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Vorwort
Zukunftsszenarien für den ländlichen Raum

die Veränderungen, die die COVID-19-Krise hervorruft, sind gewaltig und erfordern viel Flexibilität in der Planung. Krisen, wie

die aktuelle Situation und der Klimawandel, werden die Metropolregion Hamburg auch in Zukunft zunehmend unter Druck

setzen. Kleinstädte müssen hierauf kurzfristig reagieren können, um den vielfältigen Herausforderungen zu begegnen und

auch mittelfristig ihre Stadtentwicklung resilienter gestalten. Dabei wollen wir unterstützen! In unserem Forschungsprojekt

haben wir uns gemeinsam mit Akteur*innen aus der Praxis gefragt, was Einflussfaktoren auf die Entwicklung von Kleinstädten

sind und wie diese in Zukunft die Gemeinden prägen werden. Wir wollen zukunftsorientiertes, vorausschauendes Wissen

schaffen, das aufzeigt, welche Möglichkeiten zur Beeinflussung der zukünftigen Entwicklungen Kleinstädte haben. Somit

sollen die von uns entwickelten Szenarien eine Inspiration für die Stadtentwicklung und Haushaltsplanung sein.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ciara Fischer, Rosanna Gernert, Mareike Lotze und Anna Ravizza
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Liebe Leser*innen, 

https://www.platzb.de/kleinstadt-szenarien

https://www.platzb.de/kleinstadt-szenarien


Die Metropolregion Hamburg
Zukunftsszenarien für den ländlichen Raum

• Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 

Schleswig-Holstein und Hamburg

• wirtschaftlicher Wachstumsmotor 

Norddeutschlands

• 5 Millionen Einwohner*innen auf 28.500 km²

• 3 kreisfreie Städte und 17 Kreise

• Metropolregion Hamburg als Impulsgeber für 

Regionalentwicklung seit 1991
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Die Metropolregion Hamburg
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01 Literaturrecherche

Startpunkt der For-

schungsarbeit war eine

Literaturrecherche der

zentralen Einflussfak-

toren auf die Entwick-

lung von Kleinstädten.

Dabei stützten wir uns

auf Studien bspw. der

Metropolregion Ham-

burg, des Deutschen

Städtebundes, des

Deutschen Institut für

Urbanistik u.a.

02 Interviews

In Interviews mit

Praxispartner*innen

überprüften und er-

gänzten wir die bereits

gesammelten Einfluss-

faktoren. Außerdem

gewannen wir einen

Einblick in die Entwick-

lung verschiedener

Kleinstädte.

03 Formative Szenario
Konstruktion

Mithilfe der inter- und

transdisziplinären

Methode konstruierten

wir verschiedene Sze-

narien für die Klein-

städte der Metropol-

region Hamburg, um

Einblick in deren Situa-

tion und ihre mögliche

Entwicklung zu gewin-

nen.



Formative Scenario Construction
Zukunftsszenarien für den ländlichen Raum

6

1

Einflussfaktoren

Recherche der zentralen

Einflussfaktoren und Nach-

frage bei den Praxispart-

ner*innen – welche halten sie

für relevant in ihren

Kleinstädten? Festlegen mög-

licher Zukunftsausprägun-gen.

In Beziehung setzen der

Einflussfaktoren und ihrer ge-

genseitigen Beeinflussung.

2

Konsistenzanalyse

Vergabe von Konsistenzwer-

ten für die verschiedenen zu-

künftigen Ausprägungen

durch das Erstellen einer

Matrix.

3

Szenarienauswahl

Auswahl von drei möglichst

konsistenten und unter-

schiedlichen Szenarien, die

die Zukunft von Klein-städten

beschreiben kön-nten. Diese

Szenarien wer-den auf den

nächsten Sei-ten dargestellt.

.
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Engagierte, innovative Personen
Anzahl an Personen, die bereit
sind, innovative Ideen umzusetzen und 

deren Vernetzungsmöglichkeiten.

Bevölkerungsentwicklung
Abwanderung oder Zuzug. 
Altersquotient der Bevölkerung.

12 
Einfluss-
faktoren

Auf die kleinstädtische
Entwicklung

kommunale Finanzen
Verschuldung der Kommune
und Verhältnis öffentliche

Einnahmenund Investitionen.

