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Die Metropolregion als 
Resonanzraum globaler
Trends und Entwicklungen
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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 Metropolregion Hamburg (MRH) 
abzuschätzen versucht. Dem gegenüber 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 
Bewertung der „Großwetterlage“ wieder, in der sich die 
Entwicklung der MRH vollzieht – und macht die primären 
Ansatzpunkte für unseren Leitbild-Entwurf deutlich.

Einleitung

1

Zuwanderung vs. Alterung: gute 
Perspektiven, aber 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 Metropolregion wahrscheinlich – 
eine Entwicklung, die bei aller Dramatik der Ursachen eine 
Chance für die Region ist.

 – 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 „Gated 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.

Klimawandel: Auf dem Weg zu 
unversicherbaren Räumen

 – Der Klimawandel wird Jahr für Jahr spürbarer, auch in 
den Teilräumen der Metropolregion. Neben Starkregen, 
Dürre und (im Norden eingeschränkt) Hitze steigen 
die Starkwind- und Flutrisiken insbesondere in den 
Küstenbereichen und Flusslandschaften der Region.

 – 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 
Metropolregion bedroht.

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

Sozialräumliche Divergenzen: Das 
Auseinanderfallen der Lebenswelten

 – 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 automatisierte 
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 
demografischen 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.

Wandel der Arbeitswelt: 
Produktivräume geraten 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 höher qualifizierten 
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 höher qualifizierten 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.

Ressourcenautonomie: wer sich 
selbst versorgen will, muss Flächen 
effizienter nutzen

 – 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.

Geopolitische Verschiebungen: die 
Fundamente der Metropolregion sind 
herausgefordert

 – 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 ein wichtiger 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.



Diese regionalen Defizite 
und Chancen adressiert 
der Leitbild-Entwurf
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Es gibt eine schleichende 
Strukturschwäche der Region   

 – Die Metropolregion Hamburg 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, der niederländischen „Randstad“, 
Stockholm, Berlin oder München liegt. Insbesondere in 
Bezug auf wissensintensive und High-Tech-orientierte 
Wertschöpfungscluster kann die MRH ihre durchaus 
vorhandenen Potenziale bisher nur unzureichend 
ausspielen.

 –  Insbesondere notwendig ist das Zusammenwirken 
von Akteuren über die Bundesländer und Standorte 
hinweg – sowie die Entwicklung starker, international 
konkurrenzfähiger Standorte mit klaren Profilen, die 
sich arbeitsteilig ergänzen. 

Bestens aufgestellt für die neue 
Energiewelt

 – 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 Offshore-Windparks als 
Korrespondenzräume der MRH verstanden werden. 
Die Energieüberschüsse dieses „MRH Plus“-Raums 
sollten gezielt zur Stärkung der Strukturen in der MRH 
verwendet werden.

Die „Arbeitsteilung“ zwischen den 
Räumen ist zu gering

 – 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.

 – Im Vergleich mit München beispielsweise sind zentrale 
Infrastrukturen und Einrichtungen mit internationaler 
Ausstrahlung viel weniger stark in die Region verteilt. 
Nur wenige Standorte in der Region können mit der 
Metropole „mithalten“, sie im Sinne einer regionalen 
Arbeitsteilung entlasten und das Gesamtbild der 
MRH ökonomisch und lebensweltlich facettenreicher 
machen.

 – 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 Region zum leuchten zu 
bringen.

Langfristig bietet die Region eine 
relative Klimagunst

 – 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. In weiten Teilen Europas 
werden Hitze- und Dürreperioden länger und intensiver 
werden; Starkregen wird Böden erodieren und Ernten 
gefährden.

 – Zur bitteren Erkenntnis, dass gewisse Folgen des 
Klimawandels kaum noch verhindert werden können, 
gehört auch die Perspektive, dass der Raum der 
Metropolregion 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.

Die Metropolregion ist zugleich zu 
groß und zu klein

 –  Die Metropolregion Hamburg geht an vielen Stellen 
deutlich über den durch das BBSR beschriebenen 
Verflechtungsraum ihres metropolitanen Kernraums 
hinaus und bezieht Räume mit ein, die funktional nur 
mäßig stark miteinander vernetzt sind.

 –  Versteht man die MRH hingegen weniger als 
„erweiterte Metropole“, sondern als polyzentrales 
System, dann ist mit Kiel mindestens ein wichtiges 
Zentrum von eigener überregionaler Strahlkraft außen 
vor, das 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.

Der Fehmarnbelt-Link rückt die MRH 
neu in die Mitte

 – 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.

Die Mobilitätsnetze brauchen ein 
Update 

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

 –  Sowohl die ÖPNV- wie die MIV-Netze sind zu 
sehr auf die Metropole Hamburg ausgerichtet. 
Insbesondere im Bereich des regionalen SPNV fehlen 
Tangenzialverbindungen – die Struktur ist noch zu sehr 
den Siedlungsachsen des Schumacherplans verhaftet. 
In der Folge ballen sich zu viele Verkehre in der 
Kernstadt Hamburg, 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.

Die touristische Attraktivität der 
Region steigt weiter

 – 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.
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Die von uns beschriebenen Dynamiken der MRH haben 
2050  zu einer Neupositionierung der Region innerhalb 
eines größeren Raum- und Sinnkontextes geführt.

Die Metropolregion ist in den Mittelpunkt einer neuen 
europäischen Großregion gerückt: des „Greater North“, 
der die Metropolregionen Hamburg, Hannover und Bremen 
umfasst (sowie Berlin als „Resonanzraum“) und die 
europäischen Wirtschaftsräume wie die „Blaue Banane“ 
ergänzt. Dabei hat die Metropolregion ihre Rolle als
„Nordic Gateway“ gefestigt, als Schnittstelle zwischen den 
prosperierenden Regionen im Norden und Mitteleuropa – 
eine Rolle, die sie schon lange innehatte und die durch die 
globalen und regionalen Dynamiken der vergangenen 20 
Jahre noch offensichtlicher wurde.

Ein wichtiger Treiber dieser Neupositionierung war die 
Fehmarnbeltquerung, die Wurzeln greifen aber weiter 
aus – in die historische Dimension der Hanse, der 
Schnittstellenrolle Schleswig-Holsteins zwischen Dänemark 
und Deutschland, der kulturellen Verwandtschaft und 
der bereits bestehenden ökonomischen Verflechtung, 
die deutlich ausgebaut wurde. Damit wurde die Chance 
ergriffen, die Entwicklung der MRH in den Kontext einer 
größeren Erzählung zu stellen und Teil der Dynamik der 
nordischen Regionen zu werden.

Die Metropolregion
im Jahr 2050:
das „Big Picture“



Die Metropolregion
im Jahr 2050: 
Europas Kraftwerk

Europas Energieversorgung ist 2050 klimaneutral und 
souverän: das Rückgrat der Energieversorgung bilden 
erneuerbare Energien und grüner Wasserstoff. Der Anteil 
fossiler Energieträger am Energieverbrauch ist auf unter
20 Prozent zurückgegangen. 

Dieser Schwenk hat die Metropolregion zu einem 
der führenden Energiereviere Europas gemacht. Der 
konsequente und vernetzte Ausbau der Offshore 
Windenergie und des grünen Wasserstoffs haben 
einen strukturellen Energieüberschuss geschaffen, 
der Energie wieder verbilligt und einen ökonomischen 
Boom in der Region ausgelöst hat. So haben sich in 
geschützten, teilautomatisierten Produktionsarealen 
produzierende Unternehmen und energieintensive 
Technologieinfrastrukturen (Serverfarmen und 
Rechenzentren) neu angesiedelt.

Ergänzt werden diese Industrieparks durch die 
Schaffung stadtverträglicher Produktionsstandorte 
für innovationsorientierte und energieintensive 
Produktionsbetriebe in den urbanen Kernen der Region.

Strategie 1: 
Die „energetische 
Lagegunst“ für die 
eigene Entwicklung 
nutzen



Die Metropolregion
im Jahr 2050: das 
„Nordic Gateway“

Infolge des anhaltenden Konflikts zwischen Autokratien 
und Demokratien seit den Zwanzigerjahren haben sich die 
Handelsbeziehungen und Wertschöpfungsketten zwischen 
den neuen globalen Blöcken weiter entflochten.

Die Region hat es einerseits dank neuer, endogener 
Dynamiken geschafft, einen Teil der handels- und 
exportbasierten Wertschöpfung zu substituieren und 
hat zugleich als „Nordic Gateway“ eine neue Rolle als 
zweitwichtigstes Güter-Gateway Europas neben der 
Randstad eingenommen.

Für die Neuausrichtung der Gatewayfunktion der Region 
war die Eröffnung des Fehmarnbelt-Links entscheidend. 
Die neue Verbindung hat nicht nur die physische 
Verbindung zwischen Norddeutschland und Skandinavien 
verbessert, sie war auch der Anstoß zu einer konsequenten 
Repositionierung der Region als Teil eines neu formierten 
europäischen Wirtschaftsraums.

Strategie 2: 
Die neue Rolle als 
„Nordic Gateway“ 
konsequent in Wert 
setzen



Die Metropolregion
im Jahr 2050: 
unabhängig stark

Der Klimawandel hat die Bedingungen der Landwirtschaft 
deutlich verändert. Speziell im östlichen Teil der MRH ist 
der Boden immer stärkeren Dürreperioden ausgesetzt. 
Häufigere Starkregenereignisse beeinträchtigen die 
Ernten und führen immer wieder zu Auswaschungen auch 
landwirtschaftlich genutzter Flächen.

