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K U R Z P R O T O K O L L 
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T A G E S O R D N U N G 
 
1. Berichterstattung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und 

Landesentwicklung zum Themenfeld „Mobilität im Alter“ 
 
 hierzu: Anlage 1 
 
2. Vorstellung des Gesamtkonzeptes der BioCon Valley GmbH/Kuratorium für 

Gesundheitswirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
„Lebensmodell ländlicher Raum – Gesund altern im Land der 
Generationen“ 

 
 hierzu: Anlage 2 
 
3. Allgemeine Kommissionsangelegenheiten 
 

- Grundlagenexpertise „Mobilität im Alter“ 

-  Anhörung zu „Wohnen im Alter“ 
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AUSSERHALB DER TAGESORDNUNG 
 
Vors. Jörg Heydorn stellt fest, dass Sebastian Ehlers, bisheriger Referent in der 

Fraktion der CDU für Angelegenheiten der Enquete-Kommission, andere Aufgaben 

innerhalb der Fraktion übernommen habe und begrüßt Dr. Christian Anders als 

dessen Nachfolger. 
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PUNKT 1 DER TAGESORDNUNG 
 

Berichterstattung des Ministeriums für Energie, Infrastruktur und 
Landesentwicklung zum Themenfeld „Mobilität im Alter“ 
hierzu: Anlage 1 

 
Vors. Jörg Heydorn erklärt, dass in Vorbereitung des Themenfeldes „Mobilität im 

Alter“ Dr. Reinhard Wulfhorst und Katrin Appel vom Ministerium für Energie, 

Infrastruktur und Landesentwicklung grundsätzliche Positionen und Konzepte ihres 

Hauses kurz darstellen und erläutern werden.  

 

Dr. Reinhard Wulfhorst (RefL. Verkehrspolitik) merkt an, dass die persönliche 

Wahrnehmung zum Mobilitätsverhalten älterer Menschen in Mecklenburg-

Vorpommern oft von der Wirklichkeit abweiche. Der zu erarbeitende integrierte 

Landesverkehrsplan werde zahlreiche Fragen zur Mobilität im Alter aufgreifen. 

Regelmäßig gebe es in Deutschland diesbezügliche Erhebungen. Die aktuelle 

stamme aus dem Jahr 2008. Die nächste Bestandsaufnahme sei für das Jahr 2015 

vorgesehen. Die Nutzung des eigenen PKW gehe mit zunehmendem Alter stark 

zurück und liege bei den 60- bis 75-Jährigen nur noch zwischen 34 und 29 Prozent. 

Die meisten Aktivitäten würden zu Fuß oder mit dem Fahrrad erledigt. Eine 

detailliertere Betrachtung der ehemaligen Landkreise Nordwestmecklenburg und 

Demmin aus dem Jahr 2007 zeige deutlich, dass das Fahrrad mit zunehmendem 

Alter an Bedeutung als Hauptverkehrsmittel gewinne, insbesondere in den städtisch 

geprägten Gemeinden mit über 3.000 Einwohnern. In Mecklenburg-Vorpommern 

gebe es entgegen dem Bundestrend bei den Seniorinnen und Senioren bislang keine 

Zunahme der Autonutzung. Die Mobilität älterer Menschen finde überwiegend ohne 

eigenes Auto statt [vgl. Anlage 1, S. 4 ff.]. Eines der herausgehobenen Projekte der 

Landesregierung in der laufenden Legislaturperiode sei die Erstellung eines 

integrierten Landesverkehrsplanes. Man befinde sich gegenwärtig mitten im 

Aufstellungsverfahren. Somit sei gegenwärtig nur die Berichterstattung in Form eines 

Werkstattberichtes möglich. Er sei der Einladung in die Enquete-Kommission sehr 

gern gefolgt, weil die frühzeitige Einbindung von Gremien in den 

Meinungsbildungsprozess nicht nur wünschenswert, sondern notwendig sei. Das 

Land stehe vor großen Herausforderungen. Im aktuellen Demografiebericht werde 

festgestellt: „Anpassung der Infrastruktur an eine zurückgehende Bevölkerungszahl 

heißt nicht einfach nur ´weniger´, es heißt vor allem ´anders´“ [vgl. Unterrichtung 
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durch die Landesregierung: Strategiebericht der IMAG Demografischer Wandel der 

Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern, LT-Drs. 5/4126, S. 6]. Die finanziellen 

Rahmenbedingungengen und die Notwendigkeit der weiteren 

Haushaltskonsolidierung des Landes erforderten darüber hinaus einen effizienten 

Einsatz der verbleibenden Finanzmittel. Die ressourcenschonende Mobilität sei vor 

dem Hintergrund der zu vollziehenden Energiewende ein sehr aktuelles Thema. Das 

bedeute jedoch nicht, die Mobilitätsmuster der vergangenen Jahrzehnte einfach über 

