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ASG-Frühjahrstagung in Stralsund am 20.05.2011 

Dennis Gutgesell, Beigeordneter und 1. Stellvertret er des Landrates,  
Landkreis Uecker-Randow 

 

„RESI“ bereitet Modellregion auf Zukunft vor  
 

Partner analysieren detailliert Schwächen und Poten ziale der Gegend 
 

 

Landkreis Uecker-Randow . In den vergangenen Jahren haben sich die Landkreise Uecker-
Randow und Ostvorpommern gemeinsam als „Modellregion Stettiner Haff“ intensiv damit beschäf-
tigt, die Schwächen, aber auch die Stärken des Landstrichs herauszuarbeiten. Vor dem Hinter-
grund des Phänomens „Demografischer Wandel“, das grob eine Alterung der Gesellschaft bei zu-
sätzlich abnehmender Einwohnerdichte und den sich daraus ergebenden Konsequenzen be-
schreibt, erhielt das Projekt Unterstützung aus Berlin, um die Region auf die Anforderungen der 
Zukunft vorbereiten zu können. 
 
Nach Ablauf der eigentlichen Projektlaufzeit entschlossen sich die beiden Landkreise, diesen Pro-
zess unter dem Titel „RESI“ (Regionale Entwicklungs- und Stabilisierungsinitiative der Modellregi-
on Stettiner Haff) weiterzuführen, um über eine stets aktuelle Analyse der Situation angemessen 
und problemorientiert reagieren zu können. 
 
In der Gesamtregion wohnen auf rund 3 500 km² etwa 178 900 Einwohner, was 51 Einwohnern 
pro km² entspricht. 
Die Arbeitslosenquote (Stand März 2011) liegt bei 19,5 %. 
Im Jahr 2008 lag das verfügbare Einkommen mit 13 900 Euro deutlich unter dem Bundes-
durchschnitt von 18 900 Euro. 
Der Anteil der Beschäftigten in Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, also den Zweigen, die regio-
naltypisch sind, liegt bei lediglich 5,2 %. 
Davon abgesehen, gibt es wenige große produzierende Betriebe, darunter 
Energiewerke Nord GmbH (Rubenow/Lubmin) (1024) 
Peenewerft Wolgast       (771) 
Eisengießereien Torgelow u. Ueckermünde   (740) 
Asklepios Klinik in Pasewalk      (600) 
Standortverwaltung und Standorte der Bundeswehr in Torgelow. 
 
Als ökonomische Wachstumskerne, die zukünftig positiven Einfluss auf die Gesamtregion haben 
können, sind der Industriestandort Lubmin, die Eisengießerei Torgelow, die maritim ausgerichtete 
Wirtschaft sowie die küstennahe Tourismuswirtschaft zu nennen. 
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Darüber hinaus ist der Universitäts- und Hansestadt Greifswald eine hohe Wachstums-dynamik zu 
bescheinigen, die zwar nicht zur eigentlichen Modellregion gehört, aber dennoch einen großen 
positiven Einfluss auf diese ausübt. Ähnliches ist für die polnische Großstadt Szczecin (Stettin) 
festzustellen, die sich in unmittelbarer Nähe zur Grenze befindet. Ihre Wirtschaftskraft und Infra-
struktur strahlen immer stärker über die Stadtgrenzen hinweg auf das Umland aus. 
 
Als Hemmnisse einer positiven Entwicklung der Gesamtregion sind in erster Linie die negativen 
Phänomene der Abwanderung, des Bevölkerungsrückganges, des Geburtenrück-ganges und der 
Überalterung zu nennen. Hinzu gesellt sich ein negativ besetztes Image, welches die Entwicklung 
der Region hemmt und die Unzufriedenheit und das Anwachsen sozialer Spannungen fördert. Es 
zeichnet mit verantwortlich für ein negatives Lebensgefühl der Bevölkerung. 
 
Als natürliche Stärken kann die Region den ländlichen Raum mit seinen natürlichen Ressourcen 
verbuchen, die Schönheit und Vielfalt der Naturräume und Kulturlandschaften, die lange Küstenli-
nie und die gesunden Lebensverhältnisse in einer Landschaft, die von Ruhe und Überschaubarkeit 
geprägt ist. Hinzu kommen gut ausgeprägte soziale Beziehungen und Netzwerke sowie ein starker 
Küstentourismus. Die dynamische, ausstrahlungsfähige Universitäts- und Hansestadt Greifswald 
und die Nachbarschaft zur Republik Polen mit der Großstadtregion Szczecin (Stettin) waren be-
reits genannt. 
 
Seit der Auswahl zur Modellregion Stettiner Haff im Juli 2007 besteht das erklärte Ziel aller Partner 
darin, Lösungsansätze für die Folgen des demografischen Wandels zu finden und eine Arbeits-
grundlage zu schaffen, um seinen extremen Auswirkungen im Idealfall sogar frühzeitig entgegen-
steuern zu können. Dies soll geschehen, indem die wirtschaftlichen Existenzgrundlagen gestärkt 
und die Lebensbedingungen in den strukturschwachen ländlichen Regionen Ostdeutschlands auf 
dieser Grundlage verbessert werden. Voraus-setzung dafür ist stets die Mobilisierung von „Men-
schen vor Ort“, die ihr Lebensumfeld aktiv mitgestalten sollen. 
 
Dazu gilt es, die Bürgerinnen und Bürger für die Thematik des demografischen Wandels durch 
regionale und überregionale Veranstaltungen zu sensibilisieren, Förderprojekte zu bündeln und 
Erfolg versprechende, praxisorientierte Einzelprojekte in verschiedenen Handlungsfeldern direkt zu 
fördern. Nach Abschluss des letzten Projektes im November 2010 arbeiten die Beteiligten nun am 
Ausbau der begonnenen Form der Zusammenarbeit der Gemeinden, der Landkreise, der Landes-
regierung Mecklenburg-Vorpommern und der Bundesregierung. Zusätzlich wird angestrebt, eine 
dauerhafte Arbeitsstruktur in der Kreis-verwaltung einzurichten, um dem Problemkonglomerat 
„Demografischer Wandel“ nicht stän-dig „hinterherzulaufen“, sondern ihm stets strukturell gut auf-
gestellt begegnen zu können.  
 
Parallel gilt es, regionale Wirtschaftskreisläufe und Entwicklungskompetenzen kleiner Gemeinden 
zu stärken, denn langfristig besteht das Ziel darin, eine auf den künftigen Bedarf abgestimmte Inf-
rastruktur mit hohen Qualitätsstandards in punkto medizinischer Versorgung, Bildung und Verkehr 
einzurichten. In den Teilbereichen Mobilität/Verkehr, medizinische Versorgung und Bildung haben 
bereits Erhebungen und Einzelprojekte stattgefunden.  
 
Die Landkreise sollen so zukünftig in die Lage versetzt werden, ihre Bevölkerung angemessen 
versorgen zu können und eine maßgeschneiderte Verkehrsinfrastruktur vorzuhalten. Zudem sollen 
sie eine abgestimmte Bildungslandschaft vor Ort entwickeln und Bildungsangebote entlang der 
individuellen Lebensläufe in Form eines Regionalen Bildungsmanagements etablieren bzw. aus-
bauen. 
 


