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Lagecheck: Was kommt von außen auf die MRH zu? 
Von globalen Entwicklungen zu regionalen Herausforderungen

• Die Metropolregion Hamburg ist wie alle Räume globalen Entwicklungen ausgesetzt, 
die ihre Prosperität und Lebensqualität herausfordern. 

• Durch die aktuellen Krisen haben sich viele Entwicklungen beschleunigt und verschärft 
und erhöhen die Dringlichkeit eines beherzten Handelns auf der Ebene der 
Raumordnung und -entwicklung. 

• In einem ersten Schritt unserer Analyse haben wir einen Lagecheck durchgeführt, der 
die Folgen globaler Entwicklungen für die MRH abzuschätzen versucht. 

• Demgegenüber stehen spezifisch regionale Defizite und Chancen, die diese Folgen 
verstärken oder ihnen entgegenwirken können – bzw. neue Entwicklungsoptionen 
eröffnen. 

• Der Lagecheck versteht sich nicht als komplettes Abbild des Raums. Er gibt unsere auf 
Bewertung der „Großwetterlage“ wieder, in der sich die Entwicklung der MRH vollzieht. 

• Mit Hilfe des Lagechecks versuchen wir bewusst an die Wurzel der Herausforderungen 
zu gehen, denen die MRH gegenüber steht.



Die Landkarte der globalen Entwicklungen 
mit Wirkung auf die MRH
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• Ausgangspunkt unseres Lagechecks ist eine 
Trendlandkarte, die globale Entwicklungen und 
Phänomene beschreibt, die generell raumrelevant 
sind und die Raumentwicklung in den nächsten 20 
bis 30 Jahren als „Konstanten“ sehr wahrscheinlich 
nachhaltig beeinflussen. 

• Die Ursache dieser globalen Entwicklungen liegt 
zumeist nicht auf der regionalen Ebene – man kann 
auf sie regional reagieren, sie aber nicht gänzlich 
„abstellen“. 

• Die Trendlandkarte wurde abgeleitet aus den 
Ergebnissen des BBSR-Projekts „Stadt von 
übermorgen“. Dabei werden fünf Felder globaler 
Entwicklungen unterschieden (ökonomisch, 
ökologisch technologisch, politisch und sozial). 

• Aus den Entwicklungen ergeben sich spezifische 
raumrelevante regionale Herausforderungen und 
Folgewirkungen, die im Folgenden beschrieben sind. 

• In unserer Analyse haben wir versucht, diese 
Folgewirkungen vor dem Hintergrund der 
spezifischen räumlichen und sozioökonomischen 
Gegebenheiten der Region abzuschätzen.



Zuwanderung vs. Alterung: ungleich verteilt

• Durch geopolitische Krisen, kriegerische Konflikte 
und die absehbaren Folgen des Klimawandels in 
weiten Teilen der Welt sind immer neue 
Zuwanderungswellen nach Europa und in der Folge 
in die MRH wahrscheinlich. 

• Diese Zuwanderung wird (ohne rigide Steuerung) 
den Erwerbsmöglichkeiten folgen und sich in den 
prosperierenden und gut angebundenen Teilen der 
MRH – also vorzugsweise den urbanen Zentren 
ballen. 

• Zugleich drohen heute schon strukturschwache und 
schlecht angebundene Räume weiter zu 
„überaltern“ und im Einzelfall leer zu laufen. 

• Dazwischen stehen attraktive „Hideaway“- und 
Tourismusräume mit tendenziell älterer und 
wohlhabenderer Bevölkerung und einem 
zunehmenden Charakter von „Gates Landscapes“. 

• Die Raumordnung muss den Ausgleich zwischen 
immer diverseren, sich im Einzelfall auch 
verjüngenden urbanen Zentren, den „Gated 
Landscapes“ und weiter von Marginalisierung 
bedrohten peripheren Räumen herstellen.

Herkunft: EU-Staaten

Herkunft: EU-Osterweiterung Herkunft: Nicht-EU-Staaten

Herkunft: Anwerbeländer

Beispiel für Ungleichverteilung von Zuwanderung: Anteile unterschiedlicher 
Herkünfte an der ausländischen Bevölkerung in % (2021)

Quelle: Destatis



Das Auseinanderfallen der Lebenswelten 
Es droht eine weitere sozialräumliche und kulturelle Polarisierung

• Wie in vielen Räumen Deutschlands fallen die 
Lebenswelten innerhalb der Metropolregion räumlich 
stark auseinander. Transformativ orientierten 
Räumen wie den urbanen Zentren oder den 
„Hideaway-Landschaften“ stehen eher 
traditionalistisch orientierte peripherere Räume 
gegenüber, deren Milieus sich kaum verschränken. 

• Entgegen der Verheißungen der Digitalisierung, 
durch z.B. den Online-Handel, E-Health oder das 
automatisiertes Fahren die Teilhabemöglichkeiten 
der „Fläche“ wieder herzustellen, steht die Tendenz, 
dass sich die Verfügbarkeit vieler solcher Services 
eher an der Ballung von Kunden orientiert und damit 
das Auseinanderfallen der Lebenswelten verstärkt. 

• Ohne Gegensteuerung droht – analog zur 
demographischen Polarisierung – eine weitere 
sozialräumliche und kulturelle Polarisierung der 
Räume innerhalb der MRH. 

• Wir sehen es als Aufgabe der Raumordnung, der 
Entstehung von voneinander abgeschotteten 
Lebensstilräumen entgegenzuwirken.

