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Die Hanse Belt Metropolregion 

 

Die Hanse Belt Metropolregion ist ein ehrgeiziges Projekt der EU zur 

Entwicklung von grenzüberschreitenden Wirtschaftsräumen innerhalb 

der EU. 

Die folgende Grafik zeigt das europäische Verkehrsnetzwerk, um sich 

die Entwicklungsachsen besser vorstellen zu können: 
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Die Metropolregion Hamburg ist flächenmäßig die zweitgrößte deutsche 

Metropolregion Deutschlands hinter Berlin / Brandenburg. Zur MRH ge-

hören neben Hamburg 51 % von Schleswig-Holstein, 30 % von Mecklen-

burg- Vorpommern und 26 % von Niedersachsen. In der Wirtschafts-

leistung liegt sie an 5. Stelle. 

 

Kommt jetzt noch die europäische Hanse Belt Region dazu, schließt das 

die Öresundregion um Kopenhagen und Malmö ein und somit 3 

euopäische Länder und hat zusammen rund 9 Millionen Einwohner.  

 

 
Wie man es leicht auf den Karten sehen 
kann, wird die Metropolregion Hamburg 
eine wichtige Drehscheibe sein, weil sie 
mit der Hanse Belt Region nicht nur die 
zwei Großstädte Hamburg und Kopen-
hagen einbezieht, sondern auch noch 
wesentliche Teile von Schweden und 
Norwegen.  
 
Im Südwesten sind es Bremen, Teile 
von Niedersachsen und Mecklenburg-
Vorpommern, aber auch Nordrhein-
Westfalen und Benelux. 
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Die EU, Dänemark, der Bund und das Land wollen eine länder- und 

meerübergreifende europäische Modellregion entwickeln und so die 

strukturschwächeren Gebiete Holsteins, Mecklenburgs und Dänemarks 

fördern. Es entsteht daraus die Hanse Belt Region mit deutlich mehr 

Einwohnern als das Bundesland Hessen. 

Dies ist eines der wichtigsten Projekte der kommenden Jahre im Bereich 

der Wirtschaft, Forschung und Infrastruktur, auch für uns in den Kreisen 

Stormarn, Herzogtum Lauenburg und Segeberg. 

Die wirtschaftlichen Chancen können allerdings nur genutzt werden, 

wenn das Umfeld stimmt.  Damit kommen natürlich auch Belastungen 

hinzu und die haben es in sich auch für Stormarn.  

Hier verlaufen mit der Eisenbahnlinie Hamburg – Lübeck und der Auto-

bahn A 1, die Hauptverkehrs-träger der Hanse Belt Region, deren Aus-

lastungsgrad ja den meisten Nutzern bekannt sein dürfte. Doch auch die 

A 20, A 24 und A 21 gewinnen an Bedeutung. Aber genau das wird die 

große Herausforderung, diese auch für die steigenden Anforderungen zu 

ertüchtigen und unseren Kreis erträglich zu machen. 

Bis zum vergangenen Jahr war es für den Raum Stormarn kein Thema, 

weder für Politik, Planer und die Diskussion, die endete an unserer 

Kreisgrenze, obwohl wir mittendrin liegen.  

Erst als sich auf Druck der CDU Kreistagsfraktion der Kreis als Sprecher 

betroffenen Kommunen einmischte, kam es zu ersten Einsichten, doch 

sie werden ständig begleitet, dass sich alles im gesetzlichen Rahmen 

bewege und mehr nicht aus den Kassen herauszuholen sei. 

Die EU möchte das als eine Art Modellregion für Europa nutzen, Bund 

und Land auch. Was liegt dann näher, als daraus eine Modellregion für 

das  beispielhafte Zusanmmenwirken von Arbeiten, Leben, Infatruktur 

und Umwelt der Zukunft machen.   

Bei so einer zukunftsweisenden Entwicklung muß man mit begleitenden 

innovativen Technologien unterstützen, um die größte Modellregion im 

Ostseeraum zu schaffen. Damit können neue Techniken für Lärmschutz, 

elektronische Verkehrssteuerung und Umweltmaßnahmen gebaut 

werden zum Nutzen und Wohle aller.   

Intelligente Lösungen sind allemal besser als Verbote.  
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Bislang geht es im Wesentlichen um den Lärmschutz an der Bahnlinie 

Hamburg – Lübeck.  

Doch auch hier sind einige Zweifel angebracht, wie es die folgende 

Grafik aus dem Kabinettsplan des Bundes für 2030 zeigt allerdings noch 

eine andere Schwachstelle aufzeigt: 

 

 

 

Die blau markierten Streckenteilen gehen von einer Auslastung von 85 – 

110% aus, was ziemlich eng genäht ist und vor Hamburg hat man sogar 

Überlastung angesagt. Da wären schon Entlastungsstrecken besonders 

für den Güterverkehr ratsam, wenn der Personenverkehr noch verstärkt 

werden soll. Natürlich muß man auch Ausweichstecken vorsehen für 

technische Probleme oder Katastrophen. 

