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1 Einleitung
Dieser Bericht fasst die zentralen Ergebnisse des zweiten Workshops zusammen. Nach einem Überblick über den Szenario-Prozess und die bisher erfolgten Schritte werden die Ergebnisse gegliedert in
die diskutierten Szenarien vorgestellt sowie die Einflüsse unerwarteter Ereignisse beleuchtet.
Die vorgestellten Szenarien zeigen mögliche zukünftige Entwicklungen in Verbindung mit denkbaren
Auswirkungen des Klimawandels. Die Szenarien sind keine Prognosen, wie die Zukunft tatsächlich
aussehen wird und welche Auswirkungen der Klimawandel tatsächlich bis 2050 haben wird, sondern
stellen eine Diskussionsgrundlage dar, wie die Zukunft möglicherweise aussehen könnte.

2 Zukunft aktiv gestalten – Der Szenario-Prozess
„Zukunft aktiv gestalten“ – unter diesem Motto steht der Prozess Anpassung an den Klimawandel im
Stadt-Umland-Raum Rostock, in dessen Rahmen im November 2011 der zweite Szenario-Workshop
„Szenarien als Bilder der Zukunft“ stattfand.
Im Prozess befassen wir uns mit denkbaren zukünftigen Entwicklungen vor dem Hintergrund möglicher Klimaänderungen (Meeresspiegel, Temperatur, Niederschlag, Extremwetterereignisse). Da wir
heute die Zukunft, den Klimawandel und seine Auswirkungen oder gesellschaftliche Entwicklungen
nicht exakt vorhersagen können, nutzen wir Szenarien als Hilfsmittel. Sie zeigen Bilder unterschiedlicher, möglicher Zukünfte und bilden damit eine Grundlage, um die Auswirkungen des Klimawandels
auf den Stadt-Umland-Raum zu erörtern und mögliche Strategien zum Umgang mit dem Klimawandel
zu erarbeiten.

.

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

Der Szenario-Prozess zeigt Handlungsmöglichkeiten für die räumliche Entwicklung und diskutiert sie
in einem breiten Teilnehmerkreis regionaler und lokaler Akteure. Er wird gemeinsam von der Hansestadt Rostock, dem Regionalen Planungsverband Mittleres Mecklenburg/Rostock, dem Landkreis
Rostock, dem Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg und der
HafenCity Universität Hamburg (HCU) durchgeführt. Die Vorbereitung der Workshopreihe sowie die
Erstellung der Inhalte erfolgten gemeinsam in einer Arbeitsgruppe aus den genannten Institutionen.
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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 wurde am 4. April 2011 diskutiert, welche Bausteine bzw. Einflüsse für die
Flächenentwicklung im Stadt-Umland-Raum wichtig sind und wie sich diese bis 2050 entwickeln können.
Workshop 2: „Szenarien als Bilder der Zukunft“
Aus den Ergebnissen des ersten Workshops wurden vier Szenarien für den Stadt-Umland-Raum erstellt, die im zweiten Workshop diskutiert wurden. Wie könnte sich der Stadt-Umland-Raum künftig
entwickeln? Welche unterschiedlichen Bilder der Zukunft sind denkbar? Die Szenarienerstellung
erfolgte hierbei durch das Projektteam plan B:altic in enger Abstimmung mit der gesamten Arbeitsgruppe.

Szenarien als mögliche Zukünfte!

Workshop 3: „Strategien zur Anpassung an den Klimawandel“
Im dritten Workshop (2012) 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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3 Ziele und Ablauf des 2. Szenario-Workshops „Szenarien als Bilder der Zukunft“
Am 15. November 2011 fand in Rostock-Warnemünde der zweite Szenario-Workshop „Szenarien als
Bilder der Zukunft“ statt. Insgesamt kamen 30 VertreterInnen unterschiedlicher Institutionen und Fachbereiche zusammen, um vier Szenarien für die zukünftige Flächenentwicklung im Stadt-Umland-Raum
Rostock zu diskutieren. Die Diskussion stützte sich auf vier zentrale Leitthemen:
1. Diskussion von vier Szenarien zur Flächenentwicklung im Stadt-Umland-Raum Rostock bis
zum Jahr 2050

2. Auswirkungen der Klimaänderungen (Meeresspiegel, Temperatur, Niederschlag, Extremwetter‐
ereignisse) auf die Flächenentwicklung
3. Konsequenzen der vier Szenarien für die Flächenentwicklung im Stadt‐Umland‐Raum Rostock
bis zum Jahr 2050
4. Diskussion des Einflusses von unerwarteten Ereignissen auf die Szenarien (jeweils ein Klima‐
wandel‐Ereignis und ein gesellschaftliches Ereignis)
Zeit

Programmpunkt

10:30

Beginn des Workshops
Begrüßung und Vorstellung der Zielsetzung
„Aus Bausteinen werden Szenarien“
Rückschau auf den 1. Szenario-Workshop „Bausteine für die Zukunft“
Erarbeitung und Auswahl der Szenarien
„Bilder der Zukunft“ –
Szenarien für den Stadt-Umland-Raum Rostock im Jahr 2050
Vorstellung der Szenarien durch plan B:altic

11:00

12:30

Mittagspause

13:30

„Zukunfts-Galerie“ – eine Führung durch die Bilder der Zukunft
Diskussion in Arbeitsgruppen
Vorstellung der Ergebnisse
Ausblick auf zukünftige Veranstaltungen

15:30
16:30

Abschluss des Workshops

4 Aus Bausteinen werden Szenarien – Rückschau auf den 1. Szenario-Workshop
Im ersten Szenario-Workshop „Bausteine für die Zukunft“ wurden 14 unterschiedliche Bausteine, die
wichtig für die Flächenentwicklung des Stadt-Umland-Raums Rostock sind, aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Politik und Umwelt vorgestellt und diskutiert. Dabei ging es insbesondere um deren
Entwicklung bis zum Jahr 2050. Für jeden Baustein (z.B. Bevölkerungsstruktur und
-entwicklung) wurden unterschiedliche Entwicklungsmöglichkeiten festgelegt, die jeweils unterschiedliche Konsequenzen für die Gesamtentwicklung nach sich ziehen. Der Klimawandel wurde über
Meeresspiegelanstieg, Temperaturerhöhung, Veränderungen im Niederschlagsgeschehen sowie
Extremwetterereignisse repräsentiert. Der Einfluss dieser Klimaänderungen auf die Bausteine wurde
diskutiert und Wechselwirkungen zwischen den Bausteinen thematisiert.
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Diese Bausteine der zukünftigen Flächenentwicklung und deren unterschiedliche Entwicklungen wurden in Verbindung mit unterschiedlich starken Klimaänderungen zu vier Szenarien gebündelt:


„Entwicklung in Grenzen“



„Alles in Maßen“



„Klima der Extreme“



„konsequent nachhaltig“

Die diskutierten Szenarien zeichnen vier sehr unterschiedliche Bilder der Zukunft und präsentieren
damit eine Bandbreite möglicher Zukünfte. Szenarien sind keine Prognosen, also keine exakten Vorhersagen der Zukunft, sondern zeigen ein mögliches, in sich stimmiges Bild der Zukunft. Der Vorteil
bei der Verwendung von Szenarien ist, dass sie nicht nur die „wahrscheinlichste“ oder die „gewünschte“ Zukunft zeigen, sondern mögliche Entwicklungen. Dadurch bieten sie die Möglichkeit, Strategien
und Maßnahmen vor dem Hintergrund der unterschiedlichen Entwicklungen zu überprüfen und zu diskutieren.