Wahrscheinlichkeit der Verteilung von Lebensstilmilieus in Deutschland 
Quelle: microm Geomilieus



Die De-Globalisierung verändert die 
ökonomischen Fundamente der MRH

• Im Vergleich mit forschungs- und innovationsstarken 
Regionen wie Öresund oder der Europäischen 
Metropolregion München kann das ökonomische 
Profil der MRH als weniger zukunftsfest bewertet 
werden.  

• Zudem „bröckelt" eines der bisherigen Fundamente: 
Infolge geopolitischer Konflikte und einer globalen 
Tendenz zur ökonomischen Blockbildung schwächen 
sich Handelsströme weiter ab und verlagern sich 
nach West- und Südeuropa. Als Folge kann der 
Hamburger Hafen seine Rolle als europäischer 
Mainport nicht zurückgewinnen und verliert als 
Motor der MRH weiter an Kraft. 

• Zugleich steigt die Notwendigkeit einer stärkeren 
ökonomischen Unabhängigkeit Europas – und in der 
Folge der Druck auf Gewerbe- und Industrieflächen. 

• Die Raumentwicklung muss einem Strukturwandel 
Raum geben, der diesen Verschiebungen Rechnung 
trägt und dabei die Potenziale der MRH und ihrer 
Teilräume besser als bisher in Wert setzt.

Institut der deutschen Wirtschaft

läufig. Im Jahr 2016 betrugen sie über 2 Billionen 
US-Dollar, 2019 nur noch rund 1,5 Billionen US-Dol-
lar. Selbst im Jahr 2016 war das erreichte Niveau nur 
wenig höher als 2007, als es bereits bei rund 1,9 Billi-
onen US-Dollar lag. 

 ! Die globalen Wertschöpfungsketten expandierten 
nicht weiter, teils waren sie sogar rückläufig.

Neuer Protektionismus

Schon vor dem Schwenk der Trump-Administration hin 
zum Protektionismus, der sich vor allem gegen China, 
aber teils auch gegen die EU und in zahlreichen Dro-
hungen besonders gegen Deutschland richtete, kam es 
nach der globalen Finanzmarktkrise weltweit zu einem 
Anstieg der Handelsbarrieren. Davon war auch die deut-
sche Wirtscha! betro"en, wie Daten von Global Trade 
Alert zeigen (GTA, 2021). Gegenüber deutschen Exporten 
weltweit stieg der Saldo aus handelsbeschränkenden 
und -liberalisierenden Maßnahmen der erfassten Staa-
ten ab 2009 von einem Minimum von 34 (2012) bis vor 
die Corona-Krise auf einen Maximalwert von 198 (2019). 

Krisen und höhere Unsicherheiten

Seit 2008 traten gravierende Krisen sehr viel häufiger 
als erwartet auf: die globale Finanzmarktkrise, die Eu-
ro-Schuldenkrise, die Russland-Krise nach der Krim-An-
nexion 2014 und den folgenden Sanktionen, der Bre-
xit, der Trump’sche Protektionismus, die verschär!en 
geopolitischen Rivalitäten mit China und schließlich 
die Corona-Krise. Viele dieser Entwicklungen gelten als 
sogenannte „schwarze Schwäne“ – als sehr unwahr-
scheinliche Ereignisse mit hohem Schadenspotenzial. 
Diese Entwicklungen setzten deutsche Exportfirmen 
erheblich unter Druck und erhöhten die ökonomische 
Unsicherheit stark. Infolge dieser Entwicklungen stockte 
der deutsche Exportmotor in den 2010er Jahren deut-
lich gegenüber dem Zeitraum 2000 bis 2008. Das zeigt 
die Abbildung anhand der weniger blaugrünen oder 
blaugrauen Schattierungen in den 2010er Jahren.

Neben den tiefen Einbrüchen der Exporte in den Kri-
senjahren 2009 und 2020 wird in der Abbildung auch 
der Rückgang beim deutschen Exportwachstum in die 

Dynamik deutscher Exporte in wichtige Zielländer

Farbgebung nicht zwischen Ländern vergleichbar, sondern für einzelne Länder im Längsschnitt gemäß der Spanne zwischen Maximum und 
Minimum. 
Skala: blaugrün/blaugrau: relativ hohe positive Dynamik, beige: relativ geringe positive Dynamik, orange: relativ geringe negative Dynamik, 
rot: relativ hohe negative Dynamik.
Quellen: Statistisches Bundesamt, 2021; Institut der deutschen Wirtscha!
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Veränderung der deutschen Warenexporte in ausgewählte Zielländer gegenüber Vorjahr, in Prozent



Der Wandel der Arbeitswelt setzt die 
Produktivräume unter Veränderungsdruck

• Parallel zu den globalen ökonomischen 
Verschiebungen vollzieht sich ein tiefgreifender 
Wandel der Arbeitswelt. Raum- und Zeitregimes des 
Arbeitens werden vielfältiger. In vielen Branchen 
fehlen Fachkräfte, die jüngeren Generationen sind 
(soweit sie die Wahlmöglichkeiten haben) nicht mehr 
bereit, sich jeder Arbeitsbedingung auszusetzen. 
Und insbesondere in höhenqualifizierten Tätigkeiten 
wächst der Anspruch an die Qualität des 
Arbeitsumfelds. 

• Zugleich wächst das Heer der prekär und temporär 
Beschäftigten, die teils enorme Pendelwege auf sich 
nehmen müssen und deren Tätigkeiten in vielen 
Fällen durch Automatisierung bedroht sind. 

