinstädte der Smart Region übertragen. Das 
Konzept setzt neben traditionellen und digitalen Formen des Lebensmitteleinzelhandels auch auf vollauto-
matische Paket- bzw. Warenausgabestationen. Die Einbindung weiterer Akteure und Produkte (z. B. Droge-
rieartikel), v.a. regionaler Produkte ist in dieser Form noch nicht erprobt und in Mittel-, Kleinstädten oder 
im ländlichen Raum realisiert.  

Relevante Partner 

Das Projekt wird ausdrücklich von dem erfolgreichen Start-up EMMAS Enkel, das u.a. Marke, IT- und Ver-
marktungsplattform bieten kann, unterstützt (siehe LOI). Auch potenzielle Franchisenehmer haben bereits 
ihr Interesse an dem Vorhaben signalisiert. Die Süderelbe AG könnte das Projektmanagement, die Projekt-
kommunikation und das Marketing übernehmen und auch als strategischer Netzwerk- und Vertriebspartner 
gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungen vor Ort bei der Umsetzung unterstützen. In der Smart Region 
gab es bereits Anstöße und Interessensbekundungen zu dem Projektvorschlag vom Landkreis Harburg bzw. 
von der WLH Wirtschaftsförderung im Landkreis Harburg GmbH, die Interesse an einem Modelstandort 
geäußert haben, von dem dann das „Roll Out“ und der Erfahrungsaustausch in der Smart Region organisiert 
werden könnten. 

Verortung 

Aufgrund der anspruchsvollen Voraussetzungen an die Konzeptrealisierung können noch keine verbindli-
chen Aussagen zu geeigneten Umsetzungsstandorten getroffen werden. Als Standorte kommen dabei v.a. 
Mittelstädte, möglicherweise auch Kleinstädte und vielleicht auch der ländliche Raum in Betracht. Durch 
eine entsprechende Kundennachfrage wären die Identifizierung geeigneter Standorte und Vertriebsräume 
für eine erste modellhafte Umsetzung im Rahmen einer anschließenden Businessplanphase sicherzustellen. 

Bezug zu vorhandenen Potentialen 

Das Projekt setzt an den vorhandenen Problemen und Potenzialen der Region an. Die vorhandene Einzel-
handelsstruktur sowie lokale Produzenten können durch eine gezielte Integration gestärkt werden, ggf. 
auch ergänzt werden. Der Ansatz der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit wird gestärkt. 
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Förderfähigkeit 

Die niedersächsische RIS3-Strategie hebt das Kompetenzfeld Mobilität als einen von sieben Bereichen zur 
intelligenten Spezialisierung hervor.  
 
Im Operationellen Programm sollte eine Einordnung in der Prioritätsachse 2 unter der Investitionspriorität 
3: „Förderung einer nachhaltigen städtischen Mobilität und der Abfederung einschlägiger Anpassungsmaß-
nahmen“ möglich sein.  
  
Der Projektansatz bietet sehr gute Möglichkeiten für eine Berücksichtigung der kommenden Förderperiode. 
Er hat den Charakter eines Modellvorhabens und ist gleichermaßen von regionaler Bedeutung. Insgesamt 
bestehen positive Aussichten für eine Förderung. 

Volumen 

Ca. 100.000 bis 450.000 Euro  

Dauer/ Lebenszeit 

Langfristig  

Hemmnisse 

Für eine erfolgreiche Umsetzung neuer Nahversorgungskonzepte in Mittel- und Kleinstädten und ggf. im 
ländlichen Raum ist die finanzielle Beteiligung durch Investoren (z.B. Franchisegeber und -nehmer) sicherzu-
stellen. Wichtig ist daher ein marktnahes, kundenorientiertes Geschäftsmodell, das für Umsetzungspartner 
attraktiv ist. 
 
Die Lebensmittelbestellung im Internet hat sich in Deutschland noch nicht durchgesetzt. Noch ist der Markt 
eine Nische, mit niedrigen Margen, die aber rasant wächst. Auch bemängeln Verbraucherschützer an den 
bestehenden Angeboten die hohen Preise für Verpacken und Zustellen oder die Schwierigkeiten bei der 
Realisierung einer durchgängigen Kühlkette für verderbliche Waren. 

 

10.6 Bewertung der prioritären Projekte 

Nachfolgend werden die prioritären Projekt aus dem Kompetenzfeld Mobilität 
hinsichtlich der Unterstützungsstruktur, Förderfähigkeit, Kostenstruktur, im 
Hinblick auf ihre Innovationskraft sowie Außenwirkung und Nachhaltigkeit be-
wertet. Die Bewertung entspricht dem Stand vom 30.04.2015. 
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Tab. 33: Bewertung des prioritären Projektes 

Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum 
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Projektträger 
Der Landkreis-Lüchow-Dannenberg hat seine Unterstützung für das Projekt signalisiert. 
 
Unternehmerische Unterstützung 
Es wird der Einbezug von lokalen Unternehmen, insbesondere aus der Tourismusbranche ange-
strebt. Die Beteiligung ist im Einzelfall durch konkrete Ansprachen zu prüfen. 
 
Regionale Unterstützung 
In welchem Umfang eine Unterstützung seitens der beteiligten Kommunen ausfällt ist zum aktuellen 
Zeitpunkt noch nicht bekannt. 
 
Für die Projektidee liegt ein generelles Commitment vor, das für die einzelnen Aspekte des Pro-
jektes noch weiter ausgebaut werden kann. Durch den Einbezug der KMU und anderer regionaler 
Akteure kann eine ausreichende Basis für die Umsetzung aktiviert werden. 
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Thematische Anschlussfähigkeit 
Das Projekt „Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum“ setzt an mehreren 
Punkten auf der niedersächsischen Strategie zur intelligenten Spezialisierung (RIS3) auf. Die regiona-
le Handlungsstrategie stellt die Bedeutung des Themas ebenfalls heraus. Daher bestehen gute Aus-
sichten auf eine Förderung des Projektes. Abschließend kann die Förderfähigkeit erst nach Vorlage 
des genehmigten Operationellen Programms für Niedersachsen bewertet werden. 
 
