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1 Metropolregion Hamburg: Miteinander oder Nebeneinander?  

Hintergrund 

Die Attraktivität der Freien und Hansestadt Hamburg als Arbeits- und Wohnstandort 

mit einer hohen Lebensqualität sowie ein Trend zur „Renaissance der (Innen-) 

Städte“ sind entscheidende Faktoren für die Entwicklung der Wohnungsmärkte in den 

vergangenen Jahren. Hamburg verzeichnet seit Ende der 1980er Jahre ein nahezu 

konstantes Bevölkerungswachstum und damit einen erheblichen Anstieg der Haus-

haltszahlen. Dabei hat sich die Dynamik in den letzten Jahren noch erheblich ver-

schärft. Der Wanderungssaldo der Hansestadt ist seit 1999 durchgehend positiv. Den 

jährlich mehr als 90.000 Personen, die nach Hamburg zuziehen, stehen rund 80.000 

Fortzügler gegenüber. Im Gegensatz dazu stagnierte seit Mitte der 2000er Jahre die 

Neubautätigkeit auf einem niedrigen Niveau. Diese Entwicklungen beförderten eine 

Dynamik, die zu einer Anspannung der Wohnungsmärkte führte und in steigenden 

Preisen in nahezu allen Segmenten des Wohnungsmarktes mündete. 

Der hohe Nachfragedruck vor allem auf den urbanen innerstädtischen Quartieren der 

Hansestadt führt dazu, dass in der Vergangenheit weniger gefragte Stadtteile wieder 

stärker in den Fokus rücken. Daneben ist auch ein stärkeres Ausstrahlen der Nach-

frage auf den Hamburger Umlandbereich zu beobachten. Steigende Fortzugszahlen 

in den engeren Verflechtungsbereich deuten darauf hin, dass der Hamburger Stadt-

Umland-Raum eine Ventilfunktion für die Wohnungsmärkte der Hansestadt einnimmt. 

Für Hamburg und den engeren Verflechtungsbereich wird auch in den nächsten Jah-

ren mit einem weiteren Nachfrageanstieg gerechnet. Vor dem Hintergrund begrenzter 

Flächenressourcen, enger werdender Verflechtungen der Wohnungsmärkte und ei-

ner hohen Wechselwirkung politischer Aktivitäten in den Teilräumen des Stadt-Um-

land-Raums gibt es eine Reihe von Herausforderungen in der Siedlungs- und Woh-

nungsmarktentwicklung in der Metropolregion Hamburg.  

Ziel der Veranstaltung 

Die Fachveranstaltung „Miteinander oder Nebeneinander? Der Hamburger Woh-

nungsmarkt in der Metropolregion Hamburg“ zielte darauf ab, einen Anstoß zu geben, 

den fachlichen Austausch zwischen Akteuren innerhalb der Metropolregion zu för-

dern und mehr Transparenz zu Wohnungsstandorten im Hamburger Verflechtungs-

bereich zu schaffen. 
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Die Fachveranstaltung fand am 16.09.2014 im Amt für regionale Landesentwicklung 

in Lüneburg statt. Insgesamt nahmen rund 70 VertreterInnen des Landes, der Kreise, 

der Städte und Gemeinden sowie Akteure aus der Forschung, Beratung und der 

Wohnungswirtschaft in der Metropolregion teil. Organisiert und moderiert wurde die 

Veranstaltung von der FAG Siedlungsentwicklung der Metropolregion Hamburg und 

GEWOS, Institut für Stadt-, Regional- und Wohnforschung GmbH. 

Verlauf 

Einleitend begrüßt die Hausherrin Frau Jutta Schiecke (Landesbeauftragte für regio-

nale Landesentwicklung Lüneburg) die TeilnehmerInnen der Veranstaltung. An-

schließend gibt Herr Stefan Lehnert (GEWOS) in einem Einstiegsvortrag zum Thema 

„Der Hamburger Wohnungsmarkt in der Metropolregion“ einen Überblick über aktu-

elle Entwicklungen und Handlungsbedarfe. Eine beispielhafte Stadt-Umland-Koope-

ration in Form eines „Runden Tisches Wohnen“ und des Immobilienportals der Met-

ropolregion Frankfurt/Rhein-Main wird durch einen Vertreter des Regionalverbundes 

Frankfurt/Rhein-Main vorgestellt. Damit liefert Herr Dr. Falk Raschke zusätzlichen In-

put, wie andere Metropolregionen mit dem Bedarf an Kommunikation, Zusammenar-

beit und Transparenz umgehen. Daran knüpft eine Podiumsdiskussion mit Vertretern 

der Länder, Kommunen und der Wohnungswirtschaft innerhalb der Metropolregion 

an, bei der insbesondere das Thema einer gemeinsamen Strategie für zukünftige 

Wohnungsmarktentwicklungen diskutiert wird. Zwei Arbeitsgruppen zu den Themen-

feldern „Zukünftige quantitative Bedarfsentwicklung“ und „Optimierung der Kommu-

nikation und der Kooperation zwischen den Städten und Gemeinden innerhalb des 

Verflechtungsraums“ runden die Veranstaltung ab und geben den TeilnehmerInnen 

die Möglichkeit, Probleme im jeweiligen Themenfeld anzusprechen sowie Handlungs- 

und Kooperationserfordernisse offenzulegen und zu diskutieren. Die Veranstaltung 

endet mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen im Ple-

num. 
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2 Vortrag:                                                                                              
Der Hamburger Wohnungsmarkt in der Metropolregion Hamburg 
- Überblick über aktuelle Entwicklungen und Handlungsbedarfe 