Verkehrsanbindung
Verfügbarkeit, Taktung und 
Fahrtzeit des ÖPNVs. 

Anbindung an Hamburg. 
Alternative Mobilitätsformen.

Digitaler Wandel
Ausbau der 
Breitbandversorgung. Pläne für

einen Netzausbau.

Regionalität & KMUs

Anzahl der ansässigen

Unternehmen.  Anteil an 
Einkommen, das in der Stadt 

ausgegeben wird.

öffentliche Daseinsvorsorge

Vorhandensein Ärzteversorgung, Kita-

und Schulbetreuuung, Energie- und 
Wasserversorgung sowie andere

Infrastruktur.

Flächenvergabe

Verhältnis von Naturraum, 

Wohnraum und 
Gewerbeflächen. Pläne zur

Neuvergabe. 

Aktivität Gemeindeleben

Anzahl von Vereinen, 

Initiativen und 
Begegnungsräumen.

Kooperation & Partizipation

Bürger*innenpartizipation. 

Zusammenarbeit mit anderen
Kleinstädten und innerhalb der MRH. 

Einzelhandel

Aktuelle Situation und 

Trend: Zunahme oder
Rückgang. Abdeckung über

verschiedene Sektoren.

Arbeitsplatzangebot

Arbeitslosenquote und 

Fachkräftemangel. 



Die Perfekte Prophezeiung
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In dieser Stadt scheint sich alles in die richtige Richtung zu entwickeln. Es gibt sehr wenige Arbeitslose, diverse Wirtschaftssektoren

mit bereichernden Kooperationen und einen vielfältigen und florierenden Einzelhandel. Dadurch werden Einnahmen generiert, die
für eine gute kommunale Finanzlage sorgen und Investitionen in öffentliche Infrastruktur wie z.B. Schulen, Straßen und
Breitbandanschluss ermöglichen. Davon profitiert auch die Schaffung/Erschließung von neuem und erschwinglichen Wohnraum

und die Pflege von Naturschutzgebieten. Die sehr gute Verkehrsanbindung an die Metropole Hamburg begünstigt den Zuzug nicht
nur von den umliegenden dörflichen Regionen, sondern auch Städter*innen genießen die kleinstädtische Atmosphäre. Dieses

rasche Bevölkerungswachstum bringt gewisse Herausforderungen in der Infrastrukturplanung mit sich, aber sorgt auch dafür, dass
mehr Gelder von Bundesebene indie Gemeinde fließen.

Pendler*innen fahren seltener in die Großstadt, da die digitalisierte Arbeitswelt Home-Office ermöglicht und durch eine Vielzahl an
Vereinen und kulturellen Angeboten die Attraktivität der Gemeinde steigt. Das Gemeindeleben profitiert von einer großen Gruppe

von engagierten Personen, die die Entwicklung der Gemeinde vorantreiben und Kooperationen auf unterschiedlichsten Ebenen
suchen und ausbauen. Partizipationsansätze werden hier groß geschrieben, was den Sinn für Gemeinschaft stärkt und eine Kultur
der Hilfsbereitschaft und sensibler Interessenabwägung institutionalisiert.

Die Verwaltung blockiert nicht durch verzögernde bürokratische Prozesse, sondern kreiert den positiven Wandel mit. So ergibt sich

ein Wirkungsgefüge, welches die vorteilhafte Entwicklung von unterschiedlichen Faktoren immer wieder gegenseitig begünstigt und
die Stadt mit Rückenwind in die Zukunft steuert.
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Die Sterbende Stadt
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In dieser Stadt kommt ein Unglück selten allein. Es gibt nur wenige lokale Arbeitsplatzangebote und dementsprechend ist die

Arbeitslosenquote hoch. Einige größere Unternehmen haben zwar ihren Standort im Gebiet der Stadt, allerdings produzieren sie
vorwiegend für den Export und die Wertschöpfung bleibt nicht in der Region. So ist die kommunale Finanzlage äußerst instabil und
die Verschuldung steigt stetig an. Dementsprechend ist auch die öffentliche Daseinsvorsorge in vielen Bereichen nicht gegeben,