5 Vier Szenarien zur Flächenentwicklung im Stadt-Umland-Raum Rostock bis 2050
Die vier Szenarien zur Flächenentwicklung bildeten die Grundlage
für die Diskussion im 2. Szenario-Workshop „Szenarien als Bilder
der Zukunft“. Im Folgenden werden die Szenarien und die Diskussionsergebnisse zusammengefasst. Im Anhang können die Szenarien
im Volltext nachgelesen werden. Die Diskussion wurde in drei Runden durchgeführt, bei denen die Teilnehmenden anhand der Leitthemen jeweils ein Szenario diskutieren konnten. In der zweiten und
dritten Runde fand dann jeweils ein „unerwartetes Ereignis“ statt,
dessen Einfluss auf das Szenario von den Teilnehmenden diskutiert
wurde. Für jedes Szenario wurden dazu jeweils ein KlimawandelEreignis und ein gesellschaftliches Ereignis exemplarisch ausgewählt.
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5.1 Szenario 1 „Entwicklung in Grenzen“
Im Szenario 1 „Entwicklung in Grenzen“ wirkt sich der Klimawandel bis zum Jahr 2050 durch 60 cm
Meeresspiegelanstieg und eine Temperaturerhöhung von 1,6 Grad Celsius aus. Die Niederschläge im
Winter haben zugenommen und es gibt spürbar mehr Extremwetterereignisse. Hohe Kosten haben
den Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung gelenkt, wozu u.a. auch die Verkehrsinfrastruktur, insbesondere Straßen, ausgebaut wurde. Der Hafen und der Sommertourismus haben sich in diesem
Szenario positiv entwickelt. Durch die Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung hat die Landschaftszerschneidung im Umland zugenommen. Im Energiebereich liegt der Fokus auf regenerativen Energien, einhergehend mit einer Intensivierung der Landwirtschaft und einem Rückgang der Wasserqualität.

Das Szenario „Entwicklung in Grenzen“ zeichnet aus Sicht der Teilnehmenden ein in sich logisches
und mögliches Bild der Zukunft. Es wurden nur wenige im Folgenden vorgestellte Punkte benannt, die
nicht von allen Diskutanten als plausibel beurteilt wurden. In der Arbeitsgruppendiskussion wurden die
Themen Hafenentwicklung, Tourismus und Bevölkerung besonders intensiv diskutiert.
Für den Hafen und die maritime Wirtschaft wurde ein Meeresspiegelanstieg um 60 cm unproblematisch gesehen. Hier könnten Extremwetterereignisse wie Sturmfluten, insbesondere bei häufigem Auftreten, eher ein Problem darstellen.
Für die Tourismusentwicklung müssten globale Trends in die Betrachtung einbezogen werden, um
plausible Aussagen machen zu können. Würde der Klimawandel etwa dazu führen, dass es am Mittelmeer zu warm wird, so könnte die Ostseeküste davon profitieren. Für den Tourismus sei neben
Hochwasserschutz auch besonders der „Strandschutz“ notwendig, um eine positive Entwicklung zu
gewährleisten.
Bezüglich des skizzierten Trends der Suburbanisierung wurden unterschiedliche Ansichten geäußert.
Wünschenswert wäre gemäß einigen Teilnehmern eher eine Reurbanisierung, beobachtet würden
aber gegenläufige Entwicklungen. So zögen ältere Personen eher in kleinere Städte, jedoch mit guter
Nahversorgung, wohingegen es Jüngere eher in die Stadt ziehe. Die Region könne zudem von Zuwanderung aufgrund des Klimawandels profitieren, da die Ostseelage günstige klimatische Bedingungen schaffe. Die Möglichkeit der Ausweisung von Baugebieten in konfliktären Gebieten wurde ebenfalls unterschiedlich gesehen. Die Teilnehmer, die dies für möglich hielten, begründeten ihre Einschätzung durch steigenden Nutzungsdruck auf die Flächen, ausgelöst durch Tourismusentwicklung und
Bevölkerungszuzug. Begründungen, die das nicht für realistisch hielten, oder sogar für einen Rückbau
solcher Flächen sprachen, beinhalteten zu hohe Versicherungsbeiträge, zu hohen Schutzaufwand
sowie Schwierigkeiten in der Genehmigung.
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Einfluss einer Sturmflut
In der zweiten Diskussionsrunde wurde der Einfluss einer Sturmflut auf das Szenario beleuchtet. Es
wurde davon ausgegangen, dass eine Wetterlage vergleichbar mit der im November 1872 den Wasserstand am Pegel Warnemünde auf + 3 m ü. NN ansteigen lässt. Gleichzeitig herrschen drei Tage
Winde mit Orkanstärke mit Windgeschwindigkeiten von ca. 140 km/h.
Nach Auffassung der Teilnehmenden wären durch solch eine Sturmflut besonders Wohnflächen und
die touristische Infrastruktur, aber auch Industrieflächen nahe der Küste bedroht. Es könnte zu erheblichen Überschwemmungen und starkem Strandabtrag kommen. Bei häufigerem Auftreten könnte
auch der Hafen unrentabel werden, da dann nicht mehr be- und entladen werden kann. Fraglich wäre
auch, inwieweit Windkraftanlagen einem solchen Ereignis standhalten könnten.

Einfluss eines starken Energiepreisanstiegs
In der dritten Runde wurde der Einfluss eines starken Energiepreisanstiegs, ausgelöst durch eine Ölkrise, diskutiert. Ausgegangen wurde von der Annahme, dass der Rohölpreis auf 250 US-Dollar pro
Barrel gestiegen ist und sich daher die Kosten für Strom, Mobilität und Heizung verdreifacht haben.
Auch staatliche Subventionen können diesen Anstieg nicht abfangen.
Hier wurde als mögliche Folge für das Szenario eine Regionalisierung gesehen, die auf regionale
Produktion und Nahversorgung mit kurzen Wegen setzt. Das würde auch bedeuten, dass die Landwirtschaft ausgeweitet und auf den regionalen Bedarf abgestimmt werden müsste. Diese Regionalisierung biete auch eine Chance für regionale Produkte und eine höhere Nutzung des ÖPNV, der dann
jedoch mehr subventioniert werden müsste. Die Teilnehmenden äußerten zudem die Vermutung, dass
Reurbanisierungs- und Konzentrationstendenzen forciert werden könnten. Der Anbau von Energiepflanzen oder andere Möglichkeiten der regionalen Energieerzeugung würden dadurch an Bedeutung
gewinnen und deren Anbau weiter intensiviert werden.