• Insbesondere klassischen Gewerbegebieten steht 
ein tiefgreifender Wandel bevor. Standorte mit 
größerem Anteil an höherqualifizierten 
Beschäftigten müssen sich „urbanisieren“ – oder 
fallen aus dem Markt. Dagegen stehen zunehmend 
automatisierte Räume der Logistik und des 
Produzierens, die ohne urbane Einbettung 
auskommen. 

• Die Raumordnung sollte die bisherige Strategie der 
Gewerbeentwicklung überdenken und den aktuellen 
Trends stärker Rechnung tragen.

Beispiel für ein Gewerbegebiet der Zukunft: Lune Delta Bremerhaven 
Bild: cityförster



Ressourcenautonomie braucht Raum

• Jede Entwicklung braucht Ressourcen – natürliche 
Grundlagen, Boden, Rohstoffe und Materialien, 
Kreativität und Wissen. 

• Die Klimakrise und die Verschärfung politischer 
Konflikte zwischen Großmächten (einhergehend mit 
Handelskonflikten) führen uns die Begrenztheit 
speziell der materiellen Ressourcen und die 
Abhängigkeit von Ressourcengebern auf drastische 
Weise vor Augen. 

• Es überlagern sich zwei Großprojekte: das 
konsequente Einsparen von Ressourcen bzw. der 
Schwenk hin zu nachhaltigen Ressourcen sowie die 
Notwendigkeit einer stärkeren 
Ressourcenautonomie. 

• Beide Herausforderungen haben direkte 
Auswirkungen auf die Raumentwicklung: Sowohl zur 
Herstellung von Ressourcenautonomie wie auch für 
den Schwenk zu nachhaltigen Ressourcen müssen 
Flächen neu in Anspruch genommen werden, was 
unweigerlich zu Konflikten führt. 

• Die MRH braucht zum einen eine Boden- und 
Flächenpolitik, die beide Großprojekte ermöglicht 
und zum anderen Instrumente, mit denen die Vision 
einer maximal subsistenten Region Realität werden 
kann.

Flächenverbrauch für nachwachsende Rohstoffe 
In Deutschland 2021 
Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe

Potenzielle Zielkonflikte: 
Schutzgebiete in der MRH



Auf dem Weg zu unversicherbaren Räumen

• Der Klimawandel wird Jahr für Jahr spürbarer – 
auch in den Räumen der MRH. Neben Starkregen, 
Dürre und – im Norden eingeschränkt – Hitze steigen 
die Starkwind- und Flutrisiken insbesondere in den 
Küstenbereichen und Flusslandschaften der MRH. 

• Trotz eines vorausschauenden Flutschutzes wird der 
Anteil vulnerabler Räume weiter steigen – bis hin zur 
Gefahr, dass sich Umweltrisiken nur zu sehr hohen 
Kosten oder gar nicht versichern lassen. 

• Auch touristisch attraktive Räume sind im Zuge des 
steigenden Meeresspiegels einem immer größeren 
Flutrisiko ausgesetzt, was neben der Gefahr für 
Menschen und Umwelt einen weiteren ökonomischen 
Motor der MRH bedroht. 

• Im Sinne der Resilienz können immer höhere Deiche 
keine Lösung sein. Die Raumordnung muss stärker 
„mit dem Wasser“ statt „gegen das Wasser“ 
arbeiten.

Abschätzung der möglichen Hochwasserschäden in Euro pro Quadratmeter bei einem Meeresspiegelanstieg um 60 cm 
Quelle: Schadenspotenzialanalyse für die deutsche Nordseeküste, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung
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Abb. 0.7: Schäden nach „Worst Case“: Detailansichten (2) und (3) 



Was die Herausforderungen verstärkt 
Zentrale strukturelle Defizite der MRH

• Die beschriebenen Trends und ihre Folgen treffen auf spezifische 
regionale Defizite, die sich durch Strukturen und Dynamiken der 
Metropolregion ergeben. 

• Wir haben uns auf Defizite fokussiert, die insbesondere können die 
Trends verstärken und rücken daher ins Zentrum der strategischen 
Überlegungen. 

• Sie sind jedoch zum Teil tief in den geografischen, historischen und 
sozioökonomischen Strukturen der MRH eingeschrieben und lassen 
sich nur durch eine tiefgreifende Transformation und 
gemeinschaftliches Vorgehen verändern.



Die ökonomische Strukturschwäche 
Unzureichende internationale Exzellenz

• Die MRH steht in Konkurrenz zu den führenden 
europäischen Metropolregionen, wenn es um die 
Ansiedlung von Unternehmen und die Attraktivität 
als Zuwanderungsregion geht. 

• In zahlreichen Regionalrankings und nicht zuletzt in 
den Ergebnissen der OECD-Studie wird deutlich, 
dass die MRH in Bezug auf die Struktur und die 
Dynamik ihrer Wirtschaft hinter Vergleichsregionen 
wie Öresund, Rotterdam, Göteborg, Berlin oder 
München liegt und auf der internationalen Bühne 
nicht zur ersten Liga der Regionen gehört. 

• Insbesondere in Bezug auf wissensintensive und 
High-Tech-orientierte Wertschöpfungscluster weist 
die MRH im Vergleich mit den genannten Regionen 
eine Strukturschwäche auf, die den durch globale 
Trends induzierten Strukturwandel der Region 
erschweren könnte. 