Ärzt*innen und Kindergarten- sowie Schulplätze sind Mangelware. Auch sonstige Grundversorgung der Einwohner*innen ist kaum
gewährleistet - Einzelhandel ist kaum vorhanden und so muss zum Einkauf in umliegende Städte gefahren werden. Aufgrund der

schlechten regionalen und überregionalen Anbindung der Stadt stellt dies jedoch eine Herausforderung dar, es muss viel auf das
eigene Auto zurückgegriffen werden, denn der ÖPNV ist schlecht ausgebaut. Insgesamt sind die Fahrtzeiten lang, was Pendeln
unattraktiv macht. Aber auch die Internetverbindung ist so schlecht, dass sie weder Home-Office noch weitere Standorte von Klein-

und Mittelständischen Unternehmen ermöglicht. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass überwiegend ältere Menschen in der
Stadt leben und sie auch keine neuen Einwohner*innen anzieht. Daran können leider auch die vielen städtischen Grünflächen

momentan nichts ändern. Mit der Abnahme der Bevölkerung sind auch weitere Instandsetzungsmaßnahmen oder der
Breitbandausbau unwahrscheinlich.

Insgesamt ist die gesellschaftliche Stimmung in der Stadt nicht sehr gut, der Zusammenhalt ist gering und Mensch zieht sich eher
ins Privatleben zurück, es fehlt an attraktiven Orten des Gemeindelebens. Der Ortskern ist von Leerstand geprägt. Die noch

vorhandenen wenigen Initiativen und Vereine haben mit Mitgliederschwund zu kämpfen und engagierte Einzelpersonen stehen vor
großen Hürden, sich zu vernetzen und zukunftsgerichtete Ideen umzusetzen. Auch die Stadtverwaltung und -politik ist dabei keine
große Hilfe, es gibt wenig Kapazitäten für die Zusammenarbeit mit Bürger*innen und den umliegenden Städten. So scheint diese

Stadt eher ein sinkendes Schiff zu sein, auf dem es wenig Hoffnung auf einen Kurswechsel gibt.
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Privatleben first - eine schlummernde Chance?
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Dieses Szenario zeigt sich ambivalent und eröffnet Potentiale für Entwicklungen in unterschiedliche Richtungen. Es herrscht ein

Mangel an Fachkräften, jedoch orientiert sich die Arbeitslosenquote am deutschen Durchschnitt. Außerdem gibt es wenige regional
agierende Unternehmen, allerdings einige große Exporteur-Unternehmen, die Arbeitsplätze bieten. Dadurch ist die Finanzlage
stabil und die Verschuldung bleibt ungefähr gleich. Die Innenstädte sind jedoch durch häufig wechselnden Einzelhandel und

Leerstand geprägt. Dafür blüht der Online-Handel durch die exzellente Breitbandversorgung und es wird auch viel im Home-Office
gearbeitet.

Aufgrund der sehr guten Verkehrsanbindung an die Metropole Hamburg strömt die umliegende Landbevölkerung kontinuierlich in
die Gemeinde. Dies wird auch begünstigt durch den Ausbau von öffentlichen Stätten wie Schulen und medizinischen Einrichtungen.

Ausreichend Naherholungsgebiete und Grünflächen steigern die Attraktivität als Wohnort und Wohnraum entsteht aufgrund
modernerRaumplanung insbesondere durch Verdichtung.

Trotz diesen guten Voraussetzungen liegt der Fokus der Gemeindemitglieder deutlich auf dem Privatleben. Vereine und Initiativen
erfahren Mitgliederschwund, es gibt kaum Partizipationsangebote und der gesellschaftliche Zusammenhalt in der Gemeinde ist

gering. Ein regelmäßiger Austausch und Begegnung im öffentlichen Raum sind selten. Gelingt es die Bewohner*innen aus ihren
Schneckenhäusernzu locken und eine frische Brise ins Gemeindeleben zu pusten?
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COVID-19 
Umfeldszenarien
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Wirtschaft 4.0 
Umfeldszenarien
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Umfeld-

szenario
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Klimawandel in der 
Metropolregion Hamburg 
Umfeldszenario A2



