Ergebnisbericht des 1. Szenario-Workshops
„Bausteine für die Zukunft“
im Prozess „Zukunft aktiv Gestalten!
Ein Prozess zur Anpassung an den Klimawandel
im Stadt-Umland-Raum Rostock“

4. April 2011, Rostock-Warnemünde

1 Hintergrund, Ziele und Ablauf des Workshops
Der Klimawandel geht uns alle an! Das Klima ändert sich und wird in den kommenden Jahrzehnten zu
steigenden Temperaturen, Veränderungen der Niederschläge und einem weiteren Anstieg des
Meeresspiegels führen. Wir können den Klimawandel durch Klimaschutz nicht mehr vollständig aufhalten, sondern müssen uns intensiv mit der Anpassung an den Klimawandel beschäftigen. Wie aber
wird der Klimawandel die Stadt Rostock und das Umland verändern? Wie werden sich räumliche
Nutzungen verändern? Und wie können wir darauf reagieren? Diesen Fragen wollen wir im SzenarioProzess „Anpassung an den Klimawandel im Stadt-Umland-Raum Rostock“ nachgehen.
Wir können die Zukunft, den Klimawandel und seine Auswirkungen nicht exakt vorhersagen. Eine
Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, stellen Szenarien dar. Szenarien bilden unterschiedliche
mögliche Zukünfte ab, mit deren Hilfe wir die Auswirkungen des Klimawandels auf den Stadt-UmlandRaum und mögliche Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel diskutieren können.

Wie kann sich der Stadt-Umland-Raum
Rostock zukunftsfähig an den
Klimawandel anpassen?

Szenarien als mögliche Zukünfte und
tragfähige Anpassungsstrategien
entwickeln!

Dies erfolgt im Rahmen des Szenario-Prozesses, der gemeinsam von der Hansestadt Rostock, dem
Regionalen Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock, dem Landkreis Bad Doberan, dem
Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg und der HafenCity Universität
Hamburg (HCU) durchgeführt wird.
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Die Ziele des Prozesses sind, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Flächenentwicklung im
Stadt-Umland-Raum bis 2050 zu betrachten und gemeinsam mögliche Strategien zur Anpassung an
den Klimawandel zu entwickeln. Dabei geht es darum, Handlungsmöglichkeiten für die räumliche
Entwicklung aufzuzeigen und zu diskutieren. Dies kann jedoch nicht nur Aufgabe der Politik oder der
Verwaltung sein, sondern erfordert die Mitwirkung regionaler und lokaler Akteure, Institutionen und der
Öffentlichkeit. Begleitet wird der Prozess von dem Forschungsprojekt „plan B:altic“ der HafenCity
Universität, das sich intensiv mit Anpassungsstrategien der Stadt- und Regionalplanung an den
Klimawandel beschäftigt.

Forschungsprojekt plan B:altic
Das Forschungsprojekt plan B:altic beschäftigt sich mit
den Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadt- und
Regionalentwicklung der Küstenzone im Ostseeraum.
Zusammen mit der Planungspraxis und Interessengruppen aus Stadtregionen des Ostseeraumes
erarbeiten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
der HafenCity Universität Hamburg in sieben Themenfeldern stadt- und regionalplanerische Lösungsansätze
zur Anpassung an den Klimawandel. Die intensivste Zusammenarbeit findet mit Rostock und der umgebenden
Region statt.
Die Forschungsnachwuchsgruppe plan B:altic ist am
Fachgebiet Stadtplanung und Regionalentwicklung der
HafenCity Universität angesiedelt und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Förderschwerpunktes Sozial-ökologische
Forschung von November 2009 bis September 2013 gefördert (FKZ 01UU0909).