• Die MRH sollte ihre Bemühungen weiterverstärken, 
die Strukturschwäche durch Raumentwicklung, 
Steuerung und Förderung auszugleichen – 
insbesondere in der „Fläche“ der Region.

Quelle: OECD-Berichte zur Regionalentwicklung: Metropolregion Hamburg



Ungleichverteilung der Metropolfunktionen 
Geringe "Arbeitsteilung“

• Im Vergleich mit anderen Metropolregionen fällt auf, 
dass die Metropolfunktionen innerhalb der MRH 
stärker auf die Kernstadt konzentriert sind als in den 
vorher genannten Vergleichsregionen. 

• Der Vergleich mit München beispielsweise zeigt, dass 
zentrale Infrastrukturen und Einrichtungen mit 
internationaler Ausstrahlung in der EMM viel stärker 
in die Region verteilt sind als in der MRH. 

• Zudem bieten sowohl das Umland Münchens als 
auch die Zentren außerhalb des engeren 
Verdichtungsraums starke endogene Akteure und 
eigene Attraktivitätsfaktoren, die mit der zentralen 
Metropole „mithalten" können, sie im Sinne einer 
regionalen Arbeitsteilung entlasten und das 
Gesamtbild der EMM ökonomisch und lebensweltlich 
facettenreicher machen. 

• Im Vergleich dazu ist das ökonomische Kraft- und 
generelle Attraktivitätsgefälle zwischen dem engeren 
Metropolenraum und den Zentren in der Fläche der 
MRH deutlich größer (außer Lüneburg, den 
touristischen Regionen und mit Abstrichen Lübeck). 

• Die Raumentwicklung der MRH sollte es sich zum Ziel 
machen, das Ungleichgewicht zwischen Metropole 
und „Fläche“ in ein Zusammenspiel auf Augenhöhe 
zu verwandeln und alle Teile der MRH zum leuchten 
zu bringen.
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Die Mobilitätsnetze brauchen ein Update 
Hamburg als „Bottleneck“

• Mit der zu schwach ausgeprägten regionalen 
Arbeitsteilung geht eine lückenhafte und in Teilen 
der MRH nicht ausreichende Mobilitätsinfrastruktur 
einher, die das Aufblühen der Potenzialräume 
erschwert und angehängte Räume produziert. 

• Sowohl die ÖPNV- wie die MIV-Netze sind zu sehr auf 
die Metropole Hamburg ausgerichtet. 
Leistungsfähige tangenziale Verbindungen sind 
entweder nicht vorhanden oder tragen nur wenig zur 
„Emanzipation“ der regionalen Zentren gegenüber 
der Metropole und der Vernetzung der „Fläche“ 
untereinander bei (wie die A20 West, die wichtige 
regionale Zentren nicht berührt). 

• Insbesondere im Bereich der regionalen SPNV fehlen 
Tangenzialverbindungen – die Struktur ist noch zu 
sehr den Siedlungsachsen des aus unserer Sicht 
überkommenen Schumacherplans verhaftet. 

• In der Folge ballen sich zu viele Verkehre in der 
Kernstadt Hamburg, die in allen Sektoren deutlich 
überlastet ist – was durch die Ungleichverteilung der 
Metropolfunktionen noch verstärkt wird. 

• Die MRH muss dringend ein Mobilitätskonzept 
entwickeln, das insbesondere leistungsfähige neue 
SPNV-Verbindungen etabliert und die sich 
anschließende Frage des Betriebs und der 
Finanzierung dieser Netze auf neue Füße stellen.

Beispiel Bahnnetz: es fehlen Ring- 
oder Tangenzialstrukturen zwischen 
den Zentren in der MRH



• Mit ihren etwa 28.500 qm ist die MRH die zweit-
größte Metropolregion, liegt mit etwa 5,3 Mio. Ew 
aber nur auf Platz sechs der bevölkerungsreichsten 
MR in Deutschland. 

• Die MR geht an vielen Stellen deutlich über den 
durch das BBSR beschriebenen Verflechtungsraum 
hinaus und bezieht aufgrund der an politischen 
Territorien gebundenen Erweiterungslogik auch 
Räume mit ein, die nur wenige Bezüge zum 
Metropolenraum Hamburg aufweisen. 

• Versteht man die MRH hingegen weniger als 
erweiterten Metropolenraum, sondern als 
polyzentrales System mit Bezug zur Metropole 
Hamburg, dann fehlt mit Kiel mindestens ein 
wichtiges Zentrum, das eine eigene Strahlkraft 
entwickelt und die Attraktivität des Städtesystems 
der MRH entscheidend erhöhen würde. 

• Zudem sollte im Sinne eines polyzentralen Raums 
eine stärkere strategische Zusammenarbeit mit 
Bremen und Hannover als Zentren ihrer 
Metropolregionen – und ggf. mit Rostock erwogen 
werden. Im Sinne eines norddeutschen 
Städtesystems sind diese Räume wichtige 
Korrespondenzräume, deren Entwicklung auch auf 
die Attraktivität der MRH einzahlt.

Zu groß und zu klein

Grundkarte: Pendlerverflechtungen 2018 
(Quelle: Laufende Raumbeobachtung des BBSR)

Verflechtungsraum der Metropole

Weitere Zentren der Verflechtung

Korrespondenzräume



• Alle Metropolregionen (insbesondere in Deutschland) 
leiden darunter, dass ihr Mandat zur Steuerung der 
Raumentwicklung zu schwach ist. Eingeklemmt 
zwischen der Ebene der Länder (und mancherorts 
der Regierungsbezirke) sowie der kommunalen 
Ebene bleiben den MR wenige Möglichkeiten zur 
verbindlichen Gestaltung der Zukunft und Steuerung 
der Raumentwicklung. 