5.2 Szenario 2 „Alles in Maßen“
Das zweite Szenario „Alles in Maßen“ geht von geringen Klimawandelauswirkungen aus mit 20 cm
Meeresspiegelanstieg, einer Temperaturerhöhung um 1 Grad Celsius und einem geringen Anstieg an
Extremwetterereignissen. Die klimatisch günstigen Bedingungen haben zu einer positiven Bevölkerungsentwicklung und zu einem Ausbau des Sommertourismus beigetragen. Der Hafen und die
maritime Wirtschaft konnten sich ebenfalls positiv entwickeln. Die Folge dieser Entwicklungen ist eine
starke Verringerung von Freiflächen und eine Verschlechterung der Wasserqualität sowie stärkerer
Oberflächenabfluss, etwa durch zunehmende Versiegelung.
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Auch das Szenario „Alles in Maßen“ wurde als in sich logische und mögliche Zukunft angesehen und
von den Teilnehmenden z.T. als „Wunschszenario“ betitelt. In der Diskussion wurden vorwiegend die
Bereiche Bevölkerungsentwicklung und Wasser thematisiert.
Ein Hinweis behandelte einen Widerspruch zwischen dem steigenden Bedarf an Arbeitskräften, der
durch das Wirtschaftswachstum entstünde, und dem im Szenario beschriebenen Zuzug von älteren
Personen. Hier sollten gemäß der Diskutanten Strategien gefunden werden, die den Zuzug von jüngeren Arbeitskräften aktiv unterstützen. Weiterhin wurde das Thema Wasserqualität kontrovers diskutiert. Einige sahen einen Widerspruch in der verschlechterten Wasserqualität und der Umsetzung der
Wasserrahmenrichtlinie, andere gingen von einer zukünftigen problematischen Wasserqualität mit
Konsequenzen für die Trinkwasserversorgung aus. Die Grundwasserqualität und -verfügbarkeit als alternative Versorgung wurde von einigen als fragwürdig eingestuft, von anderen jedoch als völlig unproblematisch. Ein Meeresspiegelanstieg von 20 cm ist für den Hafen und die angeschlossene Wirtschaft unproblematisch und könnte sogar positive Auswirkungen auf den Hafen entfalten. Für Siedlungs- und Tourismusgebiete nahe der Küste würden 20 cm Meeresspiegelanstieg jedoch bereits zusätzliche Investitionen in Entwässerungssysteme erfordern. Zuletzt wurde darauf hingewiesen, dass
zwar genug Fläche für die Wirtschafts- und Siedlungsentwicklung zur Verfügung stünde, die steigende
Flächenversiegelung aber problematische Ausmaße annehmen könnte.

Einfluss eines Starkregenereignisses mit Überschwemmungen
In der zweiten Runde erfolgte die Diskussion eines Starkniederschlagereignisses. Es wurde davon
ausgegangen, dass etwa 250 mm in 24 Stunden fallen (maximal möglicher Niederschlag für Ostdeutschland in 24 h etwa 270 mm). Durch den Niederschlag kommt es zu einer Überschwemmung
großer Teile des Stadtgebietes und einer Überforderung der Kanalisationen.
Nach Einschätzung der Teilnehmenden würden Starkregenereignisse wie dieses besonders die Verkehrsinfrastruktur betreffen. Zudem würde die Finanzsituation extrem belastet, da Vorsorge und technische Schutzmaßnahmen ebenso wie Beseitigung der Schäden und Wiederaufbau hohe Kosten verursachen. Ein zentrales Thema wäre auch der Zivil- und Katastrophenschutz, da man, so die Teilnehmenden, mit solchen Ereignissen rechnen und vorbereitet sein sollte. Eine positive Folge könnte
sein, dass nach einem Starkregenereignis die Akzeptanz für den Erhalt und die Ausweitung von
Retentions- und Überschwemmungsgebieten wachsen könnte. Die Hafenflächen sind bereits stark
versiegelt und die geplante Erweiterung bedeutet zusätzliche Versiegelung. Daher seien auf dem
Hafengelände Retention und Ableitung von Niederschlägen ein entscheidendes Thema. Dies ist laut
Einschätzung der Diskutanten technisch umsetzbar, wenn auch kostspielig.

Einfluss einer Wirtschaftskrise
Im Szenario wurden Auswirkungen einer Wirtschaftskrise beispielhaft analysiert. Die angenommene
Krise führte zu einem massiven Rückgang der Exporte sowie zu einem starken Einbruch der
Produktion. Im Stadt-Umland-Raum Rostock steigt die Arbeitslosigkeit hierdurch auf 22 Prozent. Zudem führt die Krise dazu, dass Betriebe keine Kredite mehr erhalten und somit auch keine Investitionen mehr getätigt werden.
Unter so einer Wirtschaftskrise würde nach Meinung der Teilnehmenden der Hafen besonders leiden,
der Tourismus könnte jedoch als „Rettungsanker“ für die Region fungieren. Die Teilnehmenden gingen
davon aus, dass die Stadt Einwohner an das Umland verlieren würde. Weiterhin würden zwar mehr
Freiflächen zur Verfügung stehen, diese könnten aber aufgrund fehlender finanzieller Mittel nicht renaturiert werden. Die Wartung und Pflege der Verkehrsinfrastruktur könnte nicht mehr gewährleistet
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werden und ein Rückbau wäre zu kostspielig. Daher müsse schon bei heutigen Projekten die Rückbaufähigkeit von Siedlungen und Infrastruktur mit bedacht werden.

5.3

Szenario 3 „Klima der Extreme“

Im Szenario „Klima der Extreme“ entfaltet der Klimawandel erhebliche Auswirkungen. Der Meeresspiegel ist bis 2050 um einen Meter angestiegen und die Durchschnittstemperatur hat sich um
2,2 Grad Celsius erhöht. Insbesondere im Winter gibt es deutlich mehr Niederschläge. Extremwetterereignisse wie Stürme, Starkregen oder Hitzewellen treten deutlich häufiger auf. Diese Klimaänderungen werden begleitet von einer Suburbanisierung und einer Konkurrenzsituation zwischen
Stadt und Umland. Durch die Siedlungsentwicklung im Umland und den Ausbau des Tourismus
kommt es zu einem Verlust von Freiflächen und zu einer Nutzung von überschwemmungsgefährdeten
Gebieten. Die Landwirtschaft setzt eher auf Extensivierung durch weniger anfälligen Biolandbau. Eine
Fokussierung auf regionale Produkte in Verbindung mit der Häufung von Extremwetterereignissen
führt zu einem Bedeutungsverlust für den Hafen. Regenerative Energien nehmen zu, werden jedoch
nicht in der Region produziert, sondern vorwiegend zugekauft.

Die Arbeitsgruppendiskussion im Szenario „Klima der Extreme“ konzentrierte sich auf die Themen
Extremwetterereignisse, Bevölkerung und Wohnen, Wasser- und Freiraumqualität sowie den Hafen
und die Finanzsituation. Die Zunahme an Extremwetterereignissen, zu denen auch Übertritte der
Warnow gezählt werden sollten, wurde als zentrales Problemfeld definiert mit starken Auswirkungen
auf die gesamte Entwicklung in diesem Szenario.
Die skizzierte Suburbanisierung wurde kontrovers diskutiert und der Zusammenhang zum Klimawandel von einigen Teilnehmenden in Frage gestellt. Einige sahen gerade in den Plattenbausiedlungen
ein großes Potenzial für eine Reurbanisierung, da diese zum Großteil saniert seien und auch gegenüber Klimawandelauswirkungen (z.B. Hitze) technisch ausgerüstet werden könnten. Kleine Kraftwerke
oder Photovoltaikanlagen könnten z.B. als Energielieferanten für Kühlsysteme fungieren. Andere hielten diese Entwicklung aufgrund der mangelnden Attraktivität der Plattenbauten für fraglich. Weiterhin
wäre eine Bebauung überschwemmungsgefährdeter Gebiete genehmigungstechnisch eher unwahrscheinlich, da dadurch ein Schutzanspruch abgeleitet werden könnte.
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Dennoch ging die Mehrheit der Diskutanten davon aus, das ein höherer Flächenbedarf, gerade
außerhalb der Stadt, auftreten wird und so möglicherweise auch ein Ausweichen in Konfliktbereiche
erforderlich werden könnte. Dadurch würde es auch zu einer stärkeren Zersiedelung im Umland kommen.
Ein Widerspruch wurde zwischen der gesunkenen Wasserqualität und der Extensivierung in der
Landwirtschaft gesehen, durch die weniger Schadstoffe produziert würden. Die Nutzung von Grundwasser als Trinkwasser wurde daher für unnötig erachtet.
Im Bereich Tourismus sollten neben den im Szenario beschriebenen vorwiegend positiven Entwicklungen auch mögliche negative Effekte durch den Klimawandel geprüft werden.
Die Mehrheit der Diskutanten bezweifelte den Bedeutungsverlust des Hafens, der im Szenario auf
eine stärker regionale Ausrichtung der Wirtschaft zurückgeführt wird. Hier wurde ausgeführt, dass der
Hafen von überregionaler Bedeutung ist und eher globale Entwicklungen Einfluss nehmen können.
Die Konkurrenzsituation zwischen Stadt und Umland wurde ebenfalls für unwahrscheinlich gehalten,
gerade auch vor dem Hintergrund des Klimawandels. Für einen Konkurrenzkampf müssten die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung stehen, da sowohl die Stadt als auch das Umland
dieselben Dienstleistungen etc. vorhalten müsste. Durch den Klimawandel würde die Finanzsituation
noch stärker belastet, so dass eine Konkurrenz kaum möglich erschien.