Bord zu werfen. In einem ländlich geprägten Flächenland werde das eigene Auto 

auch noch in vielen Jahren eine herausgehobene Rolle spielen. Es bedarf aber 

weiterer innovativer Ansätze und Verknüpfungen mit Bewährtem auf diesem Gebiet 

[vgl. Anlage 1, S. 8]. Bezogen auf das Thema „Mobilität im Alter“ komme es auch 

zukünftig darauf an, ein angemessenes, ökonomisch und ökologisch vernünftiges 

Mobilitätsangebot für alle Regionen im Land zu gewährleisten. Das bedeute jedoch 

nicht, dass jeder individuelle Mobilitätswunsch durch öffentlich organisierten Verkehr 

sicher zu stellen sei. Diese Problematik sei bereits in mehreren Werkstattgesprächen 

sehr sachlich diskutiert worden und laufe auf die Feststellung hinaus: „Der ÖPNV ist 

kein Taxi“ [vgl. Anlage 1, S. 9]. Das Schlüsselwort des Landesverkehrsplanes laute 

„integriert“ und sei gleichzusetzen mit „nachhaltig“. Das ziehe zwangsläufig eine 

bessere Vernetzung der Verkehrsmittel, aber auch eine konkretere Abstimmung der 

Aufgabenträger untereinander voraus. Deshalb werde der Verkehrsplan nicht 

vorrangig nach Verkehrsträgern, sondern nach Lebensbereichen aufgegliedert. 

Dabei wird sich ein Kapitel explizit mit der Mobilität im ländlichen Raum befassen. Es 

gebe weder Patentrezepte noch standardisierte Lösungen für den ländlichen Raum. 

Man solle aufgrund der Vielschichtigkeit von ländlichen Räumen sprechen. Ein neuer 

Ansatz müsse das Ziel verfolgen, zu regional angepassten Mobilitätskonzepten zu 

gelangen. Die Erstellung des integrierten Landesverkehrsplanes bedürfe der breiten 

Einbindung der interessierten Öffentlichkeit. In den bisherigen Werksattgesprächen 

seien Themen, wie Mobilität, Organisation und Finanzierung des ÖPNV sowie das 

heikle Thema des zukünftigen SPNV diskutiert worden [vgl. Anlage 1, S. 10]. 

Eingehend auf den aktuellen Zwischenstand der Erarbeitung des integrierten 

Landeverkehrsplanes benennt er einige Leitlinien. So würden zukünftig 

Verkehrsträger nicht per se als gut oder schlecht eingestuft werden. Vielmehr seien 

deren jeweilige Stärken zielgerichtet einzusetzen.  
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Katrin Appel (RefL. Eisenbahn und Öffentlicher Personenverkehr) stellt fest, dass 

zukünftig die Zugverbindungen unter dem Aspekt des effizienten Einsatzes der zur 

Verfügung stehenden Finanzmittel schwerpunktmäßig auf die Schnell- und 

Fernverbindungen zwischen den Ober- und Mittelzentren zu konzentrieren seien. 

Schwach frequentierte Strecken, wie aktuell die Südbahn, erforderten einen sehr 

hohen Mitteleinsatz, der auf Dauer nicht zu rechtfertigen sei. Das Verkehrskonzept 

setze in Bezug auf den SPNV auf vertaktete Busverbindungen und flexible 

Bedienformen, wie Anrufbusse oder die bürgerschaftlich organisierte Mitnahme für 

schwächer nachgefragte Verkehrszeiten sowie in dünn besiedelten Regionen. 

Weitere Überlegungen gebe es hinsichtlich der stärkeren Verknüpfung von 

geschäftlichen Fahrten (soziale Dienste, Krankenfahrten, Paketdienste) und privaten 

Mitnahmemöglichkeiten, der sogenannten „solidarischen Mobilität“. Ein solches 

öffentliches Mobilitätsangebot bedürfe der Verbesserung von Serviceleistungen und 

der Kommunikation. Die Schnittstellen der Verkehrsträger, so die Abstimmung der 

Fahrpläne, seien eng miteinander zu verzahnen. Es gehe um den gezielten Aufbau 

von Mobilitätszentralen und verkehrsübergreifenden Informationen. Die 

Mobilitätszentralen seien bei öffentlichen Mitnahmemöglichkeiten als Koordinierungs- 

und Informationsstellen für die Bürger gedacht. Aktuelle Projekte, wie die Initiative 

„Kombiniert mobil“ oder die IT-gestützte Fahrtwunschverknüpfung im Landkreis 

Vorpommern-Greifswald würden diesem Ansatz Rechnung tragen. Das IT-Konzept 

befinde sich noch in der Aufbauphase. Es werde in den Regionen Penkun und Loitz 

erprobt. Darüber hinaus sei durch das Ministerium eine ÖPNV-Erreichbarkeitsstudie 

in Auftrag gegeben worden, die im Spätherbst vorliegen werde. Auf die 

Fahrradnutzung und das Radwegenetz in ländlichen Räumen sei bereits 

hingewiesen worden [vgl. Anlage 1, S. 11 ff.].  