Der Vortrag von Herrn Stefan Lehnert (GEWOS) dient als Einstieg in das Thema der 

gesamten Veranstaltung. Er stellt die wesentlichen Entwicklungen der letzten Jahre 

auf den Wohnungsmärkten in der Metropolregion zusammen und zeigt die aktuellen 

und zukünftigen Herausforderungen auf. Innerhalb des Vortrags wird auf verschie-

dene Fragestellung eingegangen. Dazu gehören: 

 Welche zentralen Herausforderungen gibt es für die Siedlungs- und Woh-

nungsmarktentwicklung? 

 Wie kann die Wohnungsmarktregion Hamburg abgegrenzt werden? 

 Welche demografischen Prozesse und Trends sind zu beobachten? 

 Wie stellt sich die aktuelle Angebotssituation dar? 

 Mit welchen Maßnahmen reagieren die drei Bundesländer auf die Entwick-

lungen der letzten Jahre? 

 Welche Herausforderungen gibt es für die Zukunft? 

Enge Verflechtungen zwischen Hamburg und dem direkten Umland 

Hamburg als Kernstadt der Metropolregion ist eng mit dem direkten Umlandbereich 

verzahnt. Dies drückt sich in einem intensiven Bevölkerungsaustausch und als Folge 

dessen in Pendlerströmen aus. Täglich pendeln 240.000 Personen aus der Metropo-

lregion nach Hamburg ein. Der Arbeitsplatzzuwachs infolge der positiven konjunktu-

rellen Entwicklung hat dazu beigetragen, dass sich die Pendlerverflechtungen weiter 

intensivierten. Aus den Hamburg nahen Bereichen der Metropolregion pendeln mehr 

als 50 % der Beschäftigten am Wohnort in die Hansestadt ein. Anhand dieses Ver-

hältnisses kann die Metropolregion in einen Hamburg nahen engeren Verflechtungs-

raum mit hohen Pendlerverflechtungen und einen weiteren Verflechtungsraum mit 

einem deutlich geringeren Hamburg Bezug gegliedert werden. 
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Abbildung: Pendlerverflechtungen in der Metropolregion Hamburg 

eigene Darstellung, Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit 

Hoher Nachfragedruck nach Wohnraum in der Hansestadt 

Der Hamburger Wohnungsmarkt verzeichnet seit Jahren einen hohen Nachfrage-

druck. Ursächlich sind insbesondere die Einwohnerzuwächse durch Zuwanderung 

aus Hamburg fernen Räumen. Seit 2007 hat die Zahl der Zuzüge pro Jahr um fast 

15.000 zugenommen und liegt in den letzten Jahren bei deutlich über 90.000. Die 

Gruppe der Zuziehenden ist vor allem durch Personen zwischen 18 und 30 Jahren 

geprägt, die ausbildungs- und arbeitsplatzbedingt migrieren. Diese schätzen das at-

traktive Arbeitsplatzangebot und die hohe Lebensqualität in Hamburg und suchen vor 

allem Wohnraum in den zentralen Stadtteilen. Da die hohe Nachfrage an diesen 

Standorten kaum gedeckt werden kann, strahlt der Nachfragedruck auch auf Stadt-

teile aus, die in der Vergangenheit weniger gefragt waren.  

Umland als Ventil 

Daneben ist auch wieder ein stärkeres Ausstrahlen der Nachfrage auf den Hambur-

ger Umlandbereich zu beobachten. Steigende Fortzugszahlen in den engeren Ver-

flechtungsbereich deuten darauf hin, dass der Hamburger Stadt-Umland-Raum eine 

Ventilfunktion für die Wohnungsmärkte der Hansestadt übernimmt. Die Bevölke-

rungsentwicklung in den Städten und Gemeinden des Umlandes ist maßgeblich von 
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Wanderungen aus Hamburg geprägt. Auf der einen Seite profitieren angrenzende 

Kommunen wie beispielsweise Norderstedt, Reinbek und Seevetal, die über 40 % 

ihrer Zuzüge aus Hamburg generieren, durch eine positive Bevölkerungsentwicklung. 

Auf der anderen Seite wachsen die Herausforderungen bei der Bereitstellung von 

Wohnraum kontinuierlich. Zu den wichtigsten Zielgruppen, die Hamburg an den Um-

landbereich verliert, gehören Familien. Dies deuten die steigenden negativen Salden 

bei den Kindern und Jugendlichen (unter 18-Jährige) an. Auch bei den Best-Agern 

(Generation 50+) und Senioren (über 65-Jährige) sind die oft beschriebenen Reurba-

nisierungstendenzen kaum zu beobachten. 

Der Nachfrageanstieg der vergangenen Jahre führte auch über Hamburg hinaus zu 

einem erheblichen Anstieg des Miet- und Kaufpreisniveaus. Im Vergleich zur Kern-

stadt der Metropolregion liegen die Miet- und Kaufpreise noch auf einem moderaten 

Niveau, jedoch zeigen sich auch in einigen Umlandgemeinden Preissteigerungen von 

über 20 %. 

Wachstum dort, wo Neubau stattfindet 

Die hohe Nachfrage nach Wohnraum schlägt sich vor allem dort nieder, wo in den 

letzten Jahren neue Wohnungen entstanden sind. So hatten beispielsweise einige 

der gefragtesten Hamburger Stadtteile stagnierende, zum Teil auch leicht rückläufige 

Einwohnerzahlen zu verzeichnen. Ursächlich ist die geringe Neubautätigkeit infolge 

geringer Flächenpotenziale in Verbindung mit einer anhaltenden Singularisierung, die 

zu einem steigenden Wohnflächenkonsum pro Person führt.  

Die Hansestadt hat in den letzten Jahren erhebliche Flächenpotenziale für den Neu-

bau mobilisiert und so die Neubautätigkeit angekurbelt. Vor dem Hintergrund des 

prognostizierten Wachstums und begrenzter Ressourcen im Stadtstaat ist jedoch 

fraglich, ob auch für die Zukunft in ausreichendem Maße Flächen für den Wohnungs-

bau zur Verfügung stehen werden. Insbesondere im Einfamilienhaussegment wird 

die Flächenknappheit deutlich. Aus nachvollziehbaren Gründen wird in Hamburg bis 

in randstädtische Bereiche Wohnraum vor allem im Geschosswohnungsbau reali-

siert. Flächenintensivere Einfamilienhaustypologien stehen dahinter zurück. Daher 

suchen vermehrt wieder Familien diese Wohnformen in den Städten und Gemeinden 

des Umlandes. Diese Konkurrenzsituation besteht sowohl in Bezug auf die Quantität 

der zur Verfügung stehenden Flächen als auch auf das Preisniveau für Bauland. Auf-
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grund der hohen Nachfrage auf den Wohnungsmärkten im engeren Verflechtungs-

bereich gewinnt allerdings auch der Neubau von Mehrfamilienhäusern an Bedeutung. 

Weiterhin gibt es eine Reihe qualitativer Herausforderungen, die eine Diversifizierung 

des Neubaus notwendig machen. 

Maßnahmen der Länder 

Den unterschiedlichen Entwicklungen in den Teilräumen der Metropolregion versu-

chen die Länder mit verschiedensten Maßnahmen entgegenzuwirken. Mit dem „Ver-

trag für Hamburg - Wohnungsneubau“ und dem „Bündnis für das Wohnen“ mobilisiert 

die Hansestadt derzeit große Flächenvolumen für den Wohnungsbau und setzt sich 

den Neubau von 6.000 Wohnungen pro Jahr, davon ein Drittel mit öffentlicher Förde-

rung, zum Ziel. Schleswig-Holstein reagiert mit neuen Förderbedingungen im Miet-

wohnungsbau für den Neubau sowie die Bestandsentwicklung durch Modernisierung 

und Sanierung sowie einer Offensive für bezahlbares Wohnen. Auch Niedersachsen 

hat die Bedingungen der Wohnraumförderung neu ausgerichtet, um auf die Erforder-

nisse des sich ändernden Marktes besser eingehen zu können. Zusätzlich gibt es 

eine durch die NBank durchgeführte permanente Wohnungsmarktbeobachtung, die 

sowohl eine kleinräumige Analyse des aktuellen Wohnungsmarktes als auch eine 

Wohnungsmarktprognose beinhaltet. Zudem erfolgt in zweijährigem Abstand eine 

Baulandumfrage, auf deren Basis neuausgewiesene Flächen und verfügbare Flä-

chenreserven für den Wohnungsbau transparent dargestellt werden. 

Ausblick 

Die Freie und Hansestadt Hamburg und der engere Verflechtungsraum wachsen seit 

Jahren und werden auch in Zukunft steigende Einwohner- und Haushaltszahlen ver-

zeichnen können. Vor diesem Hintergrund stellen sich eine Reihe von Fragen für die 

Siedlungs- und Wohnungsmarktentwicklung in der Metropolregion Hamburg:  

 Wie gestalten WIR das Wachstum von morgen? 

 Wo kann und soll Wachstum in Zukunft stattfinden? 

 Wie kann das Wachstum gesteuert werden? 

 Bedarf es einer Gesamtstrategie zur siedlungsstrukturellen                                     

Entwicklung für den Stadt-Umland-Raum? 

 Welche Rolle kann die Metropolregion Hamburg einnehmen? 
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Referent: S. Lehnert (GEWOS)         © GEWOS 
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3 Vortrag:                                                                                          
Beispielhafte Stadt-Umland-Kooperation:                                    
Der „Runde Tisch Wohnen“ und das Immobilienportal                      
der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main 

Die Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main ist eine der elf deutschen Metropolregio-

nen. Kern der Region ist der städtische Ballungsraum um die Städte Frankfurt am 

Main, Wiesbaden, Mainz und Darmstadt mit insgesamt rund 5,6 Millionen Einwoh-

nern. Anders als die Metropolregion Hamburg stellt die Frankfurt/Rhein-Main Region 

ein polyzentrisches Verdichtungsgebiet dar. Funktionaler und geografischer Mittel-

punkt ist die Stadt Frankfurt am Main. Der Regionalverband Frankfurt/Rhein-Main 

gehört zu den bedeutendsten Institutionen der Region. Er erstellt den Regionalen 

Flächennutzungsplan, den Landschaftsplan sowie andere regionale Entwicklungs-

konzepte und nimmt wichtige Teile der nationalen und internationalen Interessens-

vertretung der gesamten Metropolregion wahr. 

Im Mai 2013 wurden erstmals Experten aus Politik, Wohnungswirtschaft und Verbän-

den der Metropolregion zum „Runden Tisch Wohnen“ eingeladen, um Ursachen für 

den aktuellen Wohnungsmangel in der Region Frankfurt/Rhein-Main zu erörtern und 

Handlungsstrategien zu entwickeln. Die Herausforderung für den regionalen Woh-

nungsmarkt besteht darin, genügend kostengünstige Wohnungen für die wachsende 

Zahl der Haushalte mit mittleren und niedrigen Einkommen bereitzustellen, da diese 

auf dem Wohnungsmarkt derzeit kein ausreichendes Angebot finden. Im Rahmen 

des „Runden Tisches“ wurde vereinbart, dass die Oberbürgermeister und Bürger-

meister der Städte und Gemeinden für den Bau bezahlbarer Wohnungen geeignete 

Flächen an den Regionalverband melden. 

Bei dieser Umfrage konnten rund 375 ha in 25 Entwicklungsarealen verschiedener 

Kommunen in einem 45-Minuten Radius um die Stadt Frankfurt am Main ermittelt 

werden. Die Entwicklungsareale sind größere zusammenhängende Flächen, die 

grundsätzlich für den Wohnungsbau geeignet sind. 

Ziel der Umfrage war es, eine Flächenbörse für Kommunen und Wohnungsbauunter-

nehmen einzurichten, auf der beide Seiten als Partner zusammenfinden können. 

Diese konnte mit dem „Immobilienportal Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main“ reali-

siert werden, bei dem detailliert Informationen zu verfügbaren Flächen und den An-

sprechpartnern in den Gemeinden aufgelistet sind.  
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4 Podiumsdiskussion 

Den Abschluss des Vormittags bildet eine Podiumsdiskussion zum Thema „Miteinan-

der oder Nebeneinander? Der Hamburger Wohnungsmarkt in der Metropolregion“. 

Teilnehmer waren VertreterInnen der Länder, der Kommunen und der Wohnungs-

wirtschaft: 

Matthias Kock Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt Freie und 

Hansestadt Hamburg 

Kurt Müschen Niedersächsisches Ministerium für  

Soziales, Gesundheit und Gleichstellung 

Wolf-Egbert Rosenzweig Bürgermeister der Gemeinde Neu Wulmstorf 

Kersten Schröder-Doms Stadtbaurat der Hansestadt Stade 

Karin Siebeck Innenministerium Schleswig-Holstein 

Christoph Kostka Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen e.V. 

 
Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von Frau Renate Szameitat, Geschäftsfüh-

rerin von GEWOS. 

 

Als Einstieg in die Podiumsdiskussion werden die von Herrn Lehnert aufgeworfenen 

Fragestellungen aufgegriffen. Der Zuzug in das Umland, das prognostizierte, weiter 

Bild links v.r. M. Kock, C. Kostka, K. Siebeck, R. Szameitat, K. Schröder-Doms,                                  
K. Müschen, W.-E. Rosenzweig         © GEWOS 
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anhaltende Bevölkerungswachstum und der damit einhergehende wachsende Nach-

fragedruck sind Themen, mit denen sich viele Städte und Gemeinden seit Jahren 

bereits intensiv auseinandersetzen. Auf längere Sicht werden die Flächen für Woh-

nungsbau knapper und großflächige Neuausweisungen schwieriger. Neben der Aus-

weisung von Flächen für den Wohnungsbau spielen jedoch auch zunehmend quali-

tative Herausforderungen eine wichtige Rolle für die Siedlungs- und Wohnungsmark-

tentwicklung im Umland. Folgende zentralen Punkte wurden am Beginn der Diskus-

sion genannt: Wie kann konkret auf das Bevölkerungswachstum reagiert werden? 

Welche Zielgruppen werden anvisiert? Und insbesondere, wie kann die Bezahlbarkeit 

von Wohnraum weiter gewährleistet werden? Damit einhergehend wird von den Teil-

nehmerInnen der Diskussion betont, dass das Wachstum mit Weitblick erfolgen 

muss. So dürfen heutige Neubauprojekte nicht die Leerstände von morgen erzeugen 

und zu erheblichen Mehrbelastungen der Kommunen durch die Ausdehnung der 

Siedlungsfläche und technischer Infrastrukturen führen. Im Zuge dessen hat sich die 

Gemeinde Neu Wulmstorf bereits in ihrem Leitbild das Ziel gesetzt, im Rahmen einer 

integrierten Planung die Innenentwicklung zur forcieren und auf punktuelle Nachver-

dichtung anstelle großflächiger Neuausweisungen am Ortsrand zu setzen.  

Ein Beispiel für eine Gemeinde im engeren Verflechtungsraum, die in den vergange-

nen Jahren stetig an Bevölkerung hinzugewonnen hat, ist die Hansestadt Stade. 

Stade hat sich im Zuge der S-Bahn-Erweiterung zu einem wichtigen Wohnstandort 

für Pendler, die in Hamburg arbeiten, entwickelt. Dennoch setzt die Stadt nicht aus-

schließlich auf Quantität, sondern vor allem auf eine qualitative Verbesserung der 

Wohnsituation und die Sicherung des preisgünstigen Wohnungsmarktsegmentes. 

Aber nicht nur Stade, auch viele weitere Kommunen in der Metropolregion müssen 

das Wachstum der gesamten Region mitsteuern. Bereits heute schon weist das süd-

liche Umland von Hamburg die höchsten Mieten in ganz Niedersachsen auf. Daher 

ist es eine große Herausforderung, geförderten und damit bezahlbaren Wohnraum 

zu schaffen, wobei die Bereitstellung geeigneter Grundstücke und die Suche nach 

Investoren die größten Hürden darstellen. Stehen Grundstücke zum Verkauf, sind es 

vor allem Privatinvestoren mit freifinanzierten Projekten, die sich die Zuschläge si-

chern. Den Kommunen ist es dann kaum noch möglich, die Art des Wohnungsbaus 

mitzugestalten. Allerdings wird auch betont, dass die Kommunen ihre Möglichkeiten 

in der Wohnungsmarktsteuerung bisher in relativ geringem Umfang nutzen. Dazu ge-
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hört beispielsweise die Festlegung von Quoten für den öffentlich geförderten Woh-

nungsbau in Bebauungsplänen. Allerdings gibt es auch eine Reihe von Beispielen, 

dass sich private Investoren wieder mit dem gemischtfinanziertem Wohnungsbau be-

schäftigen. Dennoch fehlt es in diesem Rahmen nach Ansicht des Podiums für die 

grenzüberschreitende Siedlungs- und Wohnungsmarktentwicklung an praktikablen 

Instrumenten. Dazu gehört vor allem, die wesentlichen Ansprechpartner und Ent-

scheidungsträger zu kennen und direkt zu kommunizieren. 

Ziel sollte demnach vor allem auch ein gemeinsames Wachstum der Hansestadt 

Hamburg und der Metropolregion sein. Aber wie kann das gemeinsame Wachstum 

gesteuert werden? Die Stadt Hamburg hat bereits durch die Zielsetzung von 6.000 

neuen Wohnungen pro Jahr eine erste Richtlinie für die Zukunft gesetzt. Für die 

Städte und Gemeinden des engeren Verflechtungsraumes gibt es jedoch keine ent-

sprechenden Programme oder Zielsetzungen. Auch die hohe Transparenz bei der 

Neubautätigkeit, wie sie in Hamburg hergestellt wird, wird im Umland nicht erreicht. 

Im Zuge dessen wird von den Podiumsgästen angesprochen, dass es für eine ge-

meinsame Wohnungsbaustrategie wichtig sei, zunächst auf übergeordneter Ebene 

administrative Hürden abzubauen und die infrastrukturelle Ausstattung und Vernet-

zung zu optimieren, um so bessere Rahmenbedingungen für eine kooperative Sied-

lungsentwicklung im engeren Verflechtungsraum zu erreichen.  

Zudem wird auch für einen stärkeren Austausch von Erfahrungen mit Investoren plä-

diert. So wird thematisiert, dass es in Hamburg zum Teil erhebliche Probleme bei der 

Entwicklung und Vermarktung einzelner Flächen in Stadtrandlage gibt. In unmittelbar 

angrenzenden Umlandgemeinden konnten Flächen hingegen problemlos vermarktet 

werden. Durch eine Zusammenarbeit zwischen Hamburg und den Kommunen im 

Umland könnten Erfahrungen ausgetauscht und praktikable Lösungen für beide Sei-

ten gefunden werden. Ähnlich wie es in einer Kooperation zwischen der Stadt Ham-

burg und dem Umland gewünscht wird, haben die Gemeinden Glinde, Reinbek und 

Wentorf bereits eine gemeinsame Strategie erarbeitet und führen einen gemeinsa-

men Dialog zur Siedlungsentwicklung. Eine Anknüpfung an den angrenzenden Ham-

burger Bezirk gibt es derzeit allerdings noch nicht. Das Podium ist sich einig, gemein-

same Lösungen für Stadt und Umlandgemeinden zu finden, ist die Herausforderung, 

die sich an den Wohnungsbau in der Metropolregion in Zukunft stellt.   
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Nicht nur die kommunalen Akteure würden von dem stärkeren Austausch zwischen 

den Gemeinden profitieren, auch Vertreter der Wohnungswirtschaft befürworten ei-

nen Gesamtplan für die Metropolregion. Mit Hilfe der Wohnungsbaugesellschaften 

kann für alle Bevölkerungsgruppen adäquater Wohnraum zur Verfügung gestellt wer-

den, der sowohl qualitative als auch quantitative Bedarfe deckt. 

Jedoch wird auch betont, dass die Metropolregion im Rahmen einer gemeinsamen 

Strategie regional differenziert zu betrachten ist. Während der engere Verflechtungs-

raum von wachsenden Einwohnerzahlen profitiert, weisen Gemeinden im äußeren 

Verflechtungsraum infolge des demographischen Wandels und von Wanderungsver-

lusten Schrumpfungstendenzen auf. Diese Gebiete müssen daher in Überlegungen 

zu einer gemeinsamen Wohnungsbaupolitik der Gesamt-Metropolregion anders be-

handelt werden. Gleiche Lebensverhältnisse für alle zu schaffen, scheint kaum reali-

sierbar. Hier gilt es vor allem Infrastrukturen zu sichern.  

Zudem gibt es auch verstärkt Herausforderungen in der Ausweisung von Wohnbau-

land. In vielen Fällen bestehen Nutzungskonflikte mit den Landwirten der Region, die 

ihr Land nicht verkaufen möchten. Vor allem für die Energieproduktion aus nachwach-

senden Rohstoffen müssen Flächen nachgewiesen werden. Ohne die Bereitstellung 

von Ersatzflächen ist der finanziellen Anreiz, landwirtschaftliche Flächen in Wohn-

bauland umzuwandeln, vergleichsweise klein. 

Abschließend wird diskutiert, wie eine gemeinsame Strategie im Stadt-Umland-Ge-

füge konkret aussehen könnte? Zum einen wird der Wunsch nach gemeinsamen, 

grenzüberschreitenden Runden, bei denen Barrieren im Wohnungsbau angespro-

chen und gemeinsam diskutiert werden, sowie nach Initiierung interkommunaler Kon-

zepte benachbarter Städte, Gemeinden und Kreise geäußert. 

 



 

14 
 

5 Ergebnisse der Arbeitsgruppen 

 
AG 1 Zukünftige quantitative Bedarfsentwicklung 

 

Zentrale Fragestellungen: 

Welche quantitativen Bedarfe gibt es in der Metropolregion im Jahr 2030?        

 Benötigen wir ein gemeinsames Wohnungsmarktmonitoring? 

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Handlungsbedarfe und Herausforderungen 

für die Siedlungs- und Wohnungsbauentwicklung? 

 Bedarf es einer Gesamtstrategie zur siedlungsstrukturellen Entwicklung für den 

Stadt-Umland-Raum?                         

 

Die erste Arbeitsgruppe beschäftigt sich im Rahmen der Veranstaltung mit der „Zu-

künftigen quantitativen Bedarfsentwicklung“ in der Metropolregion. Dabei stellen sich 

die Fragen, welche Bedarfe in Zukunft zu erwarten sind, wie die Instrumente, wie 

beispielsweise ein gemeinsames Monitoring, aussehen und welche Rolle die Metro-

polregion dabei einnehmen könnte. 

Ein zentraler Aspekt für die zukünftige Wohnungspolitik und die Bautätigkeit ist die 

Entwicklung der Bevölkerung und der Haushalte. In diesem Kontext ist nicht nur die 

Gesamtzahl der Bevölkerung maßgeblich, sondern vor allem eine teilräumlich diffe-

renzierte Betrachtung aufgrund der heterogenen Struktur der Metropolregion erfor-

derlich. Zwar ist die Bevölkerungsentwicklung für die Gesamtregion relativ stabil ge-

blieben, allerdings gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Teilräu-

men. Vor allem in Hamburg und dem engeren Verflechtungsraum zeigen sich Ein-

wohnerzuwächse. Dieser Trend erfordert die Bereitstellung von adäquatem Wohn-

raum. Jedoch ist nicht nur die Einwohnerentwicklung an den Wohnungsneubau ge-

koppelt. So gab es in vielen Gemeinden im Kerngebiet der Metropolregion auch 

Wohnfertigstellungen, während die Bevölkerung nahezu stabil geblieben ist. Grund 

hierfür sind sich ändernde qualitative Anforderungen an Wohnraum, denen häufig 

durch Neubaumaßnahmen begegnet werden muss, da diese im Bestand oft nur 

schwer zu realisieren sind. Im Sinne der Nachhaltigkeit soll bei der Schaffung von 

neuem Wohnraum die Innenentwicklung der Gemeinden gefördert werden. Weitere 
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Herausforderungen liegen vor allem darin, preiswerten Wohnraum zu schaffen und 

nicht ausschließlich das obere Preissegment zu bedienen. 

Bei der Neuentwicklung von Wohnraum muss langfristig gedacht werden. Als erster 

Schritt sollte daher die Frage beantwortet werden, welche mittel- und langfristigen 

quantitativen Bedarfe bestehen werden. Ein mögliches Instrument, um diese Bedarfe 

zu erfassen, könnte in der Bereitstellung eines gemeinsamen Wohnungsmarktmoni-

torings bestehen. Ein gemeinsames Monitoring würde dabei eine wichtige Grundlage 

als Datenbasis zu wohnungsmarktrelevanten Kennwerten schaffen, die in regelmä-

ßigen Abständen aktualisiert werden. Zur Diskussion steht, ob ein solches Monitoring 

für die gesamte Region auf Teilraumebene sinnvoll ist. In jedem Fall muss die Kennt-

nis zukünftiger quantitativer Bedarfe Kernelement eines solchen Monitorings sein. 

Darüber hinaus können auch qualitative Anforderungen aufgenommen werden, um 

das Angebot auf den Bedarf abzustimmen. Diese Analyse kann nur von jeder Kom-

mune selbst durchgeführt werden und ist in vielen Gemeinden Schleswig-Holsteins 

bereits erfolgt. Angebot und Bedarf werden zunächst auf kleinräumiger Ebene analy-

siert und können anschließend für die Metropolregion zusammengetragen werden, 

um daraus abzuleiten, wo Wohnungsneubau erfolgen sollte. Diese Schritte sollten 

einen Gesamtprozess darstellen, um dem Konkurrenzdenken verschiedener Kom-

munen entgegenzuwirken. 