Während sich durch Klimaveränderungen globale 
Nahrungsmittelkrisen verschärft haben, verbesserten sich 
die Anbaubedingungen in Teilen des nördlichen Europas – 
und auch in Teilen der Metropolregion. So konnten durch 
die längere Wärmeperiode neue Nutzpflanzen angesiedelt 
werden. Zudem wurden dank fortgeschrittener Gentechnik 
neue resistentere Pflanzen entwickelt.

2050 kann die Metropolregion durch synthetische 
Nahrungsmittelproduktion, Gentechnik und die 
Veränderung der Anbaubedingungen 70 Prozent ihres 
Bedarfs an Nahrungsmitteln selber decken.
Dabei haben sich gerade in den stadtnahen Bereichen 
auch vertikale Anbaustrukturen entwickelt, in denen 
platzsparend intensive Nahrungsmittelproduktion 
betrieben wird.

Strategie 3: 
Maximale Subsistenz 
und Nachhaltigkeit 
bei der regionalen 
Versorgung



Die Metropolregion
im Jahr 2050: ein
wachsender Raum

Infolge der nicht abreißenden Kette internationaler Krisen 
(speziell auch in den Nachbarregionen Europas) besteht 
ein anhaltend hoher Zuwanderungsdruck nach Europa und 
in die Metropolregion. Die Staaten der EU haben sich nach 
langem Ringen auf einen Verteilungsschlüssel geeinigt 
und die Zuwanderung auf der Ebene der europäischen 
Metropolregionen nach einem einheitlichen Punktesystem 
(kanadisches Vorbild) organisiert.

Durch Zuwanderung von außen ist die Einwohnerzahl im 
Gebiet der MRH von 2022 ist bis 2050 auf knapp 6 Mio. 
EW angewachsen. Durch die Zuwanderung speziell vieler 
jüngerer Menschen konnte der drohende demografische 
Wandel ausbalanciert werden.

Die Muster der Zuwanderungsräume haben sich 
dabei deutlich verschoben. Während sich der 
Zuwanderungsdruck lange auf den engeren Metropolraum 
Hamburgs und die Großstädte konzentriert hat, 
konnten dank zentraler Steuerung innerhalb der MRH 
und der Herausbildung neuer Dynamikräume in den 
äußeren Bereichen der Region auch die kleineren 
Zentren profitieren. Seit 2035 findet der größere Teil 
der Zuwanderung in den Bereichen außerhalb des 
metropolitanen Kernraums statt, was zur Bildung neuer, 
urban geprägter Wohnquartiere in den kleineren Zentren 
der Region geführt hat.

Strategie 4: 
Die Region offensiv 
als Zuwanderungsziel 
positionieren



Die Metropolregion
im Jahr 2050: der 
Wandel der Räume

A | Die neue sozialräumliche Dynamik 
und ihre Raummuster

B | Raummuster der Siedlungsentwicklung 
und der Entfaltung von Lebenswelten

C | Das Netz der regionalen Freiräume 
und Landschaften
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Drei Entwicklungskräfte 
konzentrieren sich in 
neuen „Dynamikräumen“

Drei wesentliche Entwicklungen führen zu einer neuen 
sozioökonomischen Dynamik in der Metropolregion.

 – Der strukturelle Energieüberschuss infolge des starken 
Ausbaus der Offshore-Energiegewinnung führt zu einer 
neuen wirtschaftlichen Lagegunst.

 – Die Folgen des Klimawandels stellen die Region vor 
große Herausforderungen, beflügeln aber den Tourismus 
und fördern neue Formen der Landwirtschaft.

 – Als Folge der gestiegenen ökonomischen Attraktivität 
sowie der relativen Klimagunst der Region im globalen 
Kontext der Erderwärmung wird die Metropolregion zum 
Zielort einer deutlich verstärkten Zuwanderung. 

Urbane Zentren mit 
überregionaler Bedeutung

Zentren mit regionaler 
Bedeutung und starkem 
„Stadtversprechen“ 

Zentren mit lokaler 
Bedeutung und moderatem 
„Stadtversprechen“

Zentren mit besonders 
starker demografischer und 
ökonomischer Dynamik

Ausgangsorte der 
Entwicklungsachsen

Die neuen sozioökonomischen Dynamiken „landen“ zuvorderst 
in denjenigen Teilräumen der MRH, die aufgrund ihrer Struktu-
ren besonders resonant für die Dynamiken sind. Diese Räume 
werden als „neue Dynamikräume“ zu Schwungrädern der re-
gionalen Entwicklung, die mit dem metropolitanen Kernraum 
Hamburgs zusammenspielen und so die Vielfalt der räumlichen 
„Begabungen“ in der MRH in Wert setzen.

Der metropolitane Kernraum bleibt weiterhin ein wichtiger 
Raum sozioökonomischer Dynamik und des Zuzugs. Er umfasst 
die Stadt Hamburg und den ersten Ring der Nachbarstädte, die 
einen eng verflochtenen Handlungsraum bilden und eine ge-
meinsame Siedlungsentwicklung betreiben.

Zwischen den Dynamikräumen spannen sich entlang eines 
starken SPNV-Systems Entwicklungsachsen auf, in denen ein 
Teil der Wirtschafts- und Zuzugsdynamik Raum findet und die 
durch „Brückenstädte“ als urbane Zentren akzentuiert werden

Ergänzend zu den neuen Dynamikräumen können sich an Ent-
wicklungsachsen lokale Entwicklungsräume bilden, die zuvor-
derst durch ihre Lagegunst an Dynamik gewinnen.

Die Dynamikräume der benachbarten Metropolregionen spie-
len eng mit den neuen Dynamikräumen der MRH zusammen. 

Zentrensignaturen

Ökonomische Dynamik infolge 
des Energieüberschusses

Starke touristische Dynamik

Starke Attraktivität als Zuzugs-
ort durch gezielte Entwicklung

Attraktivität als Entlastungs- 
und Gateway-Raum zwischen 
Metropolen

H2

„Ankerstädte“ bilden Entwicklungs-
schwerpunkte mit hoher Attraktivität
für urban orientierte Lebensstilgruppen
am Übergang von den Achsen zu den
Dynamikräumen
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Entwicklungsachsen verbinden die 
Dynamikräume untereinander und
nehmen einen Teil der Wirtschafts-
und Zuzugsdynamik der Region auf.

Lokale Entwicklungsräume

„Kandidat“ für lokalen
Entwicklungsraum

„Brückenstädte“ sind Orte mit höherer 
urbaner Qualität auf den Entwicklungsachsen

Metropolitaner Kernraum
(innerster Verflechtungsraum)

Auch außerhalb der
Dynamik-, Achsen- und
Entwicklungsräume gibt es
Zentren mit moderatem
Stadtversprechen

Deltastadt Dreiland
An der Elbmündung hat sich eine neuer polyzen-
trischer Entwicklungsraum gebildet, in dem sich 
urbane und innovative Lebensumfelder neu mit 
der gewachsenen Kulturlandschaft verbinden.

Die einstmals eher peripher in der MRH gele-
genen Zentren Heide, Brunsbüttel, Itzehoe und 
Cuxhaven haben sich gemeinsam mit ihren um-
gebenden Landkreisen zu einem Entwicklungs-
raum zusammengeschlossen, der den struktu-
rellen Energieüberschuss in Wert setzt.

Im Norden der Metropolregion hat sich ein neues 
urban-rurales Gegengewicht zu Hamburg mit 
eigener Attraktivität für vielfältige Lebensstil-
milieus entwickelt. Die Städte Kiel, Neumünster 
und Rendsburg haben sich gemeinsam mit den 
kleineren Gemeinden im Umfeld zu einem Funk-
tions-, Alltags- und Entwicklungsraum zusam-
mengeschlossen – eine polyzentrische Regional-
stadt mit heute fast 500.000 Einwohnern, die 
nicht zuletzt aufgrund der deutlich verbesserten 
Anbindung ein primärer urbaner Entlastungspol 
für den metropolitanen Kern der Region ist.

Baltic Riviera

Green Gateway 

ZukunftsvalleyÜberseeland

Durch den Klimawandel begünstigt, hat sich der 
schon seit Generationen touristisch geprägte Be-
reich der Lübecker Bucht und der westmecklen-
burgischen Küste internationalisiert und zu der 
von grünen Landschaften gegliederten Städteket-
te der „Baltic Riviera“ entwickelt.

Die touristische Dynamik wird durch die neue La-
gegunst der Region als „Scandinavian Gateway“ 
an der Fehmarnbelt-Trasse überlagert, die den 
Standort als Wohn- und Arbeitsort in der Metro-
polregion in die erste Reihe gerückt hat und einen 
starken Zuzug in den Raum ausgelöst hat.

Zu den urbanen Zentren Lübeck und Wismar mit 
ihrer breiten und wissensorientierten ökonomi-
schen Basis und ihrer touristischen Attraktivität 
tritt als neues urbanes Zentrum Oldenburg i.H. 
hinzu, das als Tor nach Skandinavien einen regel-
rechten Boom erlebt.