• In der MRH wird dieser Umstand durch die Verteilung 
des Territoriums auf vier Bundesländer verstärkt, 
was den Interessenausgleich sowie de Steuerung der 
MRH besonders komplex macht und in der OECD-
Studie als zentrales Defizit der MRH benannt wurde. 

• Die Gründung eines Planungsverbands wurde durch 
die MRH abgelehnt – und ist unserer Meinung nach 
auch nicht die zwingende Lösung für die Stärkung 
der MRH als Entwicklungsraum. 

• Viel mehr sollte nach einer klugen 
Governancestruktur gesucht werden, die an den 
beschriebenen Herausforderungen ansetzt und ggf. 
strategische Vorgaben für eine koordinierte Landes- 
und Regionalentwicklung macht, sie aber nicht 
ersetzt.

Land ohne „König" 
Innovative Governance als Schlüssel zum Erfolg der MRH

Kommunale Ebene

Lokale Ebene

stadtregionale Ebene

Nationale Ebene

supranationale Ebene

Bundesstaatliche Ebene

Szenario zur Verlagerung von planerischer Gestaltungsmacht zwischen den Steuerungsebenen 
Quelle: urbanista, Fachsymposium „Stadt von übermorgen“, BBSR 2014



Begabungen und Dynamiken, die den 
Herausforderungen entgegenwirken können

• Die MRH verfügt über eine Vielzahl von Programmen, Plänen und 
Projekten, die bereits an vielen der von uns beschriebenen 
Herausforderungen ansetzen. 

• Zudem gibt es einige „Begabungen“ und Entwicklungsdynamiken, 
die Chancen bieten, die Herausforderungen zu meistern und die 
Position der MRH zu stärken. 

• Aus der Vielzahl der Projekte und Eigenheiten wolle wir für unser 
Zukunftsbild fünf Aspekte herausheben, die wir als zentrale 
„Gamechanger“ bei der Entwicklung der MHR sehen.



• Die Überlagerung des gesellschaftlichen 
Großprojekts der Energiewende mit der durch den 
Ukraine-Krieg ausgelösten Energiekrise rückt die 
MRH in eine völlig neue strategische Position. 

• Durch geplante Ausbauprojekte für erneuerbare 
Energieerzeugung wird die MRH mit ihren direkten 
Nachbarräumen zum Dreh- und Angelpunkt der 
Energiewende, was ihre strategische Rolle im 
Gefüge der Bundesrepublik stärkt. 

• Zugleich kann die Nähe zu Quellen von erneuerbarer 
Energie einen neuen Schub für die Ansiedlung 
energieintensiver Wertschöpfungsketten und von 
Unternehmen rund um das Thema 
Energieproduktion und -speicherung auslösen. 

• Nicht zuletzt eröffnet die wachsende Stärke der 
erneuerbaren Energieregion MRH die Möglichkeit, 
das Ziel einer energetisch unabhängigen Region zu 
realisieren. 

• Um dieses Potenzial zu realisieren, sollten die im 
Ausbau befindlichen Energielandschaften 
Nordfrieslands und Mecklenburg-Vorpommerns als 
Teil oder Korrespondenzräume der MRH verstanden 
werden. Die Energieüberschüsse dieses „MRH Plus“-
Raums sollten zudem gezielt zur Stärkung der 
eigenen Strukturen verwendet werden.

Bestens aufgestellt für die neue Energiewelt 
Die neue strategische Stärke der MRH

Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee in Betrieb, in Bau und in Planung, Quelle: energie-und-management.de

 

Anteil unterschiedlicher Arten erneuerbarer Energien 
(Transparenzgrad = Anteil), Stand 2016 

Quelle: energymap.info

http://energie-und-management.de


• Egal, wie radikal ein Umsteuern in Bezug auf die 
klimaschädliche Emissionen gelingt: die 
Auswirkungen des Klimawandels in Europa werden 
in den nächsten Jahrzehnten immer stärker treffen. 
In weiten Teilen Europas werden Hitze- und 
Dürreperioden länger und intensiver werden; 
Starkregen wird Böden erodieren und Ernten 
zusätzlich gefährden. 

• Zur bitteren Erkenntnis, dass gewisse Folgen des 
Klimawandels kaum noch verhindert werden können, 
gehört auch die Perspektive, dass der Raum der 
MRH im Vergleich mit anderen Räumen Europas und  
Deutschlands zu den nicht am stärksten betroffenen 
Regionen gehört*. 

• Während in Teilen Süd- und Mitteleuropas 
Dürreregionen und extremer Wassermangel drohen, 
sind für den Raum der MRH Bedingungen zu 
erwarten, die sowohl die Landwirtschaft wie den 
Tourismus unter Umständen begünstigen könnten. 

• Diese für die nächsten Jahrzehnte wahrscheinliche 
Klimagunst bedeutet nicht, dass Extremwetter nicht 
auch hier zu großen Risiken führen wird. Und sie 
geht einher mit einer um so größeren Verantwortung 
des „Nordens“, dem Klimawandel noch beherzter als 
bisher entgegenzutreten, um Europa nicht in 
Dürrezonen und „Wasserländer“ zerfallen zu lassen.