Der Szenario-Prozess besteht aus drei Workshops:
Workshop 1: „Bausteine für die Zukunft“
Das Klima ist nicht das einzige, was sich in Zukunft verändert. Auch die Bevölkerung, die Wirtschaft
oder die Siedlungsstruktur ändern sich und stellen Bausteine der künftigen Flächenentwicklung dar.
Im ersten Workshop wird diskutiert, welche Bausteine bzw. Einflüsse für die Flächenentwicklung im
Stadt-Umland-Raum wichtig sind und wie sich diese entwickeln können.
Workshop 2: „Szenarien als Bilder der Zukunft“
Aus den Ergebnissen des ersten Workshops werden Szenarien für den Stadt-Umland-Raum erstellt,
die Thema des zweiten Workshops sind. Wie könnte sich der Stadt-Umland-Raum künftig entwickeln?
Welche unterschiedlichen Bilder der Zukunft sind denkbar?
Workshop 3: „Strategien zur Anpassung an den Klimawandel“
Im dritten Workshop werden Strategien zur Anpassung an den Klimawandel erarbeitet. Wie können
wir uns an den Klimawandel anpassen? Was können wir tun, um uns auf unterschiedliche Entwicklungen der Zukunft vorzubereiten?
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1. Szenario-Workshop „Bausteine für die Zukunft“
Am 4. April 2011 wurde in Rostock-Warnemünde der 1. Szenario-Workshop „Bausteine für die
Zukunft“ durchgeführt. Insgesamt kamen 38 VertreterInnen unterschiedlicher Institutionen und Fachbereiche zusammen, um die zentralen Aspekte der zukünftigen Flächenentwicklung im Stadt-UmlandRaum Rostock zu diskutieren. Die Diskussion stützte sich auf drei zentrale Leitfragen:
1. Welche Bausteine bzw. treibenden Kräfte sind wichtig für die Flächenentwicklung und wie
können sich diese bis 2050 entwickeln?
2. Wie beeinflussen sich die Bausteine untereinander und welchen Einfluss hat der Klimawandel?
3. Welche unerwarteten Ereignisse können überraschende Wirkungen entfalten?
Zeit
10:30

11:00

Programmpunkt
Beginn des Workshops
Begrüßung und Vorstellung der Zielsetzung
Stadt-Umland-Raum Rostock 2050: Szenarien zu den regionalen Auswirkungen
des Klimawandels
Trends und mögliche Zukünfte im Stadt-Umland-Raum Rostock bis 2050
Impulsvorträge

12:30

Mittagspause

13:30

Zukunfts-Café:
Flächenentwicklung im Stadt-Umland-Raum Rostock bis zum Jahr 2050
Diskussion der Leitfragen in thematischen Arbeitsgruppen

16:00

Ergebnispräsentation mit Diskussion

17:00

Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen

Dieser Bericht fasst die zentralen Ergebnisse des ersten Workshops zusammen und zeigt mögliche
zukünftige Entwicklungen und denkbare Auswirkungen des Klimawandels (gekennzeichnet durch
einen braunen Balken auf der linken Seite). Dieser Bericht beinhaltet keine Prognosen, wie die
Zukunft tatsächlich aussehen wird und kann auch keine Aussagen darüber liefern, welche Auswirkungen der Klimawandel tatsächlich bis 2050 haben wird, sondern zeigt die Einschätzungen der
Teilnehmer, wie die Zukunft möglicherweise aussehen könnte.

