
 

 

 

 

Dokumentation 

World Café  

Auftaktveranstaltung zum Räumlichen Leitbild  

am 29.06.2022 von 13 bis 15 Uhr 
  



 

Vorwort 

Das räumliche Leitbild soll ein ambitioniertes, programmatisches und zukunftsweisendes Konzept für die Metropolregion 

Hamburg werden, das einen Mehrwert für alle Akteure bietet. Ein zentrales Anliegen ist es daher, einen regionalen Dialog zu 

ermöglichen, in dem sich die Akteure in der Region mit ihren raumrelevanten Themen einbringen können. Nur so kann ein 

gemeinsamer raumplanerischen Handlungsbedarf identifiziert und aufgezeigt werden. Dabei sollen nicht Standortfragen, 

sondern großräumliche Herausforderungen im Mittelpunkt stehen. In diesem Kontext stellte das World Café auf der 

Auftaktkonferenz einen ersten Baustein des Dialogprozesses dar. Die „Ergebnisse“ des World Cafés werden im Weiteren als 

Inputs für die Ausgangsanalyse der Büroteams verwendet und dann im November 2022 in mehreren Workshops weiter 

ausgeleuchtet werden. Dieses Dokument fasst somit einen ersten Arbeitsstand zusammen und stellt einen ersten Baustein auf 

dem Weg zum Räumlichen Leitbild dar. 

Im Rahmen des World Cafés konnten die Akteure in der Region an 12 Thementischen miteinander ins Gespräch kommen. Jeder 

Tisch hatte einen thematischen Schwerpunkt, der im Voraus mit Akteuren in den Facharbeits- und Projektarbeitsgruppen der 

Metropolregion abgestimmt wurde. Die einzelnen Thementische sind den vier großen Zukunftsherausforderungen Klimawandel, 

Mobilitätswende, zukunftsfähige Wirtschaft und dem Raumstrukturwandel zugeordnet (siehe nächste Seite). Dabei stand eine 

gemeinsame Annäherung an mögliche Inhalte für das räumliche Leitbild im Mittelpunkt. Pro Thementisch diskutieren jeweils 

zwischen 4 bis 10 Personen zu den Zukunftsherausforderungen in der Metropolregion Hamburg.  

Die Diskussion an den Tischen erfolgte in drei Runden. Zwischen den Runden können die Teilnehmer den Tisch und / oder den 

Raum und damit das Oberthema wechseln. Dabei ging es 

  in der 1. Runde um die Begabungen (= Stärken und Potentiale) der Teilräume zum jeweiligen Thema gehen,  

  in der 2. Runde um Handlungsbedarfe sowie Herausforderungen und  

  in der 3. Runde um eine wünschenswerte zukünftige Entwicklung in dem Themenfeld.  

An jedem Tisch gab es einen Gastgeber/-in, die/der  

  als Moderator/-in durch die Diskussion leitete,  

  zentrale Punkte an einer Moderationswand festhielt, 

  nach dem Rundenwechsel neue Teilnehmende begrüßte und  

  den bisherigen Diskussionsstand zusammenfasste. 

Die Gastgebenden waren zum Großteil Mitglieder der Themen-AG „Räumliches Leitbild“. Die Themen-AG „Räumliches 

Leitbild“ setzt sich aus Planerinnen und Planern aus allen vier Bundesländern, Landkreisen und Städten und Gemeinden 

zusammen, die den Prozess der Erstellung des Leitbildes, fachlich unterstützen. Die Gastgebenden haben im Nachhinein der 

Veranstaltung auch die Zusammenfassungen verfasst und/oder telefonisch mit der Projektkoordination die Inhalte der 

Zusammenfassung besprochen. Die Zusammenfassung soll v.a. dazu dienen, einen Kontext für das Foto der jeweiligen 

Metaplanwand herzustellen. Da sich das Projekt in der Anfangsphase befindet und das World Café das Ziel ist, Themenfelder 

zu identifizieren und abzustecken, sind Konflikte und strittige Punkte in den Zusammenfassungen klar benannt. Die 

Zusammenfassungen stellen keine Prioritäten dar. Die Inhalte werden im Verlaufe des Prozesses noch weiter ergänzt, 

diskutiert und eruiert werden müssen. Ziel des World Cafés war es, zuzuhören, was die Akteure in der Region bewegt. Die 

Büroteams waren mit 8 Mitgliedern vertreten und haben sich mit jedem Rundenwechsel an unterschiedliche Tische begeben. 

Der Text zu den Thementischen reflektiert nicht die Meinung der Gastgebenden an den Tischen. Die Gastgebenden standen als 

Moderatoren des Tisches zur Verfügung und haben im Nachhinein die Ergebnisse zusammengefasst/in einem kurzen Text 

eingeordnet.  

Die Gastgebenden haben im Nachhinein nochmal hervorgehoben, dass bei den Zusammenfassungen folgendes zu 

berücksichtigen ist: Jede Runde dauerte 30 Minute. Die Gesprächsrunden waren zufällig, nicht repräsentativ zusammengesetzt. 

Die Teilnehmenden antworteten auf die  gestellten Leitfragen (Begabungen, Herausforderungen, Vision). Dabei ergab sich nicht 

immer eine systematische Diskussion. Die Herkunft der Teilnehmenden war regional z.T. unausgewogen; einzelne Teilräume der 

MRH waren z.B. gar nicht vertreten (siehe Foto Seite 4). Dies muss durch weitere Formate (Workshops/ Konferenzen) 

ausgeglichen werden. Die Ergebnisse sind deshalb nicht repräsentativ, sondern geben ein Stimmungsbild der Anwesenden 

wider. Es ist notwendig, weitere und seit langen öffentlich diskutierten Aspekten und Themen zu ergänzen. Dies könnte auch 

durch Stellungnahmen/ Positionspapiere zur vorliegenden Dokumentation erfolgen, sowie durch Teilnahme an weiteren 

Workshops und Konferenzen. Im Prozess soll es nicht um einzelnen Standortfragen gehen, sondern die Region als Ganzes in 

den Blick genommen werden.  

  



 

  



 

Programm: World Café 
Siehe Karte mit Tischen auf Seite 2 

 

12:00 Uhr Kurze Vorbesprechung der Gastgeber 
13:00 Uhr  Einführung in das World Café im Plenum 

• Runde 1: Wo sind Begabungen in den Teilräumen? (30 min) 

• Runde 2: Wo sehen Sie Handlungsbedarfe?  (30 min) 

• Runde 3: Wo wollen wir hin als Region? [Vision] (30 min) 

 

Klimawandel (Trave-Seite) 
Tisch 1: Klimawandel & Wasser (Madeleine Pönitz) 
Hochwasser, Starkregen, steigender Meeresspiegel, Wasserwege 

Tisch 2: Klimawandel & Freiraum (Dagmar Kilian) 
Erhalt der Biodiversität, Bodenschutz/ Bodendegradation, Naturschutzgebiete, Wälder, Frischluftschneisen 

Tisch 3: Klimaschutz & Region der kurzen Wege (Malte Bläring) 
Verkehrsvermeidende Siedlungsentwicklung: Dichte & Nutzungsmischung; Orientierung der Siedlungsentwicklung an Schienenhaltepunkten 