Es zeigt sich aber, dass beim Straßenverkehr diese Aufmerksamkeit 

noch nicht da ist.  

Gemeinsam mit Wolfgang Gerstand arbeiten wir jetzt daran, die Bedeu-

tung des Straßenverkehrs für den Kreis Stormarn aber auch besonders 

für die Metropolregion Hamburg darzustellen. Ihm ist es zu verdanken, 

dass der Kreis als Sprecher der Kommunnen auftritt und auch die IHK 

Lübeck dazu Stellung bezieht. 

Der größte Bereich der Stormarner A 1 wird nicht einmal als gelegentlich 

stauanfällig eingestuft. Die betroffenen Nutzer, schon geübt im Bilden 

von Rettungsgassen, sehen das vermutlich anders. 
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Auch hier ist der Flaschenhals „zufällig“ um Hamburg herum. 

Das zeigt doch deutlich, dass nur die Fertigstellung der A 20 und der A 

21 Entlastung bringen kann und muß, was auch als Ausweichstrecke für 

große Baustellen oder Großschadenslagen in Hamburg wichtig ist.  

Das Ganze auf den Lärmschutz zu begrenzen, ist nicht ausreichend, wie 

die eingefügte Grafik aus dem Kabinettsplan zeigt: 

 

 

Hinzu kommt, dass eine neue Gewichtung des Schwerlastverkehrs erfol-

gen muß, der durch die feste Beltquerung noch deutlich zunehmen wird. 

Er belastet die Autobahnen um ein Vielfaches mehr als die Pkws. Damit 

geht es auch um die Haltbarkeit der Fahrbahnen, die für die ja 30 Jahre 

halten sollen. Gefühlt wurde das bisher nicht erreicht, wenn man die 

ständigen Fahrbahnschäden betrachtet. 

Dem Wildwechsel wird auch nicht Rechnung getragen. 

Eine großräumige eletronische Verkehrslenkung kann Staus vermeiden, 

wenn sie nicht nur auf den Modus Geschwindigkeitsregelungen reduziert 

wird und es Ausweichstrecken gibt 

Die heutige Lärmschutzarchitektur ähnelt sehr der Fabrikschornstein-

gotik, die damals nur bewirkte, auch die weiter entfernt liegenden An-

lieger an der Belastung teilhaben zu lassen. 

Und letztendlich sollen Auto- und Eisenbahnen verbinden und nicht die 

Natur- und Kulturlandschaft zerschneiden.  
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Auch wenn die Belastung durch Lärm am stärksten wahrgenommen 

wird, ist es eben nur ein Problem von mehreren, die ein umfassendes 

Paket von Lösungen erfordern. Da reicht nicht die Antwort, dass die 

Maßnahmen doch den aktuellen gesetzlichen Maßnahmen genügen.  

Es bietet sich eine ideale Gelegenheit, auch von der Infrastruktur her 

eine vorbildliche Modellregion zu verwirklichen mit dem Einsatz von 

Forschung und Entwicklung aus der Region für ganz Europa. 

Es ist ein Pilotprojekt der EU und hoffentlich auch von Land und Bund. 

So werden diese Themen vermutlich Teil des Wahlkampfes werden.  

Da wäre eine aktive, mitreißende Rolle unserer im Bundestag tätigen 

Abgeordneten und Kandidaten nicht abträglich, ebenso wie ihre Findig-

keiten, die notwendige Unterstüzung einzuwerben. 

Und wenn ein Plan nicht gut ist, wird er auch nicht besser, ihn so 

durchlaufen zu lassen, weil die Anregungen erst so spät kommen. 

Erstens kamen sie schon früher und zweitens wird es erst ernst seit dem 

kürzlichen Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zur festen Beltquerung. 

Um es auch ganz klar zu stellen, Wolfgang und ich sind absolut keine 

Gegner der Metropolregion Hamburg – Kopenhagen / Malmö, sondern 

sehen die großen Chancen für die Region, unseren Kreis und auch Bad 

Oldesloe. Nur muß es gut gemacht sein.  

Deshalb haben wir diese Arbeitsgrundlage ausgearbeitet und möchten 

damit zur Mitarbeit einladen. Natürlich freuen wir uns auf Verbesserungs-

vorschläge. 

 

Wolfgang Gerstand 

Wulf Henning Reichardt 

Arbeitskreis Umwelt und Infrastruktur 

CDU Bad Oldesloe 

 