 

Dr. Reinhard Wulfhorst ergänzt, dass sich das Projekt „Kombiniert mobil“ 

insbesondere an die Kommunen wende und im Internet einsehbar sei. Auch in dieser 

Initiative stehe die bessere Verknüpfung der unterschiedlichen Verkehrsträger im 

Mittelpunkt der Überlegungen. Die Bewerbungsfrist laufe bis zum 30. September 

2013. Das Ministerium hoffe auf eine rege Resonanz seitens der Städte und 

Gemeinden, da sich nach der Erarbeitung einer Konzeption auch eine 

Umsetzungsphase anschließe.  
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Katrin Appel geht explizit auf das Thema Barrierefreiheit ein. Der Paragraf 8a des 

Personenbeförderungsgesetzes [PBefG] sehe bis zum 1. Januar 2022 die 

vollständige Barrierefreiheit des ÖPNV vor. Daraus ergebe sich Handlungsbedarf für 

die Aufgabenträger, wobei anzumerken sei, dass die finanziellen Mittel des Landes 

auch in dieser Frage endlich seien. Aber man sei sich bewusst, dass diese 

Zielstellung die Aufgabenträger allein überfordern werde. Bei Neuausschreibungen 

im SPNV fordere das Land bereits jetzt, dass Neufahrzeuge über Niederflurbereiche 

verfügen. Das Bahnhofsmodernisierungsprogramm bis 2019 habe ein 

Finanzvolumen getragen von Bahn und Land von 18 Millionen Euro. Die 

Barrierefreiheit nehme einen hohen Stellenwert ein. Sie erinnert an die 

Modernisierung des Neubrandenburger Bahnhofs durch den Einbau von Aufzügen. 

In Bad Kleinen und kleineren Verkehrsstationen in Vorpommern werde ein System 

der digitalen Fahrgastinformation aufgebaut und aus diesem Programm finanziert. 

Infrastrukturvorhaben im ÖPNV würden nach der Investitionsrichtlinie des Landes 

gefördert, soweit sie den gesetzlichen Anforderungen an Barrierefreiheit genügten. 

Das gelte zum Beispiel für sämtlich neu anzuschaffende Straßenbahnen in Rostock 

und Schwerin hinsichtlich niederfluriger Einstiege und großzügig gestalteter 

Niederflurbereiche, aber auch für Busbeschaffungen gemäß der Busförderrichtlinie, 

wonach ebenfalls nur niederflurige Fahrzeuge gefördert würden. Auch wenn das 

Land in diesem Zusammenhang finanzielle Förderung übernehme, sei das jedoch in 

erster Linie Sache der Aufgabenträger. Sowohl in der Investitionsrichtlinie als auch in 

der Busförderrichtlinie seien die Finanzmittel im Jahr 2013 um jeweils 1,5 Millionen 

Euro aufgestockt worden [vgl. Anlage 1, S. 15 f.]. 

 

Dr. Reinhard Wulfhorst merkt an, das im vorgelegten Fragenkatalog der Mitglieder 

der Enquete-Kommission der Verkehrssicherheit älterer Menschen starke 

Aufmerksamkeit gewidmet werde. Präventionsprogramme für Ältere seien wichtig 

und gewännen ständig an Bedeutung. Er verweist auf die Verkehrssicherheitstage 

für ältere Menschen unter dem Motto „Mobil bleiben, aber sicher!“, an Seminare für 

ältere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer oder an die Initiative „sicher 

mobil“, wo den Seniorinnen und Senioren Kenntnisse zur sicheren 

Verkehrsteilnahme vermittelt würden. Allein im Jahr 2013 seien hierzu 125 

Veranstaltungen der Landesverkehrswacht angeboten worden, finanziert durch Bund 

und Land.  
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Roland Blank (Geschäftsführer des Verbandes norddeutscher 

Wohnungsunternehmen e. V.) fragt nach, ob die Erstellung integrierter Konzepte 

originär aus Sicht der Landesregierung erfolge oder regional entwickelte Projekte auf 

die Landesebene übertragen würden. Kommunen kennten ihre Problemlagen sehr 

genau und könnten entsprechende Lösungsvorschläge unterbreiten. Bei der Nutzung 

der Verkehrsmöglichkeiten erstaune ihn der hohe Stellenwert des Fahrrades. Die 

Barrierefreiheit des ÖPNV bis 2022 sei ein lobenswertes Ziel, sei aber bei sich 

entleerenden Räumen fragwürdig. Es sei zielführender, dort zu investieren, wo die 

Nachhaltigkeit gewährleitet sei und den Standard an anderen Stellen abzusenken. 

Auf seine Kindheit zurückblickend sei es für die Älteren kein großes Problem 

gewesen, an der Haltestelle im Dorf den Bus zu besteigen. 