2 Auswirkungen des Klimawandels bis 2050 auf den Stadt-Umland-Raum Rostock
Die im Folgenden dargestellten Klimaauswirkungen beruhen auf den Klimaszenarien des Intergovernmental Panel on Climate Change aus dem Jahr 2007. Auch hier ist zu beachten, dass es sich
nicht um Prognosen der tatsächlichen
Entwicklung handelt, sondern um Möglichkeiten, welche Auswirkungen der
Klimawandel entfalten könnte.
Im Zuge des Klimawandels kommt es zu
einer Erhöhung der durchschnittlichen
Jahresmitteltemperaturen im Gegensatz
zur derzeitigen Referenzperiode 19611990, wobei die saisonalen Änderungen
wohl im Winterhalbjahr am deutlichsten
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sein werden. Im vergangenen Jahrhundert hat sich die Jahresdurchschnittstemperatur im südlichen
Ostseeraum bereits um etwa 0,07°C pro Dekade erhöht. Aufgrund verschiedener Szenarien sind bis
2050 Erhöhungen von 1°C bis über 2°C möglich.
Weiterhin werden Änderungen der jährlichen Niederschlagsmenge und jahreszeitlichen Verteilung
erwartet. Im 20. Jahrhundert zeigten sich unterschiedliche Trends zur Niederschlagsmenge in
Mecklenburg-Vorpommern, Entwicklungen deuten aber auf trockenere Sommer und feuchtere Winter
hin. Zukünftig (bis 2050) könnte man von einer Erhöhung der Jahresniederschlagsmengen (2-10%),
trockeneren Sommern und feuchteren Wintern ausgehen.
Unter anderem durch die globalen Temperaturerhöhungen kommt es zur Erhöhung des mittleren
Meeresspiegelniveaus. Dieser Anstieg betrug an der Station Warnemünde nach Messungen von 1855
bis 2005 etwa 1,2 mm pro Jahr und war vorwiegend auf die Absenkung der Landmasse zurückzuführen. In den kommenden Jahrzehnten wird von einer Beschleunigung dieser Rate ausgegangen
und so könnte es nach aktuellem Wissensstand bis zum Ende des Jahrhunderts zu einem Anstieg von
bis zu 1 m kommen.
Besonders hohe Bedeutung hat die Entwicklung der Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen. Während in der Vergangenheit eine Zunahme der warmen Extreme wie Hitzetage zu
beobachten war, nahm die Anzahl kalter Extreme wie etwa die der Eistage ab. Eine Zunahme der
Häufigkeit und Intensität von Starkniederschlägen konnte im Winter beobachtet werden. Kein signifikanter Trend wurde bisher zu Änderungen des Sturmklimas erkannt. Es wird davon ausgegangen,
dass sich diese Trends weitestgehend fortsetzen/verstärken (Zunahme warme Extreme, Abnahme
kalte Extreme, Zunahme Starkniederschläge) oder dass es je nach Klimaszenario auch zur leichten
Zunahme von Stürmen und deren Intensitäten bis 2050 kommen könnte.

3 Soziale Entwicklung bis 2050 im Stadt-Umland-Raum Rostock
Die Arbeitsgruppe Soziale Entwicklung des Zukunftscafés befasste sich mit den Bausteinen
Bevölkerung und Wohnen sowie deren Entwicklung. Bevölkerung umfasst dabei die Gesamtentwicklung inklusive Wanderungen sowie die Altersstruktur, Wohnen den Bedarf an Wohnungen und die
Anforderungen an Wohnraum.

Bevölkerung und -entwicklung
Die Bevölkerung beeinflusst in hohem Maße die Wirtschaftsentwicklung, die Politik und Aspekte der
Umwelt und ist daher ein zentraler Baustein der zukünftigen Flächenentwicklung. In der Diskussion
spielten die Themen Bevölkerungsstruktur und Wanderungsbewegungen eine besonders wichtige
Rolle.
Die Teilnehmenden sahen bis 2050 die Möglichkeit eines leichten Rückgangs der Gesamtbevölkerung
um ca. 10%, der niedriger wäre als in anderen Regionen Deutschlands. Zudem erwarten sie einen
Anstieg von älteren Personen, sowohl durch die natürliche Bevölkerungsentwicklung als auch durch
die Attraktivität als Alterswohnsitz und hierdurch verursachte gezielte Zuwanderung.
Bezüglich der Wanderungsströme sahen die Teilnehmenden eher eine Konzentration auf Rostock. Die
Suburbanisierung im Umland sei abgeschlossen und es könnte eher zu einer Reurbanisierung
kommen, da ältere und jüngere Personen, aber auch Familien mit älteren Kindern aufgrund der
besseren Infrastruktur und Versorgungssituation in die Stadt wandern.
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Der Klimawandel könnte unterschiedliche Auswirkungen auf die soziale Entwicklung entfalten. Er
könnte auf der einen Seite aufgrund eines Verlustes an Attraktivität zu Abwanderung führen, wenn
z.B. sich Stürme und Quallenplagen häufen oder der Strand abgetragen wird. Andererseits könnte er
durch klimatisch günstige Bedingungen die Attraktivität als Altersruhesitz noch weiter erhöhen und
damit die Zuwanderung älterer Personen begünstigen.