Mit Fertigstellung der A14, der Einrichtung der 
neuen Hochgeschwindigkeits-Bahnverbindung von 
Berlin über Schwerin nach Kopenhagen der deut-
lich verbesserten Schienenanbindung nach Ham-
burg und Lübeck ist der Raum um Ludwigslust, 
Hagenow und Schwerin zu einem boomenden und 
durch grüne Landschaften geprägten Gateway 
zwischen den Metropolen geworden. Entlang der 
neuen Verbindungen haben sich Unternehmen an-
gesiedelt, die in den Ballungsräumen keinen Platz 
mehr finden. Dabei profitieren sie von der Nähe zu 
starken Logistikhubs und der guten Verfügbarkeit 
von Ansiedlungsflächen. Die Tradition als Standort 
der Ernährungswirtschaft macht den Raum beson-
ders für Unternehmen der Medizin- und Biotechno-
logie attraktiv, da die Entwicklung und Forschung 
in diesen Feldern zunehmend konvergiert. Entlang 
der A24 hat sich in der Folge ein „Foodbelt“ mit 
starken Akteuren dieser Branchen gebildet.

Infolge des attraktiven Arbeitsplatzangebots in 
Zukunftsbranchen und der guten Anbindung ha-
ben vor allem Hagenow und Ludwigslust starken 
Zuzug erfahren, der die einstmals kleinstädtisch 
geprägten Zentren zu neuen urbanen Hotspots im 
Osten der Metropolregion gemacht hat.

Der Raum zwischen Stade, Buchholz, Harburg und Lüne-
burg ist 2050 in die erste Reihe der europäischen Innova-
tionsräume aufgestiegen. Ausgangspunkte sind zum einen 
die ansässigen starken Forschungs- und Hightech-Akteure 
sowie die infolge des Energieüberschusses boomende in-
dustrielle Basis des Raums. Durch gezielte Förderung und 
gemeinsame Nutzung der gesamtregionalen Dynamik hat 
sich ein Innovations-Ökosystem rund um neue Formen der 
klimagerechten industriellen Fertigung, neue Werkstoffe, 
CO2-neutralen Flugzeugbau und die maritime Wirtschaft 
gebildet. Die deutlich verbesserte verkehrliche Anbindung 
des Raums und die Nähe zum metropolitanen Kern und den 
landschaftlich attraktiven Gebieten der südlichen Met-
ropolregion haben den Raum zu einer der am stärksten 
wachsenden Stadtlandschaften Europas gemacht.   

In Fortsetzung der Deltastadt nach Süden erstreckt 
sich ein eigener Dynamikraum zwischen Cuxhaven 
und Bremerhaven mit starken Bezügen bis nach Bre-
men. Als zweites Zentrum der „Wasserstoffwirtschaft“ 
neben der Deltastadt und wichtiges Gateway für glo-
bale Güter ist der Raum aus seiner einstigen Randlage 
herausgetreten – auch dank einer deutlich verbesser-
ten verkehrlichen Anbindung.

Auch als Raum der Lebensqualität und Wohnstandort 
hat der Küstenbereich zwischen Cuxhaven und Bre-
merhaven deutlich an Attraktivität gewonnen. Neben 
der Ostseeküste und dem südlichen Nordfriesland hat 
sich hier eine dritte starke Seebad-Destination entwi-
ckelt – landläufig als „Hamburger Küste“ bekannt.
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Der strukturelle Energieüberschuss in Nord-
deutschland verbindet sich mit dem großen 
Potenzial der Metropolregion und ihrer Nachbar-
regionen als europäisches Zentrum einer 
industriellen „Wasserstoffrevolution“. Durch gute 
Speichermöglichkeiten und eine europaweit einmalige 
Ballung von Elektrolyseanlagen bieten insbesondere 
die küstennahen Räume beste Standortbedingungen 
für energieintensive Industrien und Anlagen. 

Ein wichtiger Eckpfeiler der „Wasserstoffrevolution“ in 
Norddeutschland sind leistungsfähige Elektrolyseanlagen 
an Hafenstandorten, die als „Anlandepunkte“ für Offshore 
Windenergie und Import-Wasserstoff beste Standortbe-
dingungen bieten.

Ein weiterer Eckpfeiler ist das System gut geeigneter Ka-
vernen-Speicherstandorte, in denen Wasserstoff zwischen-
gespeichert werden kann.

Der „European Hydrogene Backbone“ verbindet mit seinen 
regionalen Verästelungen die Wasserstoff-Elektrolyse- und 
Speicherstandorten mit wichtigen Abnehmer-Regionen. 
Mit dieser Pipeline-Infrastruktur wird das System starker 
Abnehmerstandorte vorgezeichnet.

Als unmittelbare Nutznießer der „energetischen Lage-
gunst“ werden die bereits vorhandenen Standorte der 
Grundstoffindustrien in Hamburg, Stade, Heide und Bruns-
büttel gestärkt (links Metallerzeugung und -verarbeitung, 
rechts Chemische Industrie).

Im Bereich Brunsbüttel entwickelt sich rund um die An-
siedlung eines großen Batteriewerks ein industrieller Clus-
ter zur Speicherherstellung, der ebenfalls von der guten 
Energieausstattung der MRH profitiert. Ein weiterer Cluster 
entsteht in Bremen ausgehend von der ansässigen Fahr-
zeugindustrie.

Im Zusammenspiel mit der Speicherherstellung in Bruns-
büttel entwickelt sich Itzehoe zu einem Zentrum der For-
schung im Bereich Energiespeicherung, wobei an die 
vorhandenen Strukturen des Forschungsstandorts ange-
knüpft wird. Die akademische Ausbildung ist Herzstück ei-
ner neuen „Deltastadt-Hochschule“, in der sich bestehen-
de HAW-Strukturen zusammenfinden.

An unterschiedlichen Hochschulstandorten der MRH wird 
das Thema Wasserstoffwirtschaft zu einer tragenden Säu-
le in Forschung und Lehre.

Durch die gute Energieversorgung eignet sich die Region 
für die Ansiedlung größerer Rechenzentren – insbesondere 
im Umfeld von Forschungseinrichtungen.

H2

H2

Der Energieüberschuss 
lässt die industrielle Basis 
der Region aufblühen 

A | Die neue sozioökonomische Dynamik und ihre Raummuster
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Die neue Energie-Lagegunst der MRH kommt nicht alleine 
den Grundstoffindustrien zugute. Ausgehend von einer 
gestärkten industriellen Basis entsteht ein hoher Bedarf 
an Entwicklung neuer Technologien und Verfahren – 
und es entstehen neue Wertschöpfungsketten, die das 
Innovations-Ökosystem der Region befeuern.
Auf diese Weise setzt sich der Boom in die Innovations-
systeme und -netze der Region fort. Die im Folgenden 
beschriebenen Effekte geben nur erste Beispiele, wie die 
Wirkungsketten aussehen können und welche Folgen 
diese für die Raumentwicklung haben können*.    

Durch „grünen Wasserstoff“, neue Antriebs- und Speicher-
technologien sowie durch neue Werkstoffe profitieren ins-
besondere technologieintensive Branchen wie der Fahrzeug- 
und Flugzeugbau. Auch der Maschinenbau erfährt durch den 
nachhaltigen Wandel vieler Produktionsprozesse immer neue 
Dynamik.

Die regionale Digital- und IT-Wirtschaft profitiert von den im-
mer höheren Anforderungen an Automatisierung und Steue-
rung von Prozessen. Grundlage der Stärkung regionaler Di-
gital- und IT-Akteure ist die gezielte Förderung regionaler 
Wertschöpfungsketten sowie der spezifischen Forschungs- 
und Ausbildungskompetenzen, die für die Mitwirkung an der 
„Wasserstoffrevolution“ nötig sind.

Die an vielen Standorten etablierte Nahrungsmittelproduktion 
erfährt zum einen durch die zunehmende Versorgungssouve-
ränität einen Auftrieb, profitiert in ihren Prozessen aber eben-
falls von der Energie-Lagegunst der Region.

Durch die Dynamik der Nahrungsmittelindustrie und das zu-
nehmende Zusammenrücken von Gesundheitswirtschaft, 
Ernährungs- und Biotechnologie werden die vorhandenen 
Strukturen der Medizintechnik, Gesundheitswirtschaft und 
Biotechnologie in der Region gestärkt.

Unter der Überschrift „Urbane Produktion“ entstehen in den 
urbanen Kernen der MRH neue Strukturen der kreislaufwirt-
schaftlichen, stadtverträglichen Fertigung, die von den Dyna-
miken der „größeren“ industriellen Strukturen profitieren.

Die Hochschulen der Region bilden einen international attrak-
tiven Forschungs- und akademischen Ausbildungs- und For-
schungsverbund, der die Innovationsdynamik unterstützt und 
die Fachkräfteversorgung sicherstellt.

*Für ein komplettes Bild der Auswirkungen der angenommenen 
ökonomischen Dynamik in der MRH ist eine tiefer gehende 
regionalökonomische Untersuchung nötig. 

Die industrielle Dynamik 
stärkt die regionalen 
Innovationssysteme 

A | Die neue sozioökonomische Dynamik und ihre Raummuster
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Die wirtschaftliche Dynamik und verstärkte 
Ressourcensouveränität der Metropolregion führen zu 
einer Verstärkung der Güterströme zwischen den neuen 
ökonomischen Kraftzentren Norddeutschlands. Dabei 
gilt das Primat „Schiene zuerst“. Gemeinsam mit dem 
ausgebauten Autobahnnetz und dem gestärkten System 
von Wasserstraßen ist ein trimodales Güterverkehrsnetz 
entstanden, in dem leistungsfähige Güterkorridore und 
-drehscheiben das Rückgrat bilden.