Raumstrukturwandel - Digitalisierung und demographischer Wandel (Gegenüber der Bühne) 
Tisch 4: Zukunft ländliche Räume (Manfred Kuhmann) 
Online-Handel, Home-Office, Einwohnertrends, Leerstand und Bauland, Neue Anforderungen an Landwirtschaft, älter werdende Bevölkerung, Nahversorgung 

Tisch 5: Zukunft der zentralen Orte (Guido Sempell) 
Online-Handel, Home-Office, Einwohnertrends, Leerstand, 

neue Anforderungen an Standorte 

Mobilitätswende (Willy-Brandt-Allee) 
Tisch 6: Zukunftsfähige Logistik (Manfred Braatz) 
Wasserstraßen, Schienentrassen, Warenumschlag, Online-Handel, Digitalisierung, Lieferketten, Energiebedarf 

Tisch 7: Vernetzung der Mobilitätsangebote (Dr. Alexander Stark) 
Modal Split, Radschnellwege, selbstfahrende Autos, erste Meile/letzte Meile 

Tisch 8: Schieneninfrastruktur (Manuel Kienzler) 
Eisenbahnknotenpunkt Hamburg, S4, S 32, Regionalbahnen 

Zukunftsfähige Wirtschaft (Raum MF 100-1 links hinter der Bühne) 
Tisch 9: Standortqualitäten für Gewerbe und Industrie (Martin Beck) 
Gewerbegebiete, Ansiedlung von Industrie, Investitionen in Infrastruktur, flächensparende und kompakte Siedlungsentwicklung 

Tisch 10: Regionale Kreislaufwirtschaft (Daniela Breuer) 
Ökologische Landwirtschaft, regionale Lieferketten, Lebensmittelindustrie, Wertschöpfungskette Stadt-Land, nachhaltiges Ressourcenmanagement, Recycling 

Tisch 11: Erneuerbare Energien/ Wasserstoff (Dr. Yvonne Brodda) 
Flächenbedarfe Wasserstoff, neue „Zulieferer“, Trassen, neue Nutzungskonflikte 

Tisch 12: Ein nachhaltiger und smarter Freizeitraum 
(Karsten Heinsohn, dwif Consulting) 
Lebens- und Aufenthaltsqualität, Tourismus, Bedürfnisse von Einheimischen und Gästen, Bedeutung für die Standort- und Raumentwicklung, 

Nachhaltigkeitsleadership 

 

 

  



 

 
Die Teilnehmer wurden zu Beginn der Konferenz gebeten, einen Pin an ihren Arbeitsort zu setzen. Insgesamt 

haben 140 Personen an der Auftaktkonferenz teilgenommen. 

 

  



 

Klimawandel  

Tisch 1: Klimawandel & Wasser  

(Madeleine Pönitz) 

Hochwasser, Starkregen, steigender 

Meeresspiegel, Wasserwege 
 

Runde 1: Begabungen 

In der ersten Runde des World Café haben sich die Teilnehmer mit den Chancen und positiven Dingen der Metropolregion in Verbindung mit 

dem Thema Wasser beschäftigt. Positiv wurde wahrgenommen, dass in vielfältiger Art und Weise am Hochwasserschutz gearbeitet wird. 

Regional werden konkrete Pläne zur Deicherhöhung umgesetzt, es gibt aber bereits auch Bebauungspläne, die den Hochwasserschutz 

Rücksicht nehmen und Bebauungen nur so zulassen, dass dieser berücksichtigt wird. Wasser bietet in der MRH große Potenziale im Bereich des 

Tourismus. Vor allem an der Küste, den Flüssen und den Seen. Hier wurde aber auch kritisch angemerkt, dass es wichtig ist, eine Balance 

zwischen Nachfrage und Verträglichkeit zu finden. Es gibt aus Sicht der Gesprächsteilnehmer ausreichend Niederschläge, die nur durch 

sinnvollen Rückhalt besser genutzt werden müssen. Die Nachfrage nach Wasser ist in den Frühjahrs- und Sommermonaten in der 

Landwirtschaft für die Bewässerung am größten, das Wasserangebot aufgrund von Niederschlägen jedoch eher im Herbst/Frühjahr. Hier muss 

ein Wassermengenmanagement her mit eine Steuerung von Angebot und Nachfrage. Es wurden in diesem Zusammenhang die Themen 

Speicher, Rückhalt, Nutzung von Retentionsflächen angesprochen. Ein großes Potenzial stellen die Moore dar. Hier gilt es, durch 

Wiedervernässungsmaßnahmen diese als CO²-Speicher zu nutzen. Von den Teilnehmern wurden die Themen Paludikultur sowie Nutzung der 

Moorflächen für Photovoltaik angesprochen. Diese Punkte wurden teilweise eher kritisch gesehen. Die Energiegewinnung mit Wasser wurde 

ebenfalls als Chance diskutiert. Hier gibt es in der MRH Potenziale, die genutzt werden könnten. Es wurde auch kurz ein Mündungssperrwerk 

an der Elbe angesprochen. Dies ist ein Thema, dass seit Jahren in regelmäßigen Abständen immer wieder in der öffentlichen Diskussion ist. 

Insgesamt ist die Versorgung mit Trinkwasser in der MRH sehr gut und es gilt, dies zu erhalten.  

 

Runde 2: Herausforderungen 

In der zweiten Runde wurde am Tisch über die Herausforderungen bei Thema Klimawandel & Wasser gesprochen. Hier gab es als 

Impulsstichworte Hochwasser, Starkregen, steigender Meeresspiegel und Wasserwege. Ganz kritisch diskutiert wurde die Thematik des 

klimabedingten Absinken des Grundwasserspiegels. Seit mehreren Jahren ist zu bemerken, dass das zu Auswirkungen führt. Flussbetten fallen 

vor allem in den Sommermonaten trocken, Seen sind nicht mehr vollgefüllt. Von Teilnehmern aus dem Landkreis Harburg wurde kritisch die 

steigende Trinkwassernachfrage durch Hamburg angesprochen. Hamburg bezieht das Trinkwasser zu großen Teilen aus der Nordheide und die 

Auswirkungen seien dort spürbar. Ein weiteres Thema war die Nutzung des Wassers durch die Landwirtschaft. Auch hier sei die Nachfrage eher 

steigend. Insgesamt waren die Teilnehmer der Meinung, dass Wasser als kostbares Gut besser geschützt werden muss. Es ist der Fokus zu 

legen auf die bedarfsgerechte Bereitstellung und die Schaffung von Wasserrückhalt. Dies muss auch bei der Bebauung Berücksichtigung finden. 

Es sind Rückhaltemöglichkeiten wie Zisternen, Gründächer usw. zu schaffen. Auch in dieser Runde des World Cafe`s wurde das Thema 

Wassermengenmanagement angesprochen. Als Herausforderung wurde eindeutig die bedarfsgerechte Bereitstellung des Wassers identifiziert 

und ein notwendiges Wassermengenmanagement angesprochen. Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz gingen die Gespräche zu 

anstehenden Deicherhöhungen. Durch die Neufestsetzung der Bestickhöhen müssen die Deiche um bis zu 1,90 m erhöht werden. Dies 

bedeutet gleichzeitig eine Verbreiterung des Deichfusses. Hier wird es zu vielfältigen Konflikten mit bestehenden Bebauung kommen. Hamburg 

hat bereits in B-Plänen den notwendigen Abriss von Häusern zur Umsetzung der Deicherhöhungen aufgenommen. Das führt zu Konflikten mit 

den Eigentümern und Eigentümerinnen. Gleichzeitig waren sicher aber alle einig, dass der Hochwasserschutz eine zentrale Aufgabe der 

Daseinsfürsorge ist und damit von zentraler übergeordneter Bedeutung. Mit den Deichen müssen aber auch die technischen Bauwerke in den 

Deichen angepasst werden wie Sperrwerke, Deichcharts usw. Auch dafür müssen Flächen und finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden.  