Einfluss einer Hitzewelle
Durch den Klimawandel steigen die Temperaturen. Es könnte zu einer Hitzewelle kommen, deren
Auswirkungen im Szenario „Klima der Extreme“ diskutiert wurden. Die Hitzewelle führt zu Tageshöchsttemperaturen über 31 Grad Celsius und eine Maximaltemperatur von 39 Grad Celsius. In keiner
Nacht fällt die Temperatur unter 20 Grad Celsius. Zunächst wurde die Hitzewelle mit einer Dauer von
10 Tagen am Stück definiert, jedoch durch die Teilnehmenden schnell auf 30 Tage ausgeweitet, da
die Auswirkungen sonst zu gering erschienen.
Für Hitzewellen wäre aus Sicht der Teilnehmenden eine Anpassung der Gebäude sowie der Infrastruktur (z.B. Straßen) notwendig, wodurch hohe Kosten entstehen würden. Zudem thematisierten die
Teilnehmenden Gefahren für Risikogruppen wie ältere Menschen, aber auch für die bestehenden
Ökosysteme. Des Weiteren würde viel Energie zur Kühlung verbraucht und damit möglicherweise die
Klimaschutzziele gefährdet. Wasser könnte durch Eutrophierung unbrauchbar werden für die Trinkwasserversorgung und der Grundwasserspiegel stark absinken, evtl. wäre dann auch der Auffang von
Oberflächenwasser notwendig um die Wasserversorgung sicherzustellen. Insgesamt gingen die Teilnehmenden jedoch davon aus, dass ihre Region im Vergleich mit anderen Regionen in Deutschland
wenig Hitzeanfällig sei aufgrund ihrer Ostseelage mit einhergehendem Land-See-Windsystem, das zur
Kühlung beiträgt und die Entstehung von Hitzeinseln verhindern kann.

Einfluss eines Förderfonds der EU
Auch ein neuer Förderfonds, der Finanzmittel zu „Anpassung an den Klimawandel“ bereitstellt, kann
als unerwartetes Ereignis gesehen werden, dass die zukünftige Entwicklung beeinflusst. Für das
Szenario „Klima der Extreme“ dient ein Förderfonds zur Förderung für Regionen in exponierten Räumen (u.a. Küstenlagen) als Diskussionsgrundlage. Förderbedingungen dieses EU-Fonds sind eine
Stärkung der gesamten Regionalentwicklung sowie Nachhaltigkeit. Für die Diskussion wurde angenommen, dass der Stadt-Umland-Raum Rostock nach erfolgreicher Einwerbung ein Fördervolumen
von 100 Mio. € für einen Zeitraum von 10 Jahren erhält.
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Ein Förderfonds könnte nach Auffassung der Teilnehmenden die negativen finanziellen Effekte des
Klimawandels ausgleichen. Es könnte eine Stiftung gegründet werden, mit deren Hilfe Projekte zur
Anpassung an den Klimawandel umgesetzt werden könnten. Als Beispiel wurde hier die Förderung
von Einrichtungen für besondere Risikogruppen, z.B. „Seniorenlandheime“ genannt. Auch praktische
Maßnahmen, wie etwa Dachbegrünungen oder Aufforstungen, könnten gefördert werden. Denkbar
wäre auch, Personen zu unterstützen, die selbst keine Mittel zur Anpassung haben.

5.4

Szenario 4 „konsequent nachhaltig“

Im Szenario „konsequent nachhaltig“ äußert sich der Klimawandel in unterschiedlichen Intensitäten.
Während der Meeresspiegelanstieg bis 2050 um 60 cm angestiegen ist, hat sich die Temperatur um
2,2 Grad Celsius stark erhöht und Extremwetterereignisse treten sehr viel häufiger auf. Insbesondere
im Winter lassen sich mehr Niederschläge verzeichnen. Der Stadt-Umland-Raum Rostock hat den Fokus auf eine nachhaltige Entwicklung gelegt, wozu auch der Erhalt von Freiräumen zählt. Positives
Bevölkerungswachstum findet in Rostock statt, während die Bevölkerung im Umland stagniert. Der
Hafen und die maritime Wirtschaft entwickeln sich auf den bereits bestehenden Flächen. Insgesamt
herrscht ein hohes Bewusstsein in der Region für das Thema Klimawandel und sorgt z.B. auch für den
Ausbau des Wintertourismus. Ein regionales Mobilitätskonzept wird konsequent umgesetzt, um Verlagerungen vom Wasser auf Straße und Schiene aufzufangen.

Das vierte Szenario „konsequent nachhaltig“ wurde von den Diskussionsteilnehmern für grundsätzlich
nachvollziehbar gehalten. Kritisch wurde der aufgrund der inkludierten Annahme einer nachhaltigen
Strategie bereits sehr wertende Titel des Szenarios angesehen. Einige Teilaspekte weisen jedoch
Widersprüche bezüglich der Plausibilität auf. Besonders intensiv wurden in diesem Zukunftsbild die
Aspekte Tourismus, Bevölkerungsentwicklung und Wasser thematisiert.
Hinterfragt wurde hier der Zusammenhang zwischen Klimaänderungen und der Entwicklung der Bevölkerung. Die Frage, ob dies zu Zuzug oder Wegzug aus der Stadt führe, wurde kontrovers diskutiert.
So wurde etwa die Einschätzung geäußert, dass der Stadt-Umland-Raum überregional profitieren
könne, da einige Regionen Deutschlands erheblich stärker vom Klimawandel betroffen sein werden.
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Besonders diskutiert wurde zudem der Zusammenhang zwischen Klimaänderungen und der Entwicklung des Tourismus. Die Teilnehmer hielten es für äußerst schwierig, die Auswirkungen von Extremwetterereignissen und Temperaturerhöhung auf den Tourismus abzuschätzen. Einerseits könnten positive Effekte durch steigende Temperaturen und damit einhergehend eine Verlängerung der Badesaison eintreten, andererseits wurden auch negative Auswirkungen wie schlechtere Badewasserqualität,
Extremwetterereignisse und Meeresspiegelanstieg skizziert. Die Frage, ob die positiven Effekte die
negativen Auswirkungen kompensieren können, konnte nicht konsensfähig beantwortet werden. Eine
Diversifizierung des Tourismus (Wintertourismus und räumliche Diversifizierung) wurde auch unabhängig vom Klimawandel als notwendig und bereits stattfindend bewertet.
Die gesunkene Wasserqualität in der Warnow und der Ostsee durch mögliche Schadstoffeinträge und
als Folge der Temperaturerhöhung wurde problematisch beurteilt. Die Wasserqualität wurde auch
aufgrund des Einflusses auf den Tourismus als wichtiges Handlungsfeld gesehen.
Die Teilnehmenden hielten eine moderate Erweiterung des Hafens für dessen positive Entwicklung für
notwendig und sahen dies nicht zwangsläufig als Widerspruch zum Leitbild der Nachhaltigkeit, da in
diesem wirtschaftliche Interessen gleichwertig mit sozialen und Ökologischen Aspekten mit berücksichtigt werden.