 

Brigitte Paetow (Vorsitzende des Landesseniorenbeirates Mecklenburg-

Vorpommern e. V.) stellt fest, dass viele Ältere das Fahrrad verstärkt nutzten, aber 

nicht ausschließlich. Auch das Auto spiele in dieser Altersgruppe nach wie vor eine 

nicht zu unterschätzende Rolle. Sie erinnert daran, dass bereits vor einigen Jahren 

die Modellregionen Demmin und Nordwestmecklenburg hinsichtlich der 

Fahrradfreundlichkeit untersucht worden seien. Der Ansatz des 

Landesseniorenbeirates bleibe, Fahrradwege nicht nur mit Blick auf die touristische 

Nutzung, sondern auch für die einheimische Bevölkerung vorzuhalten. Viel werde 

über den ländlichen Raum gesprochen. Sie vermisse bis heute für diesen Begriff eine 

exakte Definition. Der Terminus werde oft benutzt, jedoch nach ihrer Wahrnehmung 

auch sehr unterschiedlich interpretiert. Sie stellt fest, dass sich der 

Landesseniorenbeirat intensiv in die Workshops zum integrierten 

Landesverkehrsplan eingebracht habe und sowohl Ältere als auch Menschen mit 

Behinderungen aufgerufen habe, sich am Prozess der Aufstellung dieses Konzeptes 

aktiv zu beteiligen. Sie verweist im Zusammenhang auf die Barrierefreiheit der 

Verkehrsmittel auf die Notwendigkeit der Einbeziehung der Haltestellen im ländlich 

geprägten Raum in diese Betrachtung.  

 

Vors. Jörg Heydorn erinnert daran, dass in der 13. Sitzung der Enquete-

Kommission Hermann Brinkmann vom Ministerium für Energie, Infrastruktur und 

Landesentwicklung die zukünftigen Raumkategorien vor dem Hintergrund der 

Erstellung eines neuen Landesentwicklungsprogramms erläutert habe. Er habe den 
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Begriff der ländlichen Räume mit besonderen demografischen Herausforderungen 

erläutert und sehr anschaulich dargelegt, wie der ländliche Raum in seiner 

Vielschichtigkeit zu verstehen sei. Die Präsentation sei auf der Internetseite der 

Enquete-Kommission einzusehen.  

 

Abg. Maika Friemann-Jennert regt an, sich in der Enquete-Kommission dem Thema 

Fahrradnutzung zu einem späteren Zeitpunkt nochmals zuzuwenden. Sie geht auf 

die Darstellungen zur bürgerschaftlichen Mitnahme/Bürgerbusse und der IT-

gestützten Fahrtwunschverknüpfung im Landkreis Vorpommern-Greifswald ein und 

fragt nach, ob und inwieweit es hierzu finanzielle Unterstützung seitens des Landes 

gebe. Eine weitere Frage bezieht sich auf die Niederflurbusse. Große Busse würden 

derzeit aufgrund sinkender Fahrgastzahlen durch kleinere Busse ersetzt, die jedoch 

nicht immer die Standards der Barrierefreiheit erfüllten. Diese führen auch nach 2022 

und diese werfe die Frage auf, wie damit umzugehen sei.  

 

Vors. Jörg Heydorn präzisiert, dass man sich im Spannungsfeld zwischen Inklusion 

und Standardabsenkung in der Fläche befinde. Da sei es interessant, zu erfahren, an 

welcher Stelle wohlmöglich Abstriche angedacht seien.  

 

Dr. Reinhard Wulfhorst stellt persönlich im ÖPNV Abstimmungsschwierigkeiten 

zwischen den Verkehrsträgern fest und führt als Beispiele die Fahrpläne und die 

Ausschilderung an. Im integrierten Landesverkehrsplan werde man sich als Land 

sehr zurücknehmen, um nicht Gefahr zu laufen, dirigistisch in kommunale 

Zuständigkeiten einzugreifen. Hier sei der Konsens gefragt. Im engen Dialog 

zwischen den kommunalen Ebenen würden Anregungen aufgenommen und 

ausgetauscht und Aktivitäten vor Ort beobachtet. Zur Nutzung der unterschiedlichen 

Verkehrsmittel durch die einzelnen Alterskohorten lägen keine Daten vor. Er nimmt 

an, dass es nicht das Verkehrsmittel gebe, das die verschiedenen Ziele wie Beruf, 

Freizeit und Einkauf gleichermaßen bediene. Hier seien auch Fragen wie 

Entfernungen, Verkehrsräume et cetera zu beleuchten. Man hoffe, dass das Fahrrad 

seine Grenzen unter anderem durch die Elektromobilität ausweiten könne. 

Eingehend auf Brigitte Paetow stellt er fest, dass die Verkehrsmittel recht getrennt 

benutzt würden, ohne hier Zahlen angeben zu können. Die Inter- oder Multimobilität, 

die Nutzung unterschiedlicher Verkehrsmittel durch eine Person, werde nach seiner 
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Auffassung zunehmen. Gleichwohl gebe es nach wie vor große Schwächen 

hinsichtlich der Vernetzung. Auch für kurze Strecken werde trotz günstiger 

Busanbindung noch sehr oft das Auto bevorzugt. Bei der Frage der Radwegenutzung 

sehe er keine Konkurrenz. Sowohl die Touristen als auch die einheimische 

Bevölkerung profitierten von dem vorhandenen Radwegenetz. Bei den gegenwärtig 

laufenden raumordnerischen Untersuchungen spiele die Alltagsmobilität mit dem 

Fahrrad eine herausgehobene Rolle. Die Schaffung eines durchgängigen 

Radwegenetzes als anzustrebendes Ziel werde nicht aus den Augen verloren.  