Wohnen und -entwicklung
Das Thema Wohnen wurde in enger Verzahnung mit Bevölkerung diskutiert, daher gingen die Teilnehmenden von einer Stagnation der Entwicklung im Umland bis 2050 und einer verstärkten Nachfrage nach Wohnraum im Zentrum von Rostock aus. Der Bedarf an kleinen Wohnungen könnte durch
die Attraktivität als Altersruhesitz und den Zuzug von jüngeren Personen fortlaufend ansteigen.
Zukünftig könnte es zudem zu einer Erschließung von neuen Wohngebieten, insbesondere für
Ferienhäuser und -wohnungen sowie für Seniorenresidenzen kommen, die eine entsprechende
Infrastruktur benötigen (Verkehr, Ver- und Entsorgung).
Der Klimawandel könnte den Baustein Wohnen durch höhere Gefährdung von Bauland beeinflussen,
wodurch Kosten von Küstenschutzmaßnahmen entstehen könnten. Zudem könnte es dazu führen,
dass bestimmte Flächen nicht mehr für Wohnbebauung genutzt werden können und die Entwicklung
stärker im Hinterland erfolgt. Durch Attraktivitätsverlust (Quallen, Stürme, Strandverlust) könnte es
zudem dazu kommen, dass die Entwicklung z.B. als Altersruhesitz stagniert oder zurückgeht.
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Wirtschaftsentwicklung bis 2050 im Stadt-Umland-Raum Rostock

Wirtschaftsentwicklung umfasste die Bausteine Hafen und maritime Wirtschaft, Tourismus, Handel
und Gewerbe, Verkehr sowie Energiewende. Insgesamt wurden starke Verknüpfungen zur Entwicklung der Bevölkerung gesehen. Die Wirtschaftsentwicklung wurde zudem in Verbindung zum Leitbild
der Regiopole sowie dem Ausbau der transeuropäischen Netze diskutiert.

Hafen und maritime Wirtschaft
Die Bedeutung des Bausteins für die zukünftige
Entwicklung beurteilten die Teilnehmenden als sehr
hoch und als Kern der Wirtschaft im Stadt-UmlandRaum. Es wurde davon ausgegangen, dass die
Umschläge zunehmen könnten und zusätzliche Flächen
in Anspruch genommen werden, vor allem bei einer
Verbesserung der überregionalen Anbindung. Es
könnte nach Ansicht der Diskutierenden aber auch zu
einer Stagnation oder zu einem Rückgang des
Wachstums kommen, entweder durch eine starke
Regionalisierung mit Verminderung von überregionalem
Transport oder durch steigende Mobilitätskosten. Eine mögliche Entwicklung könnte den Hafen in ein
umweltverträgliches Transportsystem verändern durch eine Nutzung von frei werdenden Flächen als
Wasserstoffwerk und -umschlag.
Hafen und maritime Wirtschaft können durch Schäden, die durch Extremwetterereignisse entstehen,
negativ beeinflusst werden und einen Rückgang zur Folge haben. Auch halten die Diskutierenden
durch den Klimawandel bedingte Veränderungen der überregionalen und globalen Warenströme für
denkbar. Die Unsicherheit, wie sich der Klimawandel zukünftig auswirken wird, erschwert zudem
Investitionsentscheidungen für die nächsten 40 oder 50 Jahre.
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Tourismus
Die Bedeutung des Bausteins Tourismus wurde gegenüber dem Hafen deutlich geringer eingeschätzt.
Der Stadt-Umland-Raum gilt als wichtiger Ostsee- und Badeort. Zukünftige Entwicklungen dieses
Bausteins wurden in enger Verbindung zum Klimawandel beurteilt und könnten positiver und negativer
Art sein. Der Kreuzfahrttourismus könnte hier ein wachsendendes Segment darstellen.
Durch eine Verlängerung der Saison und wärmere Sommer könnte der Klimawandel zu einer
positiven Tourismusentwicklung beitragen. Andererseits könnte der Klimawandel zu Strandrückgang,
Verschlechterung der Badewasserqualität oder Beeinträchtigungen durch Stürme sowie zu Schäden
an der Infrastruktur führen, wodurch eine negative Entwicklung ausgelöst werden könnte.

Handel und Gewerbe
Handel und Gewerbe wurden als weniger wichtig eingeschätzt als z.B. Hafen und Tourismus und in
den Arbeitsgruppen weniger ausführlich diskutiert. Insbesondere die künftige Handelsentwicklung ist
zudem stark von der Entwicklung der Bevölkerung abhängig.
Der Klimawandel könnte die Anforderungen an Gebäude sowie an die Ver- und Entsorgungsinfrastruktur verändern, da diese an Extremwetterereignisse und veränderte Niederschläge angepasst
werden müssten.

