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„Zukunft und Lebensqualität in ländlichen Räumen.   

Den demographischen Wandel gestalten.“ 
 
zu Beginn der heutigen Vortragsveranstaltung darf auch ich Sie noch einmal herzlich in Stralsund 
begrüßen. Mein Thema lautet: „Zukunft und Lebensqualität in ländlichen Räumen. Den demografi-
schen Wandel gestalten.“ 
 
Das Thema wurde hier in Stralsund erneut auf die Tagesordnung der Agrarsozialen Gesellschaft 
gesetzt. Dafür gibt es gute Gründe, die ich wie folgt formuliere: 
 

1. Kein anderes Bundesland ist in einem solchen Zeitraffertempo vom demografischen Wan-
del betroffen, wie Mecklenburg-Vorpommern. Wir sind quasi gezwungen, uns dieser Her-
ausforderung aktiv, kreativ und ressortübergreifend zu stellen, 
  

2. wir sehen den demografischen Wandel nicht vorrangig als Bedrohung und Verlust, sondern 
vor allem als Chance, neue Wege zu gehen und traditionelle Sichtweisen    z. B. zur 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse zu hinterfragen, 

 
3. strukturelle Veränderungen in Folge der demografischen Veränderungen sind in unserem 

Land fast in allen Regionen sichtbar. Die notwendige Anpassung heißt für die Landesregie-
rung aber nicht einfach nur „weniger und sparen“, sondern vor allem die Rahmenbedingun-
gen „anders organisieren und flexibler gestalten“. 

 
Ich möchte Ihnen das Herangehen der Landesregierung und die besonderen Aufgaben des Land-
wirtschaftsministeriums erläutern. 
 
Zunächst – und das dürfte uns allen klar sein: Der demografische Wandel ist kein Phänomen Ost-
deutschlands. Er betrifft das „alte Europa“ in unterschiedlichem Maße in Gänze. Die einzelnen 
Staaten sind lediglich unterschiedlich betroffen und sie gehen unterschiedlich damit um – niemand 
hat eine Patentlösung. Die Prognosen für Mecklenburg-Vorpommern sehen wie folgt aus. 
 
Waren wir vor zwanzig Jahren noch 1,9 Mio. Einwohner, sind es heute 1,7 Mio. und es werden im 
Jahr 2030 noch 1,45 Mio. Einwohner sein. Setzt sich diese Entwicklung ungebremst fort, wird sich 
die Einwohnerzahl unseres Bundeslandes innerhalb von 70 Jahren (also statistisch weniger als 
einem Menschenleben) halbiert haben. 
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Der demografische Wandel wird Konsequenzen auf alle Lebensbereiche der Gesellschaft nach 
sich ziehen, auf die sozio-ökonomischen Strukturen, bis hinein in jede Familie und zu jedem ein-
zelnen Menschen. 
Eine Chance des demografischen Wandels besteht unter anderem darin, dass wir die notwendigen 
Reformen unserer Sozialsysteme und der Daseinsvorsorge, die wir heute meist unter Gerechtig-
keits-, Verteilungs- und Finanzierungsaspekten diskutieren, dann unter ganz anderen Bedingun-
gen lösen müssen. Die Formel lautet: viel weniger, viel älter, viel weiter. 
 
 
In Mecklenburg-Vorpommern betrifft diese Entwicklung vor allem die touristisch wenig erschlosse-
nen Regionen abseits der großen Städte, in denen bereits heute die Bevölkerungsdichte weniger 
als 30 Einwohner/km² beträgt: Die sogenannten peripheren ländlichen Räume. Die demografische 
Entwicklung verringert die Chancen dieser leistungsschwächeren Räume zusätzlich. Finanz-
schwache Kommunen und Landkreise können zunehmend die notwendigen Eigenanteile für För-
derprogramme der EU, des Bundes und der Länder nicht mehr aufbringen. Somit partizipieren 
vorrangig die Regionen von der EU-Förderpolitik, denen es ohnehin relativ gut geht. Das heißt, die 
Disparitäten zum einen, aber auch die Konkurrenzen zwischen den ländlichen Regionen zum an-
deren, nehmen zu.  
 