Um den Klimawandel zu begegnen und die Straßen als Verkehrswege zu entlasten, wurde in der Gruppe über die Nutzung von Wasserwegen 

zum Transport von Gütern gesprochen. Hier wird in der MRH aufgrund der vorhandenen geografischen Gegebenheiten noch nicht ausreichend 

genutztes Potenzial gesehen. Wasserwege sind ausreichend vorhanden, die Nutzung aber nicht. Zur Nutzung müsste aber vielerorts noch die 

notwendige Infrastruktur wie Anleger, Verlademöglichkeiten geschaffen werden. 

  



 

Runde 3: Vision 

In der dritten und abschließenden Runde sollten die beiden ersten Runden inhaltlich zusammengefasst und die wichtigsten Punkte 

herausgearbeitet werden. Auch hier wurden zentrale Ziele formuliert wie die Wiederauffüllung des Grundwassers. Ähnlich den vorangehenden 

Runden wurde hier sehr stark auf das Thema Wasserrückhalt fokussiert. Dabei gab es auch den Vorschlag, Kleingewässer wiederherzustellen, 

um Starkregenereignisse besser auffangen zu können. Die Gebäude sollten zur Vergrößerung des Rückhaltes mit Zisternen ausgestattet 

werden. In diesem Zusammenhang wurde auch über Drainagen gesprochen und über den Stauraum, den Fließgewässer bieten. Insgesamt gab 

es das Fazit, dass zur Abführung des Wassers neue Lösungen gefunden werden müssen. Es gilt nicht das anfallende Wasser so schnell wie 

möglich abzuführen, sondern einen Rückhalt zu schaffen, Speichermöglichkeiten zu nutzen. Auch das Thema Deichbau wurde in diese Runde 

erneut angesprochen. Hier ging es inhaltlich aber in eine andere Richtung. Während in den Diskussionen zu vor Deicherhöhungen im 

Vordergrund standen, wurde nun über die Schaffung von natürlichem Flutraum, der Raum für mögliche Hochwasserereignisse bietet, 

gesprochen. Dazu passte dann auch die Idee, einen ökologischen Deichbau als Vorbild zu entwickeln und zu nutzen. 

Hinsichtlich der Flüsse gab es die Forderung auf Flussvertiefungen zu verzichten. Dies wurde speziell auf die Tidebereiche in der Elbmündung 

bezogen. Die Elbvertiefung und die damit in Verbindung stehenden Auswirkungen auf die Flora und Fauna wurden ebenfalls angesprochen. 

Insgesamt wurde dies eher kritisch betrachtet. Außerdem gab es noch die Anregung, Flüsse nicht weiter zu vertiefen und auch bestehende 

Buhnen zurückzunehmen um der Solerosion entgegenzuwirken. 

Als wesentliches Keynote vom Thementisch 1 kann zusammengefasst werden, dass die MRH ein Wasserland ist. Das bietet viele Chancen aber 

auch viele Risiken. Wichtig ist es die Balance zwischen Ökologie & Nutzung zu finden. Die Büros sollten sich intensiv mit dem Thema 

Wasserrückhalt auseinandersetzen. Welche generellen Festlegungen können in der MRH getroffen werdenm um Wasser als das kostbarste Gut 

ausreichend zu schützen? Die Erkenntnis „es gibt genügend Wasser, es muss nur besser verteilt werden“, sollte unterlegt werden. Auch die 

Anregung eines Wassermengenmanagements könnte dazu aufgegriffen werden. Es gilt, in Zukunft die Menschen in der MRH vor 

Überflutungen und Starkregenereignissen zu schützen und tragfähige Konzepte dafür zu entwickeln. 

 

 

  



 

Klimawandel 

Tisch 2: Klimawandel & Freiraum (Dagmar Kilian) 

Erhalt der Biodiversität, Bodenschutz/ 
Bodendegradation, Naturschutzgebiete, Wälder, 
Frischluftschneisen 

 

Vision für die Region:  

Kernbotschaft beim Thema Freiraum ist die Umsetzung des Nachhaltigkeitsgedankens. Nutzungskonflikte und sich 

überlagernde Nutzungsanforderungen an den Freiraum stellen heute wie künftig eine große Herausforderung dar. Als 

Lösungsansatz werden der Paradigmenwechsel zu qualitativem Wachstum, konsequentes Flächensparen und ein stärkerer 

Fokus auf die Innenentwicklung erörtert. In diesem Zusammenhang sollte auch über das Tabuthema Verzicht und die 

Honorierung von nachhaltigem Handeln diskutiert werden.  

 

Besondere Begabungen und Qualitäten der Metropolregion Hamburg: 

- die „blaue Infrastruktur“ (zwei Meere, unzählige Flüsse und Seen) 

- die Moorlandschaften mit ihren Beiträgen für Klima- und Naturschutz, aber auch als (Nah-)Erholungsraum 

- die guten Böden für Ackerbau und Lebensmittelproduktion  

- regionale Wasserversorgung (Teile Niedersachsen versorgen Hamburg) 

- der traditionelle strategische Ansatz für regionalen Freiraumschutz (Achsenkonzept, Grünes Netz in Hamburg, 

Regionalparke, länderübergreifender Biotopverbund) – Die Theorie ist jedoch in der Praxis oft nicht mehr erlebbar 

und sollte in der Umsetzung gefördert und weitergedacht werden (Intensivierung des Freiraumschutzes, Umsetzung 

Biotopverbund, Verlängerung der 11 Landschaftsachsen Hamburgs und Fortsetzung des Grünen Netzes in die Region 

(3. Ring) sowie Entwicklung weiterer Regionalparke 

- Wohnortnahe Erholungsmöglichkeiten und die damit verbundene hohe Lebensqualität  

 

Handlungsbedarfe und Denkansätze: 

- Mehr qualitatives statt quantitatives Wachstum  

- Umgang mit Flächenkonkurrenzen – mehr Innenentwicklung  

- (Flächen effizienter nutzen, Dachflächen nutzen, kurze Wege, kein Gegensatz für Stadt und Land – „auch urbaner 

Raum sollte grün sein“, freiwilligen / informellen Naturschutz fördern (Beispiel Moor Duvensee im Kreis Herzogtum 

Lauenburg)) 

- Freiraum wird weiterhin reduziert (Randbereiche der Landschaftsschutzgebiete werden häufig für 

Siedlungsentwicklung umgewidmet), die verbleibenden Flächen stehen unter einem hohen Nutzungsdruck 

(Nutzungskonkurrenzen) (Landwirtschaft – Lebensmittelproduktion, Grundwasserbildung, Klimaschutz und 

Klimaanpassung: Energiegewinnung (Wind, Solar, Biomasse), CO2-Bindung, Frischluftbildung und Frischluftschneisen, 

Naturschutz und Biodiversität, Naherholung)  

o Mehr Freiraumschutz in der Praxis erforderlich  

o Braucht Natur / Freiraum mit Blick auf den Erhalt von Resilienz und Lebensqualität künftig mehr Hektar? Wenn ja, 

wie viel?  

