
Memorandum 
Ein Memorandum für Hamburgs Suburbia

Der Kontext 

Suburbia ist ein Raum am Stadtrand, ein Raum 
im Übergang. Eng mit der Kernstadt Hamburg 

Entwicklung war und ist von einer hohen Dy-
namik geprägt. Rund eine Millionen Menschen 
leben in diesem Teil der Stadtregion Hamburg. 
Trotz des Trends zur Reurbanisierung, ist Subur-
banisierung keineswegs zu einem Ende gekom-
men. Doch demographische und klimatische 
Veränderungen sowie sich wandelnde Anforde-
rungen an Flächenverbrauch, Raumfunktionen 
und Raumidentitäten erfordern von Suburbia 
einen Funktionswandel und eine Anpassung 
an veränderte Bedürfnisse der in ihm lebenden 
Menschen. 

Wir wollen die Herausforderungen dieses 
Potenzialraumes aktiv angehen! 

Der Handlungsraum

Der suburbane Raum in und um Hamburg ist 
nicht klar abgrenzbar und hat keine eindeutige 
Identität. Geprägt wird er durch eine zusam-
menhängende Siedlungs- und Freiraumstruktur 
beiderseits der Hamburger Stadtgrenze, einen 
gemeinsamen Wohnungsmarkt und intensive 

Gemeinden der an die Kernstadt angrenzenden 
(Land-) Kreise in Niedersachsen und Schleswig-
Holstein zählen ebenso zu ihm, wie der äußere 
Siedlungsrand der Kernstadt.
 

Durch zahlreiche Grenzen administrativ 
und politisch zersplittert, wird er von Planung 
und Politik nicht als eigener Gestaltungsraum 
wahrgenommen. Dabei ist Suburbia innerhalb 
der Metropolregion Hamburg ein eigener Hand-
lungsraum, der einer eigenen, konstruktiven 

Entwicklungsperspektive bedarf!

Die Akteure 

Die Akteure in Suburbia sind sehr vielfältig und 
dem Raum unterschiedlich verbunden. Wir wol-
len sie gewinnen, ihr Bewusstsein für Potenziale 

mitzuwirken. Wichtige Voraussetzungen sind 
die Zusammenarbeit der kommunalen Akteure 
und die Verbesserung der Strategiefähigkeit der 
kommunalen Planung durch einen integrierten 
Ansatz. Als hierfür geeignet sehen wir grenzü-
berschreitende, durch die kommunale Ebene ge-

-
burger Bezirke und ggf. auch Ländervertreter 
und Verbände umfassen. 

Bei der aktiven Gestaltung von Suburbia 
kommt der Kernstadt eine besondere Verant-
wortung zu. Die Rolle der Metropolregion Ham-
burg muss in diesem Zusammenhang geklärt 
werden.

Handlungsfelder

Raumfunktionen, Erreichbarkeiten sowie 
Wachstums- und Schrumpfungstendenzen vari-
ieren sehr stark in Suburbia. Strategien zur Quali-

-
tige Handlungsfelder sehen wir in der Bestand-
sentwicklung im Wohnungsbau, der urbanen 

-
reichbarkeit, insbesondere mit dem ÖPNV, der 
stadträumlichen Gestaltung der Magistralen so-
wie der Aufwertung der suburbanen Freiräume 

der Beitrag Suburbias zu einer energiesparenden 
und klimafreundlichen Siedlungsentwicklung 
als Handlungsfelder zunehmend an Bedeutung.  

Instrumente

Interkommunale Projekte sind »das Salz in der 
Suppe«. Voraussetzung dafür sind Transparenz 
und Kommunikation, um gemeinsame Ziele 
und eine integrierte Umsetzungsstrategie zu 
formulieren. Als wesentliche Instrumente zur 

-

»Börsen« für inter-kommunale Projekte und 
Projektwerkstätten. Die Förderfonds der Metro-
polregion und die Mittel der EU-Strukturpolitik 
wollen wir dazu ebenso nutzen wie die Möglich-
keiten der Regionalplanung in den Flächenlän-
dern. 

Die Intention 

Dieses Memorandum dient als Diskussions-
anregung für eine intensivere Auseinanderset-
zung mit Handlungsbedarfen in Bezug auf eine 

Suburbia. Es soll helfen, gemeinsame Ziele zu 
formulieren und diese in der Folge schrittweise 
umzusetzen. Alle Akteure, denen Suburbia ein 
Anliegen ist, sind zur Diskussion und Zusam-
menarbeit eingeladen. 

Das »Memorandum für Hamburgs Suburbia« 
wurde vor dem Hintergrund der Ergebnisse der 
Kolloquiumsreihen, Regiowerkstätten und Exkur-
sionen des SURF Projekts entwickelt und bei dem 
abschließenden Kolloquium am 27.11.2012 den 
rund 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vorge-
legt und diskutiert. Das Memorandum ist als Im-
puls gedacht, um die positive Energie der gemein-
samen Arbeit über Suburbia zu nutzen und sie 
über das SURF-Projekt hinaus in den zuständigen 
Gremien und Einrichtungen weiterzuführen.