Einfluss einer Dürreperiode
Wie wirkt sich eine Dürreperiode auf das konsequent nachhaltige Szenario aus? Diese Frage wurde in
der zweiten Runde diskutiert. Die angenommene Dürreperiode charakterisiert sich dadurch, dass im
gesamten Juni kein Niederschlag (0mm) und im Juli nur 20mm fallen. Durch die Trockenheit fällt der
Pegel der Unterwarnow auf 3,50m und der Grundwasserspiegel sinkt deutlich.
Solch eine Dürreperiode hätte nach Einschätzung der Diskutanten insbesondere negative Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung, zumal in den Sommermonaten aufgrund des Tourismus ein erhöhter Trinkwasserbedarf bestehe. Hinzu käme eine erhöhte Brandgefahr für Felder und Wälder
sowie Einbußen in der landwirtschaftlichen Produktion. Problematisch wären lange oder häufige
Dürren auch für die Ökosysteme der bestehenden Moorgebiete.

Einfluss eines Schiffsunglücks
Weiterhin wurden in der dritten Arbeitsgruppenrunde ein Schiffsunglück und dessen Auswirkungen
näher beleuchtet. Der fiktive Frachter „Baltic-Cargo“ mit Kurs von Rostock nach Stockholm ist in diesem Ereignis nach einer Kollision mit einer Fähre gesunken. Dabei sind 700 t Schweröl bereits ausgelaufen, weitere 400 t befinden sich vermutlich noch im Tank. Die Strömungsverhältnisse treiben den
Ölteppich in Richtung der Rostocker Küste. Erschwerend kommt hinzu, dass die Ostsee durch hohen
Wasserstand zusätzlich in die Warnow drückt.
In der Diskussion wurde von Beginn an festgestellt, dass ein Schiffsunglück für die Teilnehmenden
kein wirklich „unerwartetes Ereignis“ ist, da hier bereits weit reichende Überlegungen über mögliche
Ereignisse und mögliche Gegenmaßnahmen bestehen. Die Diskussion beinhaltete vorwiegend die
Themen Verhalten und Vorbeugung. Eine schwerwiegendere Betroffenheit wurde hauptsächlich für
den Küstentourismus sowie für marine und Küstenbiotope gesehen. Darüber hinaus könnte sich ein
Imageschaden auch für den Tourismus im Hinterland negativ auswirken.
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6

Einfluss unerwarteter Ereignisse auf die zukünftige Entwicklung

Durch den Klimawandel begünstigte Extremereignisse,
aber auch unerwartete gesellschaftliche Ereignisse
können einen starken Einfluss auf die zukünftige Entwicklung ausüben. Die hier diskutierten Ereignisse entfalteten für sich gesehen eher punktuelle, wenn auch
z.T. sehr schwer wiegende Folgen innerhalb der Szenarien. Diese reichten von negativen Konsequenzen für
die Wirtschaftsentwicklung über Einbußen in der Wasserqualität oder der Zerstörung von Ökosystemen bis
hin zu massivem finanziellen Aufwand für Schutz- und
Wiederaufbaumaßnahmen. Ein Zusammentreffen mehrerer Ereignisse oder häufigeres Auftreten hingegen
kann einer positiven zukünftigen Entwicklung auch langfristig entgegenstehen. Für die Entwicklung
von tragfähigen Anpassungsstrategien ist es daher wichtig, auch Überlegungen zu unerwarteten,
unvorhersehbaren Ereignissen in die Beurteilung einfließen zu lassen. Natürlich ist es auch hier nicht
möglich, konkrete Ereignisse vorherzusagen. Überlegungen, welche Bausteine der Flächenentwicklung wie anfällig auf solche Ereignisse reagieren, helfen jedoch, geeignete Maßnahmen zu treffen und
Fehlentwicklungen zu vermeiden. Auch können solche Überlegungen helfen, zu priorisieren, welche
Handlungsfelder von besonderer Bedeutung und besonders anfällig sind, wo also möglicherweise
schon in der nahen Zukunft Maßnahmen nötig sein werden.

7

Zusammenfassung und Ausblick – Wie geht der Szenario-Prozess weiter?

Die im ersten Szenario-Workshop identifizierten Bausteine der zukünftigen Flächenentwicklung und ihre diskutierten möglichen Entwicklungen dienten als Grundlage für die Erarbeitung von Szenarien für
die zukünftige Flächenentwicklung im Stadt-Umland-Raum Rostock. Berücksichtigt wurden dabei auch
wechselseitige Einflüsse zwischen den Bausteinen, z.B. zwischen der Qualität der Freiräume und dem
Tourismus, zwischen Politik und dem Hafen oder zwischen der Bevölkerungs- und der Gewerbeentwicklung. Aus der Bündelung und der Verknüpfung mit den Auswirkungen des Klimawandels wurden vier unterschiedliche Szenarien erstellt, die eine Bandbreite möglicher Zukünfte für den StadtUmland-Raum Rostock aufzeigen. Die vier Szenarien „Entwicklung in Grenzen“, „Alles in Maßen“,
„Klima der Extreme“ und „konsequent nachhaltig“ wurden im Rahmen des 2. Workshops „Szenarien
als Bilder der Zukunft“ hinsichtlich ihrer Plausibilität, ihrer Flächenauswirkung und ihrer Anfälligkeit gegenüber unerwarteten Ereignissen diskutiert.
Die vier Szenarien bildeten eine anschauliche - teils konsensfähige, teils kontrovers diskutierte Grundlage um sich mit der Zukunft des Stadt-Umland-Raums Rostock vor dem Hintergrund des
Klimawandels zu befassen. Diese Diskussion ist für die Erarbeitung möglicher Strategien für die Zukunft unverzichtbar: Sie dient dazu, sich einerseits mit möglichen Entwicklungen auseinanderzusetzen, andererseits auch über Ziele, Handlungsbedarf und Prioritäten zu diskutieren. Gerade
unterschiedliche Einschätzungen und Perspektiven der Teilnehmenden ermöglichten eine ausführliche und anregende Diskussion, die wertvolle Hinweise für die Überarbeitung der Szenarien lieferte
sowie erste Hinweise über besonders anfällige oder besonders wichtige Handlungsfelder gab.
Szenarienübergreifend erachteten die Teilnehmenden vor allem Hafenentwicklun,. Tourismus, Bevölkerungs- und Wohnentwicklung, Verkehrsinfrastruktur und Wasser als Handlungsfelder, die sowohl
entscheidend für die zukünftige Entwicklung sind, als auch besonders anfällig gegenüber unerwarteten Ereignissen sowie den Auswirkungen des Klimawandels. Dabei wirkt sich der Klimawandel sehr
unterschiedlich auf die Handlungsfelder aus: Während beispielsweise der Hafen eher durch eine Zu-
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nahme von Extremwetterereignissen betroffen wäre, wäre im Tourismus auch der kontinuierliche Anstieg der Temperatur, beim Thema Wasser auch die Veränderung der Niederschlagsverhältnisse von
Bedeutung. Insgesamt hat die Diskussion gezeigt, dass der Klimawandel zahlreiche Auswirkungen auf
den Stadt-Umland-Raum haben und sich in einigen Bereichen bereits in der nahen Zukunft Handlungsbedarf ergeben kann.
Auf der Basis der Diskussionsergebnisse des 2. Workshops werden die vier Szenarien überarbeitet
und dienen dann als Grundlage für die gemeinsame Erarbeitung von Anpassungsstrategien und deren
Prüfung auf Zukunftsfähigkeit (Workshop 3 im Frühjahr 2012).