- Erholungsdruck auf dem Freiraum: 

o Die Menschen in den Mittelpunkt rücken. Haben künftige Generationen mehr Ansprüche an (Nah-)Erholung? 

(Bevölkerungswachstum, 4 Tage-Woche = normal)  

o Private Flächen reduzieren zugunsten von hochwertigeren öffentlichen Flächen (hochwertig im Sinne des 

Naturschutzes und von Erholungsmöglichkeiten)  

o „Erholungsverbund“ – Besucherlenkung nicht nur gebietsbezogen sondern gesamtregional denken und in 

Verbindung mit klimafreundlicher Mobilität setzen 

 



 

 

 

  



 

 

Klimawandel 
Tisch 3: Klimaschutz & Region der kurzen Wege 
(Malte Bläring) 
Verkehrsvermeidende Siedlungsentwicklung: Dichte 
& Nutzungsmischung; Orientierung der 
Siedlungsentwicklung an Schienenhaltepunkten 

 

Runde 1 Begabungen der Region  

Die Teilnehmer haben in verschiedenen Bereichen Begabungen in der Region gesehen. 

Ein erster Bereich, in dem Begabungen erkannt wurden, war die Siedlungsstruktur. So besitzt die Metropolregion mit ihrer Achsenstruktur 

und dem bereits vor ca. 100 Jahren entwickelten Achsenkonzept eine tragfähige Siedlungsstruktur. Zudem weist die Metropolregion 

unterschiedliche Siedlungsstrukturen auf (urban, kleinstädtisch, ländlich etc.), was sie für Bewohner und Zuziehende attraktiv macht.  

Ein weiterer Punkt, der zur Attraktivität beiträgt, sind die vielen Naherholungsmöglichkeiten und die attraktive touristische Infrastruktur in 

der Metropolregion. Zudem besitzt sie Wasser als attraktives Element, welches sich in unterschiedlichen Teilen der Metropolregion findet 

(Z.B. Nordsee, Ostsee, Elbe, Seen in Mecklenburg etc.).  

Ein Pluspunkt der Region sind auch die attraktiven Subzentren (insbesondere mittelgroße Städte) die ein lebenswertes Umfeld sowie 

Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten bieten. Zur Attraktivierung des Arbeitsumfeldes trägt auch bei, dass in den mittelgroßen Städten (z.B. 

Lüneburg) Co-Working-Spaces existieren und dieses Angebot tendenziell ausgebaut wird.  

Das Arbeiten in Co-Working-Spaces sowie die verbreitete Möglichkeit zum Arbeiten im Homeoffice (auf der Grundlage eines gut 

ausgebauten Breitbandnetzes) trägt auch dazu bei dass Verkehre vermieden werden können.  

Ein Potenzial für die Konzentration der Siedlungsentwicklung an Schienenstrecken ist die Wiederinbetriebnahme stillgelegter 

Eisenbahnstrecken sowie Haltepunkte/ Bahnhöfe. Hierdurch können weitere Bereiche für eine verkehrsschonende Siedlungsentwicklung 

genutzt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Diskussion um die Wiedereinführung des Personenverkehrs auf den Bahnstrecken Lüneburg-

Bleckede und Lüneburg-Amelinghausen-Soltau.  

Zudem stellt der HVV als integrierter Verkehrsverbund eine Stärke der Region dar (ein Ticket von Start bis Ziel). Die Erweiterung des HVV 

ist hierbei ein Potenzial für die Stärkung von Regionen, die bisher nicht Mitglied sind.  

Runde 2 Herausforderungen 

Ein Schwerpunkt der Diskussion war das Thema Schienenverkehr, bezugnehmend auf das Stichwort „Orientierung der 

Siedlungsentwicklung an Schienenhaltepunkten“ wurden hier viele Handlungsbedarfe, aber auch Lösungswege erkannt.  

Von mehreren DiskussionsteilnehmerInnen wurde das Thema Mobilitätshubs bzw. intermodaler Verkehr benannt. Durch den Ausbau von 

(insbesondere) Bahnhöfen zu Mobilitätshubs kann eine bessere Verknüpfung der Verkehrsmittel und eine Erschließung der Fläche erreicht 

werden. Probleme, die in diesem Zusammenhang benannt wurden, waren die unzureichende Anbindung des ländlichen Raums an den ÖPNV 

und eine fehlende Trassensicherung von (stillgelegten) Bahnstrecken. Letzteres könne dazu führen, dass diese Trassen von den Kommunen 

überplant werden und nicht mehr für den Schienenverkehr genutzt werden könnten.  

Allerdings ist bei der Entwicklung der Siedlungsstruktur entlang von Schienenwegen zu beachten, dass diese Räume nicht durch eine zu 

starke Siedlungsentwicklung überlastet werden. Zudem wurde ein fehlender 3. ÖPNV Ring bemängelt. Dieser könnte die Hamburger 

Außenbezirke besser an benachbarte Zentren (z.B. Lübeck) anschließen und die Verkehre in der Hamburger Innenstadt reduzieren.  

Weitere Stichpunkte, die in der Diskussion benannt wurden, war das Vermeiden des Siedlungswachstums in wenig zentralen Orten und die 

Orientierung der Siedlungsentwicklung am Leitbild der dezentralen Konzentration.  

Ein zweiter Schwerpunkt der Diskussion war das als Begriff in der Beschreibung genannte Thema „Dichte und Nutzungsmischung“. Als ein 

Stichwort wurde hier die Verbindung von Wohnen und Arbeiten genannt. Als Problem wurde untere anderem erkannt, dass in zentralen 

Orten eine mangelnde Dichte herrscht, sondern auch in diesen (aufgrund des bestehenden Interesses der Investoren) viele Wohngebiete 

mit Ein- und Zweifamilienhäusern geplant und bebaut werden. Hier wäre eine dichtere Bebauung mit Mehrfamilienhäusern bzw. gemischt 

genutzten Gebäuden wünschenswert. Jedoch finden sich gerade für die gemischt genutzten Gebäude keine Investoren bzw. stehen keine 

Fördermittel hierfür zur Verfügung. In diesem Zusammenhang steht auch die Kritik an einer fehlenden Vielfalt der Wohnformen, die auch 

ein generationenübergreifendes Wohnen ermöglicht. Die bestehenden Siedlungen werden oft überwiegend von einer Generation bewohnt, 

hier fehlt eine Durchmischung. Sehr wichtig ist hierbei auch eine Überzeugungsarbeit durch die Akteure der Stadtentwicklung (z.B. der 

Kommunen), um zusammen mit den Investoren und weiteren Akteuren mehr Dichte und mehr Nutzungsmischung in der Stadt bzw. der 

Gemeinde zu erreichen. 

