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05.12.2016 
Sehr geehrter Herr Dahlemann, 

 

zunächst möchte ich Ihnen im Namen der Fraktion viel Kraft und Erfolg für Ihre neue 

anspruchsvolle Aufgabe wünschen. 

 

Wie Sie wissen, hat unsere Fraktion in den zurückliegenden Jahren zahlreiche 

Initiativen zur Stärkung der strukturschwachen ländlichen Regionen gestartet. Diese 

Strukturschwäche gilt nicht nur, aber insbesondere für den Landesteil Vorpommern. 

Ich möchte daher nicht zuletzt unsere Landtour im Landkreis Vorpommern-

Greifswald vom 14. und 15. November 2016 zum Anlass nehmen, um Ihnen eine 

Reihe von Forderungen bzw. Anregungen zu übermitteln, deren Umsetzung aus 

Sicht meiner Fraktion unverzüglich in Angriff genommen werden muss.  

 

1. Aufnahme des Staatsziels in die Landesverfassung: „Das Land fördert und 

sichert in ganz Mecklenburg-Vorpommern gleichwertige Lebensverhältnisse 

und Arbeitsbedingungen.“ 

 

2. Die strukturschwachen Regionen müssen bei der Verwendung der 

Landeshaushaltsmittel und bei Standortentscheidungen (Verwaltungs-, Schul- 

und Berufsschulstrukturen) besonders berücksichtigt werden. Dazu gehört 

auch eine besondere Förderung der im Landesraumentwicklungsprogramm 

definierten sogenannten Ländlichen GestaltungsRäume. Wir schlagen erneut 

die Ausreichung eines Regionalbudgets i.H.v. 50 Mio. Euro jährlich zur 

eigenen Verwendung durch die Kommunen vor. Die Mittel sollen im Haushalt 

verbindlich festgeschrieben und gerade nicht aus unsicheren und nicht 

planbaren Haushaltsüberschüssen finanziert werden. 

 

3. Bei Strukturentscheidungen muss die Landesregierung zudem die weitere 

Zentralisierung stoppen. Erforderlich sind verbindliche Aussagen zum Erhalt 

von Außenstellen bzw. Zweigstellen der Verwaltung, der Bildungs- und 

Gerichtsstrukturen.  
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4. Die Metropolregion Stettin muss dringend weiterentwickelt werden. Das betrifft 

insbesondere die Sprachförderung, mehrsprachige Ausschilderungen 

(Verkehr, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie) sowie die Fortsetzung und 

Entwicklung bilateraler Projekte (z.B. Raumordnung, Erneuerbare Energien). 

 

5. Es sollte eine „Modellregion Vorpommern“ entstehen, gebildet aus 

ausgewählten Kommunen. Dazu zählt: 

a. stufenweise Einführung einer kommunalen Investitionspauschale, 

beginnend mit der Region Vorpommern, anschließend für das gesamte 

Land 

b. Zusammenarbeit der Kommunen bei Sicherung der Daseinsvorsorge  

c. Aufnahme der „Experimentierklausel“ und des „Regionalbudgets“ in die 

Umsetzungsrichtlinie Mecklenburg-Vorpommerns zur Ausgestaltung 

des Koordinierungsrahmens der „Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung 

der regionalen Wirtschaftsstruktur“ GRW  

d. Sicherung der Erreichbarkeit durch Mobilität – ÖPNV 

e. Schülerbeförderung zur örtlich zuständigen Schule kostenfrei 

unabhängig der Entfernung 

f. Wohnberatung sowie Werbung und Information für neue Wohnformen 

(gemeinschaftliche, solidarische) 

 

6. Erforderlich ist ein Strukturanpassungsprogramm für abgelegene ländliche 

Regionen mit einer Altschuldenentlastung (Ergänzung zum Programm zur 

Beseitigung devastierter Flächen und zum Stadtumbauprogramm – 

kostendeckender Rückbau von Wohnungen und Altschuldenentlastung bei 

Rückbau). 

 

7. Das Prinzip aus dem Krankenhausplan Mecklenburg-Vorpommern einer 

wohnortnahen medizinischen (Grund- und Regel-) Versorgung muss 

umgesetzt werden. Die bedarfsgerechte ambulante medizinische Versorgung, 

die auch für Menschen ohne Auto in angemessener Zeit erreichbar ist, muss 

gewährleistet sein. Deswegen müssen im Kreiskrankenhaus Wolgast die 

Abteilungen Kinder- und Jugendmedizin mit angestelltem Fachpersonal 

wieder eingerichtet werden und die Abteilungen Physiotherapie, Labor, 

Chirurgie erhalten bleiben. 

 

8. Die langen Fahrtwege sowie der erhebliche Zeitaufwand in 

Betreuungsangelegenheiten, vor allem in der Region des ehemaligen 

Amtsgerichtes Ueckermünde, sowie das Management zwischen der 

Zweigstelle Anklam mit dem Amtsgericht Pasewalk werden in den 

Richterpensen nicht berücksichtigt. Somit ist zwangsläufig eine Überlastung 

der Richterinnen und Richter sowie der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger 

die Folge. Es sollten daher Räumlichkeiten in Ueckermünde zur Bearbeitung 

der im Zusammenhang mit dem AMEOS-Klinikum und anderen Einrichtungen 
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anfallenden Betreuungsangelegenheiten zur Verfügung gestellt werden. 

Zudem sollte der zeitliche Mehraufwand bei der Bemessung der Pensen 

berücksichtigt werden. Der Grundsatz „Anhörung vor Ort“ muss weiterhin 

gelten. Als problematisch hat sich auch erwiesen, dass gegenwärtig mit drei 

verschiedenen Datenbanken gearbeitet (aufgrund der drei vormaligen 

Amtsgerichte) wird. Die Bearbeitung von Verfahren ist damit unübersichtlich 

und kompliziert. Die Überführung in eine einzige Datenbank wird bei aktuellem 

Personalstand noch einige Zeit dauern. Erforderlich ist eine zeitweise 

personelle Unterstützung zur Überführung der drei Datenbanken in eine 

Datenbank. 

 

9. Die Jugendarbeit vor Ort muss gestärkt werden. Wir brauchen eine 

verlässliche Finanzierung anstatt der kurzzeitigen und unbeständigen 

Projektförderung. So leistet der Demokratiebahnhof Anklam eine 

hervorragende Jugend- und Flüchtlingsarbeit. Er finanziert sich aber 

wesentlich nur über Gelder aus Bundesstiftung, Ehrenamtsstiftung, 

Pfadfinderbund und Spenden.  

 

10. Die politische Bildungsarbeit muss dringend gestärkt werden. Dazu gehört, 

dass der Demokratieladen in Anklam und die  Landeszentrale für politische 

Bildung Mecklenburg-Vorpommern besser ausgestattet werden. Zudem muss 

das Landesprogramm „Demokratie und Toleranz gemeinsam stärken!“ 

fortgeführt und weiterentwickelt werden. 

 

 

Sehr geehrter Herr Dahlemann, 

 

zur besseren Umsetzung der vorgenannten Maßnahmen schlagen wir die Bildung 

einer „Vorpommern-Kommission“ vor, die die Umsetzung in enger Zusammenarbeit 

mit  dem Regionalen Planungsverband Vorpommern begleitet und evaluiert. Ziel 

sollte es sein, die in der Praxis bewährten Maßnahmen auch in anderen 

strukturschwachen Regionen des Landes anzuwenden. 

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 
Simone Oldenburg 

Fraktionsvorsitzende 