Das 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).

Kontakt
Dr.-Ing. Sonja Deppisch
Dr. Maria Hagemeier-Klose
Forschungsgruppe „plan B:altic“
HafenCity Universität Hamburg, Fachgebiet Stadtplanung und Regionalentwicklung
Winterhuder Weg 31 – 22085 Hamburg
Tel. +49 (0) 40 / 42827 4507
E-Mail: maria.hagemeier@hcu-hamburg.de
Internet: www.planbaltic.hcu-hamburg.de
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Anhang - Szenarien

Szenario 1 „Entwicklung in Grenzen“

Szenario 2 „Alles in Maßen“

Szenario 3 „Klima der Extreme“

Szenario 4 „konsequent nachhaltig“

Szenario 1: „Entwicklung in Grenzen“
Glücklicherweise sind die schlimmsten Befürchtungen in Sachen
Klimawandel nicht eingetreten – völlig harmlos ist er aber auch nicht
geblieben: Der Meeresspiegel ist in den letzten Jahrzehnten um 60
cm gestiegen, so dass viel von der Küste abgetragen wurde. In einigen tief liegenden Gegenden mussten Nutzungen und Häuser schon
dauerhaft aufgegeben werden. Mit 1,6°C Temperaturerhöhung hat
man es dafür zumindest bisher geschaﬀt, unter dem 2-Grad-Ziel zu
bleiben! Dass es dennoch deutlich wärmer ist als noch vor ein paar
Jahrzehnten, merkt man vor allem im Herbst und im Winter: Es fällt
kaum noch Schnee und wird nur noch selten kälter als 0°C. Dafür
regnet es im Winter viel häufiger und auch stärker als früher. Extremwetterereignisse wie Starkregen, Stürme oder Hitzewellen sind deutlich häufiger geworden.
Die trockeneren und wärmeren Sommer locken immer mehr Sommertouristen an. Trotz des steigenden Meeresspiegels wurde vor
allem in den Küstenorten investiert – in Hotels, Campingplätze und
Yachthäfen. Gleichzeitig musste viel Geld in den Küstenschutz investiert werden, was die Finanzen der Kommunen sehr belastet. Andere
wichtige Investitionen wurden deshalb hintenangestellt, worunter
die Attraktivität von Rostock und dem Umland gelitten haben.
Die finanzielle Situation hat auch dazu geführt, dass wirtschaftliche
Themen die Politik und auch die Stadt- und Regionalentwicklung
stark beeinflussen. Die Kommunen haben in den letzten Jahren viel
Eigentum an private Firmen verkauft, so dass sich immer mehr Private im öﬀentlichen Bereich engagieren: Zu Gunsten von Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätzen und häufig nur kurzfristigen Gewinnen,
aber leider oft zu Lasten von Grün- und Freiflächen. Auch in der
Stadt- und Regionalplanung standen wirtschaftliche Themen im Vordergrund, so dass soziale und ökologische Aspekte oft in den Hintergrund gedrängt wurden.
Eine Folge war, dass zahlreiche Einfamilien- und Ferienhäuser in
Gebieten, die von Überschwemmung bedroht sind, und auf wertvollen Freiflächen ausgewiesen wurden. Dadurch ist die Bevölkerung im
Umland leicht angestiegen, während sie in Rostock zurückgegangen
ist. Abgewandert ist vor allem die arbeitsfähige Bevölkerung. Mit
der Bevölkerung haben sich auch immer mehr Einzelhandels- und
Gewerbebetriebe im Umland angesiedelt. Dadurch hat sich die Versorgungssituation im Umland verbessert – gleichzeitig herrscht aber
auch eine große Konkurrenz zwischen den Standorten.

Diese Konkurrenz prägt auch das Verhältnis zwischen Rostock und
dem Umland. Anstatt zu kooperieren werden Entwicklungen nicht
abgestimmt oder Entscheidungen blockiert, weshalb Konflikte häufig
nicht gelöst werden können.
Ein großes Thema der letzten Jahrzehnte war der Ausbau des Hafens,
der von der Vergrößerung erheblich profitiert hat. Dabei musste
viel Geld in die Hand genommen werden, um das Hafengelände vor
dem gestiegenen Meeresspiegel zu sichern. Gleichzeitig hat auch
der Güterverkehr auf der Straße zugenommen, so dass viel Geld in
die Verkehrsinfrastruktur investiert werden musste. Da vor allem die
arbeitende Bevölkerung ins Umland gezogen ist, haben die Zahl der
Pendler und damit der Verkehr insgesamt zugenommen.
In Rostock, aber vor allem auch im Umland sind durch Wohnungsbau,
Einzelhandel und Gewerbe in den letzten Jahrzehnten viele Freiflächen verloren gegangen. Wertvolle Schutzflächen wurden nicht
aufgegeben – aber es gab auch keine Fortschritte bei der Vernetzung
der Flächen. Der Erholungswert der Landschaft für die Bevölkerung
hat sich dadurch erheblich verringert, war vor allem aufgrund der
steigenden Temperaturen ein Problem darstellt.
Weitere Freiflächen wurden für regenerative Energien zur Verfügung
gestellt, so dass mittlerweile ein großer Teil der regenerativen Energie in der Region erzeugt werden kann. Dadurch ist das Landschaftsbild geprägt von Windrädern, Solaranlagen und Feldern zur Herstellung von Biomasse. Von der öﬀentlichen Hand wurde viel Geld in
diesen Bereich investiert, was die Finanzsituation weiter belastet.
Viele landwirtschaftliche Betriebe bauen mittlerweile großflächig
Energiepflanzen an. Es gibt deutlich weniger Betriebe als noch vor
ein paar Jahren, die auch weniger Arbeitskräfte beschäftigen. Bei den
großflächigen Anbaumethoden wird viel Dünger eingesetzt, was die
Qualität des Bodens deutlich verschlechtert hat. Ein Problem stellen
vor allem die starken Niederschläge dar, bei denen immer wieder
nährstoﬀreicher Boden abgetragen wird. Auch die Wasserqualität der
Binnengewässer und der Ostsee hat abgenommen, was für den Sommertourismus natürlich ein Risiko darstellt – bisher hat es sich aber
noch nicht negativ auf den Tourismus ausgewirkt.