Ein Lösungsansatz hierbei kann das Modell der „15-Minuten-Stadt“ sein, d.h. alle wichtigen Orte in der Stadt lassen sich innerhalb von 15 

Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen. Hier müsste jedoch eine Anpassung an die jeweilige Stadt bzw. Gemeinde erfolgen, da 

insbesondere in größeren Städten der Wert von 15 Minuten nicht immer eingehalten werden kann. In Hamburg könnte eine Fokussierung 

dieses Ziels auf Stadtteile oder Stadtbezirke erfolgen. Auch die Vermeidung von Verkehren (insbesondere des MIV) und die Erhöhung der 

Mobilität (insb. der Mobilitätsangebote) kann zu einer Weiterentwicklung in Richtung einer Stadt der kurzen Wege beitragen.  

Runde 3 Ziele für die Region 

Die in der Diskussion genannten Ziele für die Region beziehen sich schwerpunktmäßig auf die Planung und Entwicklung von neuen 

Baugebieten.  

  



 

 

Ein wichtiges Thema war hierbei die Freiraumentwicklung in solchen Baugebieten. So sollten z.B. in den Bauleitplänen Fuß- und Radwege 

mit eingeplant werden, die an bestehende Infrastruktur anschließen und einen kurzen Weg in das Ortszentrum ermöglichen. Dies würde 

bisher oft vernachlässigt und führe zu unnötig langen Wegen für Fußgänger und Radfahrer. Außerdem sollte der Artenschutz bei solchen 

Planungen bzw. im Rahmen einzelner Baugenehmigungen aktiver gestaltet und nicht nur als „Muss“ abgearbeitet werden. Generell wurde 

auf die Wichtigkeit von Grünordnung und Freiraumplanung innerhalb der Bauleitplanung/ der Entwicklung von Baugebieten hingewiesen.  

Außerdem wurde vorgeschlagen, dass Baugebiete eine maximale Entfernung von maximal. 10 oder 15 Minuten zum nächsten Haltepunkt 

des SPNV haben sollten, um so eine Zersiedlung zu vermeiden.  

Generell sollte das Ziel eines Netto-Nullflächenverbrauchs verfolgt werden. Dies würde die Entwicklung neuer Baugebiete (auf die sich die 

vorgenannten Vorschläge beziehen) auf der „grünen Wiese“ stark einschränken bzw. einen viel stärkeren Fokus auf das Thema Konversion 

/ Nutzung bestehender Bausubstanz richten.  

Als weiteres Ziel wurde benannt, alternative Wohnformen zu fördern, umso mehr Vielfalt und eine stärkere Durchmischung der Städte zu 

erreichen.  

Runde 3 Inhalte für das Leitbild  

Als Schlussfolgerung aus den vorher diskutierten Themen wurden zwei Themenfelder benannt, mit denen sich das räumliche Leitbild 

auseinandersetzen soll bzw. die Aufnahme in das Leitbild finden sollen.  

Ein Themenfeld ist die generelle Frage nach der zukünftigen Siedlungsentwicklung. Das Leitbild sollte sich mit der Frage befassen, wo noch 

Siedlungsentwicklung stattfinden und in welchen Bereichen keine Siedlungsentwicklung mehr vorangetrieben soll. Hierbei wäre es aus 

Sicht der DiskussuionsteilnehmerInnen auch wichtig, Kriterien aufzuzeigen, nach welchen eine solche Unterscheidung vorgenommen 

werden kann.  

Ein weiteres Themenfeld wird in der Stärkung der Subzentren (also insbesondere der mittelgroßen Städte, aber auch der Kleinstädte) als 

attraktive Wohn- und Arbeitsorte gesehen. Durch Stärkung dieser Orte kann die Metropole Hamburg entlastet und ein wichtiger Beitrag 

zur Verkehrsvermeidung geleistet werden. 

 

 

  



 

Raumstrukturwandel 

Digitalisierung und demographischer Wandel 

Tisch 4: Zukunft ländliche Räume (Manfred 
Kuhmann) Online-Handel, Home-Office, 
Einwohnertrends, Leerstand und Bauland, Neue 
Anforderungen an Landwirtschaft,  
älter werdende Bevölkerung, Nahversorgung 

 

Die Zukunft der ländlichen Räume bewegt als Thema viele der Anwesenden auf der Auftaktkonferenz. Die Diskussion am Thementisch ist 

dabei um drei Kernanliegen gekreist: Die Zukunft kleiner Orte (ohne formale planerische Zentren-Funktion), die Zukunft der 

Landwirtschaft, und die Bedeutung des Naturraums. Im Detail wurde zu den drei Punkten folgendes besprochen: 

Resiliente Ortskerne: Die Digitalisierung kann eine große Chance für kleinere Orte darstellen. Kleine Gewerbebetriebe können neue 

Konsumenten über den Online-Handel erreichen und darüber ihren Markt vergrößern. Eine gute Breitbandversorgung ist dafür eine 

Grundvoraussetzung. Gleichzeitig ist für die Bevölkerung vor Ort eine gute Nahversorgung extrem wichtig. In Schleswig-Holstein gibt es 

mit dem Markttreff-Konzept eine gute Grundlage, um Nahversorger in den Ortskernen zu unterstützen. Dabei können mehrere Funktionen 

im Markttreff vereint werden (Post, Lebensmittel, Bücherei, Arzt). Weiterhin wurde diskutiert, dass die Geruchsemissionsrichtlinie des 

Bundes zum Teil die Innenentwicklung von Wohnraum in Dörfern erschwert (Stichwort: Schweinemast).  

Nachhaltige Landwirtschaft: Es besteht im ländlichen Raum eine große Herausforderung eine ausgewogene Balance zwischen Energie- 

und Lebensmittelversorgung zu erzielen. Es ist zum Teil lukrativer für Landwirte ihre Flächen für die Energieproduktion bereitzustellen, 

was allerdings nicht im Sinne der Lebensmittelsicherheit ist. Hier wäre Unterstützung über Förderprogramme wünschenswert, die eine 

Erprobung von Pilotprojekten ermöglicht: Wie lassen sich Energie (Photovoltaik) und Lebensmittel gleichzeitig auf Flächen als Nutzung 

zusammenbringen? Weiterhin wäre es wichtig mehr Informationen zur regionalen Lebensmittelproduktion zu haben – inwiefern werden 

Lebensmittel in der Metropolregion regional hergestellt und konsumiert? 

Naturraum: Der ländliche Raum hat als Erholungsraum und hinsichtlich des Erhalts der Biodiversität eine besondere Bedeutung für den 

verdichteten Raum. Gleichzeitig gibt es wenig finanzielle Anreize ländlichen Freiraum zu erhalten (Stichwort: finanzieller Ausgleich bei 

Verzicht auf Wachstum).  

 

  



 

Raumstrukturwandel - Digitalisierung und 

demographischer Wandel 

Tisch 5: Zukunft der zentralen Orte (Guido 
Sempell) Online-Handel, Home-Office, 
Einwohnertrends, Leerstand, neue Anforderungen 
an Standorte 

 

Die zentralen Orte werden als große Begabung der Metropolregion Hamburg eingeschätzt, da sie als weitgehend stabil empfunden werden, 

auch wenn einzelne Grund- und Mittelzentren Strukturumbrüchen unterliegen. 