Langfristig relative Klimagunst

Quelle: Klimarisikoanalyse 2021 des Umweltbundesamts

Klimatische Hotspots 2031 bis 2060

Absolut Änderung



• Die sich verschärfende Klimakrise, die Erfahrungen 
der Corona-Pandemie und die in vielen politischen 
Analysen erwartete anhaltende geopolitische 
Konfliktlage mit ihren Folgewirkungen werden den 
Tourismus weiter verändern: Fernreisen könnten 
(wieder) zum Luxus werden, Tourismusregionen im 
europäischen Süden könnten aufgrund des 
Klimawandels an Attraktivität verlieren. 

• Insbesondere die Küstenregionen Norddeutschlands 
verzeichnen seit Jahren steigende Besuchszahlen, 
was mit einer Erneuerung der touristischen 
Angebote an vielen Orten einhergegangen ist. 

• Vorausgesetzt, die Destinationen der MRH schaffen 
es weiter, mit sich wandelnden Trends im Tourismus 
Schritt zu halten, kann die MRH ihre Rolle als 
Tourismusregion weiter ausbauen. 

• Dabei sollten stärker auch Potenziale in der „zweiten 
Reihe“ entwickelt werden, die einen nachhaltigen 
Tourismus ermöglichen und einem „Overtourism" in 
den Hotspots des Tourismus entgegenwirken. 

• Zudem sollte untersucht werden, in wieweit die 
Metropolregion als Tourismusregion speziell in 
Nordfriesland und an der Ostseeküste Schwesig-
Holsteins über ihre heutigen Grenzen hinausblicken 
muss.

Steigende touristische Attraktivität 
Die MRH als „Profiteurin“ des Drucks 
auf den internationalen Tourismus

Repräsentativbefragung von 3000 Pers. ab 18 J. in Deutschland, Dez. 2021 / Jan. 2022

Für 2022 geplante Reiseziele 
Deutschland bleibt beliebtestes Reiseziel
Von je 100 Befragten mit festen Reiseabsichten planen für die kommenden 12 Monate eine Reise
nach:

30,6

40,1

7,0

5,6

4,3

3,9

2,6

2,0

4,1

2,1

13,8

15,5

33,9

32,2

5,8

4,0

3,8

2,8

2,8

2,1

2,1

1,4

12,2

21,6

24,8

40,4

8,8

6,2

4,1

3,6

2,9

2,5

2,0

1,9

17,9

16,9

2019
2020
2021

Deutschland

Europa

      Spanien

      Italien

      Skandinavien

      Griechenland

      Österreich

      Kroatien

      Türkei

      Frankreich

Fernreiseziele

Noch unentschieden

www.stiftungfuerzukunftsfragen.de

Repräsentativbefragung von 3000 Pers. ab 18 J. in Deutschland, Dez. 2021 / Jan. 2022

Für 2022 geplante Reiseziele 
Deutschland bleibt beliebtestes Reiseziel
Von je 100 Befragten mit festen Reiseabsichten planen für die kommenden 12 Monate eine Reise
nach:

30,6

40,1

7,0

5,6

4,3

3,9

2,6

2,0

4,1

2,1

13,8

15,5

33,9

32,2

5,8

4,0

3,8

2,8

2,8

2,1

2,1

1,4

12,2

21,6

24,8

40,4

8,8

6,2

4,1

3,6

2,9

2,5

2,0

1,9

17,9

16,9

2019
2020
2021

Deutschland

Europa

      Spanien

      Italien

      Skandinavien

      Griechenland

      Österreich

      Kroatien

      Türkei

      Frankreich

Fernreiseziele

Noch unentschieden

www.stiftungfuerzukunftsfragen.de

Für 2022 geplante Reiseziele – 
Repräsentativbefragung von 3000 Pers. ab 18 J. 
in Deutschland, Dez. 2021 / Jan. 2022 
www.stiftungfuerzukunftsfragen.de 



• Die seit etwa 20 Jahren beobachtbare „Renaissance 
der Städte“, die mit steigenden Bevölkerungszahlen 
speziell in Großstädten einherging, ist bei genauerer 
Betrachtung schon länger durch einen anhaltenden 
Trend zur Stadtflucht überlagert. 

• Steigende Immobilienpreise und wachsender 
„Stadtstress“ durch steigende Bevölkerungszahlen 
haben zu „Preisflucht“ und Stadtmüdigkeit geführt – 
weiter verstärkt durch die Corona-Pandemie. 

• Anders als manche Analysen gehen wir nicht davon 
aus, dass „Peak City“ erreicht ist, sondern dass die 
Zentren weiterhin attraktiv für Zuzug bleiben. 
Dennoch wird die „Landlust" erhalten bleiben. Dabei 
werden multilokale Lebensmodelle mit 
phasenweisem Pendeln zwischen Stadt und Land 
eine wachsende Bedeutung haben. 

• Auch wenn solche Lebensmodelle an ein höheres 
Bildungs- und Einkommensniveau gekoppelt sind, 
können von ihnen wichtige Impulse zum Ausgleich 
des beschriebenen Gefälles zwischen dem 
Metropolenraum und der „Fläche“ der MRH 
ausgehen. 

• Die MRH bietet viele Räume, die als Stadtflucht- und 
Ausweichräume potenziell bestens geeignet wären – 
die allerdings oft nicht ausreichend angebunden 
und in ihrer baukulturellen und alltagsweltlichen 
Qualität stark entwickelt werden müssen.

„Viel Gegend“ als Ressource 
Eine Renaissance des ländlichen Raums?