Wichtige Drehscheiben im Güterverkehr der Metropolregion 
und Verknüpfungspunkte mit den überregionalen Güterströ-
men sind die Hafenstandorte an Nord- und Ostsee, die 2050 
gemeinsam betrieben werden und eine klare Arbeitsteilung 
entwickelt haben. Dabei reicht die Hafenkooperation über 
die Grenzen der MRH hinaus und umfasst auch die Häfen 
Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven und Kiel. Durch das 
gemeinsame Organisieren der Güterströme, das zielgenaue 
Ausnutzen der Vorteile der einzelnen Standorte sowie das 
Teilen von Erlösen und Finanzierungslasten für Infrastruktu-
ren sind die „Norddeutschen Häfen“ als Standortverbund 
wieder konkurrenzfähig zu den großen Einzelhäfen Rotter-
dam und Antwerpen.

Dynamikräume und Hafenstandorte werden durch leis-
tungsfähige schienengebundene Güterkorridore vernetzt. 
Neben den bereits etablierten Korridoren haben  
auch die norddeutschen Wasserstraßen an Bedeutung ge-
wonnen – mit dem Nord-Ostsee-Kanal und dem Binnen-
schifffahrts-Netz von Elbe, Elbe-Seitenkanal und dem für 
lokalen Gütertransport geöffneten Elbe-Lübeck-Kanal.

An wichtigen Knotenpunkten der Güterkorridore mit den 
Dynamikräumen werden sich größere und kleinere Binnen-
land-Güter-Drehscheiben entwickelt.

Das ausgebaute Autobahnnetz (siehe auch Karte „Das 
weitergebaute Autobahnnetz ergänzt das regionale SPNV-
Netz“) ergänzt die schienengebundenen Güterkorridore. 
Die Systeme Straße und Schiene werden als ein Netz betrie-
ben, wobei bei der Steuerung der Güterströme die Stärken 
der jeweiligen Systeme in den einzelnen Teilräumen genutzt 
werden (Feinverteilung über die Straße vs. Backbone-Korri-
dore über die Schiene).

Intermodale Logistikhubs verknüpfen Straße und Schiene.

An besonders gut angebundenen Standorten innerhalb der 
Dynamikräume haben sich neue Produktivstandorte heraus-
gebildet, die bestehende Gewerbestandorte ergänzen.

Starke Korridore und 
Drehscheiben vernetzen 
die Räume der Dynamik

A | Die neue sozioökonomische Dynamik und ihre Raummuster
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Der besondere Charakter der neuen ökonomischen 
Dynamik der MRH ist die Vernetztheit der 
Entwicklungen in den einzelnen Bereichen der Region. 
Erst im Zusammenspiel der Potenziale der Teilräume 
entstehen die beschriebenen Synergien und regionalen 
Wertschöpfungsketten. Neben der Vernetzung 
auf der Ebene der Güter- und Warenströme ist die 
Ebene der individuellen Mobilität entscheidend – 
denn die neue ökonomische Dynamik lässt auch die 
Mobilitätsbedürfnisse in der Region zunehmen. Ein 
stark ausgebautes SPNV-System ist der wichtigste 
Träger der Mobilität im Jahr 2050.

Die Grundlage des regionalen SPNV-Netzes bildet ein neues 
Regionalbahnsystem – die „Regionalen Express Routen“ 
(RER). Nach dem Vorbild des Pariser RER-Netzes werden 
neue Verbindungen eingerichtet, die alle wichtigen Zentren 
der Region im 30-Minuten-Takt verbinden. Damit wird an-
knüpfend an den Deutschlandtakt ein „Regiotakt“ einge-
führt.

Die RER-Linien enden an den Ankerstädten der Dynamikräu-
me. Ziel ist es, diese in 30 Minuten an das Hamburger Zent-
rum anzubinden (Uelzen 40 Minuten, Lüneburg 20 Minuten). 
In der östlichen Metropolregion reicht das RER-System bis 
Wismar und Schwerin und bildet einen RER-Loop, der über 
Hagenow wieder nach Hamburg führt.

Voraussetzung für ein System, das Reisezeiten deutlich ver-
kürzt und einen 30-Minuten-Takt erlaubt, ist die Schaffung 
von neuen Bypass-Trassen (siehe Karte „Schlüsselprojekte 
des Mobilitätsnetzes“) – sowie eine teilweise Entflechtung 
von Langsam- und Schnellverkehren auf den RER-Trassen. 
Die RER-Züge haben zudem einen dem Fernverkehr ver-
gleichbaren Komfort und können als „rollendes Büro“ ge-
nutzt werden.

In den Brückenstädten ist das RER-Netz mit dem regionalen 
30-Minuten-Netz verknüpft, das die Dynamikräume intern, 
untereinander sowie zu den benachbarten Zentren vernetzt.

Auf weiteren wichtigen Strecken werden Schnellverbindun-
gen im 60-Minuten-Takt angeboten.

Ein durchgehendes Netz von Hochgeschwindigkeits-Tras-
sen für den Fernverkehr vernetzt die großstädtischen Zent-
ren der Region (weitere Erläuterung der Bahnsysteme siehe 
Karte „Ein differenziertes SPNV-Netz gibt ein Mobilitätsver-
sprechen für alle Teile der Region“).

Ein neues SPNV-System 
befeuert die regionale 
Mobilität

A | Die neue sozioökonomische Dynamik und ihre Raummuster
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A | Die neue sozialräumliche Dynamik 
und ihre Raummuster

B | Raummuster der Siedlungsentwicklung 
und der Entfaltung von Lebenswelten

C | Das Netz der regionalen Freiräume 
und Landschaften
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Die Metropolregion
im Jahr 2050: der 
Wandel der Räume



Parallel zur wirtschaftlichen Dynamik entfaltet 
sich durch die neuen sozioökomischen „Energien“ 
eine Zuzugsdynamik, die den natürlichen 
demografischen Wandel ausgleicht.  Auch hierbei 
stehen die Dynamikräume und Entwicklungsachsen 
im Vordergrund: der Großteil des möglichen 
Einwohnerzuwachses um 10 Prozent in der MRH 
konzentriert sich entlang des SPNV-Netzes in 
diesen Räumen – und dort besonders um die 
starken Zentren. Dabei werden drei Raumtypen der 
Siedlungsentwicklung unterschieden.

Der erste Raumtyp der Siedlungsentwicklung beschreibt die 
metropolitanen und großstädtischen Kernräume. Diese 
Räume sind durch weitgehend geschlossene, urbane Bebau-
ung und durch ein dichtes Netz gemischter urbaner Zentren 
gekennzeichnet. Hier findet an geeigneten Stellen eine vier-
fache Innenentwicklung mit einem Dichteziel von mindestens 
5000 EW/qkm und einer Orientierung auf metropolitane Le-
bensstile statt – durch bauliche Verdichtung einhergehend 
mit dem Ausbau von Freiraumangeboten, sozialer Infra-
struktur und einem klimagerechten Umbau der Mobilität.

Der zweite Raumtyp umfasst die suburbanen Gemenge-
lagen, die durch ein Patchwork von Gewerbe- und Wohn-
lagen mit stärkerem Landschaftsbezug, durch heterogene 
Baustrukturen und ein Dichteziel zwischen 2000 und 5000 
EW/qkm gekennzeichnet sind. In diesen Räumen erfolgt der 
Einwohnerzuwachs ebenfalls primär durch Innenentwicklung 
sowie durch das Ausschöpfen der Potenziale für 
„Brownfield-Development“. Mit der Verdichtung geht auch 
in diesen Räumen die Schaffung neuer Zentrenstrukturen, 
die Verbesserung des ÖPNV und die Entwicklung neuer Frei-
raumstrukturen im Sinne der inneren Entwicklung einher.

Der dritte Raumtyp umfasst periurbane Siedlungslagen in 
direkter Nachbarschaft zu den anderen beiden Raumtypen. 
Diese Lagen sind durch aufgelockerte Siedlungszusammen-
hänge gekennzeichnet, die unter Wahrung der landschaftli-
chen Strukturen und Bezüge auf Dichten von über 1500 EW/
qkm intensiviert werden. Hier steht noch mehr als in den an-
deren Raumtypen die Entwicklung von nachbarschaftlichen 
Zentrenstrukturen und Mobilitätsangeboten im Mittelpunkt.  

Drei Raumtypen der Sied-
lungsentwicklung nehmen 
die Zuzugsdynamik auf

B | Raummuster der Siedlungsentwicklung und der Entfaltung von Lebenswelten 
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Die Räume erhöhter Siedlungsdynamik 
werden durch besonders attraktive stadtnahe 
Landschaftsräume ergänzt. Durch ihre Attraktivität 
haben sich diese Räume nicht nur als primäre 
Naherholungsgebiete der urbanen Räume 
entwickelt, sondern auch als Standorte für „urban-
rurale“ Lebensstile von Menschen, die entweder 
periodisch zwischen Land und Stadt pendeln oder 
auf dem Land wohnen und einen postmateriellen 
oder transformativen, urbanen Lebensstil 
bevorzugen.

Hideaway-Räume sind durch eine hohe Dichte an Nah-
erholungsangeboten, landschaftliche Attraktivität, gute 
Versorgungsinfrastrukturen und reizvolle Ortslagen mit indi-
viduellen Wohnangeboten gekennzeichnet. Landwirtschaft-
liche Betriebe bieten hier in der Regel auch publikums- oder 
freizeitorientierte Angebote, Energieerzeugung erfolgt in 
diesen Räumen landschaftsbildschonend. Hideaway-Räume 
sind gut in das regionale Mobilitätsnetz eingebunden und 
sind häufig zudem Teil der touristischen Landschaften (siehe 
Karte „Rekreative Landschaften erweitern und akzentuieren 
das Landschaftsnetz“). 