 

Katrin Appel ordnet den ÖPNV-Aspekt in den aktuellen Zeitrahmen ein. Die 

Linienverkehrsgenehmigungen der Verkehrsunternehmen liefen bis etwa 2016 

gebündelt aus. Die Neuvergabe unterliege einem europarechtlichen Rahmen. Die 

Landkreise stellten aktuell ihre Nahverkehrspläne neu auf, um diesen 

Rahmenbedingungen und zugleich auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu 

tragen. Angesprochen auf die Barrierefreiheit geht sie auf die Vorgaben des 

Personenbeförderungsgesetzes [PBefG] ein. Dieses Bundesgesetz sei durch die 

Länder nicht aufzuweichen. Das PBefG sehe unterschiedliche Standards oder gar 

die Absenkung von Standards nicht vor. Gleichwohl sei es richtig, sich dieser Frage 

mit Nachdruck zu stellen. Das Gesetz räume aber in begründeten Ausnahmefällen 

den Landkreisen bei der Aufstellung ihrer Nahverkehrspläne Handlungsspielräume 

ein. Die barrierefreie Gestaltung der Haltestellen im ländlichen Raum sei vorrangig 

Aufgabe der Landkreise. Investitionsprogramme des Landes Mecklenburg-

Vorpommern stünden begleitend hierfür zur Verfügung. Ob alles bis zum Jahr 2022 

umzusetzen sei, bleibe abzuwarten. Das Thema sei aber bei allen Verantwortlichen 

angekommen und werde dementsprechend eingeordnet. Die Richtlinie des Landes 

über alternative Bedienformen ermögliche die Finanzierung der sogenannten 

Bürgerbusse. Festzustellen sei, dass es diese Bürgerbusse aber de facto nicht gebe, 

weil schlicht und ergreifend die Fahrer nicht zur Verfügung stünden. Für die IT-

gestützte Fahrtwunschverknüpfung im Landkreis Vorpommern-Greifswald sei eine 

Förderung seitens des Landes vorgesehen. Gegenwärtig würden die vorliegenden 

Angebote geprüft und der Frage nachgegangen, ob diesbezügliche Software neu zu 

entwickeln sei oder bereits anderenorts vorliege. Maßgabe bei diesem Projekt sei die 

Möglichkeit der späteren Nachnutzung dieses Systems in der Grundversion durch 

andere Landkreise. Die Frage des Verhältnisses großer und kleiner niedrigfluriger 
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Busse sei im Einzelnen zu prüfen. Hier spiele auch die Problematik der Gestaltung 

niedrigfluriger Räume im Innern der Busse mit hinein. Auch das sei letztlich Aufgabe 

der Verkehrsunternehmen.  

 

Abg. Silke Gajek merkt an, dass im IMAG-Bericht auf eine Verbesserung der 

Fördermöglichkeiten für alternative Bedienformen hingewiesen worden sei. Sie 

möchte wissen, wie dies in den nachfragearmen Tagesrandzeiten umgesetzt werde. 

Die Rede sei auch von Bürgerbussen, sowie Anrufbussystemen oder 

Anrufsammeltaxen. Sie fragt nach, inwieweit diese Möglichkeiten durch das 

Ministerium weiter verfolgt und begleitet würden. Eine weitere Frage bezieht sich auf 

die Einbeziehung des Carsharing und des Schülerfahrverkehrs in die integrierte 

Landesverkehrsplanung. Des Weiteren interessiert sie die Erfahrungen des Landes 

in Auswertung von Modellvorhaben hinsichtlich der Nutzung der Elektromobilität. 

Auch sei zu überlegen, inwieweit Kleinbusse den Anforderungen der Barrierefreiheit, 

so. z. B. der Mitnahme von Rollatoren, Kinderwagen oder Fahrrädern gerecht werden 

können. Hier sehe sie eine große Schwierigkeit, aber auch Herausforderung für den 

ÖPNV im Vergleich zum SPNV.  

 

Dr. Renate Hill (Geschäftsführerin des Landesfrauenrates M-V e. V.) empfindet das 

vorgestellte Konzept in sich schlüssig, auch wenn vieles noch Zukunftsmusik sei. Sie 

bittet nochmals um eine konkretere Benennung der vom Land gesehenen Prioritäten. 

Darüber hinaus fragt sie nach, welche Überlegungen es zur Nutzung der neuen 

europäischen Strukturfonds gebe, um eventuell finanzielle Anreize für die zügige 

Umsetzung bestimmter Entwicklungsprozesse zu schaffen. Eine weitere Frage 

bezieht sich auf geschlechterspezifische Unterschiede bei der Nutzung der Mobilität 

einschließlich notwendiger Schlussfolgerungen. Wichtig seien für sie auch die 

Hintergründe für die verstärkte Nutzung des Fahrrades in Mecklenburg-Vorpommern.  