Neben einem Monitoring stellen Bevölkerungsvorausberechnungen eine zentrale 

Rolle für die Kommunen dar, um die Wohnraumversorgung auf zukünftige Bedarfe 

auszurichten. Die dem Monitoring zugrundeliegenden Bevölkerungsprognosen soll-

ten nach Ansicht der TeilnehmerInnen längerfristig als bisher angelegt sein und Ge-

meinden die Möglichkeit bieten, sich auf zukünftige Entwicklungen einzustellen und 

nur so viel Wohnungsneubau zu planen, wie auch in Zukunft noch nachgefragt wer-

den wird. Wünschenswert wäre eine detailliertere Prognose für die nächsten zehn bis 

15 Jahre, während für die nachfolgenden Jahre Entwicklungstendenzen ermittelt wer-

den können. In diesem Kontext besteht jedoch zudem die Notwendigkeit, dass die 

Prognosen in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden, um aktuellen Entwicklun-

gen Rechnungen zu tragen. Nur so sind verlässliche Aussagen über die zukünftige 

Entwicklung möglich. Neben der Bedarfsabschätzung über die prognostizierten Ein-

wohnerzahlen muss ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass die Familien als 
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wichtigste Zielgruppe, die ins Stadtumland zieht, nicht mehr in bisheriger Form exis-

tiert. Kommunen müssen sich daher auf differenziertere Ansprüche an Wohnraum 

einstellen, als es noch in der Vergangenheit der Fall war. Bei Dialogprozessen zur 

Bereitstellung neuer Wohnraumkonzepte ist es unbedingt notwendig, die Wohnungs- 

und Immobilienwirtschaft einzubinden. Wohnungsbauunternehmen haben eine lange 

Marktkenntnis und kalkulieren Risiken in ihrer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit ein. 

Innerhalb eines Monitorings könnten die verschiedenen Wohnungsmarktkonzepte 

der einzelnen Kommunen zusammengetragen werden und als Grundlage für Rück-

schlüsse dienen. Für den Auftakt eines solchen Prozesses wäre ein Startsignal erfor-

derlich. Der Metropolregion selbst fehlt es sonst an Handlungsfähigkeit. Darüber hin-

aus kann es sich als sinnvoll erweisen, die Wohnungswirtschaft in das Monitoring zu 

integrieren. Besonders für die Wohnungswirtschaft sind Gemeindegrenzen unerheb-

lich und stellen keine Barrieren zur Schaffung von Wohnraum dar. Der gemeinsame 

Blick auf die Kennwerte des Wohnungsmarktes kann als Handlungsansatz dienen. 

Zunächst muss jedoch geklärt werden, wer die Ansprechpartner sind und welches 

die anvisierten Wohnungsbausegmente sind. Grundsätzlich besteht unter den Teil-

nehmenden der Arbeitsgruppe Konsens, dass eine gemeinsame Strategie zu finden 

und umzusetzen ist. 

Ein weiteres zentrales Themenfeld stellt die Flächenverfügbarkeit für Wohnraum dar. 

Hierbei handelt es sich um ein begrenztes Gut. Zudem sollte die Erschließung neuer 

Wohnbauflächen eng mit der Infrastruktur gekoppelt sein. Dementsprechend sollten 

Flächen für den Wohnungsbau vor allem entlang bestehender Verkehrsachsen ent-

wickelt werden. Auch die Erschließung „neuer“ Standorte durch eine verbesserte An-

bindung und Erreichbarkeit kann sinnvoll sein. Dies könne jedoch zu einer weiteren 

Zentralisierung in der Region führen. Daher werden Überlegungen angesprochen 

auch die wirtschaftliche Situation in dezentralen Lagen zu verbessern.  

Wie kann die Metropolregion die zukünftige quantitative Bedarfsentwicklung steuern? 

Die Planungshoheit zur Entwicklung von Flächen für den Wohnungsbau liegt - im 

Rahmen der Vorgaben übergeordneter Ebenen - bei den Kommunen. Momentan ver-

fügt die Metropolregion nicht über eine in sich gefestigte Struktur, weshalb es derzeit 

schwierig ist, eine Gesamtstrategie zu entwickeln und zu verfolgen. Der erste Schritt 

müsste es sein, in einem gemeinsamen Dialog herauszufinden, wie geeignete Struk-
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turen entwickelt werden können, um die beschriebenen Ziele zu verfolgen. Als Rah-

men müssen Herausforderungen und Handlungsfelder auf Grundlage von Leitideen 

benannt werden. Darüber hinaus sollte es vor allem das übergeordnete Ziel sein zu 

erarbeiten, Maßnahmen zu definieren, die zur Bedarfsbegegnung umgesetzt werden 

können. Zudem ist eine politische Zusammenarbeit mit einer klar formulierten Ziel-

setzung innerhalb der Metropolregion erforderlich. Viel wichtiger ist es aber eine Ant-

wort darauf zu finden, wie die Umsetzung erfolgen soll und einen gemeinsamen 

Handlungsansatz festzulegen.  

 

© GEWOS 
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AG 2  Optimierung der Kommunikation und der Kooperation zwischen Städ-

ten und Gemeinden innerhalb des Verflechtungsraums 

 
Zentrale Fragestellungen: 

Welche Erwartungen haben Sie an die regionale Zusammenarbeit im Bereich Woh-

nungsbauentwicklung im Verflechtungsraum Hamburg? 