Interpretation der Szenarien
Im Kontext des Umfeldes

19



Perfekte Prophezeiung
Zukunftsszenarien für den ländlichen Raum

20

Eine Gemeinde, die die perfekte Prophezeiung erlebt, ist durch ihre gute Kooperation und die Möglichkeit der Partizipation generell gut für die Zukunft und deren

mögliche Klimaveränderungen gewappnet. Optionen wie die Partizipation von Bürger*innen, die im Prozess beteiligt werden und diese Chance auch annehmen,

eröffnen die Möglichkeit, Klimaschutzanpassungen sehr demokratisch zu gestalten. Diese Anpassungen müssen auch vorgenommen werden, um den Wohnraum in

der Gemeinde zu schützen. Gerade durch die hohe Priorität von Wohnraum ist dieser vor einer möglichen Flutgefahr zu schützen, genauso wie Grünflächen, die als

Naherholungsgebiete einen hohen Stellenwert in der Gemeinde haben. Die Gemeinde profitiert von ihrer starken sozialen Struktur und kann deswegen soziale

Belastungen, wie z. B. das Zurückziehen in der Corona-Zeit, besser verkraften. Allerdings müssen diese Beziehungen weiterhin gepflegt werden, um ein zukünftiges

Aufblühen zu sichern. Hier profitiert die Gemeinde ebenfalls von ihrer guten Infrastruktur, da sie z. B. digitale Initiativentreffen ermöglichen kann. Sehr viel steht und

fällt mit der Verkehrsinfrastruktur: die sehr gute Anbindung an Hamburg ist eine der Stützen der positiven Gemeindeentwicklung und sollte unter al len Umständen

gepflegt und ausgebaut werden.

Die Gemeinde muss sich jedoch in all ihren positiven Eigenschaften auch die Frage stellen, ob sie für dauerhaftes Wachstum ausgelegt ist. Insbesondere der

Wohnraum könnte die Gemeinde in Zukunft vor eine Herausforderung stellen, wenn eines Tages nicht mehr genug geeignete Bebauungsfläche vorhanden ist. Hier

wäre es wichtig, die Diskussion darüber offen und partizipativ zu gestalten. Kritisch hinterfragt werden sollte auch der Umstand, dass das Prosperieren ländlicher

Gemeinden nur möglich ist, wenn diese in vielen Bereichen wachsen. Da unendliches Wachstum nicht möglich sein wird, sollten Strategien entwickelt werden, dem

Wachstumszwang zu entkommen. Auch bei einer schlechteren wirtschaftlichen Entwicklung ist die Stadt mit ihren regionalen Wirtschaftskreisläufen verhältnismäßig

gut aufgestellt . In der perfekten Prophezeiung hat die Gemeinde das Glück, eine solch hohe Attraktivität für den Umkreis auszustrahlen, dass sie nicht von

Abwanderung betroffen ist. Dennoch sollte die Gemeinde Maßnahmen ergreifen, damit dies auch in Zukunft so bleibt. Die Prognose, dass die Gesellschaft altert, stellt

auch die Stadt in der perfekten Prophezeiung vor die Herausforderung, ihre Infrastruktur und Ausgaben dementsprechend anzupassen (weniger Schulplätze, mehr

Alterspflege?) Da die Gemeinde allerdings gut vernetzt ist und finanziell profitiert, dürfte sie diesen Herausforderungen entspannter entgegensehen als andere.

Bei einer Entwicklung wie in der perfekten Prophezeiung findet die Kooperation zwischen der Gemeinde und der MRH auf Augenhöhe statt. Durch die gute Anbindung

in die Region können beide profitieren, die Stadt Hamburg wird eventuell sogar entlastet, da viele Pendler*innen mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Metropole

fahren und dort keinen Wohnraum benötigen. Die Gemeinde wiederum kann sich die Partnerschaft zunutze machen, um ihren wirtschaftlich attraktiven Standort zu

bewerben und die Regionalität ihrer Produkte auszubauen. Zudem könnte die Gemeinde in einigen Aspekten als Vorbild für andere Gemeinden dienen.
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Äußere negative Entwicklungen wie eine schlechte Wirtschaftslage und der verpasste Anschluss an Arbeit 4.0 können in diesem Szenario durch die Gemeinde nicht

abgefangen werden, im Gegenteil: Sie verstärken den vorherrschenden Abwärtstrend. Dringend notwendige Investitionen können nun erst recht nicht getätigt werden.