Verkehrsinfrastruktur und -entwicklung
Die Teilnehmenden maßen diesem Baustein eine hohe Bedeutung zu, da er die Basis für die
wirtschaftliche und gesamte Entwicklung des Stadt-Umland-Raums bildet. Als wichtig wurde
insbesondere die überregionale Anbindung angesehen. Das transeuropäische Verkehrsnetz könnte
sich auch positiv auf die Gesamtentwicklung und den Hafen auswirken. Als möglich wurde auch
angesehen, dass der regionale und überregionale Verkehr zunehmen könnte, was einen Ausbau der
Infrastruktur erfordern könnte. Möglich wäre zudem eine Verlagerung des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) auf den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), ausgelöst durch steigende
Energiekosten. Bei schrumpfender Bevölkerung könnten sowohl MIV als auch ÖPNV sinken.
Sollte sich durch den Klimawandel die Betroffenheit des Schiffsverkehrs erhöhen, so gingen die
Teilnehmenden davon aus, dass eine Verlagerung des Güterverkehrs auf Straße und Schiene
erfolgen könnte. Gehäufte und intensivere Extremwetterereignisse könnten starke Schäden an der
Verkehrsinfrastruktur verursachen, die die Verkehrsströme behindern und hohe Kosten verursachen.

Energiewende
Dieser Baustein wurde als sehr wichtig beurteilt und könnte sich zukünftig zu einem zentralen Wirtschaftsfaktor der Region entwickeln. Energietechnik könnte gemäß der Teilnehmenden als Chance
zur Technologieentwicklung und -transfer genutzt werden, unterstützt durch die Universität Rostock.
Die Flächenverfügbarkeit für die Erzeugung regenerativer Energien wurde hier als entscheidender
Erfolgsfaktor bewertet.
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Politik bis 2050 im Stadt-Umland-Raum Rostock

In der Arbeitsgruppe Politik wurden die Bausteine Politische Prioritäten, Finanzsituation, Verhältnis
zwischen Stadt und Umland, Energiewende sowie Formelle Instrumente und Prozesse betrachtet. Die
Diskussion war häufig allgemeinerer Natur und befasste sich mit Demokratie, Verwaltungsstrukturen
oder Strategieentwicklung als Vorbereitung auf die Auswirkungen des Klimawandels.

Politische Prioritäten
Die politischen Prozesse und Prioritäten wurden von
den Teilnehmenden insgesamt als besonders wichtig
und strukturbestimmend bezeichnet In diesem
Zusammenhang wurde insbesondere die Bedeutung
der Beteiligung der Bürger und eine stärkere
Demokratisierung, aber auch damit möglicherweise
verbundene Risiken diskutiert. Zudem müsste eine
stärkere Verbindung von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Politik erfolgen. Um Veränderungen
herbeizuführen, müsse Politik auch in der Lage sein,
Strukturbrüche zuzulassen. Die Teilnehmenden
waren jedoch der Auffassung, dass nicht nur die
Politik, sondern auch die Verwaltung flexibler und durchlässiger werden müsse. Als bedenklich und
durchaus konfliktträchtig wird eine möglicherweise stärkere Einflussnahme privater Investoren auf
politische Entscheidungen angesehen (durch privater Finanzierung).
Bisher wird das Verhalten der Politik in Bezug auf den Klimawandel eher als reaktiv bewertet, obwohl
durchaus Gestaltungspotenzial gesehen wird. Bei den Bürgerinnen und Bürgern gibt es nach
Einschätzung der Diskutierenden bisher kein Bewusstsein für die möglichen Auswirkungen des
Klimawandels.