 

Abg. Dr. Hikmat Al-Sabty vermisst im vorgestellten Konzept die Berücksichtigung 

der Belange blinder Menschen und fragt nach, was für diese Personengruppe an 

Unterstützungsmaßnahmen, auch unter Einbeziehung der IT, angedacht sei.  

 

Katrin Appel verweist eingehend auf die Frage von Silke Gajek zu den alternativen 

Bedienformen nochmals auf die Zuständigkeit der Aufgabenträger des ÖPNV, also 
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der Landkreise und der kreisfreien Städte. Es werde gegenwärtig darüber 

nachgedacht, die Finanzierung des ÖPNV neu zu strukturieren, da die jetzigen 

Fördermöglichkeiten doch sehr kleinteilig und nicht sehr übersichtlich seien. Ziel sei 

es, zukünftig die Fördermittel den Aufgabenträgern vor Ort gebündelter zur 

Verfügung zu stellen. Eine gute Verknüpfung mit dem SPNV sei sicher zu stellen. 

Hier sei eine Landesplattform vorzuhalten. Den Schülerfahrverkehr losgelöst vom 

ÖPNV könne sie sich nicht vorstellen. Sie verweist auf eine Verwaltungsvorschrift, 

wonach sich die Schule nach dem ÖPNV-Fahrplan zu richten habe. Das Schulgesetz 

treffe hierzu teilweise andere Aussagen. Durch die konkreten Abstimmungen vor Ort 

entstünde hier jedoch kein größeres Konfliktpotential. Überlegungen, wie man zu 

einem breiteren Angebot kommen könne, würden zurzeit in Nordwestmecklenburg 

angestellt. Das INMOD-Projekt zur verstärkten Nutzung der Elektromobilität, speziell 

von Elektrofahrrädern, sei noch nicht abschließend ausgewertet worden. Die 

Mitnahme von Fahrrädern in Bussen sei in erster Linie eine Frage der 

Innengestaltung. Auch hier liege die Verantwortung bei den Aufgabenträgern des 

ÖPNV und den Verkehrsbetrieben. Zu den Nachfragen von Dr. Renate Hill führt sie 

aus, dass man sich noch in der Anfangsphase der Entwicklung des integrierten 

Landesverkehrsplanes befinde, sozusagen in der Sortierungsphase. Vor diesem 

Hintergrund stehe auch die Planung der neuen EFRE-Mittel noch am Anfang. Auch 

sei anzumerken, dass zahlreiche Maßnahmen, wie zum Beispiel die Anpassung von 

Bushaltestellen, oftmals nicht sehr kostenintensiv seien, sich das Antragsverfahren 

für die Bewilligung von EFRE-Mitteln aber sehr kompliziert gestalte. Es gebe erste 

Überlegungen, große Maßnahmen zukünftig über die EFRE-Förderung laufen zu 

lassen und kleinere Vorhaben vorrangig mit Landesmitteln zu finanzieren. An Dr. 

Hikmat Al-Sabty gerichtet erläutert sie nochmals kurz die Funktionsweise der IT-

gestützten Fahrtwunschverknüpfung. Die Anrufmöglichkeit sei auch für blinde 

Bürgerinnen und Bürger nutzbar. Die Frage der Einbeziehung der Belange Blinder im 

integrierten Landesverkehrsplan sei ohne Zweifel ein zu berücksichtigender Aspekt. 

Man werde die Anregung aufnehmen.  

 

Dr. Reinhard Wulfhorst bewerte Carsharing als ein zukunftsträchtiges Thema, dass 

aber sehr rational zu betrachten sei. In größeren Städten der Altbundesländer gebe 

es mehr Carsharing als in den neuen Ländern. Das eigene Auto habe nach der 

Wende einen sehr hohen Stellenwert im Leben der ehemaligen DDR-Bürger 
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eingenommen. Carsharing funktioniere nur dort, wo es hierfür ein ehrenamtliches 

Engagement gebe. In den großen Städten Mecklenburg-Vorpommerns müsse seiner 

Auffassung nach Carsharing möglich sein. Das setze jedoch das Engagement der 

Kommunen voraus, die Carsharing nicht als Konkurrenz zu den Verkehrsbetrieben 

verstehen sollten, sondern als Ergänzung des Angebots. Die verstärkte Nutzung des 

Fahrrades durch Ältere lasse sich zahlenmäßig nur schwer belegen. Gesundheitliche 

Aspekte spielten nur eine untergeordnete Rolle. Es sei wissenschaftlich belegt, dass 

rationale Argumente hier nur wenig bewirkten. Fahrrad fahren müsse ganz einfach 

Spaß machen. Der Landesverkehrsplan sei ein „lernender“ Plan. Es gehe darum 

Denkanstöße zu geben und Handlungsrichtungen zu unterbreiten. Die Umsetzung 

sei ein Prozess von mindestens 20 Jahren. Daher ließen sich jetzt auch noch keine 

Prioritäten aus Landessicht benennen. Geplant sei, zu jedem Thema einen 

Maßnahmenkomplex zu formulieren.  