Heutige und potenzielle „Hideaway“-Räume, Karte: urbanista

Heutige Hideaway-Räume

Potenzielle Hideaway-Räume

Schalsee

Wendland

Lüneburger Heide

Altes Land

Holsteinische Schweiz



• Die lange geplante Fehmarnbeltquerung ist mehr als 
ein Fahrzeiten verkürzender Tunnel zwischen 
Dänemark und Deutschland. Er hat ein ähnliches 
Potenzial wie die Öresundbrücke, die konstituierend 
für die Öresund-Region ist. 

• Der Tunnel kann die Wahrnehmung der MRH 
komplett verändern. Durch die „Landverbindung“ 
rücken Hamburg und Kopenhagen näher 
aneinander. Es bietet sich die Chance, wie in den 
Strategien rund um die Etablierung des Links bereits 
angelegt, den bisher eher strukturschwachen 
Nordosten der MRH als „Gateway“ nach 
Skandinavien zu positionieren – und die MRH 
insgesamt als Schnittraum zwischen Mitteleuropa 
und Skandinavien. 

• Ähnlich wie der neue Gotthard-Tunnel Mailand und 
Zürich zu zwei Polen eines starken transalpinen 
Wirtschaftsraums gemacht hat, kann der 
Fehmarnbelt-Tunnel einen neuen Wirtschaftsraum 
begründen und die MRH zum Teil einer größeren 
Erzählung machen.

Der Link nach Öresund als „Gamechanger“ 
Mehr als nur ein Tunnel

Beispiel für 
Gewerbeentwicklung entlang 
des neuen Fehmarnbelt-Links: 
der Business Park Maribo 
Quelle: Business Lolland-Falster

Der Fehmarnbelt Link als Teil des 
Skandinavisch-Mediterranen TEN-Korridors 

Quelle: Femern A/S



Vier mal Neustart: Ansatzpunkte 
für unser Zukunftsbild als Conclusio

• Als Conclusio unseres Lageschecks haben wie Ansatzpunkte für unser 
Zukunftsbild identifiziert – Hebel für einen regionalen Neustart, denen 
wir angesichts unserer Lageeinschätzung eine besondere Bedeutung 
bei der künftigen Entwicklung der MRH zusprechen. 

• Zu diesen Ansatzpunkten wollen wir im Zukunftsbild sowohl auf der 
räumlichen wie auf der programmatischen Ebene eine konkrete Vision 
der möglichen Zukunft der MRH entwickeln. Dabei stehen die im 
Folgenden beschriebenen vier „Plattformen“ der MRH und ihre 
räumlichen Verankerungen und Auswirkungen im Mittelpunkt. 

• Die Beschränkung auf wenige Ansatzpunkte erlaubt es uns, den Blick 
auf für uns wesentliche Themenfelder zu fokussieren. Andere, für die 
Entwicklung der MRH ebenfalls wichtige Felder wie die Siedlungs- oder 
regionale Freiraumentwicklung sollen dabei nicht komplett 
ausgeblendet werden, werden aber nur in Grundzügen beschrieben.



1 • Die von uns beschriebenen strukturellen Risiken der 
MRH verlangen eine mutige, große 
Neupositionierung der Region innerhalb eines 
größeren Sinnkontextes. 

• Unsere Vision: Die MRH positioniert sich als 
„Nordic Gateway“ neu – als Schnittstelle zwischen 
den prosperierenden Regionen im Norden und 
Mitteleuropa. Sie rückt in den Mittelpunkt einer 
neuen europäischen Großregion: des „Greater 
North“, der die europäischen Wirtschaftsräume wie 
die „Blaue Banane“ ergänzt. 

• Anlass ist die Fehmarnbeltquerung, der 
Begründungszusammenhang greift aber weiter aus 
– in die historische Dimension der Hanse, der 
Schnittstellenrolle Schleswig-Holsteins zwischen 
Dänemark und Deutschlands, der kulturellen 
Verwandtschaft und der bereits bestehenden 
ökonomischen Verflechtung, die deutlich ausgebaut 
werden sollte. 

• Damit besteht die Chance, die Entwicklung der MRH 
in den Kontext einer größeren Erzählung zu stellen 
und von der Dynamik speziell der Regionen Öresund 
und Göteborg zu profitieren.

Ein Neustart als Zentrum einer Großregion 
Ein neues Selbstverständnis als Ausgangspunkt des Zukunftsbilds

„Nordic Gateway“
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Ein Neustart als polyzentraler Raum 
Weg vom Territorialdenken, hin zum Mehrebenen-Zentrensystem

• Die von uns beschriebenen Schwächen in Bezug auf 
Zuschnitt und innere Kohäsion der MRH haben uns 
ermutigt einen neuen Blick auf das Konzept der 
Metropolregion generell einzunehmen. Wir wollen 
ausloten, wie es wäre, wenn sich die MRH als 
Entwicklungsraum von ihrer an politischen Grenzen 
festgemachten territorialen Logik löst und sich als 
funktional-polyzentrales System neu konstituiert. 

• Im Kern der Vision stehen die urbanen Zentren des 
heutigen Territoriums, die durch „Resonanz- und 
Korrespondenzräume“ ergänzt werden – 
benachbarte urbane Zentren und funktional eng 
verflochtene und dynamische Räume wie 
Energielandschaften oder Tourismusräume. 