Szenario 2: „Alles in Maßen“
Bisher können wir aufatmen – der Stadt-Umland-Raum ist vom Klimawandel weit gehend verschont geblieben. Der Meeresspiegel ist
zwar seit Ende des 20. Jahrhunderts um 20 cm angestiegen und hat
die Küste natürlich auch verändert. Die Nutzung des Strandes und
des Hinterlandes ist dadurch aber nicht wesentlich beeinträchtigt.
Den Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur (1°C) und die Zunahme der Niederschläge spürt man eigentlich nur im Winter: Die
Schneemenge hat fast um die Hälfte abgenommen! Von einer Zunahme der Stürme und Starkregen ist der SUR nicht betroﬀen.
Das angenehme Klima hat auch dazu beigetragen, dass Menschen
aus anderen Regionen hierhergezogen sind und die Bevölkerung
leicht gewachsen ist. Da vor allem ältere Menschen das milde Klima
schätzen, wurden insbesondere in Rostock viele kleine und altersgerechte Wohnungen gebaut. Davon hat auch der Einzelhandel profitiert, der sich insbesondere in der Innenstadt von Rostock positiv
entwickelt hat.
Die wärmeren Sommer und eine längere Badesaison ziehen immer
mehr Touristen an. In den letzten Jahren wurde deshalb vor allem in
den Badeorten kräftig gebaut: Hotels, Campingplätze und Yachthäfen. Hier an der Ostsee gibt es nicht so viele Extremwetterereignisse,
so dass sich Schäden an der Infrastruktur und negative Schlagzeilen,
die Touristen sicher abschrecken würden, in Grenzen halten.
Davon profitiert auch der Hafen, der sich sowohl beim Güterumschlag als auch bei den Passagierzahlen positiv entwickelt. Die Politik
hat deshalb vor einigen Jahren einer umfangreichen Erweiterung der
Hafenflächen zugestimmt. Im Zuge der positiven Wirtschaftsentwicklung haben sich auch einige Gewerbe- und Industriebetriebe in Rostock und den Umlandgemeinden angesiedelt. Weil der Güterverkehr
und die Tourismuszahlen steigen, musste die öﬀentliche Hand viel
Geld in die Verkehrsinfrastruktur investieren. Insgesamt ist der Verkehr in der Region so deutlich mehr geworden.
Diese Entwicklung ist auch der Politik zu verdanken, die seit Jahren
sehr wirtschaftsorientiert entscheidet: Wirtschaftswachstum und die
Schaﬀung von Arbeitsplätzen haben oberste Priorität. Dadurch hat
sich die Finanzsituation verbessert, so dass Ausgaben für die Verkehrsinfrastruktur oder die Förderung regenerativer Energien möglich sind.
Mittlerweile wird ein Großteil der regenerativen Energie, deren Anteil an der gesamten Energiemenge stark gestiegen ist, in der Region

erzeugt. Um das zu erreichen, mussten viele Flächen für Windräder,
Solaranlage und die Herstellung von Biomasse zur Verfügung gestellt
werden.
Das prägt das Landschaftsbild natürlich sehr und hat außerdem zu
einer intensiveren Bewirtschaftung in der Landwirtschaft beigetragen. Es gibt deutlich weniger Betriebe als noch vor ein paar Jahren
und viele von ihnen bauen großflächig Monokulturen an – verbunden
mit einem erhöhten Düngereintrag und dem Verlust von kleinräumigen Landschaftsstrukturen, wodurch sich die Qualität der Freiflächen
deutlich verschlechtert hat. In der Forstwirtschaft hat man nicht
nachhaltig gehandelt, so dass die Waldfläche abgenommen hat.
Durch die Wirtschaftsentwicklung hat sich der Anteil der Freiflächen
insgesamt stark verringert. Ein immer höherer Bedarf an Ausgleichsflächen hat den Nutzungsdruck noch verstärkt. Bei starken Niederschlägen gibt es deshalb immer häufiger Probleme: Wenn das Wasser an der Oberfläche abfließt, werden Schadstoﬀe und Düngemittel
in die Warnow und die Ostsee gespült. Die Qualität der Warnow ist
mittlerweile so schlecht, dass das Trinkwasser nicht mehr aus der
Warnow entnommen werden kann. Deshalb werden immer mehr
Flächen vor allem für den Trinkwasserschutz benötigt. Die Badequalität der Ostsee ist zeitweise sehr schlecht – den Tourismus hat das
bisher nicht negativ beeinflusst.
Die Trinkwasserversorgung, aber auch der hohe Bedarf an Ausgleichsflächen konnten nur gewährleistet werden, weil die Stadt
Rostock und die Umlandgemeinden eng zusammenarbeiten. Sie stimmen sich frühzeitig ab und der Prozess verläuft überwiegend transparent und kooperativ. Dabei spielen alle raumrelevanten Themen eine
Rolle. Das gilt auch für die Stadt- und Regionalplanung, die darauf
achtet, alle Themenfelder ausgewogen zu berücksichtigen.

Szenario 3: „Klima der Extreme“
Auch wenn es sich Anfang des 21. Jahrhunderts niemand wirklich
vorstellen konnte: Das Klima hat sich unglaublich schnell verändert.
Der Meeresspiegel ist um einen Meter angestiegen – und obwohl
Rostock und der Landkreis viel in den Küstenschutz investiert haben,
können viele Häuser und Straßen nahe der Küste und in tief liegenden Gebieten nicht mehr genutzt werden. Den starken Temperaturanstieg (mehr als 2°C) spürt man insbesondere in den Wintermonaten, in denen es seit Jahren gar nicht mehr geschneit hat. Dafür
regnet es im Winter jetzt umso mehr. Im Sommer ist es dagegen viel
trockener geworden, was für den Tourismus gut, für die Natur und
die Landwirtschaft aber problematisch ist. Insgesamt herrscht ein
Klima der Extreme: Hitzewellen im Sommer und so gut wie nie Frost
oder Eis im Winter. Immer mehr Stürme und Starkregen, verbunden
mit schwer wiegenden Schäden.
Die Schäden an Straßen, Gebäuden oder Versorgungsleitungen, aber
auch Küstenschutzmaßnahmen belasten die öﬀentlichen Haushalte
sehr. Der Handlungsspielraum von Rostock und dem Umland ist mittlerweile sehr eingeschränkt, so dass viel kommunales Eigentum an
private Firmen verkauft werden musste und sich zunehmend Private
im öﬀentlichen Bereich engagieren – überwiegend mit gewinnbringenden Projekten.
Wer es sich leisten kann, zieht ins Umland, wo ein sehr viel angenehmeres Klima herrscht als in der Stadt. Rostock hat dadurch Einwohner verloren und musste zum Teil Wohnungen zurückbauen. Im
Umland wurden dagegen immer mehr Einfamilienhäuser gebaut,
aufgrund der großen Nachfrage auch in von Überschwemmung bedrohten Gebieten und auf wertvollen Freiflächen. Mit den Einwohnern haben sich auch mehr Einzelhandels- und Gewerbebetriebe in
den Umlandgemeinden angesiedelt. Der Wettbewerb um Einwohner,
aber auch um Arbeitsplätze und Unternehmen, hat dazu geführt,
dass das Verhältnis zwischen Rostock und dem Umland von einem
Konkurrenzdenken geprägt ist. Entwicklungen werden deshalb nur
selten abgestimmt, Entscheidungen häufig blockiert.
Auch die Politik der Stadt- und Regionalentwicklung wird stark von
wirtschaftlichen Interessen und dem Einsatz privaten Kapitals dominiert. Kurzfristige Gewinne, Wirtschaftswachstum und die Schaﬀung
von Arbeitsplätzen haben oberste Priorität. Viele Grün- und Freiflächen, die keinen direkten Gewinn abwerfen, wurden zugebaut. Die
Planung kann auch im Rahmen der formellen Instrumente und Verfahren kaum soziale und ökologische Aspekte umsetzen.