Strukturelle Anschlussfähigkeit (z.B. Interkommunalität) 
Das Projekt „Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum“ birgt für alle betei-
ligten Kommunen einen übergeordneten Nutzen, da erfolgreich erprobte Konzepte für die gesamte 
Region übertragbar gemacht werden können. Das Projekt trägt dazu bei, dass die in der Region 
vorhandenen Schwächen im Bereich der Daseinsvorsorge relativiert und ein Betrag zu den Klimazie-
len erbracht werden kann. Über eine Ausweitung des Projektes wird die interkommunale Zusam-
menarbeit befördert. 
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r Private Ko-Finanzierung 
Die private Ko-Finanzierung ist zu überprüfen. 
 
Öffentliche Ko-Finanzierung 
Da das Projektvolumen sowie die Höhe der finanziellen Beteiligung noch nicht exakt bekannt sind, 
kann zum aktuellen Zeitpunkt die Notwendigkeit einer öffentlichen Ko-Finanzierung nicht ausge-
schlossen werden. 
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Innovationsgrad 
Die Erprobung von multimodalen Mobilitätskonzepten im ländlichen Raum transferiert bestehende 
erfolgreiche Modelle in ein neues Umfeld. Durch die Erweiterung und Kombination mit anderen 
Projektelementen gewinnt das Projekt einen hohen Innovationsgrad. 
 
Innovationsimpuls 
Das Projekt setzt Impulse für die Ausweitung innovativer Verfahren im Bereich Mobilität für die 
gesamte Region frei. Das Projekt kann teilweise oder in Elementen adaptiert werden. 
 
Das Projekt greift viele Elemente bestehender Konzepte auf, kombiniert diese und transferiert sie 
in den ländlichen Raum. Durch diese Konzeption verfügt das Projekt über einen hohen Innovati-
onsgrad. Es erzeugt Innovationsimpulse in anderen Bereichen der Mobilitätswirtschaft (E-
Mobilität, Buchungs- und Abrechnungsverfahren) und koppelt das Thema über den Tourismus an 
eine weitere Branche. 
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Sichtbarkeit 
Das Projekt weist einen überregionalen Ausstrahlungseffekt auf. Erfolgreiche Mobilitätskonzepte 
werden als Vorbild für die gesamte Branche adaptiert.  
 
Übertragbarkeit 
Das Projekt lässt sich auf andere Regionen übertragen. 
 
Insgesamt besitzt das Projekt eine hohe Sichtbarkeit sowohl innerhalb als auch über die Regions-
grenzen hinweg. 
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Beitrag zu Wirtschaftskraft/Wettbewerbsfähigkeit 
Über die Einbindung des Tourismus erzeugt das Projekt eine positive Wirkung auf die regionale 
Wertschöpfung. Durch die verbesserte und effizientere Auslastung des öffentlichen Personennah-
verkehrs können überdies positive wirtschaftliche Effekte erzielt werden. 
 
Ökologische wie gesellschaftliche Nachhaltigkeit 
Das Projekt hat einen sehr hohen Stellenwert für die ökologische und gesellschaftliche Nachhaltig-
keit. In diesen Bereichen erweist es einen wesentlichen Nutzen für die langfristige soziale Teilhabe 
und die Verbesserung der Umweltfreundlichkeit. 
 
Das Projekt hat ein sehr hohes Potenzial für die Optimierung der ökologischen Nachhaltigkeit. 
Auch die Wirtschaftskraft wird durch das Projekt gestärkt. 
 

  
 
 
Das Projekt „Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum“ 
verfügt überwiegend über positive Bewertungen. Insbesondere die Kriterien 
Nachhaltigkeit und Innovation sind hervorzuheben. Im Zuge der detaillierten 
Ausgestaltung des Projektes sind die Unterstützungsstrukturen genauer zu eru-
ieren.  
 
Lediglich hinsichtlich der Förderfähigkeit kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch 
keine abschließende Einschätzung vorgenommen werden, da die Förderrichtli-
nien noch nicht vorliegen. Die Bewertung der Kostenstruktur ist ebenfalls noch 
nicht final möglich, da das erforderliche Finanzvolumen und mögliche Finanzie-
rungskonzepte im Zuge der Businessplanerarbeitung ermittelt werden. Auf 
Grundlage der exakten Kalkulation können im Folgenden weitere Maßnahmen 
hinsichtlich der Beteiligung weiterer Unterstützer eingeleitet werden. 
 
Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt überwiegend positiven Bewertung des Pro-
jektes sowie der hohen Relevanz für die Daseinsvorsorge in der Region, sollte 
das Projekt „Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum“  
weiterverfolgt und in die Businessplanerstellung überführt werden.  
 
 
 
 
 
 

Überwiegend  
positive Bewertung 

Keine abschließende 
Bewertung der 
Förderfähigkeit  
und Finanzierung 

Weiterverfolgung  
des Projektes 
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Tab. 34: Bewertung des prioritären Projektes 

Neue Nahversorgungsangebote: Einzelhandel, E-Commerce & Lieferdienste 
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Projektträger 
Als Projektträger könnte ein an der Projektumsetzung beteiligtes Unternehmen oder ggf. auch ein 
intermediärer Akteur, wie beispielsweise die Süderelbe AG fungieren. Eine abschließende Festlegung 
ist noch nicht erfolgt. 

 
Unternehmerische Unterstützung 
Das Projekt wird von dem Unternehmen EMMAS Enkel unterstützt, welches bereits über die techni-
sche Infrastruktur zur Projektumsetzung verfügt. Darüber hinaus liegen Interessensbekundungen 
seitens potenzieller Franchisenehmer vor. Weitere Akteure sollten im Zuge der Konzeptentwicklung 
eingebunden werden.  
 