 

Abg. Karen Stramm spricht die Bundesförderung bei der Gestaltung der 

Barrierefreiheit in Bahnhöfen an und erinnert daran, dass Grundvoraussetzung für 

eine derartige Förderung die Frequentierung von täglich 1.000 Fahrgästen sei. Dies 

erreiche man in Mecklenburg-Vorpommern in nur wenigen Fällen. Sie hinterfragt, 

welche Möglichkeiten das Land habe oder prüfe, um hier Abhilfe zu schaffen. Ihr 

fehle in den bisherigen Ausführungen die Vernetzung von Streckenführungen. Es 

gehe nicht immer nur darum, von einem Ort zum anderen zu gelangen.  

 

Jan Peter Schröder (Geschäftsführer des Landkreistages Mecklenburg-

Vorpommern e. V.) weist daraufhin, dass im bisherigen Beratungsverlauf sehr 

deutlich die Verantwortung der Aufgabenträger des ÖPNV herausgearbeitet worden 

sei. Er warnt vor einer Überforderung der Landkreise und kreisfreien Städte und 

bezieht hier ausdrücklich die Verkehrsunternehmen, egal ob kommunal oder 

privatwirtschaftlich aufgestellt, mit ein. Die Lasten, die mit der Herstellung von 

Barrierefreiheit verbunden seien, hätten letztendlich die Verkehrsunternehmen und 

Kommunen zu schultern. Ab 2022 nur noch Busse zuzulassen, die die Normen der 

Barrierefreiheit erfüllten, sei mit Sicherheit auch mit Blick auf die Inklusion der richtige 

Weg. Das bedeute aber, dass eine große Anzahl von Bussen dann aus dem Verkehr 

zu nehmen sei. Das sei Wertevernichtung. Er gebe Katrin Appel dahingehend Recht, 

dass Umbaumaßnahmen bei Haltestellen nicht immer kostenintensiv seien. 
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Gleichwohl sei auch die Verkehrsanbindung dieser Haltestellen zu beleuchten, sei es 

durch einen Fahrradweg oder andere Infrastrukturmaßnahmen. Was nütze es, wenn 

man den Bus und die Haltestelle umgebaut habe, aber der Mensch diese nicht 

erreichen könne. Die Frage alternativer Bedienformen sei bereits im Zusammenhang 

mit der Neufassung der entsprechenden Richtlinie heiß diskutiert worden. Die 

Wahrnehmung des Landkreistages sei, dass diese Bedienformen nur 

wahrgenommen werden, weil sie als Modellprojekte gestützt würden. Nach 

Auslaufen der Förderung fielen diese Projekte oft in sich zusammen, weil sie sich 

finanziell nicht selbst tragen. Es stelle sich daher die Frage, ob Alternativkonzepte 

nicht auf eine andere finanzielle Basis zu stellen seien. Damit verneine er nicht die 

Notwendigkeit von Alternativmodellen. Es sei jedoch die Frage zu beantworten, wie 

man damit auf Dauer umgehe. Je weiter man in den Osten des Landes komme, 

desto mehr sei der Schülerverkehr mit dem ÖPNV gekoppelt, teilweise schon zu 90 

Prozent. Während der Schulferien in den Sommermonaten finde der ÖPNV teilweise 

nicht mehr statt. Die Abstimmung mit der Schule gestalte sich nicht immer leicht – 

Stichwort „selbstständige Schule“. Diese bestimme den Unterrichtsbeginn und nicht 

der Landkreis. Der Schülerverkehr sei so zu regeln, dass die Schülerinnen und 

Schüler rechtzeitig in der Schule seien. Gleichzeitig seien aber auch lange 

Wartezeiten zu vermeiden. Die einschlägigen Gerichtsurteile hierzu dürften allen 

geläufig sein. Das führe zu erheblichen Problemen bei den ÖPNV-Betrieben. Nach 

dem außerordentlich hohen Fahrzeugeinsatz bis täglich 9.00 Uhr seien diese danach 

oft nicht ausgelastet. Generell sei die Frage zu beatworten, inwieweit sich der ÖPNV 

gerade für unsere älteren Mitmenschen in den Schülerverkehr zukünftig integrieren 

lasse, denke man allein an die Sprech- oder Öffnungszeitenzeiten der Ärzte und der 

Supermärkte. Vielleicht seien an dieser Stelle völlig neue Überlegungen anzustellen.  

 

Vors. Jörg Heydorn gefällt die Idee der Schaffung von Mobilitätszentralen. Hier 

seien nach seinem Verständnis alle zu erfassen, die Mobilität sicherzustellen haben. 

Es werde in Zukunft noch stärker darauf ankommen, Menschen zu befähigen, ihre 

Belange selbst in die Hand zu nehmen - ein Gedanke, der auch dem qualifizierten 

Quartiersmanagement zugrunde liege.  