Der Anteil von Freiflächen im Stadt-Umland-Raum ist deshalb erheblich zurückgegangen – und damit auch die Qualität des Biotopverbundes. Das ist vor allem problematisch, da bei hohen Temperaturen
und starken Niederschlägen ein großer Bedarf an Freiflächen besteht:
Für die Erholung, für abfließendes Regenwasser oder für das Kleinklima. Oberflächenwasser, das bei Starkregen nicht versickern kann
und wild abfließt, hat den Anteil von Schadstoﬀen und Düngemitteln
in der Warnow und der Ostsee erhöht. Das Trinkwasser muss deshalb
aus dem Grundwasser entnommen werden, was aufgrund der Konkurrenz zwischen Rostock und dem Umland Probleme mit sich bringt.
Aufgrund der hohen Temperaturen und der längeren Sommersaison
ist die Nachfrage im Sommertourismus an der Küste weiter gestiegen. Auch wenn einige Badeorte aufgrund des stark angestiegenen
Meeresspiegels aufgegeben werden mussten – an anderen Badeorten hat der Fokus auf wirtschaftliche Interessen dazu geführt, dass
trotzdem zahlreiche Hotels, Campingplätze, Ferienhäuser und Yachthäfen gebaut wurden. Das war aber mit einem erheblichen finanziellen Aufwand für Küstenschutzmaßnahmen verbunden. Extremwetterereignisse führen außerdem immer wieder zu Schäden, was
den Finanzhaushalt der Städte und Gemeinden trotz der steigenden
Einnahmen durch den Tourismus stark belastet.
Die Extremwetterereignisse machen auch der Land- und Forstwirtschaft zu schaﬀen. Es gibt jedoch immer mehr Biolandbau und
kleinere Betriebe, die durch vielfältige Feldfrüchte und neue Anbaumethoden weniger anfällig gegenüber den Klimaänderungen sind.
Dadurch konnte die Zahl der Arbeitsplätze in diesem Bereich gesteigert werden. Große Flächen für die Energieerzeugung stehen in der
Region aber nicht mehr zur Verfügung, so dass Energie aus regenerativen Quellen überwiegend zugekauft werden muss.
Die Veränderungen in der Landwirtschaft haben dazu geführt, dass
mehr Produkte aus der Region konsumiert werden und weniger
überregionale Transporte erforderlich sind. Dieser Trend wurde durch
die ständig steigenden Mobilitätskosten noch verstärkt. Die Folge ist,
dass der Umschlag im Hafen zurückgegangen ist. Hinzu kommt, dass
bei Extremwetterereignissen immer häufiger Warenströme vom Wasser auf die Schiene und die Straße verlagert werden müssen, was den
Hafen zusätzlich vor Herausforderungen stellt. Um den Zuwachs des
Verkehrs – aber auch die zunehmenden Touristenströme – aufzufangen, musste das Straßen- und Schienennetz ausgebaut werden.

Szenario 4: „Konsequent nachhaltig“
Es ist warm geworden im Stadt-Umland-Raum: Die durchschnittliche
Temperaturerhöhung von mehr als 2°C merkt man vor allem Winter.
Es schneit so gut wie nie und nur selten fällt die Temperatur unter
null Grad. Dafür regnet es im Winter mehr und auch die Sommer
sind etwas feuchter geworden. Allerdings merkt man das aufgrund
der geringen Änderung kaum. Auﬀällig sind dagegen die vielen extremen Wetterereignisse: Im Sommer wird es oft über 30° C warm,
in den Nächten kühlt es sich dann kaum mehr ab. Und auch Stürme
und Starkniederschläge treten sehr viel häufiger auf als vor 40 oder
50 Jahren. Der Meeresspiegel ist mit 60 Zentimetern zum Glück nicht
ganz so stark angestiegen. Trotzdem kann in tief liegenden Gebieten
nicht mehr gebaut werden, teilweise mussten schon Häuser aufgegeben werden.
Schon seit Jahren wird eine nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung verfolgt, wozu vom Stadt-Umland-Raum ein gemeinsames Programm verabschiedet wurde. Wichtiges Ziel ist dabei der vorsorgende Umgang mit Flächen und auch die Beteiligung der Bürger spielt
eine große Rolle. Mit Hilfe dieses Programms ist gelungen, den SUR
räumlich ausgewogen zu entwickeln – auch vor dem Hintergrund der
Klimaänderungen.
Die Zusammenarbeit zwischen Stadt und Umland ist eﬃzient und
kooperativ, so dass auch Konflikte um Nutzungen oder Flächen zufriedenstellend gelöst werden können. Das hat dazu beigetragen, den
Raum insgesamt zu stärken.
Dank dieser konstruktiven und zielgerichteten Arbeit konnte die
Einwohnerzahl im Stadt-Umland-Raum – entgegen dem insgesamt
schrumpfenden Deutschland – konstant gehalten werden. Es sind
aber immer mehr Menschen (insbesondere über 65-Jährige und
jüngere Menschen) vom Umland in die Stadt gezogen, so dass der
Bedarf an innerstädtischem Wohnraum in attraktiven, zentral gelegenen Stadtteilen gestiegen ist. Das hat auch dem Einzelhandel in der
Innenstadt und dem Gewerbe in Rostock und den Stadtrandgemeinden zu neuem Aufschwung verholfen.
Die Ansiedlung von Unternehmen in Rostock und dem Umland hat in
Verbindung mit der stabilen Bevölkerungszahl dazu geführt, dass sich
die Finanzsituation verbessert hat. Die öﬀentliche Hand kann deshalb
sowohl die Anpassung an den Klimawandel, aber auch die Energiewende finanziell tragen.

Unter dem Stichwort der Nachhaltigkeit hat man es geschaﬀt, den
Anteil der regenerativen Energien zu erhöhen. Da nicht zu viele Freiflächen dem Anbau von Energiepflanzen preisgegeben werden sollte,
muss ein Teil der Energie jedoch von außen zugekauft werden. Die
vor Jahrzehnten angestrebte Energiewende konnte deshalb nicht
vollständig umgesetzt werden – aber der Erhalt der Freiflächen ist
vor allem aufgrund der gestiegenen Temperaturen wichtig für die
Region. Besonderer Wert wird auch darauf gelegt, die bestehenden
Schutzgebiete zu pflegen und qualitativ weiterzuentwickeln.
Obwohl die meisten Freiflächen erhalten werden konnten, kommt es
bei Starkregenereignissen immer wieder zu Problemen. Mit dem Regenwasser werden dann auch Dünger und Schadstoﬀe in die Warnow
und die Ostsee gespült. Die Trinkwasserqualität der Warnow konnte
bisher noch gesichert werden, aber in der Ostsee entwickeln sich immer häufiger Keime, die die Badewasserqualität beeinträchtigen.
Das hat in Verbindung mit dem Meeresspiegelanstieg und den häufigen Extremwetterereignissen zu einem stärkeren Bewusstsein für
den Klimawandel geführt. Der Sommertourismus ist hiervon besonders betroﬀen, so dass in den letzten Jahren vor allem der Wellnessund Gesundheitstourismus ausgebaut wurde. Jetzt kommen immer
mehr Gäste im Winterhalbjahr und fahren nicht nur an die Küsten,
sondern auch in das Küstenhinterland.
In der Land- und Forstwirtschaft finden schon lange zwei parallele
Entwicklungen statt: Auf der einen Seite gibt es großflächige Betriebe, die Energiepflanzen anbauen oder für den globalen Markt produzieren. Auf der anderen Seite richten sich immer mehr kleinere
Betriebe mit ökologischer Produktion auf den regionalen Markt aus.
Vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Entwicklung wurden dem
Hafen keine weiteren Flächen zur Verfügung gestellt. Trotzdem ist
es gelungen, den Hafen auf den bestehenden Flächen wirtschaftlich
zu betreiben. Ein ständiges Risiko stellen die Extremwetterereignisse
dar, die dazu führen, dass immer häufiger Warenströme vom Wasser
auf die Straße und die Schiene verlagert werden.
Um diese Verlagerung abzufangen und eine nachhaltige Verkehrsentwicklung zu gewährleisten, wurde vom Stadt-Umland-Raum ein
regionales Mobilitätskonzept erarbeitet. Ein wichtiges Ziel ist, den
öﬀentlichen Verkehr und den Radverkehr zu stärken. Beschleunigt
wurde die Reduzierung des MIV auch durch die ständig steigenden
Energiekosten.