Die wesentliche Begabung der zentralen Orte wird darin gesehen, dass sie etablierte Treffpunkte im Raum sind und Träger von 

wesentlichen Infrastrukturen und Versorgungsleistungen. Auch wenn diese Funktionen - gerade in Kleinstädten - aktuell immer stärker in 

Frage gestellt wird (Infrastrukturabbau, „Rückzug aus der Fläche“, Online-Handel), überwiegt doch die Hoffnung auf eine Renaissance 

zentraler Orte. Dies wird mit der Mobilitätswende verbunden, die Kerne in der Fläche benötigt, aber auch mit der Erwartung auf eine 

andere Balance von Funktionen in zentralen Orten: mehr Wohnen, mehr Gemeinschaft, besserer ÖPNV, mehr Kultur, weniger Handel. Im 

Rahmen der Pandemie deutet sich ebenfalls eine Rückbesinnung auf ländliche Zentren (Klein- und Mittelstädte) an. 

Bei den Handlungsmöglichkeiten spielen die Aufwertung des ÖPNV und eine schrittweise Etablierung neuer Planungskulturen eine zentrale 

Rolle. Die überwiegend Rendite getriebene Immobilienwirtschaft in zentralen Orten muss stärker in die Entwicklung der Orte einbezogen 

werden und darf sich nicht aus der Verantwortung stehlen. In der Perspektive wird es nicht mehr der Plan sein, der den Prozess der 

Entwicklung bestimmt, sondern der kooperative Prozess, der flexibel reagiert und nicht einen Idealzustand anvisiert. Die Planungskultur 

und der Ideenreichtum der Bewohner und Akteure bestimmen maßgeblich die Identität des Ortes. 

Die Vision für die Zukunft der zentralen Orte lässt sich im Begriff der „Glücksorte“ zusammenfassen, da ihnen ein hohes Potential an 

Flexibilität und Dauerhaftigkeit zugemessen wird.  Aber die zentralen Orte werden sich wandeln, insbesondere was ihre Funktionsmischung 

betrifft. Kooperationsprozesse nehmen an Bedeutung zu und führen zu mehr Zufriedenheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Eine hohe 

Individualität der zentralen Orte soll unbedingt erhalten bleiben. 

 

 

 

 



 

Mobilitätswende 

Tisch 6: Zukunftsfähige Logistik (Manfred Braatz) 
Wasserstraßen, Schienentrassen, Warenumschlag, 
Online-Handel, Digitalisierung, Lieferketten, 
Energiebedarf 

 

Am Thementisch „zukunftsfähige Logistik“ wurden die Chancen und Herausforderungen in der Logistik innerhalb der Metropolregion 

diskutiert. Dabei war v.a. während der ersten Runde zu den Begabungen viel Zulauf am Tisch. Mehrere Begabungen wurden dabei 

thematisiert: Die Fehmarnbeltquerung wird die Rolle der Region als Tor zum Norden (Skandinavien und das Baltikum) stärken. Weiterhin 

sind die Hamburger und Lübecker Häfen strategisch wichtige Logistikpunkte in der Region. Damit verbunden sind auch der Nord-Ostsee 

Kanal und der Elbe-Lübeck-Kanal (ELK). Zum Elbe-Lübeck-Kanal gab es einige Diskussionen hinsichtlich der Bedeutung für den 

Wassertourismus (als historischem Schatz mit besonderen Schleusen) im Vergleich zur notwendigen Erweiterung als Wasserweg für 

sperrige Güter (Windkraftrotoren) und den Getreidehandel.  

Insgesamt wurde eine Verlagerung der Logistik von der Straße auf Schiene und Wasserwege diskutiert. Das Verkehrsdrehkreuz/ der 

Eisenbahnknoten Hamburg könnte dabei über alternative Eisenbahnstrecken wie Lübeck-Bad Kleinen-Schwerin-Berlin, sowie Lübeck-

Büchen-Lüneburg entlastet werden. Die Brücken auf der Strecke bedürfen allerdings dringender Erneuerung. Hier besteht Diskussions- 

und Handlungsbedarf. 

Am Thementisch wurde außerdem eine Regionalisierung von Kreisläufen diskutiert, um im Idealfall Transportwege zu sparen. Dabei 

könnten Vorreiter Gemeinden im Themenfeld Digitalisierung und Energie eine Rolle spielen, um Best-Practices in der Region bekannt zu 

machen. Energievorreiter Gemeinden könnten bspw. Solarselbstversorger sein – dabei sollte die Solarenergie nicht auf Freiflächen, 

sondern auf bereits versiegelten Flächen (Gebäude, Parkplatzdächer) erzeugt werden. Es sollte eine dezentrale Produktion und Konsum 

der Energie unterstützt werden. 

 

 

  



 

Mobilitätswende 

Tisch 7: Vernetzung der Mobilitätsangebote 
(Dr. Alexander Stark) 
Modal Split, Radschnellwege, selbstfahrende Autos, 
erste Meile/letzte Meile 

 

Die drei Tischrunden beim Thema Mobilitätswende waren jeweils bunt über die Ländergrenzen gemischt und brachten sowohl ländliche wie 

städtische Perspektiven mit. Dabei startet die Metropolregion nicht von Null. Mit dem B&R-Konzept, den Erreichbarkeitsstudien, den 

Machbarkeitsstudien für Radschnellwege (als Basis für ein primäres Radwegenetz) ist eine ausbaufähige Basis geschaffen. Auch die 

Erfahrungen aus dem Home-office der „Coronazeit“ können für eine Veränderung der Verkehrsströme herangezogen werden.  

Anforderungen richten sich vor allem an das Tarifsystem. Das 9-Euro Ticket zeigt, wie einfach Nahverkehr sein könnte. Der ÖPNV der 

Zukunft sollte CO2-frei und barrierefrei sein. Chancen stecken durch KI und Digitalisierung in der Einbindung des Umweltverbundes in die 

private Wegeplanung als prioritäre/alternative Info zum MIV. Das Potential der Freizeitverkehre sollte stärker bei der Angebotsplanung im 

ÖPNV berücksichtigt werden, vor allen am Wochenende. Radverkehrskonzepte sollten flächendeckend und abgestimmt vorliegen und dann 

auch baulich umgesetzt werden 

 

 

 

 

  



 

Mobilitätswende 

Tisch 8: Schieneninfrastruktur (Manuel Kienzler) 
Eisenbahnknotenpunkt Hamburg, S4, S 32, 
Regionalbahnen 
 

 

Dem Ausbau der Schieneninfrastruktur muss zukünftig oberste Priorität zukommen. Eine massive Steigerung der Investitionen in die 

Elektrifizierung von Strecken, die Erneuerung der Stellwerkstechnik, der Erhöhung von Streckenkapazitäten, dem Ausbau des S-

Bahnnetzes und der weiteren Vereinheitlichung des Tarifsystems innerhalb der Metropolregion ist unumgänglich. 

Neben den Hamburger Elbbrücken und der eingeschränkt nutzbaren Elbquerung in Lauenburg (Streckenkapazität, keine Elektrifizierung, 

Sanierungsstau) ist zwingend mindestens eine weitere Elbquerung im Bereich zwischen Glückstadt im Westen und Dömitz im Osten der 

Metropolregion notwendig. Nur so kann einem Totalausfall der Schienenverbindungen in Nord-Süd-Richtung - bei unvorhergesehenen 

Ereignissen im Knoten Hamburg - langfristig entgegengewirkt werden. Durch entsprechende Elbquerungen könnte auch ein Schienenring 

um Hamburg gebildet werden, der verlässlichere und kürzere Wegeverbindungen des Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ermöglicht und 

den Knoten Hamburg entlastet. 