Unsere Wahrnehmung ist, dass sich periphere Räume zunehmend der auf Wachstum und Investi-
tionen ausgerichteten Förderphilosophie der EU-Fondsstrategie und der nationalen Förderpro-
gramme entziehen. Es fehlt an Instrumenten, um die unterschiedlichen Gegebenheiten möglichst 
flexibel berücksichtigen zu können, indem z. B. die Eigenanteile für Fördermaßnahmen auch von 
privaten Dritten erbracht werden könnten. Solange wir unsere Förderinstrumente an den Wachs-
tumsszenarien ausrichten, können wir trotz größter Anstrengungen mit den gegebenen Möglichkei-
ten in diesen Regionen nur Symptome lindern.  
Wir brauchen einen bewussten Umgang mit Schrumpfungsszenarien in Europa und in Deutsch-
land.  
 
Wo liegen bei all diesen Trends und Fakten nun die Handlungsoptionen unseres Bundeslandes. 
Es gibt nicht die eine Strategie. Wir haben uns als Landesregierung entschieden, einen Strategie-
mix aus fünf wesentlichen Komponenten zu entwickeln und mit entsprechenden Maßnahmen regi-
onal angepasst zu untersetzten. Diese Strategien lauten: 1. Informieren und Orientieren, 2. Ge-
gensteuern, 3. Anpassen und Modernisieren, 4. Ermöglichen und 5. Aktivieren. Neben den eher 
klassischen Strategien verbindet die Landesregierung mit dem Ermöglichen und dem Aktivieren 
neue Herangehensweisen im Umgang mit dem demografischen Wandel insbesondere in ländli-
chen Regionen. Wir wollen die Folgen des demografischen Wandels aktiv gestalten, statt sie pas-
siv zu ertragen. 
 
In der Regel passen heute viele Vorschriften, Standards und Normen nicht auf Schrumpfungspro-
zesse, wie sie uns mit dem demografischen Wandel bevorstehen. Das Postulat der Gleichwertig-
keit der Lebensverhältnisse ist nicht mehr an feste Strukturen und Vorgaben gebunden, sondern 
heißt künftig Sicherung der Teilhabe am täglichen Leben, beispielweise über Deregulierung und 
Standardöffnung, über eine höhere Planungs- und Finanzautonomie der Regionen und über den 
gezielten Ausbau regionaler Kooperationen.  
 
Letztendlich kommt es jedoch immer auf die Akteure an, ob eine Region Zukunft hat oder eben 
nicht. Wichtig ist der Landesregierung, für diese Aktiven ein Netzwerk zu schaffen und Ihnen vor 
Ort Anleitung und Unterstützung zu geben.  
Das wird künftig auch zunehmend zu einer Aufgabe einer modernen Verwaltung werden, die sich 
zu den Bürgern begeben muss, beispielsweise über einen mobilen Bürgerdienst, wie er in der 
Gemeinde Feldberger Seenlandschaft erprobt wird. 
 
Die demografische Entwicklung und die Zukunftsfähigkeit der ländlichen Räume stehen in einem 
unmittelbaren Zusammenhang. Für das Landwirtschaftsministerium ist die Vitalisierung ländliche 
Räume eine Herzensangelegenheit. 
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Ausgehend von einer fondsübergreifenden Landesstrategie haben wir unter Federführung der 
Staatskanzlei das Förderspektrum, das die ELER-Verordnung bis 2013 bietet, in Mecklenburg-
Vorpommern so weit wie irgend möglich mit Programmen untersetzt. Für den Schwerpunkt „Le-
bensqualität auf dem Lande und Diversifizierung“ werden in Mecklenburg-Vorpommern in der ak-
tuellen Planungsperiode 39 % ausgegeben. Das sind mehr als 511 Mio. Euro  für die Entwicklung 
in den Regionen. Wir fördern aus dem ELER beispielweise Investitionen in Kindertagesstätten, 
Schulen, Sportplätze, dorfgemäße Einrichtungen der Daseinsvorsorge, z. B. Dorfläden und Arzt-
praxen, und wir unterstützen nicht-landwirtschaftliche Kleinstunternehmen. 
 