Die mangelnde Internetversorgung, schlechte Verkehrsanbindung und fehlende Ausbildungsmöglichkeiten bieten Jobsuchenden sowie Unternehmen keine

Perspektive und die Arbeitslosenrate steigt weiter an. Auch der fortschreitende Demographische Wandel stellt diese Gemeinde vor weitere große Herausforderungen.

Die Abwanderung von qualifizierten und jungen Menschen und der damit einhergehende rasch steigende Altersquotient gehört wohl zu den größten

Herausforderungen. Zusammen mit den fehlenden sozialen Sicherungssystemen könnte ein fruchtbarer Nährboden für extremes Gedankengut entstehen, der zu einer

Radikalisierung der Bevölkerung führt. Aber auch von positiven Entwicklungen auf nationaler Ebene kann die Gemeinde kaum profitieren. Die Rahmenbedingungen,

insbesondere die schlecht entwickelte Infrastruktur und die schlechte finanzielle Ausstattung der Gemeinde, lassen dies nicht zu. Neuerungen finden, wenn überhaupt,

stark verzögert in die Gemeinde Einzug, beziehungsweise fehlt die Kompetenz, sie in die Gemeinde zu integrieren.

Aufgrund des Platzüberschusses gibt es überdurchschnittlich viele Grünflächen, die die Auswirkungen der Klimaerwärmung in mancher Hinsicht abmildern können,

indem sie als Sickerflächen dienen. Für Anpassungsmaßnahmen ist im angeschlagenen Finanzhaushalt der Gemeinde jedoch ansonsten kein Geld vorhanden. Der

Prozess der Klimaanpassung läuft außerdem Gefahr, sich undemokratisch zu entwickeln, da viele Stimmen innerhalb der Gemeinde aufgrund mangelnder

Partizipationsmöglichkeiten nicht gehört werden können.

Um die negative Dynamik in der Gemeinde zu durchbrechen, sind radikale Maßnahmen notwendig. So könnte beispielsweise das bedingungslose Grundeinkommen

eine Chance für die Entwicklung eines lebendigen Gemeindelebens, geprägt durch Engagement und Hilfsbereitschaft, darstellen. Finanzielle Sorgen wären passé und

es böte sich Raum für anderweitige Aktivitäten in Vereinen, Nachbarschaftsgruppen oder Initiativen. Allerdings wäre die Gemeinde weiterhin finanziell stark abhängig

vom wirtschaftsstarken Zentrum rund um die Metropole Hamburg und ihre sonstige Perspektivlosigkeit bliebe zunächst auch noch bestehen. Insgesamt hat die

Gemeinde wenig Kapazitäten, um auf schwierige Umfeldentwicklungen zu reagieren, oder von positiven Umfeldentwicklungen profitieren zu können.
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In der Gemeinde besitzen städtische Grünflächen angesichts des voranschreitenden Klimawandels in der MRH einen hohen Stellenwert. Sie haben wichtige Funktionen,

als Ablauf- und Versickerungsflächen, um mit den stärkeren Regenfällen zurechtzukommen und Schäden von der städtischen Infrastruktur fern zu halten. Jedoch steht

der Bedarf nach neuem Wohnraum in Konflikt mit dem Erhalt der Grünflächen. In diesem Szenario nehmen sie eine besondere Stellung als mögliche „Pufferflächen“

innerhalb des Stadtgebiets ein, bei denen relativ kurzfristig entschieden werden kann, ob sie in Flächen für Wohnraum umgewandelt werden sollen.