 

Abg. Bernd Schubert zeigt sich ebenfalls überrascht darüber, dass viele Ältere 

gerade im Ländlichen Raum auf das Fahrrad als Verkehrsmittel zurückgreifen. Ein 
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Grund dafür sei unter Umständen die dadurch gegebene Möglichkeit, zeitunabhängig 

die verschiedenen Dienstleistungsangebote im nahegelegenen Grundzentrum 

nutzen zu können. Das setze auch ein gutes Radwegenetz voraus. Er fragt, inwieweit 

durch das Land daran gedacht werde, für den Ausbau und die weitere Vernetzung 

der Radwege zukünftig Fördermittel zur Verfügung zu stellen. Das sei angesichts der 

Debatten um die Herabstufung der Straßen und der damit verbundenen finanziellen 

Belastungen auf den unterschiedlichen Ebenen von Interesse. Er spricht die 

Aufrechterhaltung des ÖPNV in der Fläche an und fragt, ob die Verantwortlichkeit für 

die Verhandlungsführung bei den Kommunen oder beim Land liege.  

 

Dr. Wolfgang Weiß (Privatdozent an der Universität Greifswald) stimmt voll inhaltlich 

den Ausführungen von Jan-Peter Schröder zum Schülerverkehr zu. Weiter geht er 

auf die Frage der Standards ein. Allein bei den Bushaltestellen gebe es derart viele 

Beschränkungen durch den TÜV, die DIN oder von Interessenvertretungen, dass er 

befürchte, dass sich eine Barrierefreiheit, die dem Rechnung trage, gar nicht 

umsetzbar sei. Das sei letztendlich auch eine finanzielle Frage angesichts sinkender 

Einnahmen. Natürlich seien die Vorgaben durch die EU zur Barrierefreiheit zu 

erfüllen. Es würden jedoch Parameter der Inklusion aufgerufen, ohne schon jetzt die 

Schaffung einer generellen Barrierefreiheit gewährleisten zu können. Die Auflösung 

dieses Widerspruchs werde uns noch sehr fordern. Eine aktuelle Studie der 

Fachhochschule Stendal komme zugespitzt dargestellt zu der Schlussfolgerung, 

dass sich die Älteren in ihren Dörfern wie im offenen Vollzug vorkämen. Mobilität sei 

vor allem eine Frage von Lebensqualität. Insofern sei die Behandlung dieses 

Themas in der Enquete-Kommission von höchstem Interesse.  

 

Dr. Reinhard Wulfhorst stellt klar, dass neue Programme zum Bau oder zur 

Vernetzung von Radwegen durch das Land Mecklenburg-Vorpommern, die dann 

auch noch durch die Kommunen kofinanziert werden müssten, aus seiner Sicht nicht 

zu erwarten seien. Gleichzeitig stelle sich die Frage, ob es immer dieser großen 

Lösungen bedürfe. Gerade im ländlichen Raum gebe es viele Straßen, die ohne 

Probleme, er erinnere an den ländlichen Wegebau, mit dem Rad zu befahren seien. 

Manchmal könne schon mit einer übersichtlichen Beschilderung eine Menge erreicht 

werden. Es gebe gegenwärtig den Modellversuch „Schutzstreifen für Radfahrer im 
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ländlichen Raum“. Mit diesem Versuch könnten sicher kostengünstige Alternativen 

für den Radfahrer aufgezeigt werden.  

 

Katrin Appel stellt fest, dass die Schaffung von Barrierefreiheit im ÖPNV eine große 

Herausforderung sei, die unter Umständen mit einem erheblichen Mitteleinsatz 

verbunden sein könne, wenn man die Zielstellungen in allen Facetten zu Ende 

denke. Man habe jedoch nur einen gewissen Fonds zur Verfügung, unabhängig 

davon, ob die jeweilige Verantwortung beim Land oder auf der kommunalen Ebene 

liege. Gegenwärtig sei noch völlig unklar, wie viele Regionalisierungsmittel im Jahr 

2015 zur Verfügung stünden. Von einer wundersamen Geldvermehrung sei nicht 

auszugehen. Gleichwohl seien Überlegungen zur Barrierefreiheit auf allen Ebenen 

anzustellen, unabhängig davon, was letztendlich in welchen Zeiträumen umzusetzen 

sei. Der politischen Forderung der EU könne sich auch Mecklenburg-Vorpommern 

nicht entziehen und müsse sich dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe Stück für 

Stück stellen. Klar sei aber auch, dass nicht jede Form der Behinderung im Sehen, 

Hören oder Gehen bei der Festsetzung von Standards vollständig aufgefangen 

werden könne. Zur Sanierung von Bahnhöfen habe der Bund für die Jahre 2013/14 

zusätzlich 250 Millionen Euro zur Schaffung von Barrierefreiheit zur Verfügung 

gestellt. Diese Sanierungssumme sei jedoch mit konkreten Projekten hinterlegt 

worden. Diese Aufgabe liege nicht im Verantwortungsbereich der Länder, sondern 

liege primär bei der Deutschen Bahn. Anzumerken sei, dass in diesem Programm 

nicht ein einziges Projekt aