
Leitbild Metropolregion Hamburg 
Zusammenfassung Entwurf urbanista / Defacto 

Annahmen und Ziele 

Ausgangspunkt des Entwurfs des Teams urbanista / Defacto ist eine Landkarte 
Herausforderungen und Chancen, denen die MRH in den nächsten 25 Jahren sehr wahrscheinlich 
ausgesetzt sein wird, vom verschärften Klimawandel über ökonomische Kräfteverschiebungen und 
ihre regionalen Folgen bis zu einer neuen Rolle als europäische Energieregion ersten Ranges und 
Profiteurin der neuen Fehmarnbelt-Querung. Dabei geht unser Entwurf von folgenden 
grundlegenden Annahmen zur regionalen Dynamik aus: 

- Der strukturelle Energieüberschuss infolge des starken Ausbaus der Offshore-Energiegewinnung 
führt zu einer neuen wirtschaftlichen Lagegunst und facht eine neue ökonomische Dynamik an. 

- Die Folgendes 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. 

Der Entwurf versucht, der möglichen Dynamik Raum zu geben und dabei die strukturelle 
Schwäche der räumlichen Fragmentierung und der zu geringen regionalen Arbeitsteilung zu 
überwinden. Es geht um die Entwicklung räumlicher Strukturen, die dazu beitragen … 

1. … die neue „energetische Lagegunst“ konsequent für die regionale Entwicklung zu nutzen 

2. … maximale Subsistenz und Nachhaltigkeit bei der regionalen Versorgung zu sichern 

3. … die neue Rolle als „Nordic Gateway“ konsequent in Wert zu setzen 

4. … die Region offensiv als Zuwanderungsziel zu positionieren 

Der Entwurf im Detail 

Der Entwurf teilt sich in drei Kapitel: 

A. Die neue sozioökonomische Dynamik und ihre Raummuster 

B. Raummuster der Siedlungsentwicklung und der Entfaltung von Lebenswelten 

C. Das Netz der regionalen Freiräume und Landschaften 

Folgende zentrale Entwurfsaspekte treten in den drei Kapiteln hervor: 

- Zentrale Raummuster der sozioökonomischen Entwicklung sind neue „Dynamikräume“, in 
denen sich die angenommene neue ökonomische Dynamik primär fokussiert. Neben der 
„Deltastadt“ und dem „Überseeland“ rund um die Industriezentren an Elb- und 
Wesermündung und dem „Zukunftsvalley“ Südich von Hamburg treten die „Baltic Riviera“ 
sowie zwei Städtedreiecke in Schleswig-Holstein und in Mecklenburg-Vorpommern hervor, die 
den metropolitanen Kern der Region entlasten und eigene urbane Qualitäten herausbilden. 

- Die Räume ökonomischer Dynamik werden durch ein System leistungsfähiger schienenbasierter 
Güterkorridore und ein massiv ausgebautes SPNV-System vernetzt, das von einer neuen 
regionalen Schnellbahn nach dem Vorbild der Pariser „RER“ bis zu einem tangenzialen 
Regiotram-System reicht. 
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- Entlang der Mobilitäts-Korridore und in den Dynamikräumen ist Raum für eine funktionale und 
strukturelle Verdichtung der Siedlungsstruturen und für punktuelle neue regionale 
Quartiersentwicklungen, die urbane Qualitäten in die Fläche der Region tragen. 

- Ergänzt werden die Räume verstärkter Siedlungsentwicklung durch „Hideaway“-Räume, in 
denen ebenfalls eine behutsame Entwicklung möglich ist – die jedoch stärker auf neue urban-
rurale Lebensmodelle abzielt und mit einer Stärkung der Naherholungsfunktion einhergeht. 

- Eine wichtige räumliche Strategie ist die qualitative Entwicklung der regionalen Zentren. Ein 
Teil der Zentren muss künftig ein klares „Stadtversprechen“ abgeben – also ein urbanes Set an 
Angeboten, Räumen und Infrastrukturen bereithalten, das sie für urban orientierte Zielgruppen 
attraktiv macht. Als zweiter Zentrentyp vereinen die „Stadtlandzentren“ die Qualitäten von 
Stadt und Land und sind zudem an touristischen Bedürfnissen orientiert. Die regioweite 
Zentrenentwicklung ist ein organisatorisches und finanzielles Großprojekt, das einer zentralen 
Steuerung bedarf. 

- Auf der Ebene der Landschaften werden Versorgungslandschaften, rekreative Landschaften 
(die dem Tourismus dienen) und „stille Landschaften“ mit vorrangig ökologischer Funktion 
unterschieden. Diese drei grundlegenden Landschaftsfunktionen realisieren sich zu großen 
Teilen in der übergeordneten landschaftlichen Raumstruktur des „Grünen Netzes“, das aus 
Landschaftsbänder besteht, die durch „Landschaftsverbinder“ vernetzt werden. 

- Die generelle Strategie für den Umgang mit der steigenden Flächenkonkurrenz ist die 
Kombination von Nutzungen in „Multi-Purpose“-Landschaften – ergänzt durch die Ausweisung 
von zwei Typen funktional spezialisierter Versorgungslandschaften – den 
„Agrarschutzgebieten“ und den „Energielandschaften“. 

Governance als Schlüssel 

Besonders wichtig für diesen Entwurf ist die Frage der künftigen Organisation der räumlichen 
Entwicklung. Vorgeschlagen wird eine Governancestruktur, die unmittelbar an den 
Handlungserfordernissen und materiellen Organisationsaufgaben ansetzt, die sich aus dem 
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.  

- Grundlage für die infrastrukturelle Entwicklung ist die Einrichtung eines Metropolregions-
Zukunftsfonds, der ein gemeinsames regionales Abschöpfen der „Dividende“ aus dem zu 
erwarteten Energieüberschuss nach dem Vorbild norwegischer Staatsfonds erlaubt 

- In einer MRH-Entwicklungsgesellschaft wird auf der Basis einer aktiven Bodenpolitik (ggf. 
Aufbau eines regionalen „Land Trusts“) die Zentren- und Standortentwicklung sowie Sicherung 
der angestrebten Landnutzung organisiert 

- Eine MRH-Mobilitätsgenossenschaft erfüllt die Funktion einer regionalen Mobilitätsanbieterin 
mit Betreiberfunktion für ÖV, Sharing und On Demand-Angebote. 

- Durch die Einrichtung einer MRH-Kreislaufwirtschaftsagentur wird der Aufbau von regionalen 
Wertschöpfungsketten in den Bereichen Nahrung, Energie und nachwachsende Rohstoffe im 
Sinne einer maximalen regionalen Subsistenz gesichert 

- Ein metropolregionaler Hochschulverbund steuert die Zusammenarbeit der Hochschulen der 
MRH in Forschung und Lehre durch integrierte Lehrangebote und gemeinsame 
Forschungsverbünde und schafft einen gemeinsamen Außenauftritt mit dem Ziel einer 
international strahlkräftigen Vermarktung.
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