Eine der besonderen Herausforderungen in diesem Szenario besteht nämlich darin, dass Entwicklungen entweder in die eine oder andere Richtung laufen können und

nicht immer klar absehbar ist, welche es sein wird. Das macht Planungen der Infrastruktur schwierig und Fehlplanungen wahrscheinlich. Eine weitere Herausforderung

für die Gemeinde ist es, ihre Beziehung zur Metropole Hamburg so zu gestalten, dass sie von ihr profitieren kann, ohne sich selbst in eine zu starke Abhängigkeit zu

begeben. Die Gemeinde muss auch darauf achten, dass sie relevante Debatten, wie zum Beispiel um Postwachstumsökonomie oder Wir-Kultur nicht zu langsam

aufnimmt und führt, da sie sonst Entscheidungen trifft, die aus der Zeit gefallen sind oder Entwicklungspfade einschlagen könnte, die nicht zukunftsfähig sind.

Die Gemeinde ist nicht besonders krisenresistent, da Kooperation, Vernetzung und Zusammenarbeit nicht großgeschrieben werden. Der fehlende soziale

Zusammenhalt führt dazu, dass in Krisenzeiten die Menschen kaum etwas daran hindert, die Gemeinde zu verlassen, denn die Standortbedingungen, die die Gemeinde

attraktiv machen, sind durch Krisensituationen schnell gefährdet. Auch läuft die Gemeinde Gefahr, dass Herausforderungen wie der Klimawandel oder die Corona-

Pandemie Spaltungen in der Gesellschaft vertiefen und zu Konkurrenzdenken, statt zu mehr Solidarität und Zusammenhalt führen, da diese Werte im Gemeindeleben

nur wenig gelebt werden. Der Wirtschaftssektor, der derzeit von Großunternehmen und dem Welthandel abhängig ist, muss, um in Krisenzeiten bestehen zu

können, einen großflächigen Umbau hin zu verstärkt regionalen Wirtschaftskreisläufen vollziehen. Eine Gefahr bergen auch die mangelnden Partizipations- und

Vernetzungsmöglichkeiten, die es erschweren, dass die Ideen und das Potential der Gemeinde genutzt werden oder im schlimmsten Fall dazu führen, dass die Stimmen

Betroffener nicht gehört werden.

Die Gemeinde hat gute Voraussetzungen für ein erfolgreiches Bestehen geschaffen, in dem sie Infrastruktur und digitalen Ausbau vorangetrieben hat. Jetzt muss sie es

schaffen, ihre Standortattraktivität weiterhin zu pflegen, um ihr Potential nicht dadurch zu verschenken, dass der Zuzug aus der Stadt abreißt. Vor allem gute

Möglichkeiten der digitalen Arbeits- und Produktionsweise bieten Erfolgsaussichten in der Zukunft.
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Die entwickelten Szenarien sollen Kleinstädte der Metropolregion Hamburg bei der Entwicklung

einer resilienten Strategie für zukünftige Finanz- und Stadtplanung unterstützen. Wir hoffen mit

diesem Projekt einen Impuls gesetzt zu haben, mit dem engagierte Menschen in der Region

weiterarbeitenkönnen.
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Die Interpretationen der ausgewählten Szenarien weisen auf Chancen, Herausforderungen und

Schwächen hin, die jedes Szenario mit sich bringt. In der Auseinandersetzung mit ihnen werden

Bereiche der Stadtplanung sichtbar, die besonders großes Potential bieten, in zukünftigen

Krisensituationen eine puffernde Wirkung zu entfalten. Außerdem wird deutlich, welche

anderen Bereiche besonders krisenanfällig sind und wo der Aufbau von Kapazitäten in Zukunft

notwendig sein wird. Wichtige Fragen, die zu klären verbleiben, wären:

Welche Instrumente stehen der Stadtplanung zur Verfügung? 

Wie kann eine gute Zusammenarbeit mit der Zivilbevölkerung aussehen? 

Und welche Entwicklungen sind unbedingt zu vermeiden? 

In diesem Sinne hoffen wir, dass Verantwortliche in der Stadtverwaltung, aber auch engagierte

Personen in Kleinstädten der Region, Impulse aus unseren Szenarien mitnehmen können, um

mit den Instrumenten, die ihnen zur Verfügung stehen, oder durch die Erkundung neuer Wege,

optimal zur Entwicklung ihrer Heimatstadt beizutragen. Wir danken allen Unterstützer*innen,

die zur erfolgreichen Durchführung des Projekts beigetragen haben und stehen gerne für

weitere Rückfragen zur Verfügung.
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