Wir wissen – in Zukunft geht es in erster Linie darum, ländliche Gebiete überhaupt lebensfähig zu 
erhalten. Deshalb erproben wir neue Wege und Modelle unter unseren konkreten Bedingungen im 
Land. Dazu zählen u. a. Bürgerbusprojekte, der bereits genannte mobile Bürgerdienst oder das 
Modellvorhaben „Neue Dorfmitte“, die mecklenburg-vorpommersche Variante der Dorfladenbewe-
gung.  
 
Das Projekt „Dorf im Dorf“ wurde gemeinsam mit Bio-Con-Valley und der Universität Rostock in 
Mecklenburg-Vorpommern in der Gemeinde Dobbertin entwickelt und liegt federführend in unse-
rem Ressort. Die älteren Bürger sollen in der Gemeinde wohnen bleiben und aus benachbarten 
Gemeinden des Amtsbereiches (regionale Entwicklung) zuziehen können. Es werden 39 Wohn-
einheiten barrierefrei gebaut und mit einen medizinischen Zentrum kombiniert, welches neben dem 
Allgemeinmediziner vor Ort auch Praxisräume für verschiedene Fachärzte aus der benachbarten 
Reha-Klinik Lohmen vorhält, die dann zeitweise dort praktizieren können. Mit dem Projekt sollen 
Arbeitsplätze, Wertschöpfung und die vitale Entwicklung des Dorfes gesichert werden. „Dorf im 
Dorf“ soll überdies mit seinen verschiedenen Elementen als „Baukastensystem“ Modellcharakter 
für analoge Projekte haben. 
 
In der Region des südlichen Landkreises Parchim starten wir in diesem Jahr mit dem LEADER-
Projekt „DemografieJetzt“. Träger wird der Landkreis sein und durchgeführt wird es durch die 
Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. In vier Modulen soll gemeinsam mit der Bevölkerung 
der Umgang mit dem demografischen Wandel vor Ort analysiert, Handlungsbedarfe festgestellt 
und die Kommunen bei der Bewältigung der konkreten Folgen begleitet werden. Auf Grundlage 
des Ergebnisses der Modellphase 2011 und 2012 werden wir entscheiden, ob dieses Instrument 
der Planung und Beratung ab 2014 zu einer bindenden Voraussetzung für die Förderung der länd-
lichen Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern wird. Wir sind im Lichte der zu erwartenden Rah-
menbedingungen sicher, dass wir den Kommunen und Regionen einerseits Anreize zur Kooperati-
on schaffen müssen, andererseits aber bei Kooperationsverweigerung auch Sanktionen in Erwä-
gung zu ziehen sind. Wichtig ist das Projekt aber vor allem auch für die Landesverwaltung selbst, 
um in diesem Prozess zu lernen.  
 
Fazit: Das Thema demografischer Wandel ist in Deutschland bislang fast durchweg negativ be-
setzt. Daher ist ein Mentalitätswechsel in der öffentlichen Kommunikation erforderlich. Erst die An-
erkennung der demografischen Tatsachen eröffnet einen Freiraum zur Formulierung positiver Leit-
bilder für die zukünftige Gestaltung der Regionen. Das gilt für die Landespolitik ebenso wie für je-
des Unternehmen und sogar für jede Familie. Die Lebensqualität einer Region und die Chancen 
der Menschen müssen nicht zwingend von der Bevölkerungsdichte und der Altersstruktur in einem 
Land abhängig sein – siehe Schweden oder Finnland. 
 
Der demografische Wandel erfordert neue Konzepte bei der Versorgung der Bevölkerung mit öf-
fentlichen Dienstleistungen, insbesondere in extrem dünn besiedelten Räumen. Wir haben uns in 
Mecklenburg-Vorpommern ressortübergreifend auf den Weg gemacht. Dem Landwirtschaftsminis-
terium kommt als zuständigem Ressort für die integrierte ländliche Entwicklung eine besondere 
Rolle und Verantwortung zu. Dessen sind wir uns bewusst. 
 