Regionale Unterstützung 
Der Landkreis Harburg, der Landkreis Lüneburg, das Amt für regionale Landesentwicklung Lüneburg 
sowie die WLH Wirtschaftsförderung Harburg GmbH haben bereits ihre Zustimmung für das Projekt 
signalisiert. Der Landkreis Harburg und die WLH Wirtschaftsförderung Harburg GmbH haben ihr 
Interesse an einem Modellstandort angemeldet.  
 
Für die Projektidee liegt bereits in der frühen Phase ein Commitment der für die Projektumsetzung 
relevanten Unternehmen vor. Im Weiteren sollten zusätzliche Akteure gewonnen sowie über den 
Projektträger entschieden werden. Auf dieser Grundlage ist die Realisierung des Projektes in der 
Pilotregion Harburg möglich. Um eine weitergehende Umsetzung des Projektes in der Smart Regi-
on zu ermöglichen, sollten die bestehenden Unterstützungsstrukturen noch weiter ausgebaut 
werden. 
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Thematische Anschlussfähigkeit 
Das Projekt „Neue Nahversorgungsangebote: Einzelhandel, E-Commerce und Lieferdienste“ setzt 
insbesondere an den Querschnittszielen „Klimaschutz, Klimaanpassung“ und „Ländliche Räume“ der 
niedersächsischen Strategie zur intelligenten Spezialisierung (RIS3) an. Für eine schrumpfende und 
stark alternde Bevölkerung soll eine zukunftsgerechte Versorgung sichergestellt und Innovationen 
zur Senkung der CO2-Emissionen im Mobilitätsbereich angestrebt werden. 
 
Im Operationellen  Programm des Landes Niedersachen können Bezüge zu der Investitionspriorität  
3d „Unterstützung der Fähigkeit von KMU, sich am Wachstum der regionalen, nationalen und inter-
nationalen Märkte sowie an Innovationsprozessen zu beteiligen“ sowie der  Investitionspriorität 4e 
„Förderung von Strategien zur Senkung des CO2-Ausstoßes für sämtliche Gebiete, insbesondere 
städtische Gebiete, einschließlich der Förderung einer nachhaltigen multimodalen städtischen Mobi-
lität und klimaschutzrelevanten Anpassungsmaßnahmen“ hergestellt werden.  Des Weiteren stellt 
die Investitionspriorität 9iv auf die „Verbesserung des Zugangs zu erschwinglichen, nachhaltigen und 
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen“ ab. Dabei werden Dorf- und Stadtteilgemeinschaften 
zugunsten des Angebots sozialer Dienstleistungen als förderfähig benannt. Auch hier könnte eine 
thematische Anknüpfung des Projektes erfolgen. 
 
Das Projekt greift darüber hinaus unterschiedliche Zielformulierungen der Regionalen Handlungs-
strategie 2014 – 2020 für das Übergangsgebiet Lüneburg auf. So wird die Unterstützung strategisch 
relevanter Innovationsprojekte und Förderung von Dienstleistungsinnovationen benannt. Darüber 
hinaus wird auf die Förderung nachhaltiger regionaler Wirtschaftskreisläufe entlang der Wertschöp-
fungskette Landwirtschaft - Handel – Tourismus abgestellt. Das Handlungsfeld der gesellschaftlichen 
Teilhabe greift die flächendeckende und barrierefrei zugängliche Bereitstellung von bedarfsgerech-
ten Leistungen der Daseinsvorsorge als wichtige Maßnahme auf, wozu auch die Nahversorgung ge-
zählt werden kann. 
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Das Projekt fungiert als Modellprojekt für die Region und birgt so für alle beteiligten Kommunen 
einen übergeordneten Nutzen, da erfolgreich erprobte Konzepte übertragbar gemacht werden kön-
nen. So wird über die Ausweitung des Projektes die interkommunale Zusammenarbeit befördert. 
Lokale Versorger und Einzelhändler erhalten, bei Weiterführung des Projektes auch über die Pilotre-
gion hinaus, eine Plattform, um verstärkt miteinander zu kooperieren. Daneben trägt das Projekt 
dazu bei, die in der Region vorhandenen Schwächen im Bereich der Daseinsvorsorge zu relativieren 
und die Attraktivität der Region zu erhöhen. Die im Zuge der zentralen Auslieferung mögliche Redu-
zierung der Verkehrslast leistet einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele. 
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Private Ko-Finanzierung 
Die private Ko-Finanzierung, seitens potentieller Franchisenehmer sowie des Unternehmens EMMAS 
Enkel ist zu überprüfen. 
 
Öffentliche Ko-Finanzierung 
Da das Projektvolumen und auch die private, finanzielle Beteiligung der Unternehmen nicht benannt 
werden können, kann zum aktuellen Zeitpunkt auch keine eindeutige Aussage getroffen werden, ob 
eine öffentliche Ko-Finanzierung notwendig ist. 
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Innovationsgrad 
Mit dem Projekt „Neue Nahversorgungsangebote: Einzelhandel, E-Commerce und Lieferdienste“ 
wird ein in urbanen Räumen bereits erfolgreich erprobtes Konzept in den suburbanen und ländlichen 
Raum transferiert. Im Zuge des Projektes werden darüber hinaus die im Paketdienst sehr etablierten 
vollautomatischen Paket- bzw. Warenausgabestationen in einer neuen Nutzung erprobt. Der im 
Hinblick auf die Kommunikations- und Vertriebskanäle verfolgte Multichannel-Ansatz setzt auf die 
Möglichkeiten der fortscheitenden Digitalisierung auf und ermöglicht eine innovative Ausgestaltung 
des Konzeptes. Die somit umsetzbare Diversifizierung des Warenangebotes, der individuelle Abruf 
und die flexible Routenführung erweitern bestehende Projektansätze, wie rollende Supermärkte. 
Durch die Verankerung in einem örtlichen Ladenlokal unter Einbindung regionaler Akteure und de-
ren Produkte unterscheidet sich das Projekt von klassischen E-Commerce Konzepten.  
 
Innovationsimpuls 
Das Projekt zeigt eine innovative Möglichkeit auf, die Versorgung in der Fläche zu organisieren. Es 
bedient sich bestehender Ansätze, die neu lokalisiert und um weitere Funktionen ergänzt werden. 
Vor diesem Hintergrund setzt das Projekt neue Impulse frei, um die Chancen der Digitalisierung und 
des Breitbandausbaus vielseitig zu nutzen. Das Projekt aktiviert die Beteiligten Akteure zur Optimie-
rung bzw. Entwicklung neuer Geschäftsmodelle. Dadurch werden Impulse für ein alternatives Kon-
sumverhalten angeregt und Versorgungsformen insbesondere für nicht motorisierte Bevölkerungs-
gruppen etabliert.  
 
Das Projekt greift verschiedene bestehende Ansätze auf, die insbesondere unter dem Einfluss des 
Multichannel-Ansatzes neu organisiert werden. Die so entwickelte und in neue Erprobungsfelder, 
wie dem ländlichen und suburbanen Raum übertragende Projektarchitektur weist daher einen 
hohen Innovationsgrad auf. Im Zuge der Umsetzung erzeugt das Projekt Innovationsimpulse auf 
verschiedenen Arbeitsebenen. Vor allem aber setzt es Impulse im Hinblick auf die Entwicklung 
innovativer Nahversorgungsstrukturen in ländlichen und suburbanen Räumen und bietet große 
Chancen für die Positionierung der Smart Region als Digitale Region. 
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Sichtbarkeit 
Das Projekt besitzt, nicht zuletzt aufgrund des Bezugs zu bestehenden Marketingkonzepten (EMMAS 
Enkel), einen überregionalen Ausstrahlungseffekt. Die Entwicklung innovativer Nahversorgungskon-
zepte ist ein drängendes Thema für viele ländliche und suburbane Regionen und wird aus diesem 
Grund mit großer Aufmerksamkeit verfolgt.  
 
Übertragbarkeit 
Das Projekt ist sehr gut auf andere Standorte in der Smart Region und darüber hinaus übertragbar. 
Aufgrund der bestehenden Problemlagen ähnlich situierter Regionen bestehen vielversprechende 
Aussichten darauf, dass es im Erfolgsfall in anderen Regionen adaptiert wird. 
 
Insgesamt besitzt das Projekt eine hohe Sichtbarkeit sowohl innerhalb als auch über die Regions-
grenzen hinweg. 
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Beitrag zu Wirtschaftskraft/Wettbewerbsfähigkeit 
Über die Einbindung lokaler Produzenten und des örtlichen Einzelhandels kann das Projekt zum 
Fortbestand des vorhandenen Einzelhandles beitragen. Das Einzugsgebiet sowie der Kundenkreis 
werden durch den angedachten Multichannel-Ansatz verbreitert. Auf diese Weise leistet das Projekt 
einen wichtigen Beitrag zur regionalen Wertschöpfung. Die Diversifizierung des Angebotes erfolgt 
unter anderem durch die Kooperation unterschiedlicher (regionaler) Einzelhändler innerhalb des 
Projektes und trägt zu einer Vernetzung der Akteure und daraus resultierend verbesserten Positio-
nierung in der Region bei. Durch die Etablierung neuer, innovativer Geschäftsmodelle im Zuge des 
Projektes wird die Wettbewerbsfähigkeit der Region gestärkt. Die optimierte beziehungsweise in 
Teilregionen sichergestellte Nahversorgung wird die Attraktivität der Region als Arbeits- und Wohn-
standort erhöhen. 
 
Ökologische wie gesellschaftliche Nachhaltigkeit 
Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag für die ökologische und gesellschaftliche Nachhaltigkeit. 
Durch die zentral disponierte Auslieferung der Produkte können Fahrtwege eingespart und die öko-
logische Nachhaltigkeit erhöht werden. Die Aufrechterhaltung der Nahversorgung ist ein zentraler 
Aspekt der gesellschaftlichen Nachhaltigkeit. Durch die Ausgestaltung des Ladenlokals als örtlicher 
Treffpunkt wird das soziale Zusammenleben in der Projektregion befördert. Vor diesem Hintergrund 
erweist das Projekt einen wesentlichen Nutzen für die langfristige soziale Teilhabe und die Verbesse-
rung der Umweltfreundlichkeit. 
 
Das Projekt hat ein sehr hohes Potential für die Optimierung der ökologischen Nachhaltigkeit. 
Auch die Wirtschaftskraft wird durch das Projekt gestärkt. 
 

 
Dem Projekt konnten in allen Bewertungskategorien positive Ausprägungen 
bescheinigt werden. Es leistet einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der 
Nahversorgung in suburbanen und ländlich peripheren Regionen und ist inter-
kommunal umsetzbar. 
 
In der Kategorie Förderfähigkeit kann zum aktuellen Zeitpunkt keine abschlie-
ßende Bewertung vorgenommen werden, da die Förderrichtlinien noch nicht 
vorliegen. Sofern diese einsehbar sind, ist die Ansiedlung des Projektes im 
Kompetenzfeld Mobilität zu prüfen, da mit dem Projekt nicht gänzlich die im 
Operationellen Programm und der regionalen Handlungsstrategie intendierte 
Bereitstellung eines Mobilitätsangebotes erfüllt wird. Die durch das Projekt 
erwirkte Sicherung der Nahversorgung und Förderung der Wettbewerbsfähig-
keit von KMU könnte einen zusätzlichen Ansatz für die Bewertung der Förder-

Überwiegend  
positive Bewertung 

Keine abschließende 
Bewertung der 
Förderfähigkeit  
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fähigkeit darstellen. Um eine noch größere Schnittmenge im Bereich der Da-
seinsvorsorge zu erzielen, wird angeregt das Angebot des Lieferdienstes zum 
Beispiel auch um Gesundheitsdienstleistungen zu ergänzen.  
 
Neben der Bewertung der Förderfähigkeit ist auch eine Bewertung der Kosten-
struktur zu diesem frühen Zeitpunkt noch nicht möglich. Die exakten Kosten 
werden erst im Zuge der Erarbeitung des Businessplans ermittelt. Auf Basis der 
anschließend vorliegenden Kalkulation können weiterführende Schritte zur 
Gewinnung zusätzlicher finanzieller Unterstützer eingeleitet werden. Aufgrund 
des bereits deutlich artikulierten Commitments innerhalb der Smart Region, 
scheint die Aktivierung weiterer Projektpartner realistisch. 
 
Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt überwiegend positiven Bewertung des Pro-
jektes sowie der hohen Relevanz für die Nahversorgung in der Region, wird 
empfohlen das Projekt „Neue Nahversorgungsangebote: Einzelhandel, E-
Commerce & Lieferdienste“  weiterzuverfolgen und in die Businessplanerstel-
lung zu überführen.  
 

10.7 Finaler Businessplan „Anschlussmobilität durch E-Verleih-
Stationen im ländlichen Raum“ 

Nach Abschluss der zwei-monatigen Businessplanentwicklung, hat sich das Pro-
jekt „Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum“ wie 
folgt weiterentwickelt (Projektzusammenfassung, Stand 30. Juni 2015):   
 
Mobilität ist gerade in ländlichen Regionen eine wichtige Voraussetzung für den 
Zugang zu den zunehmend konzentrierten Einrichtungen der Nahversorgung, 
aber auch zu den größeren Arbeitsmärkten. Sie ist damit für viele Einwohner 
peripherer Teilräume, wie sie sich innerhalb der Smart Region v.a. in den Land-
kreisen Lüchow-Dannenberg und Uelzen sowie in Teilen der Landkreise Lüne-
burg und Stade finden, eine Grundvoraussetzung für die eigenständige Sicher- 
ung des Lebensunterhalts und von entscheidender Bedeutung für die Attraktivi-
tät als Wohn- oder Arbeitsstandort. Vor diesem Hintergrund sind private PKW 
in diesen Räumen meist unentbehrlich. Die starke Stellung des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) dämpft im ländlichen Raum die Potenziale für eine 
wirtschaftlich tragfähige Ausweitung des ÖPNV-Angebots, das sich in weiten 
Teilen bereits auf die Schülerbeförderung beschränkt. Um die Verkehrs- und 
Umweltbelastungen durch den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, 
gilt es den öffentlichen Verkehr als attraktive Alternative auch in dünner besie-
delten Räumen auszugestalten – bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Kos-
tenentwicklung für die zuständigen Kommunen. In der SMART REGION sind die 
arbeitsplatzorientierten Verkehrsflüsse in weiten Teilen auf die Metropole 
Hamburg ausgerichtet. Somit ist die Sicherung der Anschlussmobilität, d.h. die 
Anbindung der Mittelzentren an den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) sowie 
die bedarfsgerechte Anbindung kleinerer Gemeinden an die Stationen des öf-
fentlichen Verkehrs, ein wichtiger Baustein für die Verlagerung der MIV-
dominierten Berufsverkehre auf den ÖPNV. Das Projekt zielt auf eine Verbesse-
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rung der Stadt-Umland-Mobilität ab. Zu diesem Zweck soll ein E-Verleihsystem 
mit Pedelecs (E-Bikes) eingerichtet werden, das die flexible Erreichbarkeit des 
öffentlichen Verkehrs (ÖV), hier insbesondere des schienengebundenen Ver-
kehrs (SPNV), aber auch des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) unter-
stützt. Das Projekt richtet sich in erster Linie an Berufspendlerinnen und Pend-
ler, die die Strecke zwischen Wohn- und Arbeitsstandort bzw. der nächstgele-
genen Anbindung des öffentlichen Verkehrs üblicherweise mit dem Auto zu-
rücklegen. Mit dem Projekt wird eine effektive Überbrückung der „letzten Mei-
le“ zwischen der Haltestelle und dem Wohn- bzw. dem Arbeitsstandort beab-
sichtigt. Daneben werden insbesondere nicht motorisierte Bevölkerungsgrup-
pen, wie Auszubildende oder auch ältere Menschen angesprochen, die aus Al-
ters- oder Kostengründen häufig nicht über ein eigenes Fahrzeug bzw. die er-
forderliche Fahrerlaubnis verfügen. Ihre Mobilitätsansprüche bleiben durch die 
Bereitstellung alternativer Angebote gewahrt. Pedelecs ermöglichen älteren 
Menschen die Aufrechthaltung ihrer Fortbewegungsgewohnheiten ohne gro-
ßen Aufwand (z.B. lange Strecken oder Gegenwind). Das Verleihsystem soll 
darüber hinaus Tagesnutzer, z. B. für tägliche Besorgungen ansprechen oder 
auch Touristen, die Freizeitaktivitäten in attraktiver ländlicher Umgebung pla-
nen.  
 
Mehrwert: 
Ein flexibleres Angebot und eine verbesserte Vernetzung der Verkehrsmittel 
können dazu beitragen die Kurzstreckennutzung der privaten PKW zu reduzie-
ren und die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auch für bisher ausschließlich 
mit dem PKW pendelnde Berufstätige zu erhöhen. Die intermodale Verknüp-
fung von Rad und ÖV begünstigt einen Modal Shift zugunsten des Umweltver-
bundes und leistet so einen wichtigen Beitrag für eine klimafreundliche Mobili-
tät. Neben der flexibleren Gestaltung der Verkehrsmittelwahl für Berufs- und 
private Versorgungsverkehre kann das Projekt zudem die touristische Erschlie-
ßung der Region im Sinne eines sanften, naturnahen und umweltfreundlichen 
Tourismus unterstützen. 
 
(Quelle: Businessplanentwicklung CIMA Institut für Regionalwirtschaft GmbH, 
Juni 2015) 
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10.8 Finaler Businessplan „Neue Nahversorgungsangebote: Einzel-
handel, E-Commerce & Lieferdienste“ 

 
Nach Abschluss der zwei-monatigen Businessplanentwicklung, hat sich das Pro-
jekt „Neue Nahversorgungsangebote: Einzelhandel, E-Commerce & Lieferdiens-
te“ wie folgt weiterentwickelt (Projektzusammenfassung, Stand 30. Juni 2015):   
 
Die in der Smart-Region sehr ungleichmäßige demografische und wirtschaftli-
che Entwicklung nimmt erheblichen Einfluss auf die infrastrukturelle Ausstat-
tung suburbaner und ländlicher Räume. In Folge konzentriert sich die Grund-
versorgung räumlich zunehmend auf Zentrale Orte, während in Gemeinden 
ohne zentralörtliche Einstufung die wohnortnahen Versorgungsstrukturen 
schwinden. Dies betrifft sowohl die medizinische Versorgung, als auch die Ver-
sorgung mit Einzelhandelsangeboten oder Dienstleistungen. Die Versorgungs-
wege werden länger, der Mobilitätsaufwand wächst. Hiervon betroffen sind 
insbesondere ältere und einkommensschwächere Bevölkerungsschichten, die 
tlw. in ihrer Mobilität eingeschränkt sind.  
 
Die Erosionserscheinungen in der Nahversorgung erhalten zusätzlichen Nähr-
stoff vor allem durch eine stark zunehmende Konzentration im Lebensmitte-
leinzelhandel sowie durch den Onlinehandel, der zwar im Lebensmitteleinzel-
handel noch ein vergleichsweise geringe Rolle spielt, aber an Bedeutung ge-
winnt. Vor diesem Hintergrund haben klassische Nahversorgungskonzepte, wie 
sie in der Fachliteratur beispielhaft für die Versorgung ländlicher Regionen be-
schrieben sind, nur eine geringe Zukunftsperspektive.   
 
 
Projektidee und Zielsetzung 
Das Ziel des Projektes "Neue Nahversorgungsangebote: Einzelhandel, E-
Commerce und Lieferdienste" ist die Sicherung wohnortnaher Nahversorgung 
in Mittel- und Kleinstädten sowie ggf. im ländlichen Raum von Nordostnieder-
sachsen und der sog. "Smart-Region". Dabei sieht das Projekt die Entwicklung 
und exemplarische Erprobung innovativer und damit wettbewerbsfähiger Ver-
sorgungsangebote vor, die konzeptionell die Aspekte des demografischen 
Wandels und der rasant fortschreitenden Digitalisierung berücksichtigen. 
 
In einem Modellvorhaben soll ein Nahversorgungskonzept in der Smart-Region 
implementiert werden, das: 
 
– verschiedene Vertriebskanäle zur Sicherung der Versorgung der Bevöl-

kerung in suburbanen und ländlichen Räumen nutzt (Multichannel-
Ansatz). Dabei liegt der konzeptionelle Schwerpunkt im Onlinehandel / 
E-Commerce - einer Komponente, die im Lebensmitteleinzelhandel in 
Deutschland noch in der Experimentierphase steckt.  

– stationär weitere Servicefunktionen übernimmt (z. B. Gastronomie, Pa-
ketstation, Apothekenservice). Dabei zielt das Projekt neben der Stär-
kung der Versorgungsinfrastruktur vor Ort auch auf die Schaffung von 
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Möglichkeiten der Kommunikation und Begegnung ab (z. B. Schulungs- 
und Beratungsangebote)  

– durch die Einbindung regionaler Erzeuger / lokaler Händler zum Erhalt 
klein- und mittelständischer Angebotsstrukturen in der Region beiträgt, 
welche im zunehmendem Wettbewerb mit filialisierten Großbetrieben 
stehen. 

– im Bereich der Warenlieferung an den Kunden alternative Modelle mit 
z.T. innovativer Technik erprobt. So sieht das Modellvorhaben neben 
Lieferdiensten mit Elektrofahrzeugen auch die Einrichtung vollautomati-
scher, klimatisierter Pick-Up-Stationen vor. 

 
(Quelle: Businessplanentwicklung, bulwiengesa AG, Stand Juni 2015) 
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11.1 Die Perspektive der digitalen Region 

Der digitale Wandel verändert zunehmend unsere Wirtschaft und auch unsere 
Gesellschaftsstrukturen. Die Digitalisierung prägt Geschäftsmodelle und schafft 
Potenziale in allen Branchen, verstärkt in den Bereichen audiovisuelle Medien, 
IT-Dienstleistungen sowie des Fahrzeug- und Maschinenbaus. Ganz besonders 
betroffen vom digitalen Wandel ist die sogenannte „digitale Wirtschaft“, also 
die Informations- und Kommunikationsbranche sowie die Internetwirtschaft, 
die rasant wächst und in Deutschland inzwischen jährlich etwa so viel Umsatz 
erwirtschaftet wie der Maschinenbau. Zudem bietet sie in Deutschland inzwi-
schen deutlich über einer Million Beschäftigten einen Arbeitsplatz. 
 
Der digitale Wandel betrifft sowohl städtische als auch ländliche Regionen. Um 
die hieraus erwachsenden Potenziale besser auszuschöpfen, hat die Europäi-
sche Kommission im Jahr 2010 eine Digitale Agenda für Europa (EDA) ausgege-
ben, mit der sie insbesondere die Erreichung ihrer Beschäftigungs- und Wachs-
tumsziele fördern will. Aus der EDA wurde durch die Bundesregierung eine na-
tionale Digitale Agenda als Handlungsstrategie für 2014-2017 abgeleitet. Dieses 
Vorhaben umfasst drei Ziele: die Förderung der Digitalisierung der Wirtschaft, 
eine verbesserte Netzsicherheit aber vor allem auch den Ausbau der digitalen 
Infrastruktur.  
 
Der digitale Wandel wird in erheblichem Umfang erst durch die Verfügbarkeit 
von Breitband-Internet möglich gemacht. Allerdings verfügen insbesondere 
ländliche Regionen häufig noch nicht über eine angemessene Infrastruktur (Ab-
bildung 28). Ein wesentlicher Fokus der EDA und der Digitalen Agenda der Bun-
desregierung ist daher insbesondere die Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen zur Unterstützung des Ausbaus und eine hochleistungsfähige Netzausstat-
tung auch in ländlichen Gebieten. 
  
Die Digitalisierung wirkt sich auf nahezu alle Wirtschaftsbereiche aus und findet 
sich daher auch mehrheitlich in den Projektvorschlägen der Kompetenzfelder 
der Smart Region (z.B. E-Health in der Gesundheitswirtschaft, Industrie 4.0 Lö-
sungen im Bereich neue Materialien und Produktionstechnik) sowie Mobilität 
wieder. Das Sonderthema digitale Region sollte perspektivisch als Leitthema 
der Region weiterentwickelt werden und sich den Chancen aber auch den Risi-
ken der Digitalisierung gebündelt widmen. Dabei sollen insbesondere neue Ge-
schäftsmodelle und Perspektiven der regionalwirtschaftlichen Entwicklung auf-
gezeigt und möglichst auch umgesetzt werden, die erst durch eine flächende-
ckende, schnelle Internetübertragung möglich werden.  
 

11 DAS SONDERTHEMA DIGITALE REGION 
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Abb. 28:  Breitbandinfrastruktur in der Smart Region 

 

Quelle: Breitband Kompetenzzentrum Niedersachsen, Eigene Darstellung 
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11.2 Die digitale Region als Chance für die Smart Region 

Die Projekte Smart Region und Digitale Agenda weisen viele Schnittstellen auf. 
Sie legen Wert auf die Einbindung unterschiedlichster gesellschaftlicher Akteu-
re, wollen die Potenziale des regionalen (digitalen) Strukturwandels bestmög-
lich ausschöpfen und die gleichmäßige Entwicklung von urbanen und ruralen 
Regionen fördern. Sie teilen auch Kernziele wie die Förderung intelligenter 
Wirtschaftsstrukturen und in der Folge ein ressourcenschonendes Leben und 
Wirtschaften. Aufgrund dieser Schnittstellen ergeben sich für die Smart Region 
Chancen für die Entwicklung einer „digitalen Region“. 
 
Schon heute ist das Internet eine wichtige Quelle für neue Ideen und Anregun-
gen und damit auch ein Treiber von Innovationen und Kreativität. Darüber hin-
aus erlaubt es die Vermarktung von Produkten weitgehend unabhängig vom 
Standort von Anbieter und Kunde. In Kombination mit anderen technologischen 
Entwicklungen, wie des 3D-Druckes, ergeben sich neue Möglichkeiten des 
standortungebundenen Wirtschaftens aber auch zur Stärkung der Regionalität. 
Vor dem Hintergrund des Ausbaus digitaler Infrastruktur bieten diese Entwick-
lungen insbesondere für ländliche Räume neue Chancen. Denn sie erlauben 
eine Neubewertung der Attraktivität ländlicher Räume als Lebensräume und 
Wirtschaftsstandorte. Gleichzeitig können die Regionen hierbei ihre Vorteile 
hinsichtlich Verfügbarkeit und Kosten von Gewerbeflächen und Wohnraum 
ausspielen. Diese Vorteile ergeben sich vor allem in den Regionen, die heute 
besonders stark vom demographischen Wandel und von Abwanderung betrof-
fen sind. 
 
Der Ausbau der digitalen Infrastruktur schafft Potenziale für die Ansiedlung von 
Unternehmen und Unternehmensabteilungen im Bereich Informations- und 
Kommunikationstechnologie, die abgesehen von dieser Voraussetzung nur we-
nige Faktoren bei der Standortwahl beachten müssen. Die Gründungsintensität 
von IKT-Unternehmen ist in der Smart Region im deutschlandweiten Vergleich 
bereits jetzt relativ hoch. Dies gilt insbesondere für die Landkreise Harburg, 
Stade und Lüneburg, aber auch Uelzen und Lüchow-Dannenberg weisen im 
Vergleich zu anderen ländlichen Gebieten in Deutschland eine erhöhte Zahl von 
Neugründungen im Bereich IKT auf (Monitoring-Report Digitale Wirtschaft 
2014:83). Diese Potenziale gilt es auszuschöpfen und weitere Unternehmen der 
Branche in der Smart Region anzusiedeln. Mit dieser Perspektive ist die Ent-
wicklung der Handlungsstrategie für Nordostniedersachsen und die Süderelbe-
Region als Prozess und als Daueraufgabe zu verstehen, die gemeinsam von den 
Akteuren der Region getragen  und laufend weiterentwickelt werden muss. 
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12 UMSETZUNGSPLAN & AUSBLICK 
Mit dem Masterplan Smart Region haben die Hansestadt Lüneburg und die 
Landkreise Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Stade und Uelzen sowie 
die Süderelbe AG ein Zukunftsprogramm insbesondere für die neue EU-
Strukturförderperiode aufgelegt. Der Prozess von Smart Region hat gezeigt, 
dass die Herausforderungen der Region nur in enger Partnerschaft aller Betei-
ligten und im Schulterschluss von Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Poli-
tik und Verwaltung sowie gesellschaftlichen Institutionen angegangen werden 
können. Angesichts der Herausforderungen für die Region besteht Einigkeit 
über den Bedarf und die Notwendigkeit eines solchen Zukunftsprogramms. In 
einem breiten Beteiligungsprozess wurden Projektideen konzipiert, bei deren 
Entwicklung sich vielfältige Akteure in den letzten Monaten konstruktiv einge-
bracht haben. Die zahlreichen Ideen und Anregungen haben das vorliegende 
Ergebnis maßgeblich mitgestaltet. Die Weiterentwicklung und Umsetzung der 
erarbeiteten Projekte ist Gegenstand künftiger Tätigkeiten der beteiligten Ak-
teure und darüber hinaus. 
 
Wer in Zukunft Erfolg haben will, muss schon heute die Weichen dafür richtig 
stellen. Mit dem Masterplan liegt kein abschließendes Planwerk vor. Der Betei-
ligungsprozess ist erst die Grundlage für die konzeptionell-strategische Arbeit 
der kommenden Jahre. Der Masterplan Smart Region ist ein Startschuss für den 
weiteren Dialog und die Umsetzung von konkreten Projekten. 
 
Als Diskussionsgrundlage wird der Masterplan dialog- und projektorientiert 
umgesetzt und weiterentwickelt. Die stetige und dauerhafte Erbringung neuer 
Ideen und die aktive Mitarbeit vieler Beteiligter wird gerade in der anstehen-
den Umsetzungsphase unerlässlich sein. Dazu wurden mehrere prioritäre Pro-
jekte auf die Agenda gesetzt, die in den kommenden Wochen und Monaten 
präzisiert werden. Die prioritären Projekte tragen in besonderem Maße zur 
Erreichung der vier Entwicklungsziele der Smart Region bei. Die im Masterplan 
dargestellten Projektskizzen bilden die Basis für die Erstellung von Businessplä-
nen. In jedem der Kompetenzfelder der Smart Region werden Businesspläne für 
die folgenden prioritären Projekte erstellt: 
 

 Kompetenzfeld Sozial- und Gesundheitswirtschaft: 

- Modellregion für optimierte und sektorenübergreifende Versorgung 
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie 

 Kompetenzfeld Digital- und Kreativwirtschaft: 

- Netzwerk der Kultur- und Kreativwirtschaft 

 Kompetenzfeld Land- und Ernährungswirtschaft: 

- Smart Region-Verbundprojekt Innovative Verpackung und Ernährung 
(VIVE) 

- Institut für nachhaltige Bewässerung 
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 Kompetenzfeld Energiewirtschaft: 

- Modellregion Smart Metering Plus 

 Kompetenzfeld Produktionstechnik/ Neue Materialien: 

- Kompetenzzentrum Neue Materialien und Produktion 

- Bionic Smart Factory 4.0 (BSF 4.0) 

 Kompetenzfeld Mobilität 

- Anschlussmobilität durch E-Verleih-Stationen im ländlichen Raum 

- Neue Nahversorgungsangebote: Einzelhandel, E-Commerce & Liefer-
dienste 

 
Bis zur Innovationskonferenz entstehen somit bis zu neun umsetzungsreife, 
regionale Projekte. In den Businessplänen werden das Projekt, die dazugehöri-
ge Umsetzungserfordernisse und die entscheidenden Erfolgsfaktoren wie auch 
die Risiken des Projektes aufgezeigt. Darüber hinaus werden der Markt und 
Wettbewerb, Angaben zu Projektmanagement, Organisation sowie der Kapital-
bedarf bzw. Investitionsplan dargelegt. Die ausgearbeiteten Businesspläne bil-
den die letztliche Entscheidungsgrundlage zugunsten oder zuungunsten der 
Umsetzung eines Projektes. Bei einer negativen Bewertung könnten die bis da-
hin zurückgestellten Projekte aufgegriffen werden. 
 
Im Juli 2015 findet die abschließende Smart Region Innovationskonferenz statt. 
Auf der Innovationskonferenz werden die Ergebnisse des Masterplans Smart 
Region öffentlichkeitswirksam einem breiten Publikum präsentiert. Vision, 
Handlungs- und Entwicklungskonzept und die prioritären Projekte sowie die 
Roadmap der Umsetzung werden vorgestellt. Durch die Präsentation und Dis-
kussion der Ergebnisse des Smart Region Prozesses wird die Strahlkraft der 
Smart Region um ein erhebliches Maß erhöht. Die Innovationskonferenz ist 
Abschluss und Aufbruch zugleich. Die Konferenz ist einerseits der letzte Meilen-
stein im durch die Hansestadt Lüneburg und die Landkreise Harburg, Lüchow-
Dannenberg, Lüneburg, Stade und Uelzen sowie die SAG initiierten Prozess. 
Zum anderen ist sie als Startschuss für die Umsetzung der Projekte und Anstoß 
für den Aufbruch in eine dynamische, erfolgreiche und gemeinsame Zukunfts-
entwicklung zu verstehen. Es entsteht ein Dialog der Zukunft, der den Master-
plan Smart Region nutzt und diesen immer weiter entwickelt.  
 
Um den Prozess mittel- und langfristig lebendig zu halten, ist die dauerhafte 
Anbindung des Masterplans an die Regionale Handlungsstrategie (2014-2020) 
und seine Einbettung in bestehende Strukturen unverzichtbar. Dabei wird es 
darauf ankommen, die aufgestellten Entwicklungsziele, die Kompetenzfelder 
und die Leitprojekte kontinuierlich unter Einbeziehung wichtiger Entschei-
dungsträger zu begleiten und an veränderte Rahmenbedingungen anzupassen. 
Dabei kommt dem beim Amt für Regionale Landesentwicklung Lüneburg gebil-
deten Kommunalen Steuerungsausschuss (KStA LG) eine bedeutende Rolle zu. 
Im Rahmen der Umsetzung des Masterplans wird es in den kommenden Jahren 
erforderlich sein, den Umsetzungsstand regelmäßig zu erfassen, die erzielten 
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Wirkungen zu evaluieren sowie die strategische Ausrichtung zu überprüfen. So 
können erreichte Fortschritte dokumentiert und noch erforderliche Schritte auf 
dem Weg zur Erreichung der Entwicklungsziele aufgezeigt werden. 