Die Haltepunkte entlang der aktuellen und künftigen Schienenverbindungen müssen zu multimodalen und multifunktionalen 

Verknüpfungspunkten weiterentwickelt werden. Hier liegt das Potenzial, den SPNV auch in der Fläche attraktiv zu machen und den 

Umstieg zwischen den unterschiedlichen Verkehrsträgern attraktiver zu machen. Der Fernverkehr muss durch intelligente Vernetzung und 

Steuerung auch zuverlässig an Umsteigepunkten in der Fläche erreichbar sein. 

Auch im Güterverkehr muss die Schiene wieder eine wichtigere Rolle spielen. Künftig müssen Logistikzentren an Schienenachsen 

angesiedelt und zur (Teil-) Nutzung der Schieneninfrastruktur verpflichtet werden. Außerdem ist durch entsprechende 

Kapazitätserweiterungen in der Schieneninfrastruktur zu gewährleisten, dass sich langsame und schwere Güterzüge, schnelle 

Fernverkehrszüge und Nahverkehrszüge mit vielen Haltepunkten nicht gegenseitig behindern. 

 

 

 



 

 

  



 

Zukunftsfähige Wirtschaft 

Tisch 9: Standortqualitäten für Gewerbe und 
Industrie (Martin Beck) 
Gewerbegebiete, Ansiedlung von Industrie, 
Investitionen in Infrastruktur, flächensparende und 

     kompakte Siedlungsentwicklung 
 

Es ist zu berücksichtigen, dass die Gesprächsrunden eine zufällige Zusammensetzung der Teilnehmenden aufwiesen. Die teilnehmenden 

antworteten zu einer Leitfrage. Eine systematische Diskussion ergab sich nicht. Die Herkunft der Teilnehmenden war regional 

unausgewogen; einzelne Teilräume der MRH waren z.B. gar nicht vertreten. Die Ergebnisse sind deshalb keineswegs als repräsentativ 

anzusehen, sondern geben ein Stimmungsbild der Anwesenden wider. Eine Reihe an seit langem öffentlich diskutierten Aspekten und 

Themen wurde nicht angesprochen. 

 

Gesprächsrunde 1: Stärken und Potentiale („Begabungen“) der MRH werden in folgenden Schwerpunkten gesehen: 

• Stärkere Nutzung der erneuerbaren Energien (Wind und Sonne) als regionales Potential und Einsatz der Energie in der 

Elektrolyse zur Wasserstoff-Produktion  

• Der Bau der festen Fehmarnbeltquerung bietet zusätzliche neue Chancen. 

• Die touristischen Qualitäten der Region bieten bei weiterer Entwicklung und Ausbau gute Möglichkeiten. 

• Die vorhandenen Gewerbegebiete sollten als „grüne“ Gewerbegebiete weiterentwickelt werden; zudem verfüge die Region um 

umfangreiche Flächenkapazitäten. 

• Wichtige Basis ist auch das vorhandene Arbeitskräftepotential. Es ist aber zur Gewinnung von qualifizierten Fachkräften 

erforderlich, die „weichen“ Standortfaktoren weiter zu entwickeln und die vorhandenen Ausbildungsangebote auszubauen und 

weiter zu qualifizieren. 

• Die Stärkung der bestehenden Cluster auf MRH-Ebene (u.a. Ernährungswirtschaft, Medizin, Logistik) bietet 

Entwicklungschancen. 

• Auch im ländlichen Raum ist ein „passgenauer“ ÖPNV von großer Bedeutung. 

 

Gesprächsrunde 2: Insgesamt wird Handlungsbedarf in folgenden Bereichen gesehen: 

• Stärkere Nutzung erneuerbarer Energien 

• Auf allen Ebenen im Bildungs- und Ausbildungsbereich kooperieren 

• Bildung und Forschung MRH-weit organisieren 

• Gewerbeneu- und -umbauten flächenoptimiert und flächenreduziert organisieren 

• Qualifizierung der Verkehrsinfrastruktur – insbesondere ÖPNV 

• Engpässe der Verkehrsinfrastruktur beseitigen (Schiene und Straße!); es gibt nur eine Elbquerung in Hamburg! 

• Bestandsentwicklung der Gewerbegebiete vorantreiben –insbesondere auch hinsichtlich einer integrierten ökologischen 

Aufwertung 

• Gleichzeitig ist auch die Neuausweisung von Gewerbeflächen an geeigneten Standorten erforderlich 

 

Gesprächsrunde 3: Als mögliche Ziele sollten angestrebt werden („wo wollen wir hin als Region?“): 

• Vision für die Region schaffen 

• Weiterentwicklung der vorhandenen starken Cluster und Vernetzung gleicher bzw. ähnlicher Industrien 

• Schaffung eines Klima-Netzwerkes 

• Ausbau der Vermarktung und Imagebildung der MRH national und international 

• Programm zur Fachkräftebindung 

• Attraktivität für die jungen Leute sichern 

• ÖPNV im Nord-Verbund stark ausbauen 

• MRH-Pool für Forschung und Wissenschaft 

 

Insgesamt sollten die künftigen Aktivitäten („key messages“) darauf ausgerichtet sein, 

1. die Attraktivität und die Standortqualitäten der MRH durch die Umsetzung eines Maßnahmenbündels in regionaler 

Zusammenarbeit langfristig zu sichern und weiter zu entwickeln und 

2. die MRH als wirtschaftliches Kraftzentrum Norddeutschlands in Forschung und Entwicklung durch Infrastrukturmaßnahmen und 

Fachkräftegewinnung (auch international) zu stärken. 

 



 

 

 

 

  



 

Zukunftsfähige Wirtschaft 

Tisch 10: Regionale Kreislaufwirtschaft (Daniela 
Breuer) Ökologische Landwirtschaft, regionale 
Lieferketten, Lebensmittelindustrie, 
Wertschöpfungskette Stadt- Land, nachhaltiges 

        Ressourcenmanagement, Recycling 
 

Kreislaufwirtschaft ist mehr als Müllverwertung, es geht um hohe Ressourceneffizienz und die Wiederverwertung der in einem Produkt 

enthaltenen Rohstoffe am Ende des „Produktlebens“. 

Welche Produkte werden in der MRH hergestellt?  

Regionale Qualitäten in der Metropolregion sahen die Teilnehmer unter anderem in der Produktion von Lebensmitteln und der 

Energieerzeugung.  

Welche Handlungsbedarfe gibt es in der MRH? 

Handlungsbedarfe sahen die Teilnehmer in verschiedenen Bereichen und Themen. Intensiv haben sie sich mit der Ressource Wasser und 

den im (Ab-)Wasser enthaltenen Rohstoffen (hier Phosphor) beschäftigt. In diesem Zusammenhang wurde mehr gemeinsame 

Verantwortung für die Ressourcen in der MRH am Beispiel bei der Ressource Wasser diskutiert.  

Die Stoffkreisläufe zu kennen und zu berücksichtigen sowie bei der Produktion schon an das Recycling zu denken, mehr „cradle zu 

cradle“ – waren weitere Bedarfe, die von den Teilnehmern in der Metropolregion gesehen wurde.  Sie erörtern, wie lange Lieferwege 

vermieden werden, wo Abfälle weiterverwendet und in den Kreislauf zurückgeführt werden können. Mögliche Ansätze waren hier 

Synergiegewinne durch Cluster, die Abbildung möglichst vieler Elemente der Wertschöpfungskette in der MRH und die Verwertung eines 

möglichst großen Teils der in der MRH gewonnenen Energie. 