• Die für die neue MRH konstituierende polyzentrale 
Struktur der Zentren wird in ein Mehrebenensystem 
überführt, in dem jeweils funktionale Einheiten aus 
einem dynamischen „Motor“ und einem damit 
verbundenen „Schwungrad“ definiert werden. 

• Es ist zum jetzigen Zeitpunkt offen, ob diese Struktur 
als die bisherige politisch-territoriale Struktur 
Landkreise überlagert (und damit in den bisherigen 
politischen Entscheidungsstrukturen gestaltet 
werden muss) oder wir durchspielen, die 
Polyzentralität in eine neue politische Struktur zu 
übersetzen.
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Energieproduktion und -netze

Bildung, Forschung und Innovation
Ressourcenkreisläufe
Mobilität

Ein Neustart als „Plattformentwicklerin“ 
Die MRH nimmt eine neue, zentrale Rolle in vier Feldern ein

• Ausgehend von den beschriebenen ökonomischen, 
sozialen und ökologischen Herausforderungen und 
Dynamiken sehen wir vier zentrale Felder des Handelns, 
auf denen die Weichen für einen „inhaltlichen“ Neustart 
der Metropolregion gelegt werden können. 

1. die Sicherung der Potenziale als führende 
Energieregion Deutschlands – mit Blick auf die 
Weiterentwicklung der ökonomischen Fundamente 
und auf die Selbsversorgungsfähgkeit der MRH, 

2. die Etablierung der MRH zu einer international 
führenden Forschungs- und Innovationsregion mit 
exzellenten Bildungsangeboten auf allen Ebenen,  

3. die Sicherung der benötigten materiellen Ressourcen 
für eine maximal nachhaltige und subsistente 
Regionalentwicklung durch adäquate Bodennutzung 
und Allokation von Infrastrukturen, 

4. die Entwicklung und Organisation der 
regionalen Mobilitätsnetze von morgen. 

• Die Herstellung und Sicherung der benötigen Raum- und 
Infrastrukturen und Instrumente verstehen wir als das 
Schaffen von vier „Plattformen“, auf denen sich die 
Potenziale der neu positionierten MRH entfalten können. 

• In unserer Vision nimmt die MRH auf den vier Feldern eine 
zentrale Rolle ein: als Akteur, der die vier Plattformen 
aufbaut und betreibt (bzw. den Betrieb sicherstellt).

Vier Plattformen für die MRH

• Welche Ziele lassen sich für die vier Plattformen 
konkret formulieren? 

• Welche strukturellen und räumlichen Voraussetzungen 
braucht es, um die Ziele zu erreichen? 

• Welche Auswirkungen haben die Ziele auf die 
Flächennutzung?
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Ein organisationaler Neustart? 
Die MRH als Genossenschaft und Städtenetz

• Mit ihrer neuen Rolle als „Plattformanbieterin“ nimmt die MRH in 
unserer Vision eine deutlich aktivere Rolle bei der Entwicklung der 
Region ein – nicht in Konkurrenz zu den Ländern und ihrer 
Planungshoheit, sondern als Vordenkerin, ordnende Kraft und 
Entwicklungs-„Ermöglicherin“ für den zentralen Schnittpunktraum 
der vier beteiligten Länder. 

• Diese Rolle verlangt nach einem stärkeren Mandat und nach einer 
deutlich stärkeren Organisationsstruktur, die zum einen der 
Polyzentralität und Mehrebenenstruktur der Räume Rechnung trägt, 
zum anderen die Entwicklung und Organisation des Betriebs der vier 
beschriebenen Plattformen sicherstellt. 

• Anknüpfend an die Tradition der Hanse schlagen wir vor, die MRH 
als genossenschaftlich organisiertes Städtenetz neu zu 
konstituieren. Jeder urbane Motor ist „mitverantwortlich“ für sein 
„Schwungrad“, so dass kein Raum außen verbleibt, aber die 
Gestaltung je nach Maßstabsebene entsprechend des 
Subsidiaritätsprinzips auf der jeweils passenden räumlichen Ebene 
erfolgt. 

• Über die genossenschaftliche Konstitution kann eine weitaus 
breitere Trägerschaft (und Finanzierungsbasis) als bisher organisiert 
werden, auch Akteure aus der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft 
einschließt. 

• Zudem lassen sich in diesem Modell soziale und finanzielle 
Ausgleichsinstrumente verankern, mit denen die Kohäsion der MRH 
sichergestellt werden kann – sowie eine aktive Bodenpolitik, die 
sicherstellt, dass die vier genannten Plattformen ihren Raum finden.

Die Hanse um das Jahr 1400, Quelle: Wikipedia



Ausblick: Wie wir weiter arbeiten

• Wir verstehen den Lagecheck als ersten und grundlegenden 
Analyseschritt, die die strukturellen neuralgischen Punkte für die 
künftige Entwicklung der MRH adressiert. 

• In einem nächsten Schritt, der in die konzeptionelle Ebene überleitet, 
erfolgt eine tiefere Betrachtung des Raums aus der Perspektive der vier 
genannten Plattformen. Wie bilden sich die Themen der Plattformen 
heute im Raum ab – und welche neuen räumlichen Muster der 
Verteilung und Vernetzung sind künftig benötigt und denkbar? Welche 
Flächenkonflikte sind absehbar und wie lassen sie sich lösen? 

• Auf der Grundlage der in diesem Schritt gewonnenen Erkenntnisse 
werden für die vier Plattformen konkrete Ziele formuliert und Bilder für 
die mögliche Zukunft der MRH als polyzentralem „Nordic Gateway“ 
entwickelt.


