
 
 
Innovationsnetzwerk Klimaanpassung Brandenburg-Berlin INKA BB 
Teilprojekt 04: „Klimaadaptierte Regionalplanung in den Regionen Uckermark-Barnim und Lausitz-Spreewald“ 

 
Exposé zum Arbeitsschritt: 
Erarbeitung von Raumentwicklungsszenarien für die Projektregionen „Uckermark-Barnim und Lausitz-
Spreewald“ 

Ziel der Formulierung von Raumentwicklungsszenarien 

Ziel des Arbeitsschrittes ist es, ein anschauliches „Bild“ der möglichen Entwicklung der Projektregionen bis zum 
Jahr 2040 unter den Bedingungen des Klimawandels und der Anpassung an diesen zu entwerfen. Die Szenarien 
werden die Grundlage für die Konfliktanalyse, eine regionale Raumentwicklungsstrategie sowie die Formulierung 
eines raumentwicklerischen Leitbilds für die Regionen darstellen. Sie aggregieren bisherige Projektergebnisse 
und zeigen erstmalig bestehende bzw. absehbare zukünftige Anpassungsstrategien, die für die Projektregionen 
relevant sind, sowie deren mögliche Folgen für die zukünftige Entwicklung der Regionen auf. Zudem werden 
durch die Szenarien Risiken und Unsicherheiten, die im Hinblick auf den Klimawandel und seine Auswirkungen in 
den Projektregionen bestehen, handhabbar gemacht.  
Die Szenarien sind damit eine zentrale Grundlage für die Diskussion mit regionalen Akteuren über alternative 
zukünftige Entwicklungsrichtungen der Regionen und stellen als solche ein wichtiges Instrument für den 
gesellschaftlichen Zielfindungsprozess im Rahmen der Arbeit des Forschungsprojekts dar.  
Methodisches Vorgehen 

Die Ausarbeitung der Szenarien wird mithilfe des sogenannten Quadrantenmodells erfolgen. Dadurch werden 
alternative, gleichwertig nebeneinander stehende Entwicklungsrichtungen für die Planungsregionen im 
Klimawandel aufgezeigt. Dieses Vorgehen entspricht der integrativen Arbeitsweise der Regionalplanung und 
ermöglicht eine ergebnisoffene Diskussion mit den Akteuren der Planungsregionen über die Zukunft des 
Raumes. Die konkrete Ausformulierung der Szenarien erfolgt anhand von Faktoren, deren zukünftige 
Entwicklung bereits heute mit relativ hoher Genauigkeit absehbar ist (Givens) und solcher, die eine hohe 
Variabilität bzgl. ihrer zukünftigen Entwicklung aufweisen (Driver). Eine weitere zentrale Grundlage für die 
Szenarienentwicklung bilden vorab unter Berücksichtigung der zu erwartenden Ergebnisse aus den sektoralen 
Teilprojekten von INKA BB definierte regionalplanerische Kategorien. 
Zeit- und Raumbezug 

Die Szenarien werden – orientiert an den im Teilprojekt verwendeten regionalisierten Klimaszenarien des Modells 
„STAR 2“ des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) – den Zeitraum von 2011 bis 2040 umfassen; als 
Referenzzeitraum wurden entsprechend die Jahre von 1980 bis 2010 gewählt. 
Für jede Projektregion des Teilprojekts – Uckermark-Barnim und Lausitz-Spreewald – werden jeweils eigene 
Szenarien ausformuliert, um die spezifischen Bedingungen der Regionen so genau wie möglich berücksichtigen 
zu können. 
Akteursbeteiligung 

Die Arbeit mit der Szenario-Methodik eignet sich besonders gut für die aktive Einbindung regionaler Akteure in 
den Forschungsprozess. Deshalb kommt den Praxispartnern des Teilprojekts bei dem beschriebenen 
Arbeitsschritt eine zentrale Rolle zu. 
Bereits zu Beginn der Szenarienentwicklung werden zwei Akteurs-Workshops durchgeführt, die regionsspezifisch 
angelegt  sind und der rechtzeitigen Ermittlung unbefangener Vorstellungen der Akteure zur Raumentwicklung 
unter den Bedingungen des Klimawandels dienen. Hier sollen gemeinsam erste „Vorab-Szenarien“ für die 
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Regionen skizziert werden; die Ergebnisse bilden dann einen Orientierungsrahmen für die anschließende 
detaillierte Ausformulierung der Szenarien durch das Teilprojekt selbst. 
Zwei weitere Akteurs-Workshops werden im Herbst 2011die Szenarienarbeit abschließen – hier sollen die 
fertigen Szenarien dann gemeinsam kritisch diskutiert werden.  
Das Teilprojekt plant, die Raumentwicklungsszenarien schließlich mittels einer Ausstellung in den 
Projektregionen gezielt auch der regionalen Öffentlichkeit zugänglich zu machen und somit anschaulich über die 
regionalen Auswirkungen des Klimawandels zu informieren.  
 
 
 