Finanzsituation
Die Teilnehmenden gingen davon aus, dass sich die Finanzsituation zukünftig tendenziell weiter
verschlechtern wird. Hier wurden insbesondere ein Anstieg der Sozialausgaben und eine Verschärfung sozialer Spannungen befürchtet. Der Verschlechterung der Finanzsituation müsse man mit
kreativen Lösungen begegnen. Problematisch werden insbesondere die daraus resultierenden
eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten angesehen. Eine daraus möglicherweise folgende stärkere
Finanzierung durch privates Kapital wurde als bedenklich und durchaus konfliktträchtig eingeschätzt.
Dadurch könnte ggf. der Einfluss privater Investoren auf politische Entscheidungen zunehmen.
Offensichtliche Auswirkungen des Klimawandels auf die Finanzsituation könnten durch Investitionen
für Anpassungsmaßnahmen und Schadensbehebung nach Extremwetterereignissen entstehen.
Denkbar wäre jedoch aus, dass die öffentlichen Einnahmen steigen, wenn der Tourismus durch den
Klimawandel an Attraktivität gewinnt.

Verhältnis Stadt - Umland
Die Zusammenarbeit im Stadt-Umland-Raum wird vor dem Hintergrund des Klimawandels an Bedeutung zunehmen. Die Diskutierenden sahen viele Potenziale, die noch nicht ausgeschöpft sind und die
zu win-win-Situationen für alle Beteiligten führen könnten. Eine stärkere Abhängigkeit der Gemeinden
voneinander müsse jedoch auch eine intensivere Kooperation nach sich ziehen. Diskutiert wurde
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zudem die anstehende Gemeindegebietsreform, die als sinnvoll und sogar notwendig erachtet wird.
Die Energiewende wird als wichtiger Bereich angesehen, in dem die Zusammenarbeit zukünftig
verstärkt werden kann und sollte.
Der Klimawandel könnte neben der Zunahme der Bedeutung der Zusammenarbeit konkrete Kooperation im Bereich der Trinkwasserversorgung notwendig machen. Insbesondere waldreiche Umlandgemeinden könnten künftig ggf. stärker als Erholungsgebiete für unter Hitze leidende Städter dienen
und so zu einer Art Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land führen.

Energiewende
Von den Teilnehmenden wurde immer wieder die Bedeutung der Förderpolitik herausgestellt, ohne die
die Energiewende nicht funktionieren könne. Ohne politische und wirtschaftliche Anreize sei die
Energiewende nicht zu schaffen. Konfliktpotenzial wurde in der Bereitstellung von Flächen für
Energiepflanzen gesehen, aber auch in den Risiken monokultureller Nutzungen.

Formelle Instrumente und Prozesse
In Bezug auf die formellen Instrumenten und Prozessen wurden von den Teilnehmenden besonders
auf den Zusammenhang mit politischen Prioritäten hingewiesen. Neue Instrumente zur Anpassung an
den Klimawandel insbesondere von der europäischen Ebene könnten zudem Auswirkungen auf die
formellen Instrumente und Prozesse haben.
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Umwelt bis 2050 im Stadt-Umland-Raum Rostock

In der Arbeitsgruppe Umwelt des Zukunftscafés wurden als Bausteine der Flächenentwicklung die
Themen Land- und Forstwirtschaft, Umweltgüter sowie Freiraumstruktur und Qualität der Freiräume
diskutiert und mit den möglichen Folgen des Klimawandels in Beziehung gesetzt. Der Baustein Landund Forstwirtschaft beinhaltet im Wesentlichen die Nutzung von Flächen. Die Umweltgüter umfassen
Wasser, Boden, Luft sowie deren Qualität und Verfügbarkeit. Der Baustein Freiraumstruktur und
Qualität der Freiräume beinhaltet neben der Einstufung als Schutzgebiete und dem Grad der Landschaftszerschneidung auch die Attraktivität und Nutzung der Freiräume, z.B. für den Tourismus.
Die Bausteine wurden in der Diskussion nicht in erster Linie als die wichtigsten Aspekte der
zukünftigen Flächenentwicklung angesehen, sondern eher als diejenigen, die sowohl stark vom
Klimawandel, aber auch erheblich von anderen Faktoren, insbesondere aus dem Bereich der
Wirtschaftsentwicklung, beeinflusst werden. Die zukünftige Entwicklung im Umweltbereich ist nicht
ohne die Auswirkungen des Klimawandels abzuschätzen.