In den Hideaway-Räumen ist eine behutsame Siedlungs-
entwicklung möglich. Kleinstädtische und dörfliche Lagen 
werden mit regionaltypischen und baukulturell anspruchs-
vollen Strukturen behutsam weitergebaut, wobei auch Ver-
sorgungs- und Mobilitätsangebote verbessert werden. 

Stadtnahe Landschafts-
räume bieten Platz für 
besondere Lebensstile 

B | Raummuster der Siedlungsentwicklung und der Entfaltung von Lebenswelten 
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Ein wesentlicher Beitrag zum Ausgleich des 
Lebensstils- und Dynamikgefälles der MRH ist die 
Entwicklung der regionalen Zentren zu attraktiven 
Stadtmitten mit individuellem Charakter, aber 
vergleichbarem „Stadtversprechen“ in zwei 
Varianten. Dieses langfristig angelegte Großprojekt 
wird über eine eigens gegründete Zentrenagentur 
nach dem Vorbild der französischen „Semaest“ 
gesteuert. Die Entwicklung der Zentren wird durch 
den Bau neuer, urban orientierter „Regioquartiere“ 
an ausgesuchten Standorten ergänzt.

Der erste Variante des Stadtversprechens ist das metrop-
olitane Versprechen einer breiten Nutzungs- und Ange-
botsvielfalt, Urbanität, „Erlebnisdichte“ und Modernität. 
Ziel ist es, dieses Versprechen in den „Urbanen Zentren“ 
zu erfüllen – durch einen gezielten und langfristigen Um-
bau, der sich nicht alleine an Kriterien der Zentralität, son-
dern des „Stadterlebnisses“ orientiert.  

Die zweite Variante des Stadtversprechens realisiert sich 
in den „Stadtlandzentren“. Auch die Entwicklung dieser 
Zentren orientiert sich nicht alleine an Kriterien der Zen-
tralität, sondern an qualitativen Kriterien. Neben der Re-
paratur und Attraktivitätssteigerung der Stadtbilder geht 
es hier um das Etablieren neuer Wohn- und Erlebnisan-
gebote, die urbane und ländliche Lebensstile ineinander-
blenden. Als urbane Nuklei der „Hideawayräume“ bieten 
die Stadtlandzentren zugleich urbane wie rurale Qualitä-
ten und spiegeln die Eigenheiten der umgebenden Land-
schaftsräume.  

Neue regionale Stadtquartiere, die „Regioquartiere“ er-
gänzen die Zentren der Region und bringen die Qualitä-
ten der Metropole in die Dynamikräume. Sie sind zugleich 
„Entlastungsstädte“ für die urbanen Kernräume, wie auch 
neue Attraktoren für urbane Lebensstilgruppen – mit ihrer 
Lage an den SPNV-Schnelltrassen, ihrem großstädtischen 
Quartierscharakter, einem hohen Maß an Bautypologi-
scher Vielfalt und Nutzungsmischung. Die Entwicklung der 
Quartiere erfolgt über eine zentrale metropolregionale Ent-
wicklungsgesellschaft im engen Schulterschluss mit den 
Kommunen vor Ort (siehe Governance-Empfehlungen auf 
der Karte „Das Gesamtbild der Metropolregion Hamburg 
im Jahr 2050“).
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Die Zentren tragen 
ein differenziertes 
„Stadtversprechen“
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Das im Kontext der sozioökonomischen Dynamikräume 
beschriebene Netz regionaler Schnellverbindungen 
fächert sich in ein differenziertes System 
regionaler Bahnverbindungen auf, das den Raum in 
unterschiedlichen Dichten und Takten engmaschig 
vernetzt. Leitbild des SPNV-Netzes ist eine Netzqualität 
wie in der Schweiz – ein verlässlicher Takt, der alle 
Teile der MRH in guter Qualität verbindet. Die hier 
dargestellten Verbindungen stellen die Annahmen für 
ein Optimalnetz dar, die einer tiefergehenden fachlichen 
und technischen Prüfung bedürfen.

Das Netz der RER-Verbindungen mit ihrem 30-Minuten-
Takt gibt den Puls für den „Regiotakt“ vor (siehe Karte 
„Die Dynamikräume sind durch ein stark ausgebautes 
Mobilitätssystem vernetzt“). Durch neue Bypässe kön-
nen RER-Verbindungen am Hauptbahnhof vorbei durch 
Hamburg durchgebunden werden, was eine schnelle Ver-
bindung zwischen den Dynamikräumen erlaubt (siehe 
folgende Karte).

Außerhalb der Endpunkte der RER-Verbindungen führen 
Schnell- und Fernbahntrassen weiter zu den umgeben-
den Zentren der Metropolregion.

Innerhalb und zwischen den Dynamikräumen wird das 
RER-Netz durch regionale Schnellverbindungen im 
30-Minutentakt ergänzt.

Weitere Regionalverbindungen im Einstundentakt binden 
die kleineren Zentren an das SPNV-Netz an.

Das Hamburger S-Bahn-Netz wird um Linien Richtung 
Lüneburg, Tostedt und Büchen erweitert.

Eine wichtige Rolle übernimmt das neue Regiotram-Sys-
tem, das zumeist entlang bestehender Straßentrassen 
neue Tangenzialverbindungen schafft.

Eine Schnellfähre zwischen Cuxhaven und Brunsbüttel 
stellt die Verbindung zwischen den Zentren der Deltas-
tadt her.

Weitere lokale Verbindungsoptionen können das SPNV-
Netz ergänzen.
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Ein SPNV-Netz gibt ein 
Mobilitätsversprechen 
für alle Teile der Region
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Die Strategie zur Sicherung von schnellen und verlässlichen 
Verbindungen auf allen Ebenen des Bahnnetzes setzt zum 
einen auf die Entlastung des Hamburger Hauptbahnhofs 
durch neue Bypass-Verbindungen. Zudem wird das 
bestehende Bahnnetz durch Lückenschlüsse, Reaktivierung 
stillgelegter Strecken und den vereinzelten Neubau von 
Verbindungen zu einem leistungsfähigen System ausgebaut.  
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Zur Realisierung einer durchgehenden 
Hochgeschwindigkeits (HGS)-Verbindung 
nach Kopenhagen wird eine separate, bis 
300 km/h befahrbare Trasse entlang der 
A1 geschaffen. Die Fahrzeit Hamburg-Lü-
beck kann sich dadurch auf deutlich un-
ter 30 Minuten verkürzen. Zudem wird die 
durch Taktverdichtung höher frequentier-
te bisherige Trasse HH-HL entlastet.

Der östliche RER-Loop wird durch einen 
neu geschaffenen Tunnel-Bypass von 
Wandsbek bis Rothenburgsort geführt 
und über den neuen unterirdischen Ent-
lastungsbahnhof „Berliner Tor“ an das 
weitere Fernbahnnetz angeschlossen. 

Eine Hamburger „Westbahn“ bindet den 
neuen Fernbahnhof Diebsteich über 
einen Tunnel-Bypass direkt in Richtung 
Harburg an und bietet die Option, Fern- 
und RER-Verbindungen auch im Westen 
schnell durch Hamburg durchzuführen.

Um die Siedlungsachse Richtung Neu-
münster besser anzubinden, wird eine 
RER-Verbindung teils über bestehende 
AKN-Strecken eingerichtet. Zwischen 
Diebsteich und Norderstedt sowie nörd-
lich von Kaltenkirchen werden neue By-
passe geschaffen, um die Fahrzeit nach 
Neumünster auf knapp über 30 Minuten 
zu verkürzen.

Zur Fahrzeitverkürzung im Hamburger 
Süden wird ein RER- und Fernbahn-By-
pass zwischen Harburg und Buchholz 
geschaffen, der zudem den Hideaway-
Raum rund um Seevetal entlastet.

Zwischen Hamburg und Hannover wird 
eine leistungsfähige HGS-Verbindung 
geschaffen, die separat von Güter- und 
Regionalverkehren läuft. Der genaue 
Trassenverlauf wird offen gelassen.

Nördlich der Elbe verbindet eine ringför-
mige Regiotram-Verbindung die Zentren 
im ersten Ring rund um Hamburg.

Von Geesthacht bis Lauenburg wird eine 
Regiotram-Verbindung entlang bestehen-
der Straßentrassen geführt.
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Zwischen Buchholz und Buxtehude ist 
eine Regiotramstrecke möglich, die beide 
Siedlungsachsen direkt miteinander ver-
bindet und über Stade mit dem Westen 
der Metropolregion verbindet.

Die Weiterführung der westlichen Regio-
tramverbindung kann ab Stade durch 
einen neuen Elbtunnel an der A20 bis 
Glückstadt und Elmshorn erfolgen, wo 
eine Anbindung an das westliche RER-
Netz erfolgt.

Rund um Itzehoe können die Fahrzeiten 
zwischen den Zentren durch Lücken-
schluss und die Reaktivierung von Tras-
sen erheblich verkürzt werden.

Zwischen Lübeck und Bad Segeberg ist 
ein Lückenschluss per Regiotram entlang 
bestehender Straßen möglich, der die 
Verbindung Lübeck - Neumünster erheb-
lich verbessert.

Ein Lückenschluss zwischen Gadebusch 
und Schöneberg bindet den Raum west-
lich von Schwerin direkt nach Lübeck an.

Ähnlich wie die Verbindung Hamburg-
Hannover verfügt auch der Fehmarn-
belt-Link über eine in Teilen separate 
HGS-Trasse, die landschafts- und sied-
lungsschonend geführt wird.