 

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Handlungsbedarfe in der regionalen Zusam-

menarbeit im Bereich Wohnungsbauentwicklung im Verflechtungsraum Hamburg? 

 

Wie groß sind der Wunsch und der Wille zur Kooperation? Auf diese Frage als Ein-

stieg reagieren die meisten ArbeitsgruppenteilnehmerInnen eher zurückhaltend. Nur 

ein Drittel der rund 20 TeilnehmerInnen zeigt einen klaren Wunsch zu einer engeren 

Kooperation zwischen den einzelnen Kommunen und Landkreisen innerhalb des en-

geren Verflechtungsraums der Metropolregion Hamburg im Rahmen einer gemein-

samen Wohnungsbaupolitik. Jedoch sollte aus Sicht aller Teilnehmenden der Arbeits-

gruppe das Thema Kooperation differenzierter betrachtet werden. Was würde bei-

spielsweise eine Kooperation beinhalten? Ist nur an eine reine Kommunikation zwi-

schen den beteiligten Akteuren gedacht oder sollen tatsächlich Entscheidungen auf 

interkommunaler Ebene gefällt werden? Es wird angesprochen, dass eine intensivere 

Kommunikation unter allen Beteiligten gefördert werden muss und dabei nicht aus-

schließlich Akteure und VertreterInnen der einzelnen Kommunen einbezogen, son-

dern insbesondere auch die Entscheidungsträger in den Kommunikationsprozess in-

tegriert werden. Dabei erachten die Teilnehmenden eine Kommunikation und Koope-

ration in Bezug auf Wohnungs- und Infrastrukturplanung weniger auf großräumiger 

Ebene für sinnvoll, sondern sprechen sich für eine kleinräumige, in Teilräumen orga-

nisierte Kooperation aus, da so stärker auf regionale Bezüge eingegangen werden 

kann. Als mögliche Kommunikationsplattformen wird an dieser Stelle ein „Regional-

forum Hamburg-Ost bzw. Hamburg-West“ genannt. Auf Ebene der Metropolregion 

könnten die einzelnen Strategien aus den Regionen zusammengeführt werden. Vor 

allem die Benennung von Ansprechpartnern für interkommunale Kommunikations- 

und Kooperationsansätze wäre dafür eine wichtige Voraussetzung. 
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Wie könnte eine solche Kooperation aussehen und was wäre der Umfang? Aus-

tausch oder Zusammenarbeit? Aus den Gesprächen im Verlaufe des Tages ergaben 

sich mehrere Ansätze: 

 Reiner Erfahrungsaustausch zwischen den Kommunen 

 Dialog und Abstimmung in Form einer Dialogplattform wie beispielsweise einer 

Hamburg-Wohnungsbau-Konferenz, einer Regionalkonferenz, Nachbarschafts-

foren oder wie im Beispiel aus Frankfurt am Main eine Art „Runder Tisch“  

 Gesamtstrategie der Metropolregion mit einer zuständigen Koordinationsabtei-

lung, die für Wohnungsbauangelegenheiten in der gesamten Metropolregion ver-

antwortlich ist 

Auf Grundlage der verschiedenen Ansätze zur Kooperation, wird darüber diskutiert, 

wie eine Zusammenarbeit stärker gefördert werden könnte. Zum einen wird eine Art 

„Belohnungssystem“ gefordert, das über finanzielle Förderungen des Bundes und der 

Länder in einzelnen Projekten die gemeinsame Strategieplanung und Durchführung 

intensivieren und anregen soll. Zum anderen wird im Rahmen von Belohnungsansät-

zen auch das Thema Datenaustausch bezogen auf Wohnbauland und Wohnbauland-

reserven angesprochen. Allerdings wird hier auch auf die nur schwer herzustellende 

Aktualität und Kongruenz der Daten hingewiesen und der tatsächliche Mehrwert dis-

kutiert. Andererseits wünschen sich die Kommunen auch ihre Entwicklungsfreiheit 

beizubehalten.  

Von einem Teil der TeilnehmerInnen wird insbesondere eine bessere Kommunikation 

und Kooperation für den Bereich Wohnen gefordert. Dabei sollte jedoch ein integrier-

ter Ansatz verfolgt werden, der auch andere Bereiche wie soziale Infrastrukturen, öf-

fentliche Verkehrsnetze und  Gewerbeansiedlungen mit einschließt, da es vor allem 

im Gesamtkonzept darum gehen soll, kommunale Grenzen zu überwinden.  

Unter vielen ArbeitsgruppenteilnehmerInnen herrscht Konsens, dass ein verstärkter 

Austausch mit potentiellen Investoren erforderlich ist. Ein Online-Portal, wie es zur 

Vermarktung von Baulandflächen in der Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main genutzt 

wird, wäre dabei eine Option. Darüber hinaus gäbe es auch die Möglichkeit Ge-

sprächsforen zu organisieren, bei denen VertreterInnen der Kommune, Investoren 

und Entscheidungsträger eingeladen werden. Die Stadt Pinneberg verfolgt dieses 

Konzept bereits erfolgreich.  
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Abschließend wurde das Thema eines möglichen Koordinators für den Wohnungs-

bau in der Metropolregion Hamburg diskutiert. Dieser mache aus Sicht der Teilneh-

menden jedoch nur dann Sinn, wenn dessen Hauptaufgabe die Vernetzung der Ak-

teure innerhalb der Metropolregion sei.  
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