Wo wollen wir hin in der MRH? 

Die Tischbesucher haben darüber diskutiert, wohin sich die MRH entwickeln soll. Die MRH sollte Leadership im Bereich Nachhaltigkeit 

erreichen. Für die Ressourcen sollte die MRH die gemeinsame Verantwortung übernehmen, zum Beispiel für das Gemeingut Wasser. Die 

Energie wird grün gewonnen und effizient genutzt. Die Entwicklung von Gewerbeflächen sollte nachhaltig sein, die Flächen und Baustoffe 

sollten recycelt werden. Die Landwirtschaft produziert ökologische in der Region, die Produkte und Rohstoffe werden in der Region 

verarbeitet beziehungsweise verwertet. 

 

  



 

Zukunftsfähige Wirtschaft 

Tisch 11: Erneuerbare Energien/ Wasserstoff 
(Dr. Yvonne Brodda) 
Flächenbedarfe Wasserstoff, neue „Zulieferer“, 
Trassen, neue Nutzungskonflikte 

 

Runde 1: Begabungen in den Teilräumen 

Die MRH bzw. ganz Norddeutschland verfügt über große Potenziale entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Energiewirtschaft, 

von Produktion und Import über Verarbeitung, Speicherung, Verteilung bis hin zur Anwendung / zum Verbrauch von Energie. Als zentrale 

Potenziale werden genannt 

- eine stabile Stromerzeugung durch Offshore Windparks  

- der Stromüberschuss aus EE als wichtiger Standortfaktor für Industriebetriebe  

- Seeschifffahrt und Hafeninfrastruktur, die beim Import von grünem Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen 

- die Möglichkeit der Nutzung vorhandener Leitungstrassen  

- Forschungseinrichtungen, Förderprojekte des Bundes und der EU, Verbundprojekte sowie Hubs zu den Themen rund um 

EE und Wasserstoff 

Neben dem „großen“ Ansatz sollte die lokale Ebene nicht vergessen werden, wo dezentrale Lösungen der Energieerzeugung/-versorgung 

durch z.B. Photovoltaik oder Wärmenetze einen zentralen Beitrag zur Energiewende leisten können und sollen.  

 

Runde 2: Handlungsbedarfe 

Die Ziele der Energiewende sind ambitioniert. Daher ist es essenziell, die Potenziale durch Bündelung / Vernetzung und durch die 

Schaffung von adäquaten Rahmenbedingungen zur vollen Entfaltung zu bringen. Dazu gehört beispielsweise 

- die Akquise von Industrie / überregionales Standortmarketing 

- innerhalb der MRH Erzeuger- und Abnehmerregionen intelligent miteinander zu verknüpfen, so dass Sektorenkopplung 

und Wasserstoff-Wirtschaft ermöglicht werden 

- die Bündelung von Budgets und Abstimmung von Strategien (z.B. durch eine regionale Innovationsagentur, 

Weiterentwicklung der bestehenden Cluster) 

- der Ausbau lokaler Netze und smart grids 

- Wasserstoff-Antriebe und Wasserstoffinfrastruktur auszubauen (z.B. ein Tankstellengrundnetz) 

Konfliktpotenzial birgt insbesondere der Flächenbedarf für die Energieproduktion oder Industrieansiedlungen und die Frage, ob kritische 

Infrastruktur an der Elbmündung angesichts des steigenden Meeresspiegels gut platziert wäre.  

Runde 3: Wo wollen wir hin als Region? 

Die MRH soll klimaneutrale Modellregion werden und innerhalb Norddeutschlands als Kristallisationspunkt und Motor agieren. Sie soll 

dabei nicht reiner Energieexporteur werden, sondern die Wertschöpfungsketten vor Ort ausbauen und stärken. Dabei sollen die 

internationalen Verbindungen Richtung Skandinavien und den Niederlanden sowie Großbritannien gestärkt werden. 

 



 

 

 

 

  



 

Zukunftsfähige Wirtschaft 

Tisch 12: Ein nachhaltiger und smarter 
Freizeitraum (Karsten Heinsohn, dwif Consulting) 
Lebens- und Aufenthaltsqualität, Tourismus, 
Nachhaltigkeitsleadership Bedürfnisse von 
Einheimischen und Gästen, Bedeutung für die 

    Standort- und Raumentwicklung 
 

Die Metropolregion Hamburg verzeichnete 2019 rund 255 Mio. Tagesreisen und knapp 64 Mio. Übernachtungen in 

Beherbergungsbetrieben. Die Region zeichnet sich durch eine hohe Lebensqualität aus. Dabei wird es in Zukunft wichtig sein, wertvolle 

Natur- und Lebensraumpotentiale zu erhalten und auszubauen.  

In der Entwicklung des Raumes sollten Erholungsräume mitgedacht und proaktiv entwickelt werden. Die Metropolregion braucht mehr als 

nur Gewerbe- und Verkehrsflächen – Blaue und grüne Infrastruktur sollte in Zukunft eine wichtige Rolle auch als Erholungsräume spielen. 

Im Mittelpunkt sollte der Mensch und dessen Lebensqualität stehen. Aus der Perspektive von Freizeit und Tourismus geht es im ländlichen 

wie im städtischen Raum um den Erhalt und die Steigerung der Erlebnisqualität. 

Eine wesentliche Herausforderung ist dabei auch die Frage, wo Erholung auch außerhalb der touristischen Hotspots stattfindet. Es gibt 

einerseits die Touristischen Schwerpunktstandorte, aber andererseits auch den Bedarf der Bevölkerung an Naherholung. Es sollte daher 

zwischen Naherholung, Ausflugsverkehr und Übernachtungstourismus unterschieden werden. Der langfristige Erhalt des 

Naturraumpotenzials ist dabei ein wichtiger Faktor. Hier gilt es, die unterschiedlichen Raumansprüche auszubalancieren: 

Was sind Räume, die man nicht beplant? Wo sind Schwerpunkte und Wachstumsräume für Freizeit und Tourismus? Welche Bedürfnisse 

haben Einheimische nach Naherholung? Dabei hat das Naherholungspotential auch wichtige Implikationen für eine Fachkräftestrategie, 

denn in attraktiven Freizeiträumen findet sich eine erhöhte Lebensqualität und damit Standortattraktivität. Aus Gesichtspunkten des 

Klimaschutzes sollte dabei nicht nur CO2-Neutralität, sondern „CO2-Positiv“ bei der Wirkung von Maßnahmen zur Weiterentwicklung des 

Freizeitraumes als Vision angestrebt werden.  

 

Hinweis: Zum Zeitpunkt der Auftaktkonferenz befand sich das Tourismusentwicklungskonzept für die Metropolregion Hamburg 2030 noch 

in der Bearbeitung. Fachlich begleitet wir die Erarbeitung des Konzeptes von der dwif-Consulting GmbH. Herr Karsten Heinsohn wurde 

daher gebeten, den Thementisch rund um den Freizeitraum MRH zu moderieren und somit in den Prozess des Räumlichen Leitbildes 

einzuspeisen. Vielen herzlichen Dank! 

 

 



 

 

 

 

 