Ein RER-Bypass entlang der A20 verkürzt 
die Fahrzeit Lübeck-Wismar auf 20 Min.

Die HGS-Trasse Berlin-Kopenhagen wird 
westlich von Bad Kleinen über einen neu-
en Bypass geführt.

Für eine Taktverdichtung wird die Trasse 
Hamburg-Berlin erweitert.

Rund um Dannenberg wird durch Lü-
ckenschlüsse und Reaktivierung von 
Strecken ein durchgehendes Netz wieder-
hergestellt, das den Südosten der Met-
ropolregion besser an das Bahnnetz an-
schließt.

Ein Lückenschluss zwischen Lütjenburg 
und Kiel bindet Kiel direkt an den neuen 
Fehmarnbelt-Link an.
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Regionale Schlüssel-
projekte stellt das Mobili-
tätsversprechen sicher
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Auch 2050 spielt das individuelle Fahrzeug in 
Teilen der Region eine wichtige Rolle – denn trotz 
des massiven Bahnausbaus sind einzelne Orte 
der Region nicht ausreichend gut an das SPNV-
Netz angeschlossen. Durch Lückenschlüsse 
und Neubauprojekte ist ein durchgehendes 
Autobahnnetz für CO2-neutralen, teilautonomen 
Individualverkehr entstanden. Als Trassen für 
autonome on demand-Verkehre sind die Autobahnen 
zudem Teil des regionalen ÖPNV-Systems.

Das Autobahnnetz im Jahr 2050 umfasst alle 2023 ge-
planten oder im Bau befindlichen Ausbauprojekte. Weitere 
Ausbauten sind nach einem regionalen Ausbaumoratorium 
nicht hinzugekommen. Auf den Autobahnen gilt generell 
Tempo 130 und ein Verbot von Verbrenner-Antrieben, durch 
den Mischverkehr von autonomen und nicht-autonomen 
Fahrzeugen ist die Durchschnittsgeschwindigkeit gegenüber 
2020 jedoch gestiegen. An abseits der regionalen Zentren 
gelegenen Kreuzungspunkten zwischen den für autonome 
On-Demand-Verkehre genutzten Autobahnen und dem re-
gionalen SPNV-Netz wurden intermodale Umsteige-Hubs ge-
schaffen. 
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Das weitergebaute 
Autobahnnetz ergänzt 
das regionale SPNV-Netz
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C | Das Netz der regionalen Freiräume und Landschaften

Ein regionales „Grünes 
Netz“ überspannt die 
Entwicklungsräume 

In dem Maße, in dem neue Räume der Dynamik entwickelt 
werden, gewinnen auch die Landschaftsräume der 
Region an Bedeutung – als „rekreativer“ Freiraum für die 
Menschen, als Ressource für die Selbstversorgung der 
Region und als ökologischer Stabilisator der Region. 
Diese drei grundlegenden Landschaftsfunktionen 
realisieren sich zu großen Teilen in der übergeordneten 
landschaftlichen Raumstruktur des „Grünen Netzes“, 
die eine Komplementärstruktur zu den Dynamikräumen 
und Entwicklungsachsen bildet. Die einzelnen 
Nutzungsschwerpunkte innerhalb des „Grünen Netzes“ 
werden in den folgenden Karten erläutert.

Anknüpfend an das tradierte Raumbild der Grünach-
sen im Schumacherschen „Fächerplan“ für Hamburg 
werden auf regionaler Ebene Landschaftsbänder de-
finiert, in denen die Freiraumentwicklung und -nutzung 
in all ihren Facetten Vorrang hat. In diesen Räumen be-
schränkt sich die Siedlungsentwicklung auf die Zentren, 
wobei das ökonomische und soziale Zusammenspiel von 
Zentren und Landschaft eine wichtige Rolle spielt. In 
den Landschaftsbändern bleiben die landschaftlichen 
Zusammenhänge auch im großen Maßstab erlebbar – 
und hier wird ein großer Teil der drei landschaftlichen 
Grundfunktionen (regionale Versorgung, Rekreation 
und Ökologie) realisiert. So liegt ein großer Teil der „Hi-
deawayräume“ in den Landschaftsbändern.

Der Netzcharakter des Grünen Netzes entsteht durch 
ein System von Landschaftsverbindern, die die Land-
schaftsbänder über die Entwicklungsachsen hinweg 
vernetzen. Im Bereich der Verbinder gilt wie in den 
Landschaftsbändern das Primat des erlebbaren und in 
all seinen Facetten nutzbaren Landschaftsraums, die 
Siedlungsentwicklung ist hier deutlich eingeschränkt. 
Die Verbinder dienen zudem als Biodiversitätskorridore 
zwischen den Biotopen in den Landschaftsbändern. 
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Exkurs: Potenzialräume 
der Landnutzung
Der unserem Leitbild-Entwurf zugrunde liegende Ansatz 
einer maximalen Versorgungs-Souveränität der Region 
rückt die Frage, welche Landschaftsräume künftig 
wie genutzt werden sollten, in den Vordergrund. Als 
Grundlage unserer Empfehlungen für die Landnutzung 
haben wir die ökologischen, ökonomischen und 
rekreativen „Produktivpotenziale“ der Region untersucht.
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Landschaft ist ein zentraler „Energieträger“. Insbesondere in den Küs-
tenräumen und der Altmark finden sich Räume mit großem Potenzial für 
Windenergie und teils auch für Solarenergie. Zudem gibt es großflächi-
ge Geothermie-Potenziale in Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die 
stärker ausgeschöpft werden sollten. Aus der hier beschriebenen groß-
räumigen Betrachtung treten bei Überlagerung mit den zu erwartenden 
sozialen, ökologischen und politischen Raumwiderständen (Quelle: Ago-
ra Energiewende) Vorrangräume der Energienutzung hervor (siehe Karte 
„Versorgungslandschaften sichern die Subsistenz der Metropolregion“).

Die Metropolregion ist von großflächigen Landwirtschaftsflächen unter-
schiedlicher Güte geprägt. Während vor allem die Gebiete an Nord- 
und Ostsee sowie in Mecklenburg-Vorpommern durch Bodengüte und 
Sonneneinstrahlung landwirtschaftliche Gunsträume darstellen, gibt es 
um die Elbemündung zunehmende Probleme durch Bodenversalzung, 
die einen Umbau der Marschlandwirtschaft in Richtung saliner Land-
wirtschaft erfordert. Auch auf den höher gelegenen Geestflächen muss 
sich die Landwirtschaft an den Klimawandel anpassen, besitzt aber im 
Sinne regionaler Subsistenz ein großes Potenzial, um die Metropolregion 
mit Lebensmitteln zu versorgen. Im Osten, wo die Böden sandig und Nie-
derschläge seltener sind, kann das Dürrerisiko künftig steigen und die 
Grundwasserverfügbarkeit sinken. Heute wird hier verstärkt Forstwirt-
schaft betrieben, die in Zukunft durch Diversifizierung der Wälder an die 
Trockenheit angepasst werden muss.

Die Betrachtung touristisch attraktiver Räume offenbart das Potenzial, 
das sich durch die neue Fehmarnbeltbrücke eröffnet. Insbesondere die 
Destinationen an der Ostseeküste, aber auch Mecklenburg-Vorpommern 
dürften durch den Zustrom weiterer Gäste aus dem Norden profitieren. 
An der Nordsee stellt der Klimawandel eine Gefahr für das Wattenmeer 
als Tourismusattraktion dar, der durch eine flutangepasste Entwicklung 
begegnet werden sollte (siehe Exkurs „Optionen der Flutsicherung“). 

Wasser, Nahrung, Baumaterial und Energie - die Metropolregion bietet 
viele Potenziale, sich selbst mit lokal produzierten Rohstoffen zu ver-
sorgen. Nördlich und südlich von Hamburg befinden sich bedeutende 
Grundwasserspeicher, die nicht durch fehlgeleitete Landnutzungen kon-
taminiert oder aufgebraucht werden dürfen. Grundwasserneubildung 
hat hier Priorität. Vor allem der Süden und Osten der Region bieten gro-
ße Potenziale für die Produktion von Holz als Baumaterial – ebenso wie 
die teils großflächigen Sand- und Lehmvorkommen der Region.

Die vielfältigen, teils in unterschiedlichen Schutzkategorien gefassten 
ökologischen Potenzialräume der Region werden durch ein Netz von 
Korridorräumen für Amphibien, Vögel und Insekten überlagert. Die Si-
cherung dieser Korridore erfolgt in unserem Entwurf durch die Land-
schaftsverbinder des regionalen „Grünen Netzes“ (siehe vorige Karte). 
Eine wichtige Rolle spielen künftig auch „Waldumbaugebiete“, in denen 
Monokultur-Wälder zu Mischwäldern aufgeforstet werden.
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Rekreative Landschaften 
erweitern und akzentuieren 
das Landschaftsnetz

Aus der landschaftlichen Potenzialanalyse treten 
zunächst die „rekreativen Landschaften“ hervor, 
die das „Grüne Netz“ überlagern und erweitern und 
drei grundlegenden Landschaftstypen umfassen. 
Diese Räume haben einen hohen Wert für die 
Naherholung und den Tourismus, weshalb andere 
Landschaftsfunktionen so gestaltet sein müssen, 
dass der „rekreative Wert“ der Räume nicht 
beeinträchtigt wird.   

Der erste rekreative Landschaftstyp umfasst touristische 
Landschaften mit internationaler Bedeutung. 
In Teilen Südeuropas leidet der Tourismus unter den Folgen 
des Klimawandels, der Markt für Fernreisen steht durch geo-
politische Konflikte und die Einpreisung der Umweltkosten 
unter Druck. In der Folge gewinnen einzelne Destinationen 
der MRH auch international an Marktanteilen – insbeson-
dere an den Küsten, aber auch in Teilen des Binnenlands. 
Dieser Bedeutungszuwachs stellt höhere Anforderungen an 
die Raumentwicklung. Sie muss der touristischen Dynamik 
Raum geben, ohne die landschaftlichen Qualitäten und 
Eigenheiten der Ortsbilder zu gefährden. Zugleich müssen 
die Zentren in diesen Räumen in Bezug auf die baukulturel-
le Qualität und die Qualität der Angebote weiterentwickelt 
werden, um die Bedürfnisse internationaler Gäste zu erfül-
len. Die Zentrenentwicklung erfolgt im Verbund mit der Ent-
wicklung der anderen Zentren der Region.

Einen zweiten Typ rekreativer Landschaften bilden touris-
tische Landschaften mit Inlandsfokus. Hier gelten die 
selben Entwicklungsziele und -prinzipien wie in den interna-
tionalen Tourismusräumen, nur dass der Fokus stärker auf 
der Entwicklung der Angebote als auf der Vermeidung un-
erwünschter Folgen liegt.

Als dritter Raumtyp ergänzen die bereits beschriebenen 
„Hideaway-Räume“ den Kreis der rekreativen Landschaf-
ten (siehe Karte „Stadtnahe Landschaftsräume bieten Platz 
für besondere Lebensstile“).
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Versorgungslandschaften 
sichern die Subsistenz
der Metropolregion

Eine weitere wichtige Funktion erfüllen die regionalen 
Landschaften als Räume der regionalen Selbstversorgung 
und Wertschöpfung. Ob für Landwirtschaft, 
nachwachsende Ressourcen oder Energieproduktion: das 
Ziel einer maximalen Ressourcensouveränität der MRH 
erhöht den Nutzungsdruck auf die Flächen.
Die generelle Strategie für den Umgang mit der 
steigenden Flächenkonkurrenz ist die Kombination von 
Nutzungen in „Multi-Purpose“-Landschaften.
Diese für alle Landschaftsräume relevante Strategie 
wird durch die Ausweisung von zwei Typen funktional 
spezialisierter Versorgungslandschaften ergänzt.

Der erste Typ funktional spezialisierter Versorgungslandschaf-
ten beschreibt Landschaftsräume, in denen eine sehr gute oder 
gute Bodenqualität und eine auch perspektivisch gute Grund-
wasserversorgung zu finden ist. In diesen „Agrarschutzgebie-
ten“ haben landwirtschaftliche Nutzungen den Vorrang vor 
anderen Nutzungsarten. Dabei werden zwei Abstufungen unter-
schieden: Gebiete mit absolutem Vorrang (Ausschluss von 
Nutzungen, die die Landwirtschaft beeinträchtigen) und Gebie-
te mit relativem Vorrang (Sicherung Landwirtschaftsfunktion 
auf mindestens zwei Dritteln der Fläche). Zielzustand in diesen 
Räumen ist eine ökologische, zumindest aber grundwasser- und 
bodensensible Landwirtschaft auf allen Flächen.

Der zweite spezialisierte Typ von Versorgungslandschaften um-
fasst die Energielandschaften, die sich durch natürliche Ge-
gebenheiten besonders für die Produktion von Energie durch 
Sonne, Wind und Geothermie eignen und nicht im räumlichen 
Konflikt zu anderen Nutzungen (z.B. Tourismus) stehen – und in 
denen ein besonders geringer sozialer und politischer Raumwi-
derstand zu erwarten ist (Quelle: Agora Energiewende).  

Darüber hinaus werden folgende generelle Landnutzungs-
strategien verfolgt:

Saline Landwirtschaft: Meeresspiegelanstieg und steigende 
Trockenheit sorgen für eine Versalzung des Grundwassers und 
der Böden in küstennahen stark dürregefährdeten Räumen. Eine 
Umstellung der landwirtschaftlichen Produktionstechniken ist 
insbesondere in küstennahen Gebieten erforderlich und erfolgt 
zunächst über Pilotprojekte.

Waldumbau: Nadelbaumforste in Monokultur werden durch ge-
zielte Holzentnahme und Neuanpflanzung zu klimawandelresili-
enten Mischwäldern. Ausgangspunkt sind besonders gefährdete 
trockene Standorte im Osten der Metropolregion. Das entnom-
mene Holz dient als Baumaterial in den Urbanisierungsgebieten. 

Agroforst: Auf waldnahen landwirtschaftliche Flächen werden 
durch die Kombination von Forst- und Landwirtschaft Biodiversi-
tät und Grundwasserregeneration verbessert und Bodenerosion 
verhindert. Diese Strategie wird vor allem in der Umgebung von 
(Wasser-)Schutzgebieten angewendet. 25
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Exkurs: Optionen des 
Umgangs mit Flutrisiken

Die Frage, welche landschaftlichen Räume künftig wie 
genutzt werden, hängt in hohem Maße von der Frage ab, 
wie sich die Region auf die zu erwartenden steigenden 
Flutrisiken einstellt. Analog zur niederländischen 
Debatte um den künftigen Flutschutz haben wir vier 
unterschiedliche Szenarien des möglichen Umgangs mit 
Flutrisiken durchgespielt – wobei wir das vierte Szenario 
(„Leben mit dem Wasser“) zur Grundlage unseres 
Entwurfs gemacht haben.
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Das Szenario Deichverstärkung entspricht dem „Business-As-
Usual“-Szenario, in dem die Deiche kontinuierlich dem Meeres-
spiegelanstieg angepasst sowie verstärkt und erhöht werden. 
Dies ist mit zunehmenden Unsicherheiten angesichts immer 
höherer finanzieller und räumlicher Ressourcen verknüpft – in 
dicht besiedelten Gebieten würde zunehmend Fläche für Deich-
verbreiterung verloren gehen.

Im zweiten Szenario würde ein großes Sperrwerk an der Elb-
mündung eingerichtet, das bei Sturmfluten geschlossen werden 
kann und so die dahinter liegenden Gebiete vor Überschwem-
mungen schützt. Nur die Deiche vor dem Sperrwerk müssen er-
höht werden, während der Kernraum der Region geschützt ist. 
Der Bau und Betrieb des Sperrwerks wäre allerdings ein inge-
nieurtechnisch anspruchsvolles Projekt mit hohen ökologischen 
Risiken – dafür wären weniger Ressourcen in der Deicherhö-
hung gebunden.

Das dritte Szenario geht von einem extremen Eingriff aus: Eine 
Kette von Nordsee-Barriereinseln würde eine Verlängerung der 
Inselkette von Texel (NL) bis Wangerooge (D) bilden und die El-
bemündung großräumig von der Nordsee absperren. Durch 
große Schleusen würde der Wasseraustausch und Schiffszu-
gang sichergestellt; im Hinterland der Inseln kann sich eine Art 
Lagune bzw. Brackwasserbereich mit eigenen Qualitäten ent-
wickeln. Dieses Geoengineering-Projekt von kontinentalem Aus-
maß  ist mit vermutlich unkalkulierbaren finanziellen, material-
technischen und ökologischen Risiken verbunden, würde aber 
eine maximale und langfristige Absicherung des Binnenlandes 
auch vor katastrophischen Szenarien des Meeresspiegel-An-
stiegs bieten.

Das vierte Szenario „Leben mit den Wasser“ passt die Land-
nutzungen den sich im Flutrisiko-Bereich stark verändernden 
natürlichen Gegebenheiten (Wassersystem und Klimawandel) 
an. Besiedelte Gebiete werden lokal eingedeicht, aufgewarftet, 
Landnutzungen müssen sich temporären Überflutungen anpas-
sen (z.B. durch aufschwimmende Strukturen oder die Anpas-
sung von Bauweisen an zeitweise Überflutung). Dieses Szenario 
bietet aus unserer Sicht die Chance, nicht gegen die Natur zu 
arbeiten, sondern die Naturkräfte als Ausgangspunkt für neue 
Wege der Landnutzung und Gestaltung der Landschaft zu nut-
zen, weshalb wir es zur Grundlage unseres Leitbildentwurfs ge-
macht haben. 
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In vulnerablen und 
nischenbegabten Räumen 
gibt die Natur den Takt vor

Die Metropolregion ist einem vielfachen ökologischen 
Wandel ausgesetzt. Starkregen, Dürre, steigende 
Flutrisiken und die Bedrohung der regionalen Biodiversität 
erfordern eine grundsätzlich flächensparende, CO2-
arme bis -neutrale und ressourcenschonende Gestaltung 
der regionalen Dynamik. Die Vielzahl lokaler und 
struktureller Handlungsansätze wird auf der Ebene der 
Regionalentwicklung durch zwei Raumtypen ergänzt, 
die eine jeweils eigene Antwort auf die ökologischen 
Herausforderungen geben.  

Einige Teilräume der Region bieten einen Mix aus günstigen 
ökologischen Faktoren, der durch die bisherigen naturräum-
lichen Schutzkategorien nur bedingt erfasst wird. Abseits 
der funktional stark genutzten Landschaftsräume sowie der 
dynamischen Entwicklungsbereiche der Region gibt es eine 
Reihe von Räumen, die über ein hohes Potenzial als ökologi-
sche Nischen- und Rückzugsräume verfügen. Diese Bereiche 
werden als „Stille Landschaften“ weitgehend einer natürli-
chen Entwicklung überlassen. Die Naturräume in den „Stillen 
Landschaften“ können an definierten Orten durch die Men-
schen besucht werden; eine weitere Siedlungsentwicklung 
ist hier nur durch Innenentwicklung bestehender Ortschaf-
ten möglich. 

Eine weitere Raumabgrenzung markiert das „Wasserland“, 
in dem aufgrund des Meeresspiegelanstiegs mit deutlich 
steigenden Sturmflutrisiken zu rechnen ist. Teile der Dyna-
mikräume liegen im Bereich des „Wasserlands“ und wer-
den trotz weiterer Aufhöhung der Deiche temporär überflu-
tet. Um diesen Risiken zu begegnen, werden bestehenden 
Siedlungsbereiche im Rahmen eines groß angelegten Um-
bauprogramms flutsicher umgebaut und neue Strukturen 
flutgerecht gestaltet – teils in Form von schwimmenden 
Siedlungen. Auch die Landnutzung stellt sich durch die Er-
probung saliner Landwirtschaft und neuer Anbaumethoden 
auf die neuen Standortbedingungen ein. 
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Exkurs: 
Landschaftstypen 
unter der Lupe

28

Auf den vier Schaubildern rechts sind vier exemplarische 
Schnitte durch die Landschaften der Region dargestellt,  
in denen sich typische Nutzungsmuster finden.

Ein zentraler Gedanke der Landnutzung in unserem Leitbild-
Entwurf ist die kleinräumige Mischung von landschaftsbezoge-
nen Nutzungen in besonderen Landschaftstypen, die sich an 
unterschiedlichen Stellen der Metropolregion wiederfinden kön-
nen. Einer dieser Landschaftstypen ist der „Landschaftspark“, 
der sich in den Dynamikräumen und den Siedlungsachsen fin-
det. Entlang der SPNV-“Backbones“ dieser Räume entsteht ein 
die Siedlungskerne verbindendes Band intensiver landschaft-
licher Nutzung mit einem hohen Maß an Aufenthaltsqualität 
und guter Erschließung. In kleinräumiger Mischung verbinden 
sich hier Angebote der Naherholung mit Betrieben der landwirt-
schaftlichen Produktion, mit innovativen Formen der Energie-
gewinnung und ökologisch wertvollen Räumen zu vierfachen 
Multi-Purpose-Landschaften.

Im zweiten Schaubild sind unterschiedliche Typen der landwirt-
schaftlichen Nutzung in einem schematischen Schnitt durch die 
Folge von Marsch- und Geestlandschaft im Bereich der Unter-
elbe dargestellt. Meerseitig wird Fischerei betrieben, während 
die von Versalzung betroffenen Böden in Küstennähe sich für 
naturnahe Nutzungen oder für Pilotprojekte der salinen Land-
wirtschaft oder für Gewächshäuser eignen. Weiter im Lan-
desinnern setzt man auf den Anbau trockenresistenter Arten, 
Agroforstsysteme sowie diversifizierte und ökologische Anbau-
methoden. Hier zeigt sich, wie sich landwirtschaftliche und 
ökologische Aspekte auch in „Agrarschutzgebieten“ kombinie-
ren lassen.

Das dritte Schaubild zeigt eine schematische Abfolge unter-
schiedlicher Typen von Energielandschaften im Küstenumfeld 
– von der Offshore-Energieerzeugung mit den dazugehörigen 
Infrastrukturen bis zur siedlungsnahen Energieerzeugung in den 
stadtlandschaftlichen Bereichen der Region.

Im vierten Schaubild sind unterschiedliche Facetten der ökolo-
gischen Inwertsetzung von Landschaften zusammengefasst – 
anhand eines schematischen Schnitts durch den östlichen El-
beraum. So werden insbesondere im Osten der Metropolregion 
Waldflächen klimawandelresistent diversifiziert. Moorflächen 
werden wiedervernässt und Anbaumethoden aus den Biosphä-
renreservaten auch in den umliegenden Gegenden angewandt. 
In urbanen Gebieten werden Schwammstadtkonzepte und „Na-
ture Based Solutions“ angewandt.
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Das Gesamtbild der 
Metropolregion
im Jahr 2050

Neue Dynamikräume

Metropolitaner Kernraum

Entwicklungsachsen

Lokale Entwicklungsräume

Dynamikräume in benachbarten 
Metropolregionen

Urbane Zentren mit 
überregionaler Bedeutung

Zentren mit regionaler 
Bedeutung und starkem 
„Stadtversprechen“ 

Zentren mit lokaler 
Bedeutung und moderatem 
„Stadtversprechen“

Zentren mit besonders 
starker demografischer und 
ökonomischer Dynamik

Ausgangsorte der 
Entwicklungsachsen

Urbane Zentren  

Stadtlandzentren

Vierfache Innenentwicklung in 
metropolitanen Kernräumen

Verdichtung und funktionale 
Anreicherung von suburbanen 
Gemengelagen

Behutsame Verdichtung in 
periurbanen Lagen

„Hideaway-Räume“

Behutsame 
Siedlungsentwicklung in 
Hideaway-Räumen

Übergeordnetes Raumgerüst

Zentren und ihre Entwicklung

Siedlungsentwicklung

Neue „Regioquartiere“

Neue Gewerbestandorte mit 
regionaler Bedeutung

Regionale Expressrouten

Regionales 30-Minuten-Netz

Regionales 60-Minuten-Netz

Optionen für tangentiale 
Regiotram-Verbindungen

Hochgeschwindigkeits-Trassen 
im Fernverkehr

Autobahnnetz

Landschaftsbänder

Landschaftsverbinder

Touristische Landschaften mit 
internationaler Bedeutung

Touristische Landschaften mit 
Inlandsfokus

“Agrarschutzgebiete“ mit 
absolutem Vorrang für 
Landwirtschaft

Gebiete mit relativem Vorrang 
für Landwirtschaft 

Energielandschaften

„Stille Landschaften“

Linie stärkerer Flutgefährdung 
(„Wasserland“)

Entwicklungsschwerpunkte

Mobilitätsnetz

Regionale Landschaften
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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 
verfügen die Metropolregionen nur über informelle 
Instrumente zur Gestaltung der Zukunft und Steuerung 
der Raumentwicklung.

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

Die Gründung eines Planungsverbands wurde durch 
die Akteure der Metropolregion abgelehnt – und ist 
unserer Meinung nach auch nicht die zwingende 
Lösung für die Stärkung der Region als Handlungs- 
und Entwicklungsraum. Wir schlagen statt dessen 
eine Governancestruktur vor, die unmittelbar an 
den Handlungserfordernissen und materiellen 
Organisationsaufgaben ansetzt, die sich aus unserem 
Entwurf ergeben.

Das Grundprinzip: dort, wo wichtige materielle 
Grundlagen und Handlungsfelder gemeinsam gestaltet 
werden müssen, braucht es eine Bündelung der 
regionalen Kräfte in fokussierten und schlagkräftigen 
Strukturen oder Instrumenten. Wichtig dabei ist 
die Einführung neuer Mechanismen zur Verteilung 
der „regionalen Dividende“, die sich durch die von 
uns  erwartete regionale Dynamik ergibt. Erst wenn 
es eine gemeinsame materielle Basis gibt, hat eine 
gemeinschaftliche Raumentwicklung tatsächlich eine 
Chance.
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Die Steuerung der 
regionalen Entwicklung
als Schlüssel Grundlage: Einrichtung 

eines Metropolregions- 
Zukunftsfonds

 – Gemeinsames Abschöpfen der „Dividende“ 
aus dem Energieüberschuss (Vorbild 
norwegischer Staatsfonds)

 – Finanzierung des Infrastruktur-Ausbaus 
(insbesondere SPNV) 

 – Ermöglichung einer aktiven Entwicklung von 
Standorten und Zentren

Aufbau einer MRH-
Entwicklungsgesellschaft

 – Betreiben einer aktiven Bodenpolitik (ggf. 
Aufbau eines regionalen „Land Trusts“) – in 
Bezug auf die Standortentwicklung und die 
Sicherung der angestrebten Landnutzung

 – Entwicklungsträger für regional bedeutsame 
neue Quartiere und Gewerbestandorte 
(Vorbild IBA Hamburg GmbH)

 – Steuerung und Unterstützung der 
Zentrenentwicklung (Vorbild Semaest 
Frankreich)

 – Strategische Entwicklung der Dynamikräume

Gründung einer 
MRH-Mobilitäts-
genossenschaft

 – Regionaler Mobilitätsanbieter mit 
Betreiberfunktion (ÖV, Sharing und On 
Demand-Angebote)

 – Umsetzung einer einheitlichen und einfachen 
Tarifstruktur

 – Schaffung eines „MRH-Taktes“ als Bindeglied 
zwischen Deutschlandtakt und lokalen Takten

 – Mitsteuerung des infrastrukturellen Ausbaus

Aufbau einer MRH-
Kreislaufwirtschafts-
agentur

 – Aufbau von regionalen Wertschöpfungsketten 
und Koordination von Stoffströmen in 
den Bereichen Nahrung, Energie und 
nachwachsende Rohstoffe im Sinne einer 
maximalen regionalen Subsistenz

Aufbau einer 
metropolregionalen 
Hochschulverbunds

 – Stärkung der Zusammenarbeit der 
Hochschulen der MRH in Forschung und 
Lehre durch integrierte Lehrangebote und 
gemeinsame Forschungsverbünde

 – Schaffung eines gemeinsamen Außenauftritts 
mit dem Ziel einer international strahlkräftigen 
Vermarktung 