Freiraumstruktur und Qualität der Freiräume
Auch aus den oben genannten Gründen wurde der Baustein Freiraumstruktur und Qualität der Freiräume als zentral im Bereich Umwelt bewertet. Besonders wichtig für die Teilnehmenden war hier der
Konkurrenz-/Nutzungsdruck aufgrund des Bedarfs an Ausgleichsflächen. Daneben spielten Nutzbarkeit für den Tourismus und Verfügbarkeit von Retentionsflächen eine dominantere Rolle.
Für die Zukunft gingen die Diskutierenden davon aus, dass der Druck auf die Freiflächen bis 2050
durch den erhöhten Bedarf an Ausgleichsflächen z.B. für eine Hafenerweiterung oder eine weiter
anhaltende positive Wirtschaftsentwicklung zunehmen wird. Dadurch würde auch der Grad der Landschaftszerschneidung zunehmen. Bei der Entwicklung sei die enge Verflechtung zum Tourismus zu
bedenken, weshalb die Attraktivität der Freiräume erhalten bleiben muss.
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Der Klimawandel, so die Teilnehmenden, könnte bis 2050 vielfältige und schwerwiegende Auswirkungen auf die verbleibenden Freiräume und deren Qualität haben. Dürreperioden und Hitze, aber
auch eine Versalzung der küstennahen Ökosysteme könnten zu einer Verschiebung der Artenzusammensetzung führen, die den Charakter der Freiräume entscheidend verändern würde. Zudem
könnte die Waldbrandgefahr erhöht werden. Beides könnte wiederum den Tourismus negativ
beeinflussen. Auch der Bedarf und die Nutzung der Freiräume könnten sich durch den Klimawandel
entscheidend verändern. Durch Hitze und Temperaturanstieg besteht ein erhöhter Bedarf an
Rückzugsflächen für Erholung und Gesundheit, insbesondere im städtischen Bereich. Weiterhin
könnte sich der Bedarf an Retentionsflächen für die Bewältigung von Starkregenereignissen zukünftig
stark ausweiten. In Kombination mit dem Druck auf die Freiräume durch die wirtschaftliche
Entwicklung ergibt sich eine Verschärfung der Konkurrenz um bestehende Freiflächen.

Umweltgüter
In der Diskussion wurde häufig das Umweltgut Wasser im Hinblick auf Badewasserqualität und auf
Trinkwasser- und Grundwasserversorgung thematisiert, die übrigen Umweltgüter spielten nur eine
untergeordnete Rolle.
Für die Zukunft gingen die Teilnehmenden davon aus, dass sich die Gewässerqualität bis 2050 nicht
entscheidend verbessern wird, sondern der Fokus eher auf einem Erhalt der Qualität sowohl der
Binnengewässer als auch der Ostsee liegen wird.
Der Flächenbedarf für die Trinkwassergewinnung könnte zunehmen oder die verstärkte Nutzung von
Grundwasser nötig werden aufgrund von Niederschlagsänderungen. Niedrigwasser der Warnow
könnte zunehmen und sich sowohl auf die Trinkwasserversorgung als auch auf den Tourismus
negativ auswirken. Als schwerwiegendste Folge des Klimawandels wurde jedoch eine Verschlechterung der Badewasserqualität durch Erwärmung des Wassers und dadurch verursachte
Verkeimung und Eutrophierung gesehen, die besonders den Tourismus beeinflussen könnten.

Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft hatte in der Diskussion der Arbeitsgruppe Umwelt nur eine geringe
Bedeutung. Die Beeinflussung der Nutzungen wurde sowohl durch den Klimawandel als auch in
gleichem Maße durch die europäische Agrarpolitik als sehr hoch angesehen.
Bis 2050 identifizierten die Diskutierenden zwei gegenläufige Trends bezüglich der Größe der
Bewirtschaftungseinheiten. Der eine Trend mit Ausrichtung auf globale Produktion oder auf Energieerzeugung würde größere Flächeneinheiten benötigen. Der andere Trend mit Ausrichtung auf den
regionalen Markt würde eher eine Verkleinerung der Bewirtschaftungseinheiten mit sich bringen.
Durch technologische Neuerungen könnte außerdem eine Steigerung der Effizienz erreicht werden.
Durch den Klimawandel (Dürre, Hitze, Extremereignisse) könnte es zu einer Veränderung in den
Anbauprodukten kommen, z.B. durch Umstellung auf resistentere Sorten aber auch Gen-Sorten.
Zudem werden Ertragsminderungen und Ernteausfälle sowie höherer Schädlingsbefall erwartet. In
der Forstwirtschaft könnten mehr Sturmschäden oder Brände auftreten. Der Bedarf an Bewässerung
könnte steigen und die Grundwasserversorgung negativ beeinflussen.
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Zusammenfassung und Ausblick – Wie geht der Szenario-Prozess weiter?

