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0 Management Summary 

Gegenstand und Ziel der Untersuchung 

Gegenstand und Ziel der Hamburg-Analyse ist es, die Stärken und Schwächen (Abbild des 
Status quo) sowie die Chancen und Risiken (Hinweise zur zukünftigen Positionierung) des 
Kultur- und Kreativwirtschaftsstandorts Hamburg klar zu identifizieren und zu benennen. Auf 
der Basis dieser Erkenntnisse lassen sich Handlungsempfehlungen ableiten, die geeignet 
erscheinen, vorhandene Potenziale des Standorts noch besser zu schärfen und zu kommunizie-
ren und sich abzeichnende Kompetenzfelder prägnant zu besetzen und im Standortwettbewerb 
herauszustellen.  

Vorgehensweise 

Für die Bestimmung der Stärken und Schwächen sowie für die Abschätzung der Chancen und 
Risiken Hamburgs als Standort für die Kultur- und Kreativwirtschaft wurde eine empirische 
Untersuchung durchgeführt. Die Erhebung erfolgte in Form von 157 leitfadengestützten 
Experteninterviews. Befragt wurden Entscheidungsträger und Akteure aus den elf Teilmärk-
ten der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Vorsitzende von Stiftungen, die entsprechende 
Institutionen, Unternehmen, Künstler und Kreative unterstützen. Untersuchungszeitraum war 
September 2010 bis Mai 2011. 

Ergebnisse 1: Der Status quo 

Die Untersuchung macht deutlich, dass die Stärken des Standorts Hamburg allem voran in 
der einzigartigen Lebensqualität und Infrastruktur der Stadt liegen. Von hoher Bedeutung sind 
ferner die große Zahl an Branchenunternehmen sowie branchenverbundenen Akteuren, die 
beste Potenziale bei Auftragslage und Vernetzung bieten. Die starke Wirtschaftskraft macht 
den Standort weiter attraktiv. 

Als Schwäche Hamburgs – und dies vielfach mit Verweis und im Vergleich zu Berlin – gel-
ten das hohe Preisniveau geeigneter Räumlichkeiten und die hohen Lebenshaltungskosten 
allgemein. Hinzu kommt die Perzeption einer unzureichenden Unterstützung und Wahrneh-
mung der Kultur- und Kreativwirtschaft durch die Politik. Die öffentliche Förderung erscheint 
als zu gering und zu sehr auf einzelne Leuchtturmprojekte fokussiert.  

Ergebnisse 2: Die zukünftige Positionierung 

Mit Blick auf die Zukunft liegen die Chancen Hamburgs in der Pflege des einzigartigen offe-
nen und toleranten Stadtklimas und des vielfältigen Kultur- und Freizeitangebots. Diese Fak-
toren wirken auf Akteure und Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft ebenso anzie-
hend wie die hohe Lebensqualität, Internationalität und die starke Wirtschaftskraft der Stadt. 
Weiter unterstützt und aktiv befördert werden sollten alle Möglichkeiten der Vernetzung in-
nerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft und über ihre Grenzen hinaus. Hierzu gehören auch 
Kooperationen mit anderen Kreativstandorten Nordeuropas und mit den dort ansässigen 
Hochschulen. 

Als größtes Risiko für den Standort wird die Abwanderung von Talenten und namhaften Un-
ternehmen in andere Metropolen gesehen. Vor allem Berlin steht hier in starkem Standort-
wettbewerb zu Hamburg. Ein weiteres Problemfeld liegt in der als zu gering empfundenen 
politischen Unterstützung und öffentlichen Förderung der Teilmärkte und der Kultur insge-
samt. Dies birgt nach Meinung der befragten Experten ein ganz erhebliches Standortrisiko. 
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Handlungsempfehlungen 

Im Umgang mit den vorgenannten Stärken/Chancen bzw. Problemfeldern wurden bei der Ex-
pertenbefragung auch Handlungsempfehlungen abgefragt. Diese fokussieren fünf Handlungs-
felder: 

1. Zielgerichtetes Immobilienmanagement, d. h. Zurverfügungstellung günstiger Gewer-
be- und Wohnräume in zentraler Lage, Schaffung attraktiver Räumlichkeiten für pres-
tigeträchtige Veranstaltungen.  

2. Finanzielle Unterstützung, d. h. Förderung insbesondere von Existenzgründungen und 
Neuansiedlungen.  

3. Politische Wahrnehmung und Sensibilität, d. h. deutlichere Kommunikation der Wert-
schätzung und des Interesses der Politik an Kultur und Kreativität.  

4. Förderung des Standortfaktors Bildung, d. h. Verbesserung der finanziellen Ausstat-
tung der Hochschulen, um die Stadt für junge, internationale Nachwuchskräfte nach-
haltig interessant zu machen. 

5. Kulturbewusstes Standortmarketing, d. h. Aufbau eines einheitlichen und international 
wahrnehmbaren Profils Hamburgs als Standort der Kultur- und Kreativwirtschaft. 
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1 Gegenstand und Ziele der Untersuchung 

Die Kultur- und Kreativwirtschaft erfährt – nicht nur in Deutschland – seit geraumer Zeit zu-
nehmende Beachtung. Auslöser für das Interesse war die Untersuchung Richard Floridas zur 
so genannten Kreativen Klasse (Florida, 2004). In seiner Arbeit konnte Florida zeigen, dass 
die kreativen Branchen einen enormen Beitrag zum Wirtschaftswachstum von Städten leisten. 
Geleitet von den Ergebnissen seiner Studie steht die Förderung der Kultur- und Kreativwirt-
schaft auf der Agenda zahlreicher Städte und Regionen. 

Auch der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg befasst sich zunehmend intensiv mit dem 
Thema. Hamburg soll sich (noch) stärker als Standort für Kreative profilieren. Mit dem Leit-
bild „Wachsen mit Weitsicht“ und hier insbesondere mit dem Leitprojekt „Kreatives Ham-
burg“ wird seit 2009 versucht, den Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft in Hamburg zu 
fördern. 

Um diesen Wirtschaftszweig zielgerichtet und ressourceneffizient voranzutreiben, ist es not-
wendig  

(1) die aktuelle Situation des Wirtschaftssektors genau zu kennen und  

(2) eine Vorstellung zum zukünftigen wettbewerbsfähigen Profil des Standorts zu entwi-
ckeln.  

Nur so ist es möglich, die knappen Ressourcen sinnvoll einzusetzen und das Standortpotenzial 
voll auszuschöpfen. 

In der Hamburg-Analyse des Kreativwirtschaftsberichts sollen daher zum Ersten die Stärken 
und Schwächen des Standorts Hamburg für Unternehmen und Akteure der Kultur- und Krea-
tivwirtschaft identifiziert werden (Erhebung der aktuellen Situation = statische Perspektive). 
Zum Zweiten gilt es, die Chancen und Risiken zu identifizieren, denen sich Hamburg als 
Standort für die Kultur- und Kreativwirtschaft gegenübersieht (Bestimmung der Einflusskräf-
te der zukünftigen Situation = dynamische Perspektive). Auf dieser Basis können dann ge-
eignete Maßnahmen formuliert werden, mit denen vorhandene Potenziale erschlossen und die 
Entwicklung der Kultur- und Kreativwirtschaft in der Hansestadt befördert werden kann. 

Ausgehend von der Definition Söndermanns (Söndermann, 2009) wird die Kultur- und Krea-
tivwirtschaft im Folgenden in elf Teilmärkte unterschieden, nämlich: 

- Architekturmarkt, 
- Buchmarkt, 
- Designwirtschaft, 
- Filmwirtschaft, 
- Kunstmarkt, 
- Markt für darstellende Künste, 
- Musikwirtschaft, 
- Pressemarkt, 
- Rundfunkwirtschaft, 
- Software-/Games-Industrie und 
- Werbemarkt. 



4 
 

In den vorgenannten elf Teilmärkten werden jeweils privatwirtschaftliche und öffentliche 
Akteure berücksichtigt; hinzu kommen Institutionen des so genannten intermediären Sektors.1 

Für die Untersuchung der Stärken und Schwächen sowie der Chancen und Risiken Hamburgs 
als Standort für die Kultur- und Kreativwirtschaft wird in Kapitel 2 zunächst ein Überblick zu 
den konzeptionellen und begrifflichen Grundlagen gegeben. Vorgestellt werden der Entschei-
dungsprozess der Standortwahl und einschlägige Standorttheorien; der Untersuchungsgegen-
stand wird bestimmt und abgegrenzt. Diese Theorien bilden die Basis für die anschließende 
empirische Untersuchung in Kapitel 3. Die empirische Untersuchung soll die zentralen Stär-
ken und Schwächen des Standorts Hamburg aus Sicht der Branchenakteure aufzeigen und  
deutlich machen, welche Chancen und Risiken für die weitere Entwicklung Hamburgs gese-
hen werden. Nach einer Beschreibung des Untersuchungsdesigns „Experteninterview“ und 
der Vorgehensweise bei der Auswahl der Interviewpartner werden die Ergebnisse der 
explorativen Studie systematisch und detailliert für die elf Teilmärkte der Hamburger Kultur- 
und Kreativwirtschaft dargestellt. Kapitel 4 leitet begründet aus den Ergebnissen der empiri-
schen Untersuchung Handlungsempfehlungen ab. Sie scheinen geeignet, die Entwicklung der 
Kultur- und Kreativwirtschaft am Standort Hamburg positiv zu befördern.  

Die Hamburg-Analyse wurde von September 2010 bis Mai 2011 von der Hamburg Media 
School in Zusammenarbeit mit der Hamburg Kreativ Gesellschaft durchgeführt. 

Ohne die Unterstützung der zahlreichen Interviewpartner wäre die empirische Untersuchung 
nicht möglich gewesen. Wir bedanken uns daher herzlich bei allen Expertinnen und Experten, 
die mit ihren wertvollen Einschätzungen und Informationen das Entstehen der Studie erst er-
möglicht haben. 

 

2 Konzeptionelle und begriffliche Grundlagen 

2.1 Die Entscheidung der Standortwahl 

In der Betriebswirtschaftslehre wird unter einem Standort allgemein jener geographische Ort 
verstanden, an dem ein Betrieb seine Geschäftstätigkeit ausübt (Hansmann, 1974). Die Wahl 
des Standorts zählt zu den konstitutiven Entscheidungen in einem Unternehmen. Die Stand-
ortwahl kann dabei für ein Unternehmen als Ganzes erfolgen (einheitlicher Standort) oder als 
jeweils individuelle Einzelentscheidung für verschiedene Teile des Unternehmens unter-
schiedlich ausfallen (gespaltener Standort) (Wöhe/Döring, 2010; Jung, 2010). Da in der freien 
Marktwirtschaft das unternehmerische Handeln zentral durch das Gewinnmotiv bestimmt 
wird, geht man in der Theorie davon aus, dass derjenige Standort gewählt wird, der Gewinn-
maximierung verspricht. Weitere Faktoren wie das Streben nach Wachstum, Sicherheit, Un-
abhängigkeit oder Macht werden – theorieabhängig – mit einbezogen (Schätzl, 2003). 

Die Standortentscheidung ist zunächst immer bei der Unternehmensgründung zu treffen. Im 
Lebenszyklus eines Unternehmens kann sie auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder relevant 
werden, wenn eine Erweiterung bzw. Reduktion der Geschäftstätigkeit notwendig ist oder 
Unzulänglichkeiten am aktuellen Standort auftreten (Lüder/Küpper, 1983). Sowohl bei der 
Erweiterung als auch bei der Reduktion der Geschäftstätigkeiten sind es meist Veränderungen 
im Nachfragevolumen oder bei der Nachfragestruktur, die Standortüberlegungen virulent 
                                                      

1 Diese Clusterung der Akteure in einem Teilmarkt nach ihren Eigentumsverhältnissen wird – nach dem Cluster-
Ergebnis – als „Drei-Sektoren-Modell“ bezeichnet. Unterschieden werden jeweils der privatwirtschaftliche, der 
öffentliche und der intermediäre Sektor (Söndermann, 2009). 
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werden lassen. Standortunzulänglichkeiten lassen eine Standortentscheidung überdenken, 
wenn beispielsweise das Flächenangebot, die Nachfragesituation, der Arbeitsmarkt, das Kos-
tenniveau oder die Verkehrsanbindung am gewählten Standort nicht den Erwartungen ent-
sprechen. Zumeist kommen jedoch mehrere Faktoren zusammen und forcieren die Stand-
ortüberlegungen (Grabow/Henckel/Hollbach-Grömig, 1995). 

Der Entscheidungsprozess der Standortwahl lässt sich in drei Phasen untergliedern (Gra-
bow et al., 1995; Jung, 2010): 

- Phase 1: Ausschlaggebender Impuls  
- Phase 2: Festlegung der Auswahlkriterien und Bewertung alternativer Standorte 
- Phase 3: Entscheidung für einen Standort 

Unternehmensgründung oder aber Unzufriedenheit mit dem bisherigen Standort lösen die 
Suche nach einem neuen Standort aus (Phase 1). In Phase 2 werden relevante Kriterien für die 
Bewertung verschiedener Standorte festgelegt. Diese können sich je nach Branche, Unter-
nehmen und dessen individuellen Zielen unterscheiden. Die grundsätzlich in Frage kommen-
den Standorte werden anschließend anhand der definierten Kriterien bewertet und verglichen.2 
Phase 3 umfasst die Standortentscheidung. Gewählt wird jener Standort, welcher die beste 
Ausprägung der definierten Standortkriterien aufweist (Grabow et al., 1995; Jung, 2010). Mit 
der Standortentscheidung wird über Land (internationale Ebene), Region (regionale Ebene) 
und Stadt/Stadtteil (lokale Ebene) entschieden (Wöhe/Döring, 2010). 

 

2.2 Standorttheorien 

Für die Standortwahl von Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft existiert keine 
spezifische Standorttheorie. Insoweit muss das Repertoire der allgemeinen Standorttheorien 
darauf hin geprüft werden, ob und inwieweit diese Theorien hilfreiche Hinweise geben kön-
nen für die Erklärung der Standortwahl von Unternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft. 

Einen solchen Erklärungsbeitrag liefern dabei – prima facie – einige Theorien in größerem 
Umfang als andere. Ein besonderes Augenmerk ist zu richten auf die verhaltenswissen-
schaftlichen Standorttheorien und die Theorie der Kreativen Klasse. Sie beschäftigen sich 
fokussiert mit den Determinanten der Standortwahl in Dienstleistungs- und wissensintensiven 
Branchen. Vernachlässigt werden können dagegen für unseren Untersuchungsgegenstand die 
Ansätze der neoklassischen Standorttheorie3. In ihrem Mittelpunkt stehen vor allem Industrie-
unternehmen; bei den Determinanten der Standortwahl dominieren die Transportkosten. 

 

2.2.1 Verhaltenswissenschaftliche Standorttheorien 

Die verhaltenswissenschaftlichen Standorttheorien verfolgen einen deskriptiven Ansatz: sie 
versuchen die Standortentscheidung von Unternehmen zu erklären. Ein hoher Stellenwert für 
die Standortwahl kommt dabei den so genannten „weichen“ Standortfaktoren zu (Grabow 
et al., 1995; Schamp, 2001). Im Gegensatz zu objektiv in ihrer Ausprägung bestimmbaren 
„harten“ Standortfaktoren, wie der Höhe der Immobilienpreise oder dem Arbeitskräftepoten-
zial an einem Ort, ist die Bewertung „weicher“ Standortfaktoren immer abhängig vom indivi-
                                                      

2 Für die Standortanalyse und -bewertung gibt es unterschiedliche Verfahren, wie z. B. Nutzwertanalysen, Punk-
te-Bewertungsverfahren oder das Steiner-Weber-Modell (Jung, 2010). 
3 Vgl. hierzu die Arbeiten von Weber (1909), Predöhl (1925), Isard (1956) und Smith (1966). 
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duellen Wertesystem des Entscheiders. Zu den weichen Standortfaktoren gehören typischer-
weise das Wirtschaftsklima, die Unternehmensfreundlichkeit der Kommunalverwaltung oder 
auch das Image eines Standortes (unternehmensbezogene Faktoren) sowie die Qualität des 
Wohnens bzw. des Wohnumfelds, das Schul- und Ausbildungsangebot und der Freizeitwert 
(personenbezogene Faktoren) (Grabow et al., 1995). 

Läpple (2001) und Sternberg/Arndt (2001) heben die Bedeutung von Agglomerationsvortei-
len für Unternehmen und Akteure der Wissensgesellschaft hervor. Diese beschreiben jene 
positiven Effekte, welche durch die räumliche Konzentration mehrerer Unternehmen dersel-
ben Branche entstehen. In den wissensintensiven Branchen äußern sich Agglomerationen in 
Form „innovativer Milieus“ und „kooperativer Netzwerke“.4  

In der Kultur- und Kreativwirtschaft ist die Bedeutung der weichen Standortfaktoren aus 
Akteurssicht überdurchschnittlich hoch (Grabow et al., 1995). Entsprechend fanden diese 
Faktoren bei der Gestaltung des Fragebogens für die nachfolgende empirische Untersuchung 
umfänglichen Niederschlag. Auch wurde nach der Bedeutung von Agglomerationsfaktoren 
gefragt (Nähe zu Kooperationspartnern, Vorhandensein regionaler Netzwerke).5 

 

2.2.2 Die Theorie der Kreativen Klasse 

Eine ebenfalls hohe Fassungskraft für die Erklärung der Standortwahl von Akteuren und Un-
ternehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft bietet die Theorie der Kreativen Klasse von Ri-
chard Florida (2004).  

Florida subsumiert unter der Kreativen Klasse Personen, die eher psychisch statt physisch 
arbeiten und in den Bereichen Kunst, Design, Entertainment, Medien, Architektur, Sport, In-
genieurwesen, Natur- und Sozialwissenschaften sowie im Bildungswesen beschäftigt sind. Sie 
sind hoch qualifiziert und besitzen kreative Fähigkeiten.6  

In seinen empirischen Untersuchungen fand Florida heraus, dass Personen der Kreativen 
Klasse bevorzugt Standorte wählen, die ein offenes und tolerantes Stadtklima und kulturel-
le Vielfalt bieten. Freiräume für Inspiration, Selbstentfaltung und Individualität sind für Krea-
tive essentiell, da sie die Entwicklung neuer Ideen fördern. Außerdem sind laut Florida und 
Stolarick (2005) weitere weiche Faktoren, wie eine hohe Lebensqualität, ein attraktives 
Nachtleben und ein breitgefächertes Angebot an Outdoor- und Lifestyle-Aktivitäten für die 
Kreative Klasse besonders wichtig.  

Ein weiterer wichtiger Standortfaktor ist die Verfügbarkeit von hochqualifizierten Arbeits-
kräften der Kreativen Klasse an einem Ort. Dies begründet sich aus der Erfordernis eines 
hohen Maßes an Humankapital und Wissen innerhalb der wissensintensiven Branchen. „Har-
te“ Faktoren wie finanzielle Vergünstigungen, steuerliche Anreize oder die vorhandene Infra-
struktur dagegen sind für Akteure und Unternehmen wissensintensiver Branchen nicht alleine 
ausschlaggebend (Florida, 2003; Florida, 2004). 

 

                                                      

4 Weitere Schlagworte sind in diesem Zusammenhang „Mutual Learning“ und „Technology Spillovers“ (Porter 
2000; Castells, 2001; Schamp 2001). 
5 Die weichen Standortfaktoren werden in der geschlossenen Abfrage berücksichtigt (siehe Bewertungsbogen, 
Frage 2.3 und 3.3 im Anhang 3, S. 73 ff.) 
6 Diese Personengruppe wird als „Creative Core“ bezeichnet (Florida, 2004). 



 

Auch die Erkenntnisse Floridas haben Niederschlag im Fragebogen 
wurden in der geschlossenen Abfrage
ortfaktoren „Kultur- und Freizeitangebot“ und 
sichtigt. 

 

2.3 Die Kultur- und Kreativwirtschaft in Deutschland

2.3.1 Das Drei-Sektoren-Modell

Die Kultur- und Kreativwirtschaft wird mittlerweile in Deutschland sehr klar definiert. G
mäß der Formulierung der Wirtschaftsministerkonferenz aus dem Jahr 2
denjenigen „Kultur- und Kreativunternehmen
orientiert sind und sich mit der Schaffung, Produktion, Verteilung und/oder medialen Verbre
tung von kulturellen/kreativen Gütern und Dienstleistun
konferenz, 2008). 

Weckerle und Söndermann stellen im ersten Kulturwirtschaftsbericht der Schweiz 
heraus, dass nicht nur die erwerbswirtschaftlichen Unternehmen, sondern auch öffentliche 
Kulturbetriebe, gemeinnützige
und Kreativwirtschaft spielen. 
tivwirtschaft unterscheiden (Abb. 1)
ter Sektor), Staat (öffentlicher Sektor)
Dritter Sektor) (Weckerle/Söndermann, 2003). 

Zwischen den Sektoren sind Überlappungen möglich. So können Künstler nicht nur in einem 
der Sektoren schöpferisch aktiv sein, s
(Weckerle/Söndermann, 2003)
men aus dem öffentlichen als auch aus dem privatwirtschaftlichen Bereich.

Abbildung 1: Drei-Sektoren-Modell der Kultur
Quelle: Weckerle/Söndermann
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2.3.2 Die elf Teilmärkte der Untersuchung 

Im Dezember 2009 hat sich die Wirtschaftsministerkonferenz der Bundesländer auf eine ein-
heitliche Abgrenzung der Branchen innerhalb der Kultur- und Kreativwirtschaft geeinigt. 
Gleichzeitig wurde die Empfehlung ausgesprochen, diese Definition und Abgrenzung der 
Teilmärkte in künftigen Studien zur Kultur- und Kreativwirtschaft so zu verwenden, um eine 
einheitliche Darstellung und Vergleichbarkeit von Daten sicherzustellen (Wirtschaftsminis-
terkonferenz, 2009). 

Zum privatwirtschaftlichen Sektor der Kultur- und Kreativwirtschaft zählen danach 8  die 
Kernbranchen Architekturmarkt, Buchmarkt, Designwirtschaft, Filmwirtschaft, Kunstmarkt, 
Markt für darstellende Künste, Musikwirtschaft, Pressemarkt, Rundfunkwirtschaft, Software-
/Games-Industrie und Werbemarkt. 

Öffentliche und intermediäre Einrichtungen finden sich in allen Teilmärkten. Hierzu gehören 
z. B. die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Architektenkammern, Ausbildungseinrich-
tungen, Berufs- und Fachverbände. 

 

3 Empirische Untersuchung 

3.1 Untersuchungsdesign 

Für die Bestimmung der Stärken und Schwächen sowie für die Abschätzung der Chancen und 
Risiken Hamburgs als Standort für die Kultur- und Kreativwirtschaft wurde eine empirische 
Untersuchung durchgeführt. Die Erhebung erfolgte in Form von 157 leitfadengestützten Ex-
perteninterviews. Diese umfassten 21 offene und 2 geschlossene Fragen. Der zeitliche Um-
fang pro Interview lag bei rd. 30 Minuten. Befragt wurden Entscheidungsträger und Akteure 
aus den elf Teilmärkten der Kultur- und Kreativwirtschaft sowie Vorsitzende von Stiftungen, 
die entsprechende Institutionen, Unternehmen, Künstler und Kreative unterstützen. Untersu-
chungszeitraum war September 2010 bis Mai 2011.  

Die Auswertung der Interviews erfolgte mit Hilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse sowie 
einer quantitativen Auswertung der geschlossenen Fragen, wobei insbesondere auf die Be-
rechnung von Häufigkeiten zurückgegriffen wurde. Durch Methodenkombination (Triangula-
tion) war die empirische Absicherung der Untersuchungsergebnisse möglich. 

 

3.1.1 Zur Methode des Experteninterviews 

Experteninterviews werden in den Sozialwissenschaften eingesetzt, um in persönlichen Ge-
sprächen Spezialistenwissen zu einem bestimmten Sachverhalt zu erschließen und dadurch 
Informationen zur Beantwortung der gestellten Forschungsfrage zu erhalten. In den Inter-
views wird auf das Wissen von unmittelbar Beteiligten zurückgegriffen und deren individuel-
le Sichtweisen und Erfahrungen erfasst. Wichtig ist, dass die Gesprächspartner nicht selbst 
das Untersuchungsobjekt darstellen, sondern vielmehr als „Zeuge“ über ein bestimmtes The-
ma sprechen, was eine gewisse Stellung der Expertinnen und Experten verlangt (Glä-
ser/Laudel, 2009; Meuser/Nagel, 1991). 
                                                      

8 Definition und Abgrenzung der Teilmärkte nach dem „Leitfaden zur Erstellung einer statistischen Datengrund-
lage für die Kulturwirtschaft und eine länderübergreifende Auswertung kulturwirtschaftlicher Daten“ 
(Söndermann, 2009). 
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Grundlage für Experteninterviews ist ein so genannter Leitfaden. In ihm sind die Interview-
fragen festgehalten. Alle Fragen werden gestellt; die Reihenfolge und exakte Formulierung 
der Fragen ist jedoch nicht fest vorgeschrieben. Außerdem ist es dem Interviewer möglich, 
Zwischenfragen zu stellen oder bei bestimmten Punkten noch einmal nachzuhaken. Ein Vor-
teil9 von leitfadengestützten Interviews liegt darin, dass alle wichtigen Aspekte angesprochen 
werden und somit keine Informationen vergessen werden können. Allgemein gilt, dass die 
Qualität der Informationen bei persönlichen Interviews höher ist als bei Telefoninterviews 
(Gläser/Laudel, 2009). 

Im vorliegenden Fall der Hamburg-Analyse wurden mit ausgewählten Expertinnen und Ex-
perten Leitfadeninterviews durchgeführt, wobei diese in der Regel persönlich stattfanden. Nur 
auf besonderen Wunsch der Experten und in Ausnahmefällen, z. B. aufgrund von Schwierig-
keiten bei der Terminfindung, wurden Experten telefonisch interviewt. Die digitale Aufzeich-
nung der Gespräche ermöglichte die Transkription und somit die vollständige Erfassung aller 
Aussagen der Experten. 

 

3.1.2 Auswahl der Expertinnen und Experten 

Für die vorliegende Studie wurden als Expertinnen und Experten solche Akteure der Kultur- 
und Kreativwirtschaft ausgewählt, bei denen unterstellt werden konnte, dass sie über spezifi-
sche Branchenkenntnisse verfügen und Hamburg als Standort für den jeweiligen Teilmarkt 
einschätzen können. Gleichzeitig versucht die Expertenauswahl auch, die erhebliche typolo-
gische Vielfalt an Akteuren und Unternehmen innerhalb der einzelnen Branchen abzubilden. 
Aus diesem Grunde wurden für jeden der elf Teilmärkte jeweils mehrere Experten interviewt. 
Ihre Auswahl erfolgte mit Blick auf die Abdeckung jeweils aller drei Sektoren (privatwirt-
schaftlich, öffentlich, intermediär) und nach der Betriebsgröße10 (Kleinst-, kleine, mittlere, 
große Unternehmen). Die Auswahl der Experten wurde mit der Hamburg Kreativ Gesellschaft 
abgestimmt. 

Um neben der Innen- auch die Außenwahrnehmung des Kreativstandorts Hamburg zu erfas-
sen, wurden Interviews nicht nur in Hamburg, sondern auch noch in drei Referenzstädten, 
nämlich Berlin, München und Köln geführt. Diese Städte sind nicht nur die größten Städte 
Deutschlands, sondern stellen ebenfalls zentrale Standorte für die Kultur- und Kreativwirt-
schaft dar. Weiterhin sind sämtliche Teilmärkte und Sektoren der Kultur- und Kreativwirt-
schaft jeweils dort vertreten. 

In Hamburg wurden pro Teilmarkt vier Experteninterviews im privatwirtschaftlichen und 
öffentlichen Sektor geführt; in Berlin, München und Köln jeweils drei. Von den insgesamt 
elf Gesprächen mit Verbänden (je eines pro Teilmarkt) und den drei mit Stiftungen fanden 
elf in Hamburg statt; die übrigen drei wurden in Berlin geführt.11 Insgesamt wurden 157 Ex-
pertengespräche geführt. Tabelle 1 zeigt die Verteilung der Interviews auf Standorte, Sektoren 
und Branchen. 

 

                                                      

9 Zu den Vor- und Nachteilen verschiedener Befragungsformen siehe Kaya, 2009. 
10 Hierbei wurde auf die Einteilung der Europäischen Kommission zurückgegriffen, wobei Kleinstunternehmen 
weniger als 10, kleine Unternehmen weniger als 50 und mittlere Unternehmen weniger als 250 Beschäftigte 
haben (Europäische Kommission, 2006). 
11 Einige wenige der angefragten Verbände haben keinen Sitz am Standort Hamburg, sondern nur in Berlin. Die 
Interviews fanden in diesen Fällen in Berlin statt. 
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Tabelle 1: Verteilung der Experteninterviews auf Standorte, Sektoren und Branchen 
Quelle: eigene Darstellung. 

 

 

Die Akquise der Expertinnen und Experten erfolgte über ein Schreiben12, das per Post oder E-
Mail verschickt wurde. Zur Abfrage der Teilnahmebereitschaft und Terminvereinbarung fass-
ten die Mitarbeiterinnen des Projektteams zeitnah telefonisch bei den potentiellen Interview-
partnern nach.  

Die Rücklaufquote ist mit 59 % sehr hoch und übersteigt bei weitem die üblichen Quoten 
von schriftlichen oder Online-Befragungen, wo Antwortquoten von meist nicht mehr als 10 % 
erreicht werden. 

 

3.1.3 Quantitative und qualitative Forschung 

Grundsätzlich unterscheidet die empirische Sozialforschung zwischen quantitativ-
standardisierter und qualitativ-offener Forschung (Scholl, 2009; Riesenhuber, 2009). 

Die quantitative Forschung arbeitet bei Interviews mit so genannten geschlossenen Fragen, 
d. h. es werden Antwortmöglichkeiten zur Auswahl vorgegeben. Der Vorteil der standardi-
sierten Vorgehensweise liegt in der Vergleichbarkeit der Antworten. Außerdem wird sicher-
gestellt, dass alle relevanten Aspekte abgefragt werden. Mit Hilfe der deskriptiven Statistik 
können in der anschließenden Analyse z. B. Aussagen über Häufigkeiten, Mediane und Va-
rianzen getroffen werden (Scholl, 2009; Riesenhuber, 2009). 

 

                                                      

12 Akquise-Schreiben siehe Anhang 1, S. 65 f. 

Sektor Branche
Interviews 
Hamburg

Interviews 
Berlin

Interviews
München

Interviews
Köln

Privatwirtschaftlich Architekturmarkt 4 3 3 3
und öffentlich* Buchmarkt 4 3 3 3

Designwirtschaft 4 3 3 3
Filmwirtschaft 4 3 3 3
Kunstmarkt 4 3 3 3
Markt für darstellende Künste 4 3 3 3
Musikwirtschaft 4 3 3 3
Pressemarkt 4 3 3 3
Rundfunkwirtschaft 4 3 3 3
Software/Games-Industrie 4 3 3 3
Werbemarkt 4 3 3 3

Intermediär Verbände (alle Branchen) 8 3 ./. ./.
Stiftungen (div. Branchen) 3 ./. ./. ./.
Summe 55 36 33 33

*falls vorhanden, mind. einen öffentl. Betrieb pro Branche
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Bei der qualitativen Forschung mit offenen Fragen werden dagegen keine Antwortvarianten 
vorgegeben. Der Interviewte formuliert seine Antwort jeweils individuell. Auf diese Weise ist 
es in Interviews möglich, ein tieferes Verständnis über den Untersuchungsgegenstand zu er-
langen (Riesenhuber, 2009), neue Erkenntnisse können gewonnen werden (Scholl, 2009). Ein 
Verfahren für die Auswertung individueller Antworten ist die qualitative Inhaltsanalyse. 
Hierbei wird ein Kategoriensystem mit so genannten Kodes erarbeitet, das genannte Aspekte 
aggregiert. Auf dieser Basis können dann z. B. Häufigkeiten bestimmter Kodes ermittelt wer-
den, die wiederum auf die Relevanz des Gesagten schließen lassen (Mayring, 2002; Glä-
ser/Laudel, 2009). 

Bei der Hamburg-Analyse kamen beide Forschungsmethoden zum Einsatz, wobei sich quanti-
tative und qualitative Fragen im Interviewleitfaden13 abwechseln. Die Fragen beziehen sich 
auf den jeweiligen Teilmarkt und fokussieren die nachfolgenden Themen: 

(1) Fragen zur Person/zum Unternehmen 
(2) Bedeutung von Standortfaktoren 
(3) Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg 
(4) Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 
(5) Maßnahmen und Rahmenbedingungen 
(6) Städteranking Deutschland 

Insgesamt wurden 21 offene Fragen gestellt, mit dem Ziel, möglichst viel über Hamburg als 
Standort für die elf Teilmärkte der Kultur- und Kreativwirtschaft zu erfahren. 2 geschlossene 
Fragen14 stellen darüber hinaus sicher, dass alle einschlägigen und relevanten Standortfakto-
ren von den Expertinnen und Experten bewertet werden. 

Die Auswahl der Standortfaktoren für die geschlossenen Abfragen ergibt sich aus den verhal-
tenswissenschaftlichen Standorttheorien und der Theorie der Kreativen Klasse. Abgefragt 
wurden die harten Faktoren und die – für die Kreative Klasse besonders relevanten – weichen 
Faktoren.  

Im Einzelnen wurden in der geschlossenen Abfrage die Bedeutung und Bewertung folgender 
Standortfaktoren15 auf 5-er Ratingskalen abgefragt; die Befragung erfolgte mit Blick auf den 
jeweiligen Teilmarkt. 

a) Politische und finanzielle Rahmenbedingungen 
- Unterstützung durch Politik, Verbände und ähnliche Institutionen* 
- Werbung für den Standort* 
- Verfügbarkeit öffentlicher Fördermittel 
- Verfügbarkeit privater Finanzierungsmöglichkeiten 

b) Markt und Vernetzung 
- Nähe zu Zulieferern und Dienstleistern 
- Nähe zu Kunden und Auftraggebern 
- Nähe zu potenziellen Kooperationspartnern 
- Vorhandensein regionaler Netzwerke und Branchentreffs 

 

                                                      

13 Interviewleitfaden siehe Anhang 2, S. 67 ff. 
14 Die Abfrage der geschlossenen Fragen erfolgte auf einem separaten Bewertungsbogen, der den Expertinnen 
und Experten zur Beantwortung vorlag. Bewertungsbogen siehe Anhang 3, S. 73 ff. 
15 Die weichen Standortfaktoren sind mit * gekennzeichnet. 
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c) Immobilien 
- Verfügbarkeit geeigneter Räumlichkeiten 
- Lage verfügbarer Räumlichkeiten 
- Preisniveau geeigneter Räumlichkeiten 

d) Human Resources 
- Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte 
- Personalkostenniveau 
- Einschlägige Hochschulangebote 

e) Infrastruktur und Lebensqualität 
- Verkehrsanbindung 
- Kultur- und Freizeitangebote* 
- Image des Standorts* 
- Internationalität des Standorts* 
- Tolerantes und offenes Stadtklima*. 

 

3.2 Die empirischen Befunde für die Teilmärkte der Hamburger Kultur- und Krea-
tivwirtschaft 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der 157 Experteninterviews systematisch für die elf 
Teilmärkte der Hamburger Kultur- und Kreativwirtschaft dargestellt. 

Dabei werden für jeden der elf Teilmärkte die Stärken und Schwächen des Standorts Ham-
burg identifiziert sowie die von den Experten genannten Chancen und Risiken für eine Profi-
lierung Hamburgs als Kreativstandort aufgezeigt.  

Für die Identifikation der Standortstärken bzw. -schwächen kamen offene und geschlossene 
Fragen zum Einsatz. Zur Visualisierung der Antworten zu den geschlossenen Fragen wird 
eine Matrix verwendet (Abb. 2). Diese veranschaulicht zum Ersten, welche Faktoren bei der 
Standortentscheidung in der jeweiligen Branche von Relevanz sind und zum Zweiten, wie 
diese Faktoren für den Standort Hamburg bewertet werden. Die Matrix ist so aufgebaut, dass 
sich die Stärken links unten im Koordinatensystem befinden; die Schwächen stehen links 
oben. In den beiden anderen Quadranten finden sich Standortfaktoren, die nur von geringer 
Relevanz sind. Sie können – vor dem Hintergrund unserer Untersuchungsfrage – entspre-
chend vernachlässigt werden. Um die Binnen- und Außenperspektive vergleichen zu können, 
werden die Einschätzungen der Hamburger Experten und die der externen Experten je-
weils für sich betrachtet.  

Neben der Erhebung der aktuellen Beurteilung Hamburgs als Standort für die Kultur- und 
Kreativwirtschaft versucht die Studie auch einen Blick in die Zukunft. Die Branchenexperten 
wurden in offenen Interviewfragen zu ihrer Einschätzung der Chancen und Risiken für den 
Standort Hamburg befragt, und zwar jeweils bezogen auf den jeweiligen Teilmarkt der Krea-
tivwirtschaft. Die hier generierten Aussagen werden unten bei den einzelnen Teilmärkten im 
Detail vorgestellt. Eine Differenzierung in Hamburger Experten und externe Experten erfolgt 
dabei nicht, da die Einschätzungen aus Binnen- und Außenperspektive zu diesem Punkt weit-
gehend deckungsgleich waren.  



 

Abbildung 2: Matrix zur Relevanz und Bewertung von 
Quelle: eigene Darstellung. 
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3.2.1 Architekturmarkt 

Stärken und Schwächen des Standorts 

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 3: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 
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„Für Hochschulen wird in 

Hamburg das Geld klein gehalten, in anderen Bereichen wird das Geld in Hülle und Fülle 
dass Hamburg Schwierigkeiten bei der 

hohe Preisniveau bei Immobi-
kritisch gesehen. 



 

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 4: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Die Wahrnehmung Hamburgs 
ein vergleichbares Bild. 

Die Standortfaktoren im Zusammenhang mit 
und Vernetzung werden ähnlich wichtig 
Attraktivität der Stadt, eine hohe Lebensqualität
Lage am Wasser als Stärken
eine gute Auftragslage und das Vorhandensein einer 
Experten aus den Referenzstädten in der geschlossenen Abfrage 
len Rahmenbedingungen, also 
fügbarkeit von öffentlichen Fördermitteln und privaten Finanzierungsmöglichkeiten
einschätzen als ihre Hamburger 

Als Schwäche des Standorts benennen die Befragten 
bilien und Räumlichkeiten. In der 
gebot hingewiesen. Danach 
„Die Architektur lebt von neuen jungen Menschen, die in die Büros kommen. In Berlin h
man bessere Chancen, weil es in Berlin ein besseres Ausbildungsangebot
vermissen darüber hinaus eine 
Kommunikation Hamburgs als Architekturstadt wird insbesondere bemäng

 
                                                      

16 Diese Standortfaktoren werden daher ebenfalls zu den Stärken des Standorts gezählt, wurden aber nicht spo
tan bei der offenen Abfrage der Stärken genannt.
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interviews in den Referenzstädten 

Standortfaktoren Hamburger Architekturmarkt (aus Sicht externer Experten

Hamburgs aus Sicht externer Experten aus dem Architekturmarkt zeigt 

Standortfaktoren im Zusammenhang mit Infrastruktur und Lebensqualität
werden ähnlich wichtig eingeschätzt und gut bewertet. Im Detail werden die 

hohe Lebensqualität, das vielfältige Freizeitangebot
Stärken genannt. Hervorgehoben werden zudem die 

und das Vorhandensein einer Architekturszene. Auffällig ist, dass die 
Experten aus den Referenzstädten in der geschlossenen Abfrage die politischen und finanzie

, also die Unterstützung durch Politik und Verbände
fügbarkeit von öffentlichen Fördermitteln und privaten Finanzierungsmöglichkeiten
einschätzen als ihre Hamburger Kollegen.16 

des Standorts benennen die Befragten das hohe Preisniveau
In der offenen Abfrage wird auch auf Defizite beim Hochschula

hingewiesen. Danach fehlt ein breitgefächertes Hochschulangebot für Architekten
„Die Architektur lebt von neuen jungen Menschen, die in die Büros kommen. In Berlin h
man bessere Chancen, weil es in Berlin ein besseres Ausbildungsangebot gibt

arüber hinaus eine klare Profilbildung des Standorts. Die Qualität der Planung und 
als Architekturstadt wird insbesondere bemäng

              

Standortfaktoren werden daher ebenfalls zu den Stärken des Standorts gezählt, wurden aber nicht spo
Stärken genannt. 

sehr unwichtig 
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aus Sicht externer Experten) 

Architekturmarkt zeigt 

Infrastruktur und Lebensqualität sowie zu Markt 
Im Detail werden die 

vielfältige Freizeitangebot und die gute 
. Hervorgehoben werden zudem die Internationalität, 

Auffällig ist, dass die 
politischen und finanziel-

olitik und Verbände sowie die Ver-
fügbarkeit von öffentlichen Fördermitteln und privaten Finanzierungsmöglichkeiten, besser 

Preisniveau geeigneter Immo-
Defizite beim Hochschulan-

angebot für Architekten: 
„Die Architektur lebt von neuen jungen Menschen, die in die Büros kommen. In Berlin hat 

gibt.“ Die Experten 
. Die Qualität der Planung und 

als Architekturstadt wird insbesondere bemängelt. 

Standortfaktoren werden daher ebenfalls zu den Stärken des Standorts gezählt, wurden aber nicht spon-
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Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

Die Chancen Hamburgs liegen laut Expertenmeinung im offenen und toleranten Klima der 
Stadt sowie in der vorhandenen Internationalität und der Auszeichnung als „Umwelthaupt-
stadt Europas 2011“. Als wichtige Treiber des Profils Hamburgs werden weiter die dynami-
sche Stadtentwicklung und die aktuellen Großprojekte Elbphilharmonie, Hafencity und Alto-
naer Bahnhof gesehen. Die Experten betonen auch, dass Hamburg durch seine geographische 
Lage die Möglichkeit hat, Kooperationen mit anderen Ländern Nordeuropas einzugehen und 
diese Chance auch zielgerichtet nutzen sollte. Internationale (nordische) Hochschulkooperati-
onen wären hier ein erster Baustein. Auch die Lage am Wasser und die Einzigartigkeit des 
Hafens und der Speicherstadt sehen Experten als mögliche Chancen zur Profilierung des 
Standorts an: „Das hat keiner sonst und das ist absolut einzigartig. Ich bin sehr froh, dass das 
jetzt so im Kommen ist und herausgearbeitet wird.“  

Wenn es um die Risiken für die Entwicklung des Standorts Hamburg geht, weisen die Exper-
ten auf die sehr unterschiedlichen Kostenniveaus in anderen Städten hin. Hier sind beispiels-
weise Berlin, Kopenhagen, Amsterdam und Stockholm im Vorteil gegenüber Hamburg. Da 
Hamburg als teuer gilt, besteht die Gefahr der Abwanderung junger Kreativer. Zudem könnte 
das Image Hamburgs darunter leiden, dass zu viele Neubauten nur eine sehr geringe Nachfra-
ge haben. Ein Risiko wird weiter in einer Leuchtturmstrategie der Stadt gesehen. Wichtig sei 
es, dass sich Hamburg bei der Stadtplanung nicht auf einzelne Leuchttürme konzentriert, son-
dern eine Identität als Ganzes schafft. Nur so sei es möglich, das kulturelle Leben und die 
kreative Atmosphäre in der Stadt zu erhalten: „Es macht keinen Sinn, einzelne Spitzen einzu-
pflanzen, sondern man muss es aus einem fruchtbaren Boden heraus kreieren, nur dann ist es 
lebendig.“ Weitere Risiken werden in einer unzureichenden internationalen Fluganbindung 
gesehen. 

   

  



 

3.2.2 Buchmarkt 

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 5: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Die Einschätzung Hamburgs als Standort für die Buchbranche fällt deutlich skeptischer aus 
als für den Bereich Architektur. Hier schlägt vor allem durch, dass in Hamburg nur wenige 
große Buchverlage ihren Sitz haben.

Die Stärken Hamburgs für Akteure der Buchbranche 
Experten in erster Linie in der sehr guten
Wasser, die Größe der Stadt und ein 
tive Atmosphäre für Beschäftigte im Buchmarkt
beitsklima. Es ist relativ ruhig und konz
Stadt wie Berlin, aber es ist eine intensive Lebensatmosphäre.“
das Image der Stadt werden zu den Stär
und Vernetzung. Hier bietet Hamburg durch seine 
men einen großen Pool an Autoren, Journ
lage hoch relevant sind. Weiterhin ist die 
wertung von Kundennähe und 
das Personalkostenniveau und das 
positiv beurteilt.  

Hinsichtlich der Schwächen 
Kritisiert werden vor allem die 
wird eine mangelnde Unterstüt
sagen, dass die uns nicht wertschätzen, die haben kein
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Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg 

interviews in Hamburg 

Standortfaktoren Hamburger Buchmarkt (aus Sicht Hamburger Experten

Die Einschätzung Hamburgs als Standort für die Buchbranche fällt deutlich skeptischer aus 
r den Bereich Architektur. Hier schlägt vor allem durch, dass in Hamburg nur wenige 

große Buchverlage ihren Sitz haben. 

Hamburgs für Akteure der Buchbranche bestehen aus Sicht der 
in erster Linie in der sehr guten Infrastruktur und Lebensqualität

der Stadt und ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot
tive Atmosphäre für Beschäftigte im Buchmarkt: „Hamburg hat als Stadt ein fabelhaftes A
beitsklima. Es ist relativ ruhig und konzentriert. Es ist keine sehr aufgeregte und sehr szenige 
Stadt wie Berlin, aber es ist eine intensive Lebensatmosphäre.“ Auch die Internationalität

rden zu den Stärken gezählt. Ebenfalls positiv bewertet werden 
bietet Hamburg durch seine hohe Konzentration an

Autoren, Journalisten und Illustratoren, die als P
Weiterhin ist die hohe Kaufkraft der Hamburger 

und Absatz). Auch die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte
und das Vorhandensein einschlägiger Hochschulangebote

 des Standorts äußern sich die Hamburger Experten sehr klar. 
die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen

Unterstützung und Wahrnehmung durch die Politik: 
sagen, dass die uns nicht wertschätzen, die haben keine Ahnung von uns, das ist viel schli

sehr unwichtig 
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aus Sicht Hamburger Experten) 

Die Einschätzung Hamburgs als Standort für die Buchbranche fällt deutlich skeptischer aus 
r den Bereich Architektur. Hier schlägt vor allem durch, dass in Hamburg nur wenige 

aus Sicht der Hamburger 
Lebensqualität. Die Lage am 

und Freizeitangebot bieten eine posi-
„Hamburg hat als Stadt ein fabelhaftes Ar-

entriert. Es ist keine sehr aufgeregte und sehr szenige 
Internationalität und 

Ebenfalls positiv bewertet werden Markt 
an Medienunterneh-
Partner für Buchver-

der Hamburger attraktiv (gute Be-
Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, 

Hochschulangebote werden 

er Experten sehr klar. 
Rahmenbedingungen. Empfunden 

 „Ich will nicht mal 
e Ahnung von uns, das ist viel schlim-



 

mer als fehlende Wertschätzung.“
ringen finanziellen Förderung
„Hamburg ist keine Stadt, in der die
delsstadt ist.“ Kritisch gesehen werden schließlich 
Räumlichkeiten sowie eine hohe Konzentration im Hamburger Buchmarkt. Dies gilt für die 
Einzelhändler, wodurch der M
Publikumsverlagen, wo Hamburg 
verlage aufweisen kann, es aber an einer 

 

Befunde aus den Experteninterviews i

Abbildung 6: Standortfaktoren Hamburger 
Quelle: eigene Darstellung. 

Externe Experten sehen Hamburg als Standort für den Bereich Buch weniger kritisch. Sie 
sind vor allem deutlich weniger ske
und die Verfügbarkeit von Immobilien sowie von öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten. 

Als Stärken Hamburgs werden ebenfalls Infrastruktur und 
die Größe und Attraktivität der Stadt und des Hafens, die 
Toleranz Hamburgs sowie das umfangreiche und reizvolle 
zeugen: „Die Schönheit dieser Stadt, das ist ja schon etwas sehr Markantes.“
Hamburg Agglomerationsvorteile 
Ansatzpunkte für Kooperationen mit Unternehmen und Akteuren aus dem Buchmarkt 
kann mit einem guten Reservoir an 

Bei den Schwächen stellen die externen Branchenexperten allein das 
Räumlichkeiten in Hamburg heraus. Hinweise auf weitere mögliche Problemfelder gibt erst 
die offene Abfrage. Hier weisen die Experten kritisch auf das 
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mer als fehlende Wertschätzung.“ Diese Schwäche geht einher mit der Perzeption 
finanziellen Förderung der Literatur und der Kultur durch die öffentliche Hand:

„Hamburg ist keine Stadt, in der die Kultur eine große Rolle spielt …, weil e
Kritisch gesehen werden schließlich das Preisniveau und die Verfügbarkeit 

sowie eine hohe Konzentration im Hamburger Buchmarkt. Dies gilt für die 
Marktzutritt für neue Anbieter erschwert wird, und auch bei den 

Publikumsverlagen, wo Hamburg zwar mehrere kleine und einige wenige
es aber an einer lebendigen Verlagsszene fehlt.  

interviews in den Referenzstädten 

Standortfaktoren Hamburger Buchmarkt (aus Sicht externer Experten

sehen Hamburg als Standort für den Bereich Buch weniger kritisch. Sie 
sind vor allem deutlich weniger skeptisch in Bezug auf die Unterstützung durch die Politik 
und die Verfügbarkeit von Immobilien sowie von öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten. 

Hamburgs werden ebenfalls Infrastruktur und Lebensqualität 
der Stadt und des Hafens, die Weltoffenheit, International

Hamburgs sowie das umfangreiche und reizvolle Kultur- und Freizeitangebot
„Die Schönheit dieser Stadt, das ist ja schon etwas sehr Markantes.“

urg Agglomerationsvorteile – die ansässigen Medienunternehmen bieten zahlre
Ansatzpunkte für Kooperationen mit Unternehmen und Akteuren aus dem Buchmarkt 
kann mit einem guten Reservoir an qualifizierten Arbeitskräften aufwarten. 

stellen die externen Branchenexperten allein das Preisniveau geeigneter 
in Hamburg heraus. Hinweise auf weitere mögliche Problemfelder gibt erst 

die offene Abfrage. Hier weisen die Experten kritisch auf das Fehlen eines kreativen Klimas
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wird, und auch bei den 
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aus Sicht externer Experten) 

sehen Hamburg als Standort für den Bereich Buch weniger kritisch. Sie 
ptisch in Bezug auf die Unterstützung durch die Politik 

und die Verfügbarkeit von Immobilien sowie von öffentlichen Finanzierungsmöglichkeiten.  

 gesehen. Vor allem 
Internationalität und 

und Freizeitangebot über-
„Die Schönheit dieser Stadt, das ist ja schon etwas sehr Markantes.“ Weiter bietet 

die ansässigen Medienunternehmen bieten zahlreiche 
Ansatzpunkte für Kooperationen mit Unternehmen und Akteuren aus dem Buchmarkt – und 

aufwarten.  

Preisniveau geeigneter 
in Hamburg heraus. Hinweise auf weitere mögliche Problemfelder gibt erst 

Fehlen eines kreativen Klimas 
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hin. Hamburg gilt gemeinhin nicht als Literaturstandort, da es nur wenige große Buchverlage 
gibt, keine Veranstaltungen oder Messen mit Strahlkraft bietet und auch geographisch gese-
hen weit entfernt von den Buch-Zentren Frankfurt und Leipzig liegt: „In Frankfurt und Leip-
zig gibt es Buchmessen, in Köln gibt es lit.COLOGNE. Hamburg hat ein sehr umtriebiges 
Literaturhaus. Die machen viel. Ansonsten fällt mir keine größere Veranstaltung ein. Da ist 
Hamburg ein wenig ab vom Schuss.“ 

 

Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

Wichtige Assets der Stadt und damit Chancen für die Zukunft sind aus Sicht der Experten die 
Aktivitäten des Literaturhauses und die starke Präsenz erfolgreicher Buchverlage, Buchhand-
lungen, öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliotheken, Schriftsteller und Illustratoren so-
wie der Medienwirtschaft und anderer kultureller Branchen, z. B. Musikwirtschaft und dar-
stellende Künste. Insbesondere dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur wird Hamburg 
großes Potenzial zugeschrieben. Weitere Erfolgsfaktoren sind Lebensqualität und die bürger-
liche Solidität: „Die Besonnenheit dieser Stadt ist die Vorderseite einer Rückseite, die so ein 
bisschen bräsig ist.“ 

Zu den Risiken Hamburgs als Standort für die Buchbranche zählen Experten die lokale Nähe 
zu Berlin und die dortige öffentliche Förderung und politische Unterstützung der Branche. 
Verbunden mit den hohen Mietkosten in Hamburg besteht die Gefahr des Wegzugs von Auto-
ren und Künstlern in günstigere Städte, wie z. B. Berlin und Leipzig. Das – so empfunden – 
geringe Interesse der Politik, die damit verbunden geringe öffentliche Förderung und negative 
Schlagzeilen, die das kulturelle Image der Stadt schädigen, werden als weitere Risikofaktoren 
eingeschätzt: „Der Mangel an Wertschätzung das ist schon etwas, was eine Entscheidung 
prägen kann.“ 

 

  



 

3.2.3 Designwirtschaft 

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 7: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Bei der Einschätzung Hamburg
die Stärken. Aus Sicht der Hamburger Experten
Lebensqualität, die Hamburg einzigartig machen. 
Atmosphäre und besticht durch 
dung. Eine weitere Stärke Hamburg
lem in der Verfügbarkeit qualifizier
generieren. Qualifiziertes Personal ist in Hamburg deutlich leichter zu bekommen als in 
Stuttgart oder in Köln.“ Ebenso 
nen zahlreichen Medien- und Markenar
Pool an Auftraggebern für die Branche
Designagenturen zu verzeichnen, was den Wettbewerb positiv belebt und 
Kooperationen bietet.  

Kritisch und als Schwäche des Standorts sehen die 
finanziellen Rahmenbedingungen
schaft in der Politik, was sich in der ideellen und in der finanziellen Unterstütz
che niederschlägt: „Die Kulturpolitik handelt sehr stark unter dem Gesichtspunkt des Prest
ges und des Images. Es muss mehr aus dem Interesse heraus gefördert werden.“
zudem von zu wenig Selbstbewusstsein des Standorts und der mang
novative Ideen. Die Attraktivität Hamburgs als Standort für die Designwirtschaft leidet ferner 
unter dem hohen Preisniveau geeigneter Räumlichkeiten
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Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg 

interviews in Hamburg 

Standortfaktoren Hamburger Designwirtschaft (aus Sicht Hamburger Experten

Bei der Einschätzung Hamburgs als Standort für die Designwirtschaft dominieren ebenfalls 
Hamburger Experten sind es vor allem die Infrastruktur

, die Hamburg einzigartig machen. Hamburg bietet danach 
und besticht durch Urbanität, die Lage am Wasser und eine gute Verkehrsanbi

Eine weitere Stärke Hamburgs liegt im Bereich der Human Resources
Verfügbarkeit qualifizierter junger Arbeitskräfte: „Es ist leicht hier Mitarbeiter zu 

generieren. Qualifiziertes Personal ist in Hamburg deutlich leichter zu bekommen als in 
Ebenso bietet Hamburg Vorteile in Markt und Vernetzung
und Markenartikelherstellern verfügt Hamburg über einen 

für die Branche. Eine hohe Branchendichte ist auch bei Agenturen und 
Designagenturen zu verzeichnen, was den Wettbewerb positiv belebt und 

des Standorts sehen die Hamburger Experten die 
finanziellen Rahmenbedingungen. Unbefriedigend ist danach der Stellenwert der Designwir
schaft in der Politik, was sich in der ideellen und in der finanziellen Unterstütz

„Die Kulturpolitik handelt sehr stark unter dem Gesichtspunkt des Prest
ges und des Images. Es muss mehr aus dem Interesse heraus gefördert werden.“
zudem von zu wenig Selbstbewusstsein des Standorts und der mangelnden Offenheit für i

Die Attraktivität Hamburgs als Standort für die Designwirtschaft leidet ferner 
geeigneter Räumlichkeiten und dem Fehlen einschlägige

sehr unwichtig 
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aus Sicht Hamburger Experten) 

dominieren ebenfalls 
Infrastruktur und die 

danach eine inspirierende 
gute Verkehrsanbin-

Human Resources und hier vor al-
„Es ist leicht hier Mitarbeiter zu 

generieren. Qualifiziertes Personal ist in Hamburg deutlich leichter zu bekommen als in 
Markt und Vernetzung. Mit sei-

verfügt Hamburg über einen großen 
. Eine hohe Branchendichte ist auch bei Agenturen und 

Designagenturen zu verzeichnen, was den Wettbewerb positiv belebt und Möglichkeiten für 

er Experten die politischen und 
Stellenwert der Designwirt-

schaft in der Politik, was sich in der ideellen und in der finanziellen Unterstützung der Bran-
„Die Kulturpolitik handelt sehr stark unter dem Gesichtspunkt des Presti-

ges und des Images. Es muss mehr aus dem Interesse heraus gefördert werden.“ Die Rede ist 
elnden Offenheit für in-

Die Attraktivität Hamburgs als Standort für die Designwirtschaft leidet ferner 
einschlägiger Hoch-



 

schulangebote. Die offene Abfrage gibt außerdem ein
feld: mit Blick auf mögliche 
Standort der produzierenden Industrie

 

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 8: Standortfaktoren H
Quelle: eigene Darstellung. 

Externe Branchenexperten beurteilen Hamburg als Standort für die Designwirtschaft etwas 
besser.  

Als besondere Stärke wird wiederum die gute 
Die besondere Attraktivität der Stadt, d
ma, das Spektrum an Kultur-
wirken anziehend auf neue Akteure
bisschen langweilige Stadt. Ich bin leidenschaftlicher Segler und die Nähe zum Meer ist toll.“
Außerdem punktet der Standort bei den externen Experten 
netzung und Human Resources
auf die Auftragslage in der Designwirtschaft 
fizierten Arbeitskräften und Talenten

Eine Schwäche Hamburgs wird in der
gesehen. Verbesserungswürdig ist offenkundig auch 
fehlt es an einem ganzheitlichen Konzept, 
nehmen fördert und junge Kreative anzieht: 
ren sehr gefestigte Stadt, also wenig durchdringbar. Man kann seinen Platz nicht gleich fi
den. Alle Stücke vom Kuchen sind verteilt.“
nach mehr Ausstellungsmöglichkeiten
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Die offene Abfrage gibt außerdem einen Hinweis auf ein weiteres Proble
it Blick auf mögliche Auftraggeber bemängeln die Experten, dass Hamburg kein 

produzierenden Industrie ist. 

interviews in den Referenzstädten 

Standortfaktoren Hamburger Designwirtschaft (aus Sicht externer Experten

beurteilen Hamburg als Standort für die Designwirtschaft etwas 

wird wiederum die gute Infrastruktur und Lebensqualitä
der Stadt, die Lage am Wasser, das kreative und offene 
- und Freizeitangeboten und die Internationalität

wirken anziehend auf neue Akteure: “Hamburg ist eine attraktive, manchmal vielleicht ein 
bisschen langweilige Stadt. Ich bin leidenschaftlicher Segler und die Nähe zum Meer ist toll.“

punktet der Standort bei den externen Experten in den Bereich
Human Resources. Hamburg verfügt über eine starke Wirtschaft

Designwirtschaft auswirkt, und bietet einen großen Pool an 
und Talenten.  

ird in der Lage und dem Preisniveau geeigneter 
Verbesserungswürdig ist offenkundig auch die Kulturpolitik. Laut Expertenmeinung 

fehlt es an einem ganzheitlichen Konzept, das nicht nur große, sondern auch kleine Unte
und junge Kreative anzieht: „Ich empfinde Hamburg als eine in ihren Strukt

ren sehr gefestigte Stadt, also wenig durchdringbar. Man kann seinen Platz nicht gleich fi
den. Alle Stücke vom Kuchen sind verteilt.“ In diesem Zusammenhang ist auch der Wunsch 

Ausstellungsmöglichkeiten zu sehen. 

sehr unwichtig 
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Bereichen Markt und Ver-

starke Wirtschaft, die sich positiv 
auswirkt, und bietet einen großen Pool an quali-

geeigneter Räumlichkeiten 
. Laut Expertenmeinung 

nicht nur große, sondern auch kleine Unter-
eine in ihren Struktu-

ren sehr gefestigte Stadt, also wenig durchdringbar. Man kann seinen Platz nicht gleich fin-
In diesem Zusammenhang ist auch der Wunsch 
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Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

Wenn es um die Zukunft Hamburgs als Standort für die Designwirtschaft geht, scheint die 
Stadt schon gut aufgestellt. Mit seinem schon heute breiten Spektrum im Designbereich hat 
es, so die Experten, gute Chancen, sich als kreativer Standort zu profilieren. Mit seiner „ge-
wachsenen Szene um Corporate Design, Werbedesign und Verpackungsdesign“ zieht es junge 
Akteure an. Das Designzentrum (hamburgunddesign) und die Auszeichnung Hamburgs als 
Umwelthauptstadt Europas wirken in die gleiche Richtung. Kreative Stadtteile wie das Karo-
Viertel sind attraktiv z. B. für Modedesigner. Die hohe Wirtschaftskraft und die zahlreichen 
Unternehmen in Hamburg versprechen eine gute Auftragslage auch für Designer. Als Asset 
vermarktet werden sollte schließlich auch die Internationalität: „Ich würde an Hamburgs Stel-
le sagen: wir sind der China-Hub.“ 

Risiken können für den Standort nach Expertenmeinung vor allem resultieren aus einer auch 
weiterhin unzureichenden politischen Unterstützung und öffentlichen Förderung der Branche. 
Das „politische Desaster und der Totalausfall von finanziellen Mitteln“ begrenzt die Strahl-
kraft des Standorts deutlich. Als Risiko wird auch die Nähe zu Berlin gesehen. Die Experten 
empfinden Berlin als innovativer, weltoffener und kreativer; hinzu kommen die niedrigeren 
Lebenshaltungskosten. Die Gefahr von Abwanderungen besteht.  

  



 

3.2.4 Filmwirtschaft 

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 9: Standortfaktoren H
Quelle: eigene Darstellung. 

Bei der Beurteilung Hamburg
Hamburger Experten Stärken und Schwächen die Waage. 

Positiv in den Befragungen her
struktur und Lebensqualität. Sowohl das toler
tur- und Freizeitangebot, die 
punkte. Hinzu kommt die besondere 
zur Welt und kleineren Motiven ist toll.“ „Es ist eine sehr schöne fotogene Stadt mit unte
schiedlichen Milieus. Dadurch hat man die Möglichkeit ganz unterschiedliche Geschichten zu 
erzählen.“ Die zweite große Stärke der Stadt ist die 
Media School wird hier ein hochwertige
wird auch die Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften
Hamburg bieten die wichtige Nähe 

Die Kritik der Experten fokussiert sehr die 
die die Filmschaffenden in Hamburg vorfinden. Als 
die Wertschätzung der Branche seitens der 
zum Teil sogar explizit kritisiert:
fehlt es nach Meinung der Experten an einem 
Filmförderung falle im Vergleich zu anderen Bundesländern 
barkeit privater Finanzierungsmöglichkeiten
Hochschulen werden als Schwächen Hamburgs ge
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Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg 

interviews in Hamburg 

Standortfaktoren Hamburger Filmwirtschaft (aus Sicht Hamburger Experten

Bei der Beurteilung Hamburgs als Standort für die Filmwirtschaft, halten sich aus Sicht der 
Stärken und Schwächen die Waage.  

erausgestellt und als Stärke Hamburgs gewertet
Sowohl das tolerante und offene Stadtklima, das 
 Verkehrsanbindung und das Image Hamburgs

die besondere Motivvielfalt bei Dreharbeiten: „Die Mischung aus Tor 
zur Welt und kleineren Motiven ist toll.“ „Es ist eine sehr schöne fotogene Stadt mit unte
schiedlichen Milieus. Dadurch hat man die Möglichkeit ganz unterschiedliche Geschichten zu 

Die zweite große Stärke der Stadt ist die Hochschulausbildung
hochwertiges Studienangebot sichergestellt. Entsprechend positiv 

Verfügbarkeit von qualifizierten Fachkräften eingeschätzt
Hamburg bieten die wichtige Nähe zu Zulieferern und Dienstleistern. 

fokussiert sehr die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen
die die Filmschaffenden in Hamburg vorfinden. Als Schwäche des Standortes benannt wird 
die Wertschätzung der Branche seitens der Politik; diese wird als zu gering 
zum Teil sogar explizit kritisiert: “Die Medienpolitik ist sogar kontraproduktiv.“
fehlt es nach Meinung der Experten an einem offensiven Marketing und 

im Vergleich zu anderen Bundesländern niedriger aus
privater Finanzierungsmöglichkeiten und die geringe finanzielle Ausstattung der 

werden als Schwächen Hamburgs gewertet. Schließlich bef

sehr unwichtig 
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aus Sicht Hamburger Experten) 

halten sich aus Sicht der 

Hamburgs gewertet, werden Infra-
, das attraktive Kul-

Hamburgs gelten als Plus-
„Die Mischung aus Tor 

zur Welt und kleineren Motiven ist toll.“ „Es ist eine sehr schöne fotogene Stadt mit unter-
schiedlichen Milieus. Dadurch hat man die Möglichkeit ganz unterschiedliche Geschichten zu 

Hochschulausbildung. Mit der Hamburg 
gestellt. Entsprechend positiv 

eingeschätzt. NDR und Studio 

politischen und finanziellen Rahmenbedingungen, 
des Standortes benannt wird 

; diese wird als zu gering wahrgenommen, 
“Die Medienpolitik ist sogar kontraproduktiv.“ Außerdem 

und auch die Höhe der 
niedriger aus. Auch die Verfüg-

geringe finanzielle Ausstattung der 
Schließlich beförderten das hohe 



 

Preisniveau der Immobilien und ihre begrenzte 
tiver, was zu einer Negativspirale führt
keine Rolle, dann muss etwas anderes geboten werden 
Die entstehen nur, wenn die entsprechenden Leute an einem Ort sind und sich treffen und das 
ist in Hamburg nicht der Fall. Es ist wie ausgestorben.“

 

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 10: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Diese sehr kritische Haltung gegenüber dem Filmstandort Hamburg teilen die 
fragten nicht. Vielmehr wurden in der geschlossenen A
te Schwächen benannt. Erst im offenen Interviewteil kamen die Experten hierauf zu sprechen; 
und benannten dann die gleichen Probleme wie die Hamburger Experten auch.

Als eindeutige Stärken Hamburgs 
struktur und Lebensqualität, wobei auch hier von den Experten die 
Vielfalt der vorhandenen Drehmotive
derschöne Kulissen.“ Neben der 
gute Verkehrsanbindung und das 
Studienangebot der  Hamburg Media School
beitskräften werden positiv heraus
Nähe zu Auftraggebern und Dienstleistern

Die eher zurückhaltend vorgetragene Kritik der externen Befragten stellt, wenn sie denn g
äußert wird, die politischen und finanzielle
Schwäche des Standorts benannt wird 
wirtschaft und die geringe finanzielle 
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und ihre begrenzte Verfügbarkeit die Abwanderung junger Kre
zu einer Negativspirale führt: „Wenn man sagt, die Lebenshaltungskosten spielen 

keine Rolle, dann muss etwas anderes geboten werden – geistige Anregung oder ein Diskurs. 
Die entstehen nur, wenn die entsprechenden Leute an einem Ort sind und sich treffen und das 
ist in Hamburg nicht der Fall. Es ist wie ausgestorben.“ 

interviews in den Referenzstädten 

Standortfaktoren Hamburger Filmwirtschaft (aus Sicht externer Experten

Diese sehr kritische Haltung gegenüber dem Filmstandort Hamburg teilen die 
nicht. Vielmehr wurden in der geschlossenen Abfrage für Hambur

te Schwächen benannt. Erst im offenen Interviewteil kamen die Experten hierauf zu sprechen; 
und benannten dann die gleichen Probleme wie die Hamburger Experten auch.

Hamburgs als Standort für die Filmwirtschaft gel
, wobei auch hier von den Experten die Einzigartigkeit und 

Drehmotive betont werden: „Es gibt so viele unterschiedliche, wu
Neben der Attraktivität der Stadt zählen ebenso die 

und das Kultur- und Freizeitangebot zu den Pluspunkten
amburg Media School und das große Potenzial an qualifizierten A

herausgestellt. In Markt und Vernetzung wird insbesondere 
und Dienstleistern als Asset gewertet.  

Die eher zurückhaltend vorgetragene Kritik der externen Befragten stellt, wenn sie denn g
und finanziellen Rahmenbedingungen in den Mittelpunkt. Als 

benannt wird das nur begrenzte politische Engagement
finanzielle Ausstattung der Filmförderung Hamburg/Schleswig

sehr unwichtig 
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Die entstehen nur, wenn die entsprechenden Leute an einem Ort sind und sich treffen und das 

 

aus Sicht externer Experten) 

Diese sehr kritische Haltung gegenüber dem Filmstandort Hamburg teilen die externen Be-
frage für Hamburg keinerlei explizi-

te Schwächen benannt. Erst im offenen Interviewteil kamen die Experten hierauf zu sprechen; 
und benannten dann die gleichen Probleme wie die Hamburger Experten auch. 

gelten danach Infra-
Einzigartigkeit und die 

„Es gibt so viele unterschiedliche, wun-
die Weltoffenheit, die 

Pluspunkten. Auch das 
Potenzial an qualifizierten Ar-

wird insbesondere die 

Die eher zurückhaltend vorgetragene Kritik der externen Befragten stellt, wenn sie denn ge-
den Mittelpunkt. Als 

politische Engagement für die Film-
Hamburg/Schleswig-
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Holstein. Im Verbund mit den hohen Immobilienpreisen begünstigt dies die Abwanderung 
von Akteuren in andere Städte. Auch ein Premierenkino wird angemahnt. Gut für den Stand-
ort wäre schließlich eine bessere Vernetzung zwischen den filmnahen Branchen und Akteuren 
in Hamburg: „Es gibt zu wenig Vernetzung zwischen Film, TV, Theater, Musicals, also zwi-
schen den Branchen. Es kocht jeder sein eigenes Süppchen. Dies müsste zusammengefasst 
werden, da die Basis von allem die kreative Arbeit von Autoren, Schauspielern und Regisseu-
ren ist, die man ja in allen Bereichen braucht.“ 

 

Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

Die besonderen Chancen für den Filmstandort Hamburg ergeben sich zum Ersten aus der 
exzellenten Nachwuchsförderung. Das Studienangebot der Hamburg Media School, die Initia-
tive „Haus der jungen Produzenten“ von Studio Hamburg und der Hamburger „Animation 
Award“ sind Leuchttürme, die Kreative nach Hamburg ziehen. Chancen resultieren zum 
Zweiten aus der geographischen Lage. Hier sollte Hamburg die Chance der Kooperation mit 
der Hamburger Medienbranche, aber auch mit angrenzenden Bundesländern und benachbar-
ten nordeuropäischen Ländern nutzen, um sich im Standortwettbewerb weiter zu profilieren. 
Zum Dritten bescheinigen Experten dem Standort Hamburg aufgrund seines attraktiven und 
einzigartigen Flairs und aufgrund des Vorhandenseins wichtiger Unternehmen ein großes Po-
tenzial. Dies sollte insbesondere dazu genutzt werden, auch internationale Produktionen nach 
Hamburg zu holen. 

Das immer wieder benannte Risiko für den Standort ist die Nähe zu Berlin. Attraktivität und 
Kreativität der Hauptstadt und die vergleichsweise niedrigen Lebenshaltungskosten locken 
viele Kreative an. Ein Negativzirkel kommt in Gang: „Hamburg ist irgendwann kein Kreativ-
standort mehr. Wenn man die Kreativen verliert, verliert man auch Lebendigkeit, Innovation 
und Jugendlichkeit und dadurch auch Wachstum.“ Aber auch mit Blick auf die anderen Refe-
renzstädte muss Hamburg aufpassen, nicht ins Hintertreffen zu geraten. Eine höhere Filmför-
derung, prestigereichere Filmfestivals und das Angebot an attraktiven Veranstaltungsorten für 
Premieren können sich leicht zu Standortvorteilen der Konkurrenz entwickeln. Die Experten 
mahnen deshalb eine aktive Zukunftsorientierung an:“Wenn man sich zufrieden gibt, … be-
steht die Gefahr, dass man mittel- bzw. langfristig ins Abseits gerät.“ 

 

  



 

3.2.5 Kunstmarkt 

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 11: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Hamburg als Standort für die „Kunst“ hat 
deutlich Entwicklungspotenzial. Klar benannte Schwächen 

Aus Sicht der Hamburger Experten
bensqualität die großen Stärken
relle Angebot, die Offenheit und 
Ein weiteres Asset ist die etablierte Kunstszene
gute Ausstellungsmöglichkeiten
und wirken zum Vorteil des Standorts. 
sehr gut vernetzt ist. Was die Nachwuchsrekrutierung angeht, wir
HFBK und die Qualität der dortigen Ausbildung 

Als Standortschwäche identifizieren die Hamburger 
und die geringe Unterstützung
ger Künstler fehlen.“ Insbesondere wird auf eine 
Allgemein müsste sich die Politik stärker in der Verantwortung für die Kultur sehen. Auch die 
öffentliche Förderung des Kunst
noch vor 15 Jahren. Früher wurde bildende Kunst im Jahr mit 200
Summen sind heute undenkbar.
Kulturpolitik in den vergangenen Jahren sehr gelitten. 
Preisniveau bei Immobilien und ihre ausreichende 
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Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg 

interviews in Hamburg 

Standortfaktoren Hamburger Kunstmarkt (aus Sicht Hamburger Experten

Standort für die „Kunst“ hat – folgt man den Einlassungen der Experten 
deutlich Entwicklungspotenzial. Klar benannte Schwächen weisen den Entwicklungspfad.

Hamburger Experten aus dem Bereich der Kunst sind Infrastruktur und 
Stärken der Stadt. Hervorgehoben werden die Attraktivität

und Toleranz sowie die „lebendigen und lebenswerten Viertel“
etablierte Kunstszene; ein gutes Reservoir potenzielle

gute Ausstellungsmöglichkeiten (z. B. das Hamburger Kunsthaus) werden hoch eingeschätzt 
und wirken zum Vorteil des Standorts. Zudem gibt es in Hamburg eine starke Off

Was die Nachwuchsrekrutierung angeht, wird das Hochschulangebot der 
r dortigen Ausbildung als eindeutige Stärke des Standorts bewertet

identifizieren die Hamburger Experten das nur begrenzte 
Unterstützung der Branche seitens der Politik: „Liebe und Stolz auf Hambu

Insbesondere wird auf eine fehlende Nachwuchsförderung
ie Politik stärker in der Verantwortung für die Kultur sehen. Auch die 

Kunstmarkts wird bemängelt: „Die Fördersumme ist kleiner
Früher wurde bildende Kunst im Jahr mit 200 000 DM gefördert, diese 

Summen sind heute undenkbar.“ In der Folge habe das Image Hamburgs mit Blick auf 
enen Jahren sehr gelitten. Kritisch gesehen werden weiter das 

und ihre ausreichende Verfügbarkeit. 

sehr unwichtig 
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Attraktivität, das kultu-
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potenzieller Käufer und 

) werden hoch eingeschätzt 
starke Off-Kultur, die 

as Hochschulangebot der 
des Standorts bewertet. 

Experten das nur begrenzte Interesse 
„Liebe und Stolz auf Hambur-

fehlende Nachwuchsförderung hingewiesen. 
ie Politik stärker in der Verantwortung für die Kultur sehen. Auch die 

„Die Fördersumme ist kleiner als 
000 DM gefördert, diese 

Hamburgs mit Blick auf die 
Kritisch gesehen werden weiter das 



 

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 12: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Die Einschätzung der externen Experten
Aussagen. Als Stärken benannt werden auch hier 
zelnen vor allem die Attraktivität
Bereich der Human Resources
szene und die Professionalität der Marktteilnehmer
tere Assets ebenso wie die hohe Zahlungsbereitschaft und 
Insgesamt ist Hamburg im Kunstmarkt viel im Gespräch.

Zu den Schwächen Hamburgs zählen auch die externen Experten die 
ellen Rahmenbedingungen. So wird die 
der Politik wertgeschätzt. Kritisch verweisen sie auf immer wiederkehrende 
kussionen, die konservative Kulturpolitik
Das Image Hamburgs wird als wenig
die kreative Stimmung im Vergleich zu Berlin
Die Höhe der Mietpreise ist gerade 
da sie nur bei niedrigen Lebenshaltungskosten ihre Existenz sichern können.
schlechte Verfügbarkeit von Räumlichkeiten in guter Lage
perten sind sich einig, dass die vorgenannten Faktoren 
Berlin, befördern: „Der Hamburger Kulturmarkt muss ein permanentes Ausbluten erleiden
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interviews in den Referenzstädten 

Standortfaktoren Hamburger Kunstmarkt (aus Sicht externer Experten

externen Experten unterscheidet sich nur wenig von den vorgenannten 
benannt werden auch hier Infrastruktur und Lebensqualität

ttraktivität, die Weltoffenheit und die Museumslandschaft
Human Resources wird das Studienangebot der HFBK betont. D

szene und die Professionalität der Marktteilnehmer im Bereich der Fotografie
e hohe Zahlungsbereitschaft und finanzielle Potenz der Hamburger

Insgesamt ist Hamburg im Kunstmarkt viel im Gespräch. 

Hamburgs zählen auch die externen Experten die politischen und finanz
So wird die Kultur nach ihrem Eindruck in Hamburg

Kritisch verweisen sie auf immer wiederkehrende 
konservative Kulturpolitik und die geringe öffentliche Förderung

als wenig dynamisch, offen und innovativ beschrieben. Es fehlt 
im Vergleich zu Berlin. Hinzu kommen hohe Mieten für Immobilien

ist gerade für freischaffende Künstler ein wichtiger Standortfaktor
ebenshaltungskosten ihre Existenz sichern können.

Räumlichkeiten in guter Lage wird bemängelt. Die externen E
perten sind sich einig, dass die vorgenannten Faktoren die Abwanderung, insbesondere nach 

„Der Hamburger Kulturmarkt muss ein permanentes Ausbluten erleiden

sehr unwichtig 
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Kritisch verweisen sie auf immer wiederkehrende politische Dis-
öffentliche Förderung der Kultur. 

amisch, offen und innovativ beschrieben. Es fehlt 
hohe Mieten für Immobilien. 

wichtiger Standortfaktor, 
ebenshaltungskosten ihre Existenz sichern können. Aber auch die 

wird bemängelt. Die externen Ex-
Abwanderung, insbesondere nach 

„Der Hamburger Kulturmarkt muss ein permanentes Ausbluten erleiden.“ 
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Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

Wenn es um die Steigerung der Attraktivität des Standorts Hamburg für die Kunst geht, wer-
den die vorhandenen Galerien und Institute als zentrale Chancen erkannt. Die Hamburger 
Kunsthalle, die Deichtorhallen, das Hamburger Kunsthaus oder auch der Kunstverein bilden 
die zentralen Säulen für die Zukunft. Ebenfalls wichtig ist die Pflege des interdisziplinären 
und kulturell vielfältigen Angebots an Kunst, Theater und Musik. Hier ist aber auch Hand-
lungsbedarf, denn es wird „nicht so kommuniziert und beworben .., wie das der Menge ge-
recht werden würde. Das Angebot wird nicht richtig vermarktet.“ Die starke Wirtschaft, die 
Nähe zu anderen Kreativstandorten, wie z. B. Berlin, London und Kopenhagen, und die hohe 
Lebensqualität bieten ebenfalls Chancen für Hamburg, sich als Standort für die Kunstszene in 
Zukunft weiter zu profilieren. 

Ein Risiko für den Standort sehen die Experten, wenn es bei der „stiefmütterlichen Behand-
lung der Kultur“ durch die Politik bliebe. Diese beziehe sich sowohl auf die ideelle als auch 
auf die finanzielle Unterstützung des Kunstmarkts: „Wenn die Politik anfängt im Bereich Kul-
tur zu sparen, dann schneidet man sich die kreative Lebensader ab.“ Ein weiteres Risiko ist 
die zu beobachtende Abwanderung vieler Künstler nach Berlin. Die Hauptstadt stellt Ham-
burg in den Schatten. Im Vergleich zu Hamburg bietet sie aus Sicht der Experten jenes kreati-
ve Umfeld, das sich Künstler wünschen, hat niedrigere Lebenshaltungskosten und kann auf 
die Unterstützung und Wertschätzung der Kultur durch die Politik verweisen. Anders dagegen 
der Eindruck für Hamburg: „Die politische Diskussion ist im Moment sehr abschreckend. Da 
würde ich es mir zweimal überlegen. Man hat ja den Anspruch in einer Stadt zu leben, in der 
Kunst unterstützt wird und das ist bei solchen Diskussionen um Museen und Ausstellungs-
räume schwierig.“ 

  



 

3.2.6 Markt für darstellende Künste

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 13: Standortfaktoren Hamburger
Experten) 
Quelle: eigene Darstellung. 

Aus Sicht von Hamburger Experten
burg eine ganze Reihe von Stärken. Schwächen werden auch gesehen, doch sind sie deutlich 
in der Minderheit. 

Zu den Stärken der Hansestadt zählen 
einschlägige Hochschulangebot
Stadt mit einer positiven Atmosphäre
Künstlernachfrage durch Theater und Musicals und 
Schauspielhaus, Kampnagel, Oper). Die 
Hamburger Filmbranche, schaffen 

Wenn es um die Frage der Schwäche
wird auf die politischen und finanzi
ten bemängeln den geringen politischen Willen
niedrigen Kulturetat. Dabei wird auch die Verteilung der Gelder 
viel in Leuchtturmprojekte investiert und weniger in die Basis“
se Faktoren negativ auf das Image Hamburgs
die Abwanderung von Künstler
niert.“ Die – empfunden – hohen Mieten
sein Übriges.  
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für darstellende Künste 

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg 

interviews in Hamburg 

Standortfaktoren Hamburger Markt für darst. Künste (aus Sicht Hamburger 

Hamburger Experten aus dem Bereich der darstellenden Künste 
burg eine ganze Reihe von Stärken. Schwächen werden auch gesehen, doch sind sie deutlich 

der Hansestadt zählen die Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte
Hochschulangebot. Hamburg wird außerdem als eine attraktive, internationale 

positiven Atmosphäre beschrieben. Weitere Standortvorteile sind die 
Theater und Musicals und durch die guten Häuser der Stadt (Thalia, 

Schauspielhaus, Kampnagel, Oper). Die Anzahl der Spielstätten in Hamburg
schaffen viele attraktive Möglichkeiten zur Netzwerkbildung

Schwächen Hamburgs als Standort für darstellende
politischen und finanziellen Rahmenbedingungen abgestellt. Hamburger Expe

geringen politischen Willen, Kultur zu fördern und den 
Dabei wird auch die Verteilung der Gelder kritisch gesehen

ojekte investiert und weniger in die Basis“. Im Ergebnis wirken sich di
Image Hamburgs als Theater- und Kulturstadt aus

Künstlern: „Hamburg hat sein Image auf kultureller Ebene
hohen Mieten bei Immobilien und das Personalkostenniveau

sehr unwichtig 
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aus Sicht Hamburger 

Künste bietet Ham-
burg eine ganze Reihe von Stärken. Schwächen werden auch gesehen, doch sind sie deutlich 

Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und das 
als eine attraktive, internationale 

Weitere Standortvorteile sind die hohe 
guten Häuser der Stadt (Thalia, 

in Hamburg, aber auch die 
Netzwerkbildung.  

darstellende Künste geht, 
. Hamburger Exper-
 damit verbundenen 

kritisch gesehen: „Es wird zu 
Im Ergebnis wirken sich die-

Kulturstadt aus und befördern 
tureller Ebene fast rui-

Personalkostenniveau tun 



 

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 14: Standortfaktoren Hamburger
perten) 
Quelle: eigene Darstellung. 

Externe Experten schätzen die Situation ähnlich ein. Allerdings werden die Schwächen w
niger prägnant wahrgenommen.

In der Außenwahrnehmung sind die zentralen 
reich der darstellenden Künste 
und der Metropolcharakter. Hinzu kommt 
gilt ferner als starker Hochschul
Anziehend wirkt ferner das große
fältige traditionsreiche Angebot in der darstellenden Kunst.
flexible Raumangebot auf Kampnagel
tont. 

Die größte Schwäche des Standorts 
gen Kollegen, in den politischen Rahmenbedingungen
Politik den Theaterbereich in letzter Zeit eher vernachlässigt hat bzw. den ku
insgesamt.“ Das attestierte geringe Interesse der Politik wird begleitet durch ein Missverhäl
nis bei der Verteilung von Fördergeldern
hohe Mietpreisniveau bei Arbeits
Manko der Stadt dar.  
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interviews in den Referenzstädten 

Standortfaktoren Hamburger Markt für darst. Künste (aus Sicht externer E

schätzen die Situation ähnlich ein. Allerdings werden die Schwächen w
genommen. 

enwahrnehmung sind die zentralen Stärken Hamburgs für Akteure aus dem B
reich der darstellenden Künste die besondere Weltoffenheit, Internationalität

. Hinzu kommt die gute Verkehrsanbindung der Stadt
Hochschulstandort mit qualifizierten Absolventinnen und Absolventen

große kulturinteressierte und finanzstarke Publikum
fältige traditionsreiche Angebot in der darstellenden Kunst. Attraktiv ist schließlich auch das 

Kampnagel.  Es  wird in vielen Gesprächen heraus

des Standorts sehen die auswärtigen Experten, genauso wie ihre hies
politischen Rahmenbedingungen. Es besteht der „Eindruck, dass die 

Politik den Theaterbereich in letzter Zeit eher vernachlässigt hat bzw. den ku
Das attestierte geringe Interesse der Politik wird begleitet durch ein Missverhäl

Verteilung von Fördergeldern, worunter kleine kulturelle Projekte leiden. Auch 
bei Arbeits- und Wohnraum stellt gerade für junge Kreative 

sehr unwichtig 
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Hamburgs für Akteure aus dem Be-
Internationalität, Attraktivität, 
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bsolventinnen und Absolventen. 

Publikum und das viel-
Attraktiv ist schließlich auch das 

ird in vielen Gesprächen herausgestellt und be-

Experten, genauso wie ihre hiesi-
„Eindruck, dass die 

Politik den Theaterbereich in letzter Zeit eher vernachlässigt hat bzw. den kulturellen Bereich 
Das attestierte geringe Interesse der Politik wird begleitet durch ein Missverhält-

, worunter kleine kulturelle Projekte leiden. Auch das 
für junge Kreative ein großes 
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Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

Mit Blick auf die Zukunft liegen die Chancen Hamburgs als Standort für Akteure aus dem 
Bereich der darstellenden Künste in der Pflege des Bestands an Theatern und Musicals. Diese 
gilt es dabei vor allem besser finanziell auszustatten und mehr Mut zu beweisen bei personel-
len Entscheidungen. Nur dann kann das Angebot auch zukünftig auf hohem Niveau gehalten 
werden. Die Experten empfehlen ferner, dass die Hamburger Theater offensiver in der Öffent-
lichkeit auftreten und das vielfältige Angebot besser vermarktet wird. Die Attraktivität, wirt-
schaftliche Stärke und Weltoffenheit der Stadt bieten weitere Möglichkeiten für Hamburg, 
sich im Standortwettbewerb zu profilieren und neue Künstler anzuziehen. Eine Chance mit 
Blick auf die kulturelle Bildung sehen Experten in einem eigenständigen Kinder- und Jugend-
theater, welches in Hamburg bisher noch nicht existiert und vor allem für eine ästhetische 
Erziehung des Nachwuchses notwendig sei. 

Mögliche Risiken für den Standort Hamburg ergeben sich aus der höheren Attraktivität ande-
rer Metropolen in Verbindung mit den als problematisch angesehenen politischen und finan-
ziellen Rahmenbedingungen. Wichtig sei vor allem eine ausreichende finanzielle Ausstat-
tung:“Wenn zu viel eingespart wird, wird der Kreativstandort geschwächt.“ In der Kombina-
tion forcieren diese Faktoren die Abwanderung, insbesondere nach Berlin: „In Hamburg fehlt 
es an langfristigen Perspektiven, wenn man ein etablierter freier Künstler ist. In Berlin gibt es 
eine Basisförderung, wo man über zwei Jahre hinweg gefördert wird. Dadurch hat man eine 
gewisse Sicherheit.“ 

  



 

3.2.7 Musikwirtschaft 

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 15: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Für die Musikwirtschaft scheint Hamburg ein besonders attraktiver Standort zu sein: in der 
Befragung der Hamburger wie auch der externen Experten werden fast nur Stärken des 
Standortes benannt. 

Bei den Stärken verweisen die Hamburger Experten 
Hamburgs und das positive I
färbt. Aber auch mit Blick auf 
ben das musik- und kulturinteressierte Publikum
Musikhochschulen und der Jugend
lern eine reiche Auswahl an großen und kleinen 
das Reeperbahnfestival. Ebenfalls 
Human Resources und die Verfügbarkeit und Lage geeigneter 

Als Schwäche des Standorts gewertet werden einzig die 
Unterstützung der Branche durch die 
gleichbehandlung bei der Vergabe öffentlicher Gelder
sche Entscheidungen in der Stadt
vorteilhaft kommuniziert: „Es 
schlechte Schlagzeilen zu machen und die Schlagzeilen sind meistens viel sch
Situation tatsächlich ist.“  
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Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg 

interviews in Hamburg 

Standortfaktoren Hamburger Musikwirtschaft (aus Sicht Hamburger Experten

Für die Musikwirtschaft scheint Hamburg ein besonders attraktiver Standort zu sein: in der 
r wie auch der externen Experten werden fast nur Stärken des 

verweisen die Hamburger Experten insbesondere auf 
positive Image als Musical-Stadt, das auch auf die Musikwirtschaft a

. Aber auch mit Blick auf Markt und Vernetzung punktet der Standort. Die Experten l
und kulturinteressierte Publikum und das starke Netzwerk

Jugend-Musikschule. Darüber hinaus bietet Hamburg den Küns
lern eine reiche Auswahl an großen und kleinen Spielstätten und Veranstaltungen

Ebenfalls positiv bewertet werden die Standortfaktoren 
und die Verfügbarkeit und Lage geeigneter Immobilien. 

des Standorts gewertet werden einzig die – so empfunden 
Unterstützung der Branche durch die Politik und die aus Sicht der Experten 
gleichbehandlung bei der Vergabe öffentlicher Gelder.  Ganz allgemein sind 

in der Stadt, laut der Experten, zu ambivalent und werden nicht immer 
Es gibt in der Hamburger Kulturpolitik ein großes Geschick, 

schlechte Schlagzeilen zu machen und die Schlagzeilen sind meistens viel sch
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aus Sicht Hamburger Experten) 

Für die Musikwirtschaft scheint Hamburg ein besonders attraktiver Standort zu sein: in der 
r wie auch der externen Experten werden fast nur Stärken des 

auf die Weltoffenheit 
auf die Musikwirtschaft ab-

punktet der Standort. Die Experten lo-
starke Netzwerk aus Orchestern, 

. Darüber hinaus bietet Hamburg den Künst-
Veranstaltungen, wie z.  B. 

bewertet werden die Standortfaktoren im Bereich 
.  

so empfunden – unzureichende 
und die aus Sicht der Experten vorhandene Un-

llgemein sind die kulturpoliti-
und werden nicht immer 

gibt in der Hamburger Kulturpolitik ein großes Geschick, 
schlechte Schlagzeilen zu machen und die Schlagzeilen sind meistens viel schlechter als die 



 

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 16: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Das beschriebene Bild der Stärken
Außenwahrnehmung wider. Allerdings sehen die 
punkte in den vergleichsweise hohen Miet

Positiv herausgestellt und als 
sondere Infrastruktur und Lebensqualität
vität, Internationalität und Kreativität
Angebotsspektrum in Kultur und Freizeit
lichkeiten zur Vernetzung. In Hamburg gibt es zahlreiche Unternehmen, Künstler, Bands und 
Orchester, die auf Topniveau agieren
nem Major bis zu einer breiten Indy
tion und Netzwerkbildung unter den 
und einer ganz eigenen Branchend
das finanzstarke Hamburger Publikum
und das exzellente Hochschulange

Wenn es um Schwächen Hamburgs als Standort für die Musikwirtschaft geht, nennen die 
externen Experten unmittelbar die aus 
mangelnde Unterstützung durch die 
und einer guten Kommunikation. 
Ereignis wahrgenommen und nicht als Kunstereignis.“
hohes Miet- und Personalkostenniveau
offenen Abfrage heraus. Das 
gendlich eingestuft; die Außenwahrnehmung 
die sich ganz anders nach a
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interviews in den Referenzstädten 

Standortfaktoren Hamburger Musikwirtschaft (aus Sicht externer Experten

Das beschriebene Bild der Stärken und Schwächen spiegelt sich größten Teils auch in der 
wider. Allerdings sehen die externen Experten zusätzliche Schwac

punkte in den vergleichsweise hohen Miet- und Personalkosten. 

gestellt und als Stärke des Standorts gewertet, werden hier vor allem die b
Lebensqualität Hamburgs. Diese äußert sich in der 
Kreativität der Stadt. Außerdem wirkt Hamburg durch ein breites 

Angebotsspektrum in Kultur und Freizeit anziehend auf Kreative. Gleiches gilt für die Mö
In Hamburg gibt es zahlreiche Unternehmen, Künstler, Bands und 

die auf Topniveau agieren: „Hamburg bildet die gesamte Palette ab, kann von e
ten Indy- und Off-Szene alles bieten.“ Die intensive 

unter den Akteuren führt zu einem laufenden kreative
Branchendynamik. Die Experten sehen als Asset des Standorts weiter 

e Hamburger Publikum. Schließlich zählen die Verfügbarkeit von Talenten
Hochschulangebot zu den Stärken Hamburgs. 

Hamburgs als Standort für die Musikwirtschaft geht, nennen die 
externen Experten unmittelbar die aus ihrer Sicht zu geringe öffentliche Förderung
mangelnde Unterstützung durch die Politik. Hier fehlt es insgesamt an öffentlicher Präsenz 
und einer guten Kommunikation. Der Eindruck ist: „Kultur wird mehr als 

und nicht als Kunstereignis.“ Zu den Schwächen zählt außerdem ein 
und Personalkostenniveau. Zusätzliche Problemfelder kristallisieren sich in der 

Das Image der Stadt wird als tendenziell konservativ
Außenwahrnehmung der Stadt ist uneinheitlich: „Es gibt Szeneviertel, 

ders nach außen darstellen als die Stadt insgesamt. Hamburg wirkt sehr 
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aus Sicht externer Experten) 

und Schwächen spiegelt sich größten Teils auch in der 
zusätzliche Schwach-

werden hier vor allem die be-
Hamburgs. Diese äußert sich in der Größe, Attrakti-

der Stadt. Außerdem wirkt Hamburg durch ein breites 
Gleiches gilt für die Mög-

In Hamburg gibt es zahlreiche Unternehmen, Künstler, Bands und 
„Hamburg bildet die gesamte Palette ab, kann von ei-

Die intensive Kommunika-
kreativen Austausch 

Die Experten sehen als Asset des Standorts weiter 
Verfügbarkeit von Talenten, 

Hamburgs als Standort für die Musikwirtschaft geht, nennen die 
öffentliche Förderung und die 

insgesamt an öffentlicher Präsenz 
„Kultur wird mehr als gesellschaftliches 

Zu den Schwächen zählt außerdem ein 
. Zusätzliche Problemfelder kristallisieren sich in der 

konservativ und wenig ju-
„Es gibt Szeneviertel, 

ußen darstellen als die Stadt insgesamt. Hamburg wirkt sehr 
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mondän und kommt ganz anders daher als Berlin.“ Laut Expertenmeinung kommen aus 
Hamburg nur wenige Impulse und es mangelt an einem Austausch mit auswärtigen Künstlern 
und Kreativen. 

 

Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

Die Chancen Hamburgs mit Blick auf die Profilierung als Standort für die Musikwirtschaft 
liegen aus Sicht der Experten in den vielen Kreativen, in der Musikhistorie und in der beson-
deren Attraktivität der Stadt. Mit ihren durchweg kurzen Wegen bietet Hamburg viel stärker 
als Berlin zudem Möglichkeiten der Vernetzung und des kreativen Austausches. Das kulturel-
le Angebot und günstige Lebenshaltungskosten sind wichtige Treiber, um Kreative am Stand-
ort zu halten und junge Kreative anzulocken. Eine weitere Chance wird in der Elbphilharmo-
nie gesehen. Sie steigert zum einen das Kulturangebot der Stadt und zieht zum anderen so-
wohl nationale als auch internationale Gastorchester und Künstler an. 

Das größte Risiko für den Musikstandort Hamburg liegt im Bereich der Politik. Wenn diese 
sich nicht klar genug zur Musikwirtschaft bekennt und nachhaltig notwendige Rahmenbedin-
gungen, wie z. B. Regelungen zum Urheberrecht, schafft, wird sie im Standortwettbewerb 
Probleme haben. Zudem dürften nicht nur Prestigeprojekte gefördert werden, sondern es muss 
die gesamte Vielfältigkeit der Szene Unterstützung finden. Dies beinhaltet auch die Erhaltung 
der Hamburger Clubkultur, da hierdurch junge Bands Erfahrung sammeln können. Ein weite-
res Risiko liegt in den hohen Miet-, Lebenshaltungs- und Personalkosten: „Berlin hat immer 
noch den Vorsprung für Musiker, weil es in Berlin insgesamt billiger ist. Man kriegt günstige-
ren Wohnraum, man kriegt eher einen Proberaum und die Clubszene ist auch zufriedenstel-
lend.“  

  



 

3.2.8 Pressemarkt 

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 17: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Hamburg wird als Standort für die Presse ganz überwiegend positiv beurteilt. Die besonderen 
Stärken der Stadt bestehen aus Sicht der 
und Lebensqualität. Betont werden 
internationalem Flair, das offene
(private Finanzierungsmöglichkeiten)
und die einzigartige Struktur 
Standort unterschiedlichste Medienangebote, von den klassischen Printhäusern bis hin zu 
kleinen innovativen Onlineangeboten, Dienstleistern, Prod
Durch diese Mischung erhält die Stadt eine 
wird nicht nur die Quantität der Unternehmen
Angebote. Bezüglich der Human Resources
einer guten Hochschullandschaft
Auch die Verfügbarkeit von Immobilien

Als Schwäche des Standorts gilt die 
wird auch das hohe Niveau der 
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Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg 

interviews in Hamburg 

oren Hamburger Pressemarkt (aus Sicht Hamburger Experten

Hamburg wird als Standort für die Presse ganz überwiegend positiv beurteilt. Die besonderen 
us Sicht der Hamburger Experten im Bereich von 

Betont werden die hohe Lebensqualität, das vielfältige Kulturangebot
offene Stadtklima und das große gesellschaftliche Engagement

(private Finanzierungsmöglichkeiten). Ganz besonders herausgehoben werden 
 des Medienstandorts Hamburg: „Hamburg vereinigt in einem 

Standort unterschiedlichste Medienangebote, von den klassischen Printhäusern bis hin zu 
kleinen innovativen Onlineangeboten, Dienstleistern, Produktionsfirmen und dem NDR.“
Durch diese Mischung erhält die Stadt eine besondere Dynamik und gute 
wird nicht nur die Quantität der Unternehmen positiv bewertet, sondern auch die Qualität der 

Human Resources punktet die Hansestadt bei den Befragten mit 
landschaft und einem großen Pool an qualifizierten Arbeitskräften

Immobilien wird als Stärke Hamburgs identifiziert.

des Standorts gilt die politische Unterstützung der Branche. Kritisch beurteilt 
das hohe Niveau der Miet- und Lebenshaltungskosten. 

sehr unwichtig 
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aus Sicht Hamburger Experten) 

Hamburg wird als Standort für die Presse ganz überwiegend positiv beurteilt. Die besonderen 
im Bereich von Infrastruktur 
vielfältige Kulturangebot mit 

gesellschaftliche Engagement 
en werden die Tradition 

„Hamburg vereinigt in einem 
Standort unterschiedlichste Medienangebote, von den klassischen Printhäusern bis hin zu 

uktionsfirmen und dem NDR.“ 
und gute Netzwerke. Dabei 

, sondern auch die Qualität der 
bei den Befragten mit 

Pool an qualifizierten Arbeitskräften. 
wird als Stärke Hamburgs identifiziert. 

der Branche. Kritisch beurteilt 



 

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 18: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Noch etwas positiver ist die Außenwahrnehmung
Experten sehen Stärken im großen 
zeichneten Journalisten und Grafikern
Abfrage wird darüber hinaus das 
herausgestellt. Auch die Verfügbarkeit und Lage geeigneter 
wertet. Weiterhin überzeugt Hamburg mit seinem 
bot und einem toleranten und 
wichtiges Medienzentrum in Deutschland 
Vernetzung innerhalb des Pressebere
chen. Hamburg ist das Synonym für Medienvielfalt und engagierten

Als Schwäche Hamburgs wird in der geschlossenen Abfrage allein 
Räumlichkeiten genannt. In der offenen Abfrage wurde darüber hinaus allerdings auch immer 
wieder die Politik kritisch reflektiert
turmprojekte, auf Eventkultur
Kulturszene werden eher vernachlässigt.“
– so die Experten – hier eine ihrer Ursachen
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interviews in den Referenzstädten 

Standortfaktoren Hamburger Pressemarkt (aus Sicht externer Experten

Außenwahrnehmung Hamburgs als Pressestandort. 
im großen Pool an qualifizierten Mitarbeitern, insbesondere 

zeichneten Journalisten und Grafikern, die Hamburg aufweisen kann. In der geschlossenen 
wird darüber hinaus das einschlägige Hochschulangebot als wichtiges Asset der

Auch die Verfügbarkeit und Lage geeigneter Immobilien 
gt Hamburg mit seinem hohen Freizeitwert, dem 
und weltoffenen Klima. Als traditionsreicher Medienstandort 

Deutschland bietet die Stadt schließlich beste Möglichkeiten zur 
innerhalb des Pressebereichs, aber auch darüber hinaus mit anderen Medienbra

Hamburg ist das Synonym für Medienvielfalt und engagierten Qualitätsj

wird in der geschlossenen Abfrage allein das Preisniveau geeigneter 
In der offenen Abfrage wurde darüber hinaus allerdings auch immer 

kritisch reflektiert: „In der Kulturpolitik gibt es einen Fokus auf Leuch
turmprojekte, auf Eventkultur ... die nachhaltige kulturelle Tradition und die Wurzeln der 

szene werden eher vernachlässigt.“ Abwanderung bzw. Standortverlagerung
eine ihrer Ursachen. 

sehr unwichtig 
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aus Sicht externer Experten) 

s als Pressestandort. Die externen 
insbesondere ausge-

. In der geschlossenen 
wichtiges Asset der Stadt 

 werden positiv be-
dem guten Kulturange-

Als traditionsreicher Medienstandort und 
bietet die Stadt schließlich beste Möglichkeiten zur 

ichs, aber auch darüber hinaus mit anderen Medienbran-
Qualitätsjournalismus.  

das Preisniveau geeigneter 
In der offenen Abfrage wurde darüber hinaus allerdings auch immer 

„In der Kulturpolitik gibt es einen Fokus auf Leucht-
die nachhaltige kulturelle Tradition und die Wurzeln der 

erlagerungen finden 
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Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

Wenn es um die Chancen Hamburgs als Standort für Presseverlage geht, liegt aus Sicht der 
Experten viel Potenzial in der Pflege des hochkarätigen Image der Stadt als Medienstandort. 
Mit seiner Dichte an prominenten Unternehmen zählt Hamburg zu den großen Medienstädten 
Deutschlands. Die vorhandene Vielfalt der medialen Angebote setzt eine besondere Kreativi-
tät frei; dabei gilt es allerdings, Innovationen, vor allem im Online-Bereich, in den Fokus zu 
nehmen.  

Zu den Risiken zählen die Befragten eine weitere Abwanderung von Unternehmen des Pres-
semarkts und der Medienbranche insgesamt sowie die gegenwärtige Ausrichtung der Kultur-
politik und deren Kommunikation nach außen: „Die Strahlkraft der Stadt als Medienstandort 
ist nicht sichtbar. Die gebündelte Kraft von Politik und Wirtschaft ist nicht erkennbar.“ Zu-
dem wird ein Risiko darin gesehen, dass im Pressebereich Arbeitsplätze abgebaut werden und 
sich die Honorare und Arbeitsbedingungen für freie Mitarbeiter teilweise massiv verschlech-
tert haben. Die hohen Lebenshaltungskosten, eine geringe Offenheit und Bereitschaft zur Ver-
änderung gefährden zudem den Kreativstandort Hamburg. Auf lange Sicht führt dies zum 
Verlust von Toptalenten.  

  



 

3.2.9 Rundfunkwirtschaft 

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 19: Standortfaktoren Hamburger
perten) 
Quelle: eigene Darstellung. 

Auch als Standort für die Rundfunkwirtschaft 
Stärken. Die besonderen Vorteile der Stadt liegen aus Sicht der 
nächst in der Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte
geboten. Von Vorteil sind weiter die hohe 
gute Film- und Medienlogistik
tur als positiv bewertet. Hamburg bietet außerdem eine gute 
und auch über verschiedene kreative Branchen hinweg, wie z. B. Werbewirtschaft, Software
/Games-Industrie, Musikindustrie und Rundfunkwirtschaft:
gen Branchenmix …, das erleichtert die Entwicklung von neuen Feldern an der Schnittstelle 
zwischen digitalen Medien und bestehenden Medien.“
besondere Lebensqualität der Stadt heraus. Besonders betont werden
sphäre und Internationalität Hamburgs
sowie die hanseatische Mentalität 
Rundfunkwirtschaft lebenswert

Bei den Schwächen Hamburgs als 
die politischen und finanzielle
mangelt es an der Wahrnehmung der 
wird als nicht vergleichbar mit 
scheint ihnen auch das Marketing
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Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg 

interviews in Hamburg 

Standortfaktoren Hamburger Rundfunkwirtschaft (aus Sicht Hamburger E

Rundfunkwirtschaft zeigt Hamburg ganz überwiegend deutliche 
. Die besonderen Vorteile der Stadt liegen aus Sicht der Hamburger Experten

Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte und in den exzellenten 
Von Vorteil sind weiter die hohe Nähe zu Zulieferern und Dienstleistern

und Medienlogistik. In diesem Zusammenhang wird auch die Verkehrsinfrastr
als positiv bewertet. Hamburg bietet außerdem eine gute Vernetzung

und auch über verschiedene kreative Branchen hinweg, wie z. B. Werbewirtschaft, Software
ndustrie und Rundfunkwirtschaft: „Hamburg bietet eine

gen Branchenmix …, das erleichtert die Entwicklung von neuen Feldern an der Schnittstelle 
zwischen digitalen Medien und bestehenden Medien.“ Auch die Rundfunkexperten stellen die 

der Stadt heraus. Besonders betont werden die Attraktivität
Hamburgs. Ebenso machen diverse Kultur- und Freizeitangebote

sowie die hanseatische Mentalität den Standort Hamburg für hochqualifizierte Kreative 
lebenswert. 

burgs als Standort für die Rundfunkwirtschaft nehmen die Experten 
und finanziellen Rahmenbedingungen kritisch ins Visier. Nach ihrer Meinung 

Wahrnehmung der Branche durch die Politik und auch 
ht vergleichbar mit Berlin, München und Köln beschrieben. 

Marketing für den Standort. Das so besondere Hamburger Lebensg
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aus Sicht Hamburger Ex-

zeigt Hamburg ganz überwiegend deutliche 
Hamburger Experten zu-

exzellenten Hochschulan-
Nähe zu Zulieferern und Dienstleistern und die 

Verkehrsinfrastruk-
Vernetzung im Medienbereich 

und auch über verschiedene kreative Branchen hinweg, wie z. B. Werbewirtschaft, Software-
„Hamburg bietet einen vielfälti-

gen Branchenmix …, das erleichtert die Entwicklung von neuen Feldern an der Schnittstelle 
Auch die Rundfunkexperten stellen die 

Attraktivität, Atmo-
und Freizeitangebote 

Hamburg für hochqualifizierte Kreative der 

nehmen die Experten 
kritisch ins Visier. Nach ihrer Meinung 

auch die Förderpolitik 
Berlin, München und Köln beschrieben. Unzureichend er-

Hamburger Lebensge-



 

fühl, mit dem sich viel Image aufbauen lassen könnte, wird aus Sicht der 
reichend in den Standort- und Marketingkonzepten
hohen Immobilienpreise. In der offenen A
ringe Wettbewerb in der Branche als wenig fruchtbar empfunden wird. Als größeren
gibt es lediglich den NDR, überregionale pri
„Der Aderlass an größeren Unternehmen hat dazu geführt, dass eben wenig Rundfunkvera
stalter da sind. Das hat selbstverstärkende Effekte und die Abwärtsspir
fort. Da ist nichts was dies aufhält.“

 

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 20: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Eben gerade dieser letzte Punkt des nur sehr 
nehmen fällt in der Außenwahrnehmung
deutlich ins Gewicht. Genau in diesem Punkt wird eine deutliche 
hen. Im Vergleich zu anderen Medienstandorten sind in 
sig, so dass die Möglichkeiten zur 
ring bleiben. Zu den Schwächen des Standorts zählen die externen Befragten weiter die 
schen und finanziellen Rahmenbedingungen
und die vergleichsweise schlechte 
Nordrhein-Westfalen, München oder Berlin zu tun hat, machen die eine relativ offe
Standortarbeit. Da ist Hamburg seit Jahrzehnten im Dämmerschlaf. Es gibt kein Bemühen
Auch das Marketing für den Standort zeigt nach Expertenmeinung Optimierungsbedarfe. Das 
wahrnehmbare Image Hamburgs als Medienstadt
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mit dem sich viel Image aufbauen lassen könnte, wird aus Sicht der Experten
und Marketingkonzepten transportiert. Problematisch sind auch die 
In der offenen Abfrage wird schließlich deutlich, dass auch der g

ringe Wettbewerb in der Branche als wenig fruchtbar empfunden wird. Als größeren
überregionale private Rundfunkveranstalter sind nicht vorhanden

an größeren Unternehmen hat dazu geführt, dass eben wenig Rundfunkvera
stalter da sind. Das hat selbstverstärkende Effekte und die Abwärtsspirale setzt sich weiter 
fort. Da ist nichts was dies aufhält.“ 

interviews in den Referenzstädten 

Standortfaktoren Hamburger Rundfunkwirtschaft (aus Sicht externer Experten

eser letzte Punkt des nur sehr geringen Branchenbesatzes mit größeren Unte
Außenwahrnehmung Hamburgs als Standort für die Rundfunkwirtschaft 

deutlich ins Gewicht. Genau in diesem Punkt wird eine deutliche Schwäche
ergleich zu anderen Medienstandorten sind in Hamburg nur wenige Sender 

so dass die Möglichkeiten zur Vernetzung und auch die innere Dynamik
ring bleiben. Zu den Schwächen des Standorts zählen die externen Befragten weiter die 
schen und finanziellen Rahmenbedingungen, wobei insbesondere die politische Unterstützung 

vergleichsweise schlechte Fördersituation thematisiert werden:
Westfalen, München oder Berlin zu tun hat, machen die eine relativ offe

Standortarbeit. Da ist Hamburg seit Jahrzehnten im Dämmerschlaf. Es gibt kein Bemühen
für den Standort zeigt nach Expertenmeinung Optimierungsbedarfe. Das 

Image Hamburgs als Medienstadt sei zu schwach.  

sehr unwichtig 
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Experten nicht aus-
transportiert. Problematisch sind auch die 

frage wird schließlich deutlich, dass auch der ge-
ringe Wettbewerb in der Branche als wenig fruchtbar empfunden wird. Als größeren Akteur 

veranstalter sind nicht vorhanden: 
an größeren Unternehmen hat dazu geführt, dass eben wenig Rundfunkveran-

ale setzt sich weiter 

 

aus Sicht externer Experten) 

mit größeren Unter-
Hamburgs als Standort für die Rundfunkwirtschaft 

Schwäche Hamburgs gese-
nur wenige Sender ansäs-

innere Dynamik der Branche ge-
ring bleiben. Zu den Schwächen des Standorts zählen die externen Befragten weiter die politi-

politische Unterstützung 
Fördersituation thematisiert werden: „Wenn man mit 

Westfalen, München oder Berlin zu tun hat, machen die eine relativ offensive 
Standortarbeit. Da ist Hamburg seit Jahrzehnten im Dämmerschlaf. Es gibt kein Bemühen.“ 

für den Standort zeigt nach Expertenmeinung Optimierungsbedarfe. Das 
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Die Stärken Hamburgs liegen eindeutig in der besonderen Lebensqualität. Hamburg gilt als 
eine schöne, kreative, internationale und faszinierende Großstadt. Weitere Pluspunkte sam-
melt Hamburg im Bereich Human Resources: sowohl die Verfügbarkeit qualifizierten Perso-
nals als auch das attraktive und produktive Arbeitsklima sowie die einschlägigen Hochschul-
angebote, und hier vor allem die intensive Kooperation zwischen Hochschulen und Unter-
nehmen, werden durchweg gelobt. Ein weiteres Asset der Stadt ist das breite Spektrum an 
Medienunternehmen und Akteuren anderer Teilbranchen. Sie bilden einen Pool, der eine brei-
te Vernetzung über die Branchengrenzen hinaus möglich macht. 

 

Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

Geht es um die Profilierung Hamburgs als Standort für die Rundfunkwirtschaft auch in der 
Zukunft stehen bei den Chancen die Standortmerkmale Attraktivität, Internationalität, Krea-
tivität und Liberalität ganz vorne. Auf ihre Pflege und Vermarktung kommt es an: „Die Zu-
kunft legt viel stärker Wert auf die Attraktivität der Stadt, auf die Kreativität des Umfeldes, 
auf die Ausbildungsmöglichkeiten. Der Weg in die Zukunft ist viel offener und deswegen für 
eine weltoffene Stadt eine Riesenchance.“ Die Stadt bietet alles, was die Rundfunkwirtschaft 
benötigt, es gibt eine gute Verkehrsanbindung, TV- und Film-Know-how. Dieses Potenzial 
müsste zukünftig besser genutzt werden: „Die Stadt an sich hat keinen Makel, aber die Um-
setzung funktioniert nicht. Es findet keine Unterstützung und Förderung der Ressourcen 
statt.“ Vor allem im Bereich der Produktionen wird großes Wachstumspotenzial gesehen. Des 
Weiteren ergeben sich Chancen aus der medialen Konvergenz. Hamburg sollte sich – so die 
Experten – medienübergreifend positionieren. Die bereits vorhandene Vernetzung der ver-
wandten Branchen Musik, Rundfunk, Games und Presse bietet gerade hierfür die beste Basis. 
Weitere Chancen werden in einer Kooperation mit Berlin gesehen, wodurch ein Gegenge-
wicht zu den Standorten Köln und München entstehen könnte. 

Das größte Risiko für die Hamburger Rundfunkwirtschaft ist laut Expertenmeinungen die 
weitere Vernachlässigung dieses Branchensegments durch die Politik. So sei bei den „elekt-
ronischen Medien… ein Kahlschlag betrieben worden, der seinesgleichen sucht.“ Daraus 
resultiere eine Negativspirale, im Zuge derer weitere Unternehmen und hoch qualifizierte 
Menschen die Stadt verlassen. Wichtig sei deshalb auch ein beherztes Marketing, das die 
Stärken der Stadt klar herausstelle. Bislang hätten die Hamburger eine hohe Selbstzufrieden-
heit und kommunizierten ihre Stärken zu wenig nach außen. Andere Standorte tun dies weit 
offensiver und betreiben teilweise eine „unverhohlene Standortpolitik“. 

  



 

3.2.10 Software-/Games-Industrie 

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg

Befunde aus den Expertenintervie

Abbildung 21: Standortfaktoren Hamburger
ger Experten) 
Quelle: eigene Darstellung. 

Hamburger Experten der Software
tiv. Die Beurteilung des Standorts fällt besser aus als bei jeder der anderen zehn Branchen der 
Kultur- und Kreativwirtschaft.

Die große Stärke der Hansestadt sind die hier für die Branche vorhandenen Möglichkeiten 
zur Vernetzung und die gute Betreuung der Akteure
besonders vorangetrieben durch die 
Unternehmen gibt und Zusammenhalt gegenüber der Politik schafft.“
in Hamburg als großer Unterstützer der Branche wahrgen
stellen positiv das besondere Interesse der Politik
stärke heraus. Weitere Pluspunkte des Standorts sind die 
sowie die hohe Wirtschaftskraft
schöne und international renommierte Hansestadt wirkt auf Branchenakteure offen und kult
rell interessant. Gleichzeitig ist Hamburg, bezogen auf Skandinavien und Osteuropa, zentral 
gelegen. Auch mit der Werbung
zufrieden. Gelobt wird weiter die 
kleinerer Spiele kommt dies sehr gut an. 

Die Kritik, die die Hamburger Experten am Standort äußern, is
der offenen Abfrage zum Ausdruck. Es handelt sich um sehr konkrete Hinweise. So wird als 

(n= 4) 
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Industrie  

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg 

interviews in Hamburg 

Standortfaktoren Hamburger Software-/Games-Industrie (aus Sicht Hambu

der Software-/Games-Industrie bewerten die Hansestadt äußerst pos
andorts fällt besser aus als bei jeder der anderen zehn Branchen der 

und Kreativwirtschaft. 

der Hansestadt sind die hier für die Branche vorhandenen Möglichkeiten 
gute Betreuung der Akteure: „Die Vernetzung in Hamburg ist super, 

besonders vorangetrieben durch die gamecity. Dies ist ein Vorteil, weil es ein Netzwerk von 
Unternehmen gibt und Zusammenhalt gegenüber der Politik schafft.“ Dabei wird die 
in Hamburg als großer Unterstützer der Branche wahrgenommen. Die Ha

besondere Interesse der Politik an diesem Wirtschaftszweig als Standor
stärke heraus. Weitere Pluspunkte des Standorts sind die Nähe zu Dienstleistern und Kunden

hohe Wirtschaftskraft. Ebenfalls wichtig sind Infrastruktur und Lebensqualität
schöne und international renommierte Hansestadt wirkt auf Branchenakteure offen und kult
rell interessant. Gleichzeitig ist Hamburg, bezogen auf Skandinavien und Osteuropa, zentral 

bung für den Standort und seinem Image sind die Befragten sehr 
zufrieden. Gelobt wird weiter die Prototypenförderung von Spielen; gerade bei Entwic
kleinerer Spiele kommt dies sehr gut an.  

Die Kritik, die die Hamburger Experten am Standort äußern, ist begrenzt und kommt nur in 
der offenen Abfrage zum Ausdruck. Es handelt sich um sehr konkrete Hinweise. So wird als 
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Industrie (aus Sicht Hambur-

Industrie bewerten die Hansestadt äußerst posi-
andorts fällt besser aus als bei jeder der anderen zehn Branchen der 

der Hansestadt sind die hier für die Branche vorhandenen Möglichkeiten 
n Hamburg ist super, 

ity. Dies ist ein Vorteil, weil es ein Netzwerk von 
Dabei wird die Politik 

ommen. Die Hamburger Experten 
an diesem Wirtschaftszweig als Standort-

leistern und Kunden 
Infrastruktur und Lebensqualität. Die 

schöne und international renommierte Hansestadt wirkt auf Branchenakteure offen und kultu-
rell interessant. Gleichzeitig ist Hamburg, bezogen auf Skandinavien und Osteuropa, zentral 

sind die Befragten sehr 
; gerade bei Entwicklern 

t begrenzt und kommt nur in 
der offenen Abfrage zum Ausdruck. Es handelt sich um sehr konkrete Hinweise. So wird als 



 

eine Schwäche des Standorts die 
Hier wird, nach Meinung der Befragten, die 
Kulturbehörde nicht verstanden. Vor allem junge Start
wenig Unterstützung. Die finanzielle Ausstattung der Förderprogramme und der Support 
durch die Behörde müsste ausgedehnt werden. 
Mietniveau bei Immobilien, das gerade kleineren Unternehmen Probleme bereitet, 
Fehlen internationaler Flugverbindungen
furt, weil es eine Direktverbindung nac

 

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 22: Standortfaktoren Hamburger
Experten) 
Quelle: eigene Darstellung. 

Etwas schlechter fällt die Beurteilung des Standorts 
Sie verweisen kritisch auf das 
– beides wichtige Themen gerade für 
dorts dar. In der offenen Abfrage finden
darfen. So wird ein Defizit in einer 
Mangel an passenden Hochschul
wichtig und müssen bereitges
Branche und da brauchen wir die richtigen Ausbildungsorte. Da muss Hamburg noch zul
gen.“ Auch gelte es, die Fördermöglichkeiten transparenter
bung besser zuzuschneiden: „Das Stadtmarketing ist gut, aber alles so 
                                                      

17 Die Befragung wurde vor dem Übergang der Medien
führt. 
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des Standorts die Zuordnung der IT-Branche zur Kulturbehörde
Hier wird, nach Meinung der Befragten, die politische Betreuung der IT-
Kulturbehörde nicht verstanden. Vor allem junge Start-up-Unternehmen erhalten hier relativ 
wenig Unterstützung. Die finanzielle Ausstattung der Förderprogramme und der Support 

rch die Behörde müsste ausgedehnt werden. Kritisch gesehen werden weiter das 
, das gerade kleineren Unternehmen Probleme bereitet, 

Flugverbindungen „z. B. nach Japan. Deshalb sitzt Nintendo in Fran
furt, weil es eine Direktverbindung nach Tokio gibt.“ 

interviews in den Referenzstädten 

Standortfaktoren Hamburger Software-/Games-Industrie (aus Sicht externer 

Etwas schlechter fällt die Beurteilung des Standorts Hamburg durch externe Experten
Sie verweisen kritisch auf das hohe Preisniveau bei Immobilien und die hohen Personalko

beides wichtige Themen gerade für Start-ups. Beide Faktoren stellen Schwächen
frage finden sich weitere konkrete Hinweise zu Optimierungsb

darfen. So wird ein Defizit in einer geringen Verfügbarkeit qualifizierten Personals
Hochschulangeboten gesehen: „Die akademischen Strukturen sind sehr 

wichtig und müssen bereitgestellt werden. Man braucht junge und dynamische Le
Branche und da brauchen wir die richtigen Ausbildungsorte. Da muss Hamburg noch zul

Fördermöglichkeiten transparenter zu gestalten und die 
„Das Stadtmarketing ist gut, aber alles so upper

              

Die Befragung wurde vor dem Übergang der Medien-, IT- und Werbewirtschaft in die Senatskanzlei durchg
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Branche zur Kulturbehörde gesehen. 17 
-Branche durch die 

Unternehmen erhalten hier relativ 
wenig Unterstützung. Die finanzielle Ausstattung der Förderprogramme und der Support 

Kritisch gesehen werden weiter das hohe 
, das gerade kleineren Unternehmen Probleme bereitet, und das 

B. nach Japan. Deshalb sitzt Nintendo in Frank-

 

Industrie (aus Sicht externer 

externe Experten aus. 
hohen Personalkosten 
Schwächen des Stan-

sich weitere konkrete Hinweise zu Optimierungsbe-
Verfügbarkeit qualifizierten Personals und im 

„Die akademischen Strukturen sind sehr 
tellt werden. Man braucht junge und dynamische Leute in der 

Branche und da brauchen wir die richtigen Ausbildungsorte. Da muss Hamburg noch zule-
zu gestalten und die Standortwer-

pper-class, dass das 

und Werbewirtschaft in die Senatskanzlei durchge-
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für die Kreativwirtschaft und für Unternehmensneugründungen nicht das ist, was wir brau-
chen.“  

Die Stärken Hamburgs liegen aus Sicht der externen Experten der Software-/Games-
Industrie in der besonderen Infrastruktur und Lebensqualität. Die Stadt wird als attraktiv, tole-
rant und offen beschrieben und besitzt darüber hinaus eine gute geographische Lage durch die 
Nähe zu Berlin und Skandinavien. Auch das Image der IT-Branche wird als Pluspunkt ver-
merkt. Weiterhin bietet Hamburg gute Möglichkeiten zur Vernetzung. Die vielen Unterneh-
men in der Branche bieten unmittelbaren Austausch und das breite Spektrum an Medienun-
ternehmen anderer Teilbranchen wie Print, Film, Rundfunk und Werbung ermöglicht 
crossmediale Kontakte. Sehr positiv wahrgenommen werden schließlich die politischen Rah-
menbedingungen. Die Experten betonen die exzellente politische Unterstützung, eine gute 
öffentliche Förderung und gute private Finanzierungsmöglichkeiten. Das Standortmarketing 
für die Software-/Games-Industrie ist ebenfalls überzeugend: „Hamburg macht hervorragen-
des Marketing für die Branche. Es gibt Leute, die sich sehr um das Außenbild kümmern und 
dieses mit Leben füllen.“ 

 

Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

Für die Zukunft liegen die Chancen des Software-/Games-Standorts Hamburg in der Pflege 
des exzellenten Branchenimage und der vielen großen und erfolgreichen Branchenunterneh-
men. Zusammen mit der gamecity:Hamburg und Unternehmen weiterer attraktiver Branchen 
Logistik, Luftfahrt und erneuerbare Energien entsteht eine Sogwirkung: „Überall da, wo es 
gilt, Entwicklungen im Online-Bereich voranzutreiben, da ist Hamburg das Zentrum.“ Nach 
Meinung der Experten kann die schon vorhandene Attraktivität weiter gesteigert werden 
durch die Schaffung neuer Plattformen für Kooperationen und gemeinsame Projekte, die eine 
Vernetzung dieser Branchen vorantreibt. Wichtig sind außerdem Messen und einschlägige 
Hochschulangebote.  

Das zentrale Risiko für den weiteren Ausbau des Standorts liegt nach Meinung der Befragten 
in den hohen Lebenshaltungskosten in Hamburg im Vergleich zu alternativen Städten; gerade 
junge Entwickler und Start-up-Unternehmen orientieren sich bei der Standortwahl stark an 
diesem Faktor. Wichtig ist auch eine strukturierte Branchenbetreuung durch nur eine Instituti-
on. Dies sei bislang nicht befriedigend gelöst. Die Betreuung läuft zu wenig koordiniert ab 
und erscheint in Teilen sogar isoliert. 

  



 

3.2.11 Werbemarkt  

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 23: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Hamburg als Standort für die Werbewirtschaft hat lange Tradition. Seine Beurteilung fällt 
sehr positiv aus. Auffällig ist, dass die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen für 
die Güte des Standorts in dieser Branche eine geringere Rolle zu spielen scheinen als in allen 
anderen Teilbranchen der Kreativwirtschaft.

Aus Sicht der Hamburger Expe
an Branchenunternehmen und Partnern
und Mitarbeiter.“ „(Es) gibt .
positive und bereichernde Branchenumfeld (Agenturen, Freelancer, Produktionsbetriebe, kr
ative Berater) bietet eine gute 
erfolgreiche Unternehmen sichern die Auftragslage. Auf potenzielle Mitarbeiter wirken die 
Größe, Weltoffenheit, Internationalität
größen.  

Die zentrale Schwäche Hamburgs ist der Mangel an 
reich. Hier besteht unmittelbarer Bedarf, denn den Unternehmen fällt es ge
reich schwer, junge Kreative zu finden. Eine weitere Schwäche wird bei der 
Standort Hamburg gesehen. Den Experten fehlen 
Kreativfestivals oder Award-Verleihungen, die eine starke A
sprächen äußern sich die Experten zudem kritisch über die generell zu beobachtende Tendenz 
der Abwanderung nach Berlin
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Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg 

interviews in Hamburg 

Standortfaktoren Hamburger Werbemarkt (aus Sicht Hamburger Experten)

Hamburg als Standort für die Werbewirtschaft hat lange Tradition. Seine Beurteilung fällt 
positiv aus. Auffällig ist, dass die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen für 

die Güte des Standorts in dieser Branche eine geringere Rolle zu spielen scheinen als in allen 
deren Teilbranchen der Kreativwirtschaft. 

Hamburger Experten ist die Stärke des Standorts Hamburg die 
an Branchenunternehmen und Partnern in angrenzenden Bereichen: „Das ist gut für Ideen 

... eine Atmosphäre von Machen, Wettkampf und Arbeiten.“
nde Branchenumfeld (Agenturen, Freelancer, Produktionsbetriebe, kr

ative Berater) bietet eine gute personelle Infrastruktur und die Nähe zu Dienstleistern
erfolgreiche Unternehmen sichern die Auftragslage. Auf potenzielle Mitarbeiter wirken die 

Internationalität und Kreativität der Stadt als wichtige Entscheidung

Hamburgs ist der Mangel an Hochschulangeboten
. Hier besteht unmittelbarer Bedarf, denn den Unternehmen fällt es ge

reich schwer, junge Kreative zu finden. Eine weitere Schwäche wird bei der 
Standort Hamburg gesehen. Den Experten fehlen Veranstaltungen mit Strahlkraft

Verleihungen, die eine starke Außenwirkung haben. In den G
sprächen äußern sich die Experten zudem kritisch über die generell zu beobachtende Tendenz 

Berlin: „Berlin ist nah und auch wir haben einen Standort in Berlin. 
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Werbemarkt (aus Sicht Hamburger Experten) 

Hamburg als Standort für die Werbewirtschaft hat lange Tradition. Seine Beurteilung fällt 
positiv aus. Auffällig ist, dass die politischen und finanziellen Rahmenbedingungen für 

die Güte des Standorts in dieser Branche eine geringere Rolle zu spielen scheinen als in allen 

des Standorts Hamburg die hohe Dichte 
„Das ist gut für Ideen 

eine Atmosphäre von Machen, Wettkampf und Arbeiten.“ Das 
nde Branchenumfeld (Agenturen, Freelancer, Produktionsbetriebe, kre-

Nähe zu Dienstleistern; diverse 
erfolgreiche Unternehmen sichern die Auftragslage. Auf potenzielle Mitarbeiter wirken die 

der Stadt als wichtige Entscheidungs-

angeboten im digitalen Be-
. Hier besteht unmittelbarer Bedarf, denn den Unternehmen fällt es gerade in diesem Be-

reich schwer, junge Kreative zu finden. Eine weitere Schwäche wird bei der Werbung für den 
Veranstaltungen mit Strahlkraft, wie z. B. 

ußenwirkung haben. In den Ge-
sprächen äußern sich die Experten zudem kritisch über die generell zu beobachtende Tendenz 

„Berlin ist nah und auch wir haben einen Standort in Berlin. 



 

Den haben wir eben, weil wir sehen, dass wir ge
kriegen können.“  

 

Befunde aus den Experteninterviews in

Abbildung 24: Standortfaktoren Hamburger
Quelle: eigene Darstellung. 

Die Bewertung des Standorts durch 
fokussierten Schwächen. Als problematisch werden vor allem das 
und Gehältern heraus gestellt. 

Die Stärken Hamburgs liegen in der 
Stadt zeigt sich in ihrer Internationalität
nerstädtischen öffentlichen Verkehrsanbindung
auf Kreative. Und: „Hamburg hat eine angenehme Trad
markt.“ Auch die Möglichkeiten zur 
sestadt bietet ein gutes Netz an 
der Bereich Human Resources
Arbeitskräfte und die gute Nachwuchsförderung
selbst initiiert wird, werden explizit als Stärken des Standorts genannt.

 

Chancen und Risiken für den Standort Hamburg

Mit Blick auf die Zukunft liegen die 
in der Pflege und Kommunikation der hohen 
turprogramm Hamburgs. Durch diese Pluspunkte können neue Kreative angezogen werden
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Den haben wir eben, weil wir sehen, dass wir gewisse Leute leichter bzw. nur noch in Berlin 

interviews in den Referenzstädten 

Standortfaktoren Hamburger Werbemarkt (aus Sicht externer Experten)

andorts durch externe Experten zeigt deutliche Unterschiede bei den 
. Als problematisch werden vor allem das hohe 

.  

Hamburgs liegen in der Infrastruktur und Lebensqualität.  D
Internationalität, in der Natur und dem Wasser sowie in der 

nerstädtischen öffentlichen Verkehrsanbindung. Insgesamt wirkt dieses Umfeld inspirierend 
„Hamburg hat eine angenehme Tradition auch in Bezug auf den Werb

Auch die Möglichkeiten zur Vernetzung werden sehr positiv eingeschätzt. Die Ha
sestadt bietet ein gutes Netz an Dienstleistern, Kunden und Kooperationspartnern

Human Resources erhält positive Bewertungen. Die Verfügbarkeit qualifizierter 
gute Nachwuchsförderung,  die vor allem von den Werbeagenturen 

selbst initiiert wird, werden explizit als Stärken des Standorts genannt. 

Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

ick auf die Zukunft liegen die Chancen Hamburgs als Standort für die Werbewirtschaft 
in der Pflege und Kommunikation der hohen Lebensqualität der Stadt und im attraktiven 

Hamburgs. Durch diese Pluspunkte können neue Kreative angezogen werden
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wisse Leute leichter bzw. nur noch in Berlin 

 

Werbemarkt (aus Sicht externer Experten) 

zeigt deutliche Unterschiede bei den 
hohe Niveau bei Mieten 

.  Die Attraktivität der 
und dem Wasser sowie in der guten in-

. Insgesamt wirkt dieses Umfeld inspirierend 
ition auch in Bezug auf den Werbe-

werden sehr positiv eingeschätzt. Die Han-
Dienstleistern, Kunden und Kooperationspartnern. Aber auch 

Verfügbarkeit qualifizierter 
ie vor allem von den Werbeagenturen 

Hamburgs als Standort für die Werbewirtschaft 
und im attraktiven Kul-

Hamburgs. Durch diese Pluspunkte können neue Kreative angezogen werden. 
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Wichtig sei es zudem, dass sich Hamburg mit Ausbildungs- und Hochschulangeboten im digi-
talen Bereich profiliert. Hierin wird der zukünftige wichtige Treiber der Werbewirtschaft ge-
sehen. Dabei sollte man sich jedoch nicht nur auf die großen Hochschulen konzentrieren, son-
dern gerade auch den kleinen Ausbildungsinstituten, die eine praxisnahe Ausbildung ermögli-
chen, Beachtung schenken. Beispiele bilden die Hamburg Media School oder auch die Miami 
Ad School, die auf die Initiative privater Investoren zurückgehen und attraktive Ausbildungs-
standorte sind. Wenn man das beherzigt, könnte Hamburg auch mit Berlin Schritt halten: 
„Berlin verdankt seinen Aufstieg der Tatsache, dass die Talente zur Ausbildung in die Stadt 
kommen und nicht mehr weg gehen.“ Chancen für den Standort liegen auch in der städtebau-
lichen Entwicklung. Hafencity oder Speicherstadt sind überaus attraktiv und bieten ganz neue 
Agenturstandorte, die geeignet sind, neue Akteure in die Stadt zu ziehen. 

Das größte Risiko für Hamburg stellt eine weitere Abwanderung von Talenten nach Berlin 
dar. Die Hauptstadt ist im Vergleich zu Hamburg günstiger in der Lebenshaltung und in den 
Personalkosten, sie bietet mehr kreative Zentren und Freiräume und ist zudem international 
bekannter. Hamburg riskiert bei weiter steigenden Immobilienpreisen und einer anhaltenden 
Verdrängung von Subkulturen aus der Innenstadt, dass „die Stadt irgendwann tot ist. Man 
muss Lebens- und Kulturräume schaffen, damit Spontanität und Kreativität wachsen können, 
sonst wird es nicht funktionieren.“ Eine zusätzliche Gefahr besteht darin, dass sich Hamburg 
auf seinem Image als Medienhauptstadt und Werbemetropole ausruht und keine dynamische 
Entwicklung seitens der Politik forciert wird: „Es ist ein Trugschluss, dass man glaubt: die 
bleiben hier!“ 

  



 

3.2.12 Kultur- und Kreativwirtschaft aus der Sicht von Stiftungen

Im Bereich der Kreativwirtschaft spielt die Unterstützung durch Stiftungen eine große Rolle. 
Um diese Bedeutung angemessen abbilden zu können, wurden in der empirischen Unters
chung auch Vertreter von Stiftungen zu ihrer Einschätzung der Stärken und Schwächen Ha
burgs als Standort für die Kreativwirtschaft sowie zu den Cha
befragt.18 

 

Stärken und Schwächen des Standorts Hamburg

Abbildung 25: Standortfaktoren Hamburger 
burger Stiftungen) 
Quelle: eigene Darstellung. 

Die befragten Vertreter von Stiftungen sehen die 
traktivität sowie in der hanseatischen, weltoffenen und tole
derheiten der Stadt gehört das bekanntermaßen hohe 
im Ehrenamt als auch in Form der zahlreichen Stiftu
nommen als Nordmetropole mit einem breiten Angebot in
Musik und einem sehr aufgeschlossenen Publikum
ne „gute Substanz an Kreativwirtschaft“ 
Rundfunk, Musik und Film sehr gut aufgestellt
angebot gelobt und betont.  

                                                      

18 Die befragten Stiftungen unterstützen im Einzelnen Akteure der Teilmärkte Architektur, Buch, Film, Kunst, Literatur, 
darstellende Künste und Musik. 
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Die Schwächen Hamburgs liegen in der Verfügbarkeit und im Preisniveau geeigneter Immo-
bilien. Außerdem stehen zu wenig Räume in den kreativen Zentren zur Verfügung: „Es gibt 
so eine Art soziale Segregation in der Stadt. Selbst in der Szene gibt es bestimmte Quartiere, 
da ist man nicht. Keiner will eine Galerie in Horn aufmachen. Die Stadt lebt sehr stark in 
parzellierten Identitäten.“ Ein weiterer Schwachpunkt der Hansestadt liegt in der vergleichs-
weise niedrigen öffentlichen Förderung. Der Anteil für Kultur im Landeshaushalt wird als zu 
niedrig wahrgenommen: „Die Zahl der Anträge pro Jahr spricht dafür, dass zu wenig Geld in 
der Kulturszene verdient wird. Kultur ist lebensnotwendig und da gilt es zu unterstützen, wo 
man unterstützen kann.“ In den Gesprächen kristallisiert sich außerdem heraus, dass die Brei-
te und die Qualität des kulturellen Angebots zwar vorhanden ist, „aber das wirklich Durch-
brechende, das was einen wirklich ganz nach vorne bringt, das haben wir hier nicht. … Es 
fehlt uns hier an Tiefe der Kultur. Darunter leidet diese Stadt auch ein bisschen.“ 

 

Chancen und Risiken für den Standort Hamburg 

Für die Zukunft Hamburgs liegen besondere Chancen in der Pflege der guten Rahmenbedin-
gungen für Kreative. Die Schönheit und ruhige Atmosphäre der Stadt, der Hafen und das Kul-
tur- und Freizeitangebot schaffen eine gute Basis, um Künstler nach Hamburg zu locken und 
sie auch dort zu halten. Darüber hinaus besitzt Hamburg ein einzigartiges Netzwerk aus über 
25 Stadtteilkulturzentren, die sich dafür einsetzen, den Reichtum und das Kreativpotenzial zu 
fördern. Eine weitere Chance liegt aus Expertensicht in der Profilierung als Hochschulstand-
ort: „Wir müssen sehen, dass wir tatsächlich wieder ganz an die Spitze aufrücken.“ Wenn 
hier eine frühe Bindung an den Standort gelingt, hat das nachhaltige Wirkungen: Die Ent-
scheidung für ein Studium in der Hansestadt „ist ... für viele Menschen eine prägende und 
bindende Entscheidung, auch für den Einstieg ins Berufsleben.“ Wichtig ist dabei auch, dass 
Hamburg eine Spitzenposition im IT-Bereich besetzt. Dies steigere die Attraktivität für Krea-
tive weiter.  

Das größte Risiko für den Standort stellt aus Sicht der Stiftungsvertreter die weitere Abwan-
derung von Kreativen nach Berlin dar. Berlin wird aus Sicht der Experten als „hip“ und „se-
xy“ beschrieben; Hamburg hingegen als „teuer und elitär“. „Es ist die Gefahr für Hamburg, 
dass es zu einer Schlafstadt für Berlin wird.“ Ein anderes Risiko für die zukünftige Profilie-
rung Hamburgs ergibt sich aus möglichen weiteren Sparmaßnahmen in den Bereichen Kultur 
und Hochschulbildung. Diese Treiber der Wissensgesellschaft dürfen nicht wieder das „fünfte 
Rad am Wagen“ sein, sondern müssen ausreichend ausgestattet sein, damit sich Hamburg im 
internationalen Wettbewerb behaupten kann. 
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4 Handlungsempfehlungen für die Teilmärkte der Hamburger Kultur- und Krea-
tivwirtschaft 

In den Expertengesprächen wurde auch nach Handlungsempfehlungen für den Kultur- und 
Kreativwirtschaftsstandort Hamburg gefragt. Die nachfolgenden Tabellen fassen die Ergeb-
nisse der Befragung für jede der einzelnen Teilbranchen – geclustert jeweils nach Handlungs-
feldern – zusammen. Die Reihenfolge der Handlungsfelder entspricht der zugemessenen Re-
levanz: Die Felder mit den aus Sicht der Experten größten Schwächen des Standorts Hamburg 
werden zunächst genannt. 

 

4.1 Architekturmarkt 

Tabelle 2: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen im Architekturmarkt 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Finanzielle Unterstützung - Förderung von Start-up-Unternehmen, jungen und kleinen 
Büros durch gezielte Vergabe öffentlicher Aufträge 

- Erhöhung des Kulturetats, um kulturelles Angebot und 
kreatives Umfeld sicherzustellen 

Immobilien - Angebot günstiger Grundstücke und Räumlichkeiten, um 
Projekte zu ermöglichen 

- Schaffung kreativer Quartiere (Positivbeispiel: Beta Haus) 
und von Angeboten zur Zwischennutzung 

- Schaffung günstigen Wohnraums für junge Kreative 

Hochschulangebot - Entwicklung eines klaren, langfristigen Bildungskonzepts 
- Sicherstellung der finanziellen Ausstattung aller Hoch-

schulen 
- Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit 

Hamburgs als Hochschulstandort der Architektur 
- Kooperation mit Universitäten anderer nordeuropäischer 

Metropolen 

Standortimage - Stärkung des international wahrnehmbaren Profils „Ham-
burg als Architekturstadt“ 

- Schützen bereits bestehender kreativer Milieus 
- Förderung der internationalen Präsenz durch Öffnen von 

Wettbewerbsverfahren für auswärtige Architekturbüros 

Verkehrsanbindung - Verbesserung der internationalen Flugverbindungen 
- Verbesserung der nationalen Bahnverbindungen 
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4.2 Buchmarkt 
Tabelle 3: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen im Buchmarkt 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Immobilien - Angebot von günstigem Wohnraum in zentraler Lage 
- Öffentliche Förderung von Gewerberäumen 

Finanzielle Unterstützung - Förderung von Existenzgründungen und Neuansiedlungen 
(inkl. Beratung) 

- Erhöhung des Kulturetats, um kulturelles Angebot und 
kreatives Umfeld sicherzustellen 

Politische Unterstützung - Steigerung der Wertschätzung und des Interesses für die 
Branche in der Politik 

- Steigerung der Wertschätzung von Kultur, Kreativität und 
Bildung in der Politik 

- Verbesserung der Kommunikation zwischen Politik und 
Wirtschaft (z. B. Kultur-Frühjahrsempfang) 

- Förderung von Neuansiedlungen bzw. Existenzgründun-
gen (Buchverlage) 

- Schaffung von Angeboten zur Vernetzung von Akteuren 
unterschiedlicher Branchen 

Hochschulangebot - Schaffung eines exzellenten Bildungsangebots (Sogwir-
kung auf junge Talente aus allen Bereichen) 

- Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Hochschu-
len (Bildung als standortbestimmender Faktor) 

Standortimage - Kommunikation der vorhandenen Stärken (z. B. Vielfalt 
und Qualität ansässiger Verlage)  

- Veranstaltung publikumsorientierter Messen und Kongres-
se mit Strahlkraft 

- Schaffung eines kulturaffinen Klimas 
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4.3 Designwirtschaft 

Tabelle 4: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen in der Designwirtschaft 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Finanzielle Unterstützung - Förderung von Existenzgründungen und Neuansiedlungen 
(inkl. Beratung) 

- Erhöhung des Kulturetats, um kulturelles Angebot und 
kreatives Umfeld sicherzustellen 

Politische Unterstützung - Steigerung der Wertschätzung und des Interesses für die 
Branche in der Politik 

- Verbesserung der Kommunikation zwischen Politik und 
Wirtschaft  

- Bewahrung vorhandener Subkulturen 
- Offenheit für innovative Ideen und Kreativität 

Immobilien - Angebot günstiger Büros und Wohnungen in kreativen 
Stadtteilen 

- Schaffung von kreativen Quartieren 

Hochschulangebot - Erhöhung der finanziellen Ausstattung der Hochschulen 
- Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit 

Hamburgs als Hochschulstandort im Designbereich 
- Einrichtung spezialisierter Studiengänge im Design (z. B. 

Verpackungsdesign) 
- Anwerbung von Lehrkräften mit internationalem Ansehen 

(Sogwirkung) 

Standortimage - Internationale Standortvermarktung 
- Veranstaltung von Messen und Festivals 
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4.4 Filmwirtschaft 

Tabelle 5: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen in der Filmwirtschaft 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Politische Unterstützung - Steigerung der Wertschätzung und des Interesses für die 
Branche in der Politik 

- Stärkerer Einsatz der Politik beim Bemühen, internationale 
Produktionen nach Hamburg zu holen 

Finanzielle Unterstützung - Aufstockung der Filmförderung Hamburg/Schleswig-
Holstein 

- Aufstockung des Filmfestivals 
- Finanzielle Unterstützung von Nachwuchsprojekten (Erst-

lingswerke) 

Standortimage - Werbekampagne, die Hamburg als Medien- und Film-
standort heraus stellt 

- Gezielte Ansprache von Locationscouts durch Werbung 
für den Standort Hamburg 

- Steigerung der internationalen Bekanntheit des Filmfests  

Immobilien - Angebot von leerstehenden Gebäuden zu günstigen Mie-
ten (z. B. alte Kasernen oder Fabriken) 

- Angebot von preiswerten Locations für Dreharbeiten 
- Schaffung von Räumlichkeiten für Berufseinsteiger (Posi-

tivbeispiel: „Haus der jungen Produzenten“) 
- Schaffung von attraktiven Räumlichkeiten für Veranstal-

tungen (Premieren, After-Show-Partys) 

Hochschulangebot - Erhöhung der finanziellen Ausstattung der Hochschulen 
- Initiierung von Kooperationen zwischen Hochschulen und 

renommierten Unternehmen 
- Initiierung von internationalen Hochschulkooperationen 
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4.5 Kunstmarkt 

Tabelle 6: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen im Kunstmarkt 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Immobilien - Angebot günstiger Atelierflächen, Büro- und Arbeitsräu-
me 

- Angebot von Wohnateliers (Möglichkeit zur Beantragung 
von Wohngeld für die Künstler) 

- Schaffung zentraler Räumlichkeiten für direkten Aus-
tausch mit unterschiedlichen Personengruppen  

- Schaffung eines Künstlerhauses (Ausstellungsmöglichkei-
ten) 

Finanzielle Unterstützung - Erhöhung des Kulturetats (Zielrichtung: Basis-Förderung, 
nicht Leuchttürme) 

- Erhöhung der finanziellen Förderung von kleineren Künst-
lern und Institutionen (Existenzsicherung) 

- Begeisterung privater Sponsoren für die Kunst 

Politische Unterstützung - Steigerung der Wertschätzung und des Interesses für die 
Branche in der Politik 

- Initiierung von Arbeitskreisen zur Vernetzung zwischen 
Politik und Branche 

Standortimage - Steigerung der Attraktivität des Kulturprogramms  
- Stärkung des kreativen Klimas (Abwanderung verhindern, 

neue Talente anziehen)  
- Aufbau und Vermarktung des Images „Hamburg als Kul-

turstadt“ (nicht „Musical-Stadt“ oder „Tourismusstadt“) 

Nachwuchsförderung - Ideelle und finanzielle Nachwuchsförderung, z. B. durch 
Beratung und Angebot günstiger Räume 
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4.6 Markt für darstellende Künste 

Tabelle 7: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen im Markt für darstellende Künste 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Finanzielle Unterstützung - Erhöhung des Kulturetats 
- Finanzielle Unterstützung und Schaffung von Arbeitsmög-

lichkeiten für die freie Theaterszene 
- Aufstockung der finanziellen Mittel für internationale 

Gastspiele am Kampnagel 
- Bereitstellung von finanziellen Mitteln für Innovationen 
- Bereitstellung finanzieller Mittel für Nachwuchsprodukti-

onen 
- Initialverstärkung für privates Investment 

Politische Unterstützung - Steigerung der Wertschätzung und des Interesses für die 
Branche in der Politik 

- Schaffung eines positiven öffentlichen Klimas für Kultur 
und Kreativität 

- Setzen der Schwerpunkte auf Basisarbeit (nicht nur auf 
Leuchtturmprojekte) 

- Schaffung eines Bewusstseins für Bildung (Bildung bietet 
Chancen für den Standort) 

- Evaluation kultureller Institutionen (frühzeitige Feststel-
lung von Mängeln und deren Behebung) 

Immobilien - Schaffung von Proberäumen und Produktionsstätten 
- Angebot günstiger Ateliers, Probe- und Arbeitsräume 

Standortimage - Aufbau und Vermarktung des Images „Hamburg als Kul-
turstadt“ 

Hochschulangebot - Erhöhung der finanziellen Ausstattung der Hochschulen 
- Vernetzung der Hochschulen mit den Häusern in Hamburg 

und anderen internationalen Hochschulen 

Nachwuchsförderung - Schaffung einer Infrastruktur für Jugend- und Kulturpro-
jekte 

- Schaffung eines Kinder- und Jugendtheaters 
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4.7 Musikwirtschaft 

Tabelle 8: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen in der Musikwirtschaft 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Immobilien - Angebot günstiger Spielstätten, Büro- und Übungsräume 
- Angebot günstigen Wohnraums in kreativen Stadtteilen 
- Schaffung von Proberäumen und Produktionsstätten 
- Schaffung von Spielorten/Plätzen, an denen die Menschen 

sich darstellen und vernetzen können 

Finanzielle Unterstützung - Erhöhung des Kulturetats (für Kulturschaffende, kulturelle 
Szene und kreative Akteure) 

- Bereitstellung finanzieller Mittel für Existenzgründungen 
- Erhöhung der öffentlichen Förderungen für die Hamburger 

Clubszene 
- Finanzielle Förderung von freien Ensembles  

Politische Unterstützung - Steigerung der Wertschätzung und des Interesses für die 
Branche in der Politik 

- Steigerung der Wertschätzung und des Interesses für Kul-
tur und Kreativität 

- Verbesserung der Kommunikation zwischen Politik und 
Wirtschaft 

- Erhalt der Clubkultur 

Standortimage - Schaffung eines Musikfestivals mit Kooperationspartnern 
(Vernetzungsmöglichkeiten) 

Nachwuchsförderung - Investitionen in die Nachwuchsförderung 
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4.8 Pressemarkt 

Tabelle 9: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen im Pressemarkt 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Immobilien - Angebot günstiger Büroräume 
- Angebot günstigen Wohnraums im innerstädtischen Be-

reich 

Finanzielle Unterstützung - Gezielte Förderung von Selbständigen und jungen Unter-
nehmen der Kultur- und Kreativwirtschaft  

Politische Unterstützung - Verbesserung der Kommunikation zwischen Politik und 
Medienwirtschaft (z. B. durch Medienkoordinator oder 
Hamburger Medientage) 

- Mehr Engagement auf Bundesebene bei rechtlichen Rah-
menbedingungen (z. B. Urheberrecht) 

- Gezielte Ansiedlungspolitik für gesamte Kultur- und Krea-
tivwirtschaft (bzw. Abzug verhindern) 

- Schaffung von Beratungsangeboten für Start-ups, mittel-
ständische Unternehmen und Freiberufler 

- Strukturelle Förderung der Kreativszene (nicht nur die 
Großen und die Leuchttürme)  

- Sicherung angemessener Honorare/Gehälter für freie Mit-
arbeiter 

Hochschulangebot - Stärkere Förderung von Ausbildungsstätten und Hoch-
schulen 

Standortimage - Kampagne zum Wiederaufbau des Images der Kulturpoli-
tik (Kultur als Standortfaktor für Kreative) 

Verkehrsanbindung - Verbesserung der internationalen Flugverbindungen 
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4.9 Rundfunkwirtschaft 

Tabelle 10: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen in der Rundfunkwirtschaft 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Politische Unterstützung - Aktive Standortpolitik zur Verhinderung weiterer Abwan-
derungen von Unternehmen und Talenten 

- Optimierung der Kommunikation zwischen Politik und 
Wirtschaft  

- Erhalt der kulturellen Vielfalt durch Wertschätzung und 
finanzielle Unterstützung  

- Aktive Ansiedlungspolitik, um Sender (zurück) nach 
Hamburg zu holen 

- Schaffung von Rahmenbedingungen, die die Ansiedlung 
privater Medienunternehmen erleichtern (z. B. durch ein 
liberales Medienrecht, durch Infrastrukturprogramme) 

Immobilien - Angebot günstiger Büroräume 
- Angebot günstigen Wohnraums im innerstädtischen Be-

reich 
- Schaffung von Räumlichkeiten für Produktionsfirmen 
- Schaffung von Gründerzentren 

Finanzielle Unterstützung - Finanzielle Förderung von Veranstaltungen (Radiopreis u. 
ä.) 

- Gezielte Förderung junger Unternehmer und Hochschul-
absolventen (Existenzgründungsprogramm, Gründerzen-
tren) 

Standortimage - Massives Standortmarketing zur Imageverbesserung 
- Initiierung von Veranstaltungen, Messen und Kongressen  
- Initiierung von Kooperationen mit anderen kreativen 

Branchen  

Hochschulangebot - Erhöhung der finanziellen Ausstattung der Hochschulen 
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4.10 Software-/Games-Industrie 

Tabelle 11: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen in der Software-/Games-
Industrie 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Immobilien - Angebot günstiger Büro- und Wohnräume 
- Flexible Mietverträge für Start-up-Unternehmen 
- Schaffung von Gründerzentren 
- Schaffung von Gewerbe- bzw. Medienparks 

Hochschulangebot - Schaffung von Hochschulangeboten und Ausbildungsgän-
gen für die Branche  

- Gründung einer Hochschule für Nachwuchskräfte der 
Games-Industrie 

- Sicherung qualitativ hochwertiger Ausbildung durch fi-
nanzielle Ausstattung der Hochschulen 

- Initiierung von Kooperationen zwischen Schu-
len/Hochschulen und Unternehmen 

Standortimage - Initiierung von Fachmessen (Sogwirkung für nationale 
und internationale Branchenakteure) 

- Initiierung von (internationalen) Kreativfestivals, Veran-
staltungen und Kongressen  

Finanzielle Unterstützung - Stärkere finanzielle Förderung von Start-ups 
- Bessere Kommunikation der Fördermöglichkeiten  

Verkehrsanbindung - Verbesserung der internationalen Flugverbindungen 
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4.11 Werbemarkt 

Tabelle 12: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen im Werbemarkt 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Immobilien - Angebot günstigen Wohnraums in kreativen Stadtteilen 
- Schaffung von Kreativzentren (mit Ausstellungsmöglich-

keiten und Konferenzräumen) 

Hochschulangebot - Sicherung qualitativ hochwertiger Ausbildung durch fi-
nanzielle Ausstattung der Hochschulen 

- Schaffung von Ausbildungsangeboten im digitalen Be-
reich 

- Förderung von internationalen Ausbildungsgängen 
- Förderung internationaler Hochschul-Kooperationen 

Standortimage - Intensivierung des Standort- und Stadtmarketing; Schär-
fung des Profils 

- Einheitliche Profilbildung der unterschiedlichen Wirt-
schaftszweige (Hafen, Technologie, Medien, Kommunika-
tion,…) 

- Steigerung der Attraktivität Hamburgs für junge, internati-
onale Nachwuchskräfte 

- Stärkung des kreativen Klimas  
- Initiierung von Fachmessen (Sogwirkung für nationale 

und internationale Kreative) 
- Initiierung von Kreativfestivals, Veranstaltungen und 

Kongressen 

Politische Unterstützung - Steigerung der Wertschätzung und des Interesses für die 
Branche in der Politik 

- Kommunikation und Nähe zwischen Politik und Wirt-
schaft 

Finanzielle Unterstützung - Schaffung von finanziellen Anreizen insbesondere für den 
Onlinebereich 

- Gründerförderungen von Unternehmen 

Verkehrsanbindung - Verbesserung der internationalen Flugverbindungen 
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4.12 Kultur- und Kreativwirtschaft aus Sicht der Stiftungen 

Tabelle 13: Hinweise zu Handlungsfeldern und -maßnahmen in der Kultur- und Kreativwirt-
schaft aus Sicht der Stiftungen 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Immobilien - Unterstützung von Existenzgründern und Künstlern durch 
das Angebot günstigen Arbeits- und Wohnraums 

- Schaffung kreativer Quartiere/Gründerzentren/Kreativ-
zentren 

- Angebote der Zwischennutzung 
- Schaffung von Räumlichkeiten/Ateliers für Ausstellungen 

und Präsentationen 

Finanzielle Unterstützung - Erhöhung des Kulturetats, um kulturelles Angebot und 
kreatives Umfeld sicherzustellen 

- Bessere finanzielle Ausstattung von Kulturstiftungen oder 
Errichtung eines Kulturfonds als Möglichkeit der Ergän-
zung (nicht der Substitution) öffentlicher Förderung  

Politische Unterstützung - Steigerung der Wertschätzung und des Interesses der Poli-
tik für die Kultur- und Kreativwirtschaft 

- Schwerpunktsetzung auf die „Basis“ und nicht auf Leucht-
turmprojekte und große Unternehmen 

- Akquise hochrangiger Führungskräfte für kulturelle Insti-
tutionen (z. B. Intendanten) verbunden mit der Zielset-
zung, diese langfristig am Standort zu halten  

- Förderung von Neuansiedlungen  
- Erhalt der ansässigen Unternehmen und Künstler 

Nachwuchsförderung - Schaffung eines exzellenten Bildungsprogramms  
- Unterstützung von Angeboten zur Vereinbarkeit von Beruf 

und Familie 
- Schaffung einer Infrastruktur für Jugend- und Kinderpro-

jekte 
- Angebot von Mentoring-Programmen für junge Kreative  

Standortimage - Erhaltung bzw. Stärkung des kreativen Klimas  
- Stärkung des Images „Hamburg als Schul- und Hoch-

schulstandort“  
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5 Handlungsempfehlungen aus der Zusammenschau aller Teilmärkte der Ham-
burger Kultur- und Kreativwirtschaft 

Tabelle 14: Hinweise zu Handlungsfeldern und von den Experten empfohlenen Handlungs-
maßnahmen in der Kultur- und Kreativwirtschaft 
Quelle: eigene Darstellung 

Handlungsfeld Maßnahmen 

Immobilien - Angebot günstiger Grundstücke und Räumlichkei-
ten/öffentliche Förderung von Gewerberäumen  

- Schaffung kreativer Quartiere/Gründerzentren/Kreativ-
zentren 

- Angebote der Zwischennutzung 
- Angebot günstigen Wohnraums für junge Kreative in zent-

raler/kreativer Lage 
- Schaffung zentraler Räumlichkeiten zur Förderung des 

direkten Austauschs 
- Schaffung von Räumlichkeiten für Ausstellungen und 

Präsentationen 
- Schaffung von attraktiven Räumlichkeiten für prestigerei-

che Veranstaltungen (Premieren, Partys) 
- Angebot von Wohnateliers (Möglichkeit zur Beantragung 

von Wohngeld für Künstler) 
- Schaffung von Proberäumen und Spielorten/Plätzen 
- Schaffung von Gewerbe- oder Medienparks 

Finanzielle Unterstützung - Förderung von Start-up Unternehmen/jungen/kleinen Un-
ternehmen 

- Förderung von Neuansiedlungen (finanzielle Unterstüt-
zung und Beratung) 

- Erhöhung des Kulturetats, um Kultur- und Kreativwirt-
schaft zu stärken, kulturelles Angebot und kreatives Um-
feld sicherzustellen 

- Gerechte Mittelverteilung: nicht nur Konzentration auf 
Leuchtturmprojekte 

- Bereitstellung öffentlicher Fördermittel für div. Veranstal-
tungen/Branchen-Events mit Strahlkraft 

- Begeisterung privater Sponsoren für Kunst und Kultur 
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Politische Unterstützung - Steigerung der Wertschätzung und des Interesses für die 
Branchen sowie von Kultur und Kreativität in der Politik 

- Setzen der Schwerpunkte auf die „Basis“ und nicht auf 
Leuchtturmprojekte und große Unternehmen 

- Verbesserung der Kommunikation bzw. Vernetzung zwi-
schen Politik und Wirtschaft 

- Gezielte Ansiedlungspolitik für alle Branchen der Kultur- 
und Kreativwirtschaft (mind. Verhinderung des Wegzugs 
weiterer Akteure) 

- Schaffung von (Beratungs-)Angeboten für Start-up-
Unternehmen, mittelständische Unternehmen und Freibe-
rufler  

- Schaffung von Angeboten zur Vernetzung von Akteuren 
der kreativen Branchen 

- Schützen bereits bestehender kreativer Milieus/Bewah-
rung vorhandener Subkulturen 

Hochschulangebot - Schaffung eines exzellenten Bildungsangebots (Sogwir-
kung auf junge Talente aus allen Bereichen) 

- Verbesserung der finanziellen Ausstattung aller Hochschu-
len (Bildung als standortbestimmender Faktor) 

- Schaffung von spezialisierten Studiengängen (z. B. Verpa-
ckungsdesign, Games, digitale Werbung) 

- Steigerung der nationalen und internationalen Bekanntheit 
Hamburgs als Hochschulstandort  

- Förderung internationaler Hochschulkooperationen (evtl. 
Fokus auf nordeuropäische Metropolen) 

- Initiierung von Kooperationen zwischen Hochschulen und 
renommierten Unternehmen 

Standortimage - Kampagne zum Wiederaufbau des Images der Kulturpoli-
tik ( „Hamburg als Standort der Kultur- und Kreativwirt-
schaft“ – international wahrnehmbar) 

- Kampagne zur Steigerung der Attraktivität des Standorts 
für junge, internationale Nachwuchskräfte 

- Kampagne für Hamburg als Medienstadt („Vielfalt und 
Qualität“) 

- Stärkung der internationalen Wahrnehmung 
- Steigerung der Attraktivität des Kulturprogramms 
- Initiierung bzw. Unterstützung von (internationalen) Ver-

anstaltungen, Festivals, Messen, Kongressen  
- Stärkung des kreativen Klimas (Verhinderung der Abwan-

derung, Anziehen neuer Talente) 

Nachwuchsförderung - Angebot von Nachwuchsförderprogrammen, um Talente 
am Standort zu halten und neue Talente anzuwerben 

- Schaffung einer Infrastruktur für Jugend- und Kulturpro-
jekte (z. B. Kinder- und Jugendtheater) 

- Unterstützung von Angeboten zur Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie 

Verkehrsanbindung - Verbesserung der internationalen Flugverbindungen 
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Anhang 

Anhang 1: Anschreiben Experteninterview 
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HAMBURG MEDIA SCHOOL  Finkenau 35  22081 Hamburg 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Datum 
 
 
Hamburg als Standort für die Kreativwirtschaft – Anfrage für ein 
Experteninterview 
 
 
Sehr geehrte(r) Herr/Frau XYZ, 
 
die Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, 
die Rahmenbedingungen für kreativwirtschaftliches Arbeiten in Hamburg 
zu verbessern. Um die aktuelle Situation der Branche in Hamburg abzu-
bilden, Chancen und Risiken zu identifizieren und um - soweit erforderlich 
- eine Optimierung der Rahmenbedingungen anstoßen zu können, erstellt 
die Hamburg Kreativ Gesellschaft mbH für die Freie und Hansestadt 
Hamburg einen Kreativwirtschaftsbericht. Ein Kernelement des Berichts 
ist das Gespräch mit ausgewählten Branchenvertretern; dieser Teil der 
Studie wird gemeinsam mit der Hamburg Media School durchgeführt. Ihre 
Einschätzung ist Spiegel der aktuellen Situation und gibt Hinweise zu 
Entwicklungsrichtungen und Veränderungsbedarfen. Gerne würden wir 
Sie als Experten/Expertin für die XYZ-Branche befragen. 
 
Unser Expertengespräch nimmt rund 30 Minuten in Anspruch. Eine 
Vorbereitung Ihrerseits auf das Gespräch ist nicht notwendig. Die Aus-
wertung der Expertengespräche erfolgt anonymisiert, sodass keinerlei 
Rückschlüsse auf einzelne Unternehmen oder Akteure möglich sind. 
Selbstverständlich werden Ihre Daten gemäß Datenschutzgesetz streng 
vertraulich behandelt. Die Ergebnisse werden im Sommer 2011 im Krea-
tivwirtschaftsbericht veröffentlicht, den wir Ihnen bei Interesse gerne 
zukommen lassen. 
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Anhang 2: Leitfaden Experteninterviews 
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Anhang 3: Bewertungsbogen Experteninterviews 
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