Unterschiedliche Perspektiven und konstruktive Beiträge aller Teilnehmenden führten zu regen
Diskussionen über die Zukunft des Stadt-Umland-Raums Rostock. Gerade die Aufgeschlossenheit für
unterschiedliche Entwicklungen ermöglichte es, einen Blick auf die ganze Bandbreite möglicher
Zukünfte zu werfen.
Ein Ziel des Workshops war es, die Bedeutung der einzelnen Aspekte für die künftige Flächenentwicklung zu identifizieren. Dabei haben sich einige Faktoren als besonders wichtig herausgestellt. Die
Entwicklung der Bevölkerung kann als ein wesentlicher Faktor der künftigen Flächenentwicklung
angesehen werden, da sie mit vielen anderen Aspekten, wie z.B. der Wohnflächenentwicklung, der
wirtschaftlichen Entwicklung oder der Umwelt, sehr eng zusammenhängt. Aber auch die wirtschaftliche Entwicklung und insbesondere der Hafen und die maritime Wirtschaft sowie der Tourismus
wurden von den Teilnehmenden als zentral bewertet. Künftig könnte sich auch die Energiewende, für
die ggf. erhebliche Flächen benötigt werden, zu einem wichtigen Faktor entwickeln. Als maßgeblich
schätzen die Teilnehmenden die politischen Prioritäten und die finanzielle Situation ein. Erhebliche
Veränderungen könnten sich künftig zum einen durch eine stärkere Bürgerbeteiligung, zum anderen
durch vermehrt private Finanzierungen ergeben. Im Bereich Umwelt haben sich insbesondere die
Freiraumstruktur und deren Qualität als zentrales Element herausgestellt, wobei diese nicht losgelöst
von den Umweltgütern sowie der Land- und Forstwirtschaft betrachtet werden können. Einen
besonderen Raum in der Diskussion nahm das Umweltgut Wasser ein.
Insgesamt hat sich gezeigt, dass der Klimawandel für die Zukunft im Stadt-Umland-Raum ein
wichtiges Thema darstellt. Vor allem in Bezug auf Schifffahrt und Tourismus, die Wasserqualität, aber
auch für Freiräume oder die Land- und Forstwirtschaft werden große Auswirkungen durch den Klimawandel erwartet. Aber auch in Bereichen wie Bevölkerung, Wohnen oder Handel und Gewerbe, die
man zunächst nicht mit dem Klimawandel in Verbindung bringt, sind Auswirkungen möglich. Eine
besondere Rolle wird dabei für die Politik und deren künftigen Umgang mit den Auswirkungen des
Klimawandels gesehen.
Die im ersten Szenario-Workshop identifizierten Bausteine der zukünftigen Flächenentwicklung und
ihre diskutierten möglichen Entwicklungen dienen als Grundlage für die Erarbeitung von Szenarien für
die zukünftige Flächenentwicklung im Stadt-Umland-Raum Rostock. Berücksichtigt werden dabei auch
wechselseitige Einflüsse zwischen den Bausteinen, z.B. zwischen Qualität der Freiräume und
Tourismus, zwischen Politik und Hafen oder zwischen Bevölkerung und Gewerbeentwicklung. Hinzu
kommen die Auswirkungen des Klimawandels auf die einzelnen Bausteine und deren Entwicklung.
Aus dieser Zusammenführung werden mehrere unterschiedliche Szenarien erstellt, die eine Bandbreite möglicher Zukünfte für den Stadt-Umland-Raum Rostock darstellen. Diese Szenarien sollen im
Herbst 2011 im Rahmen des 2. Workshops „Szenarien als Bilder der Zukunft“ diskutieren. Diesen
dienen dann als Grundlage für die gemeinsame Erarbeitung von Anpassungsstrategien (Workshop 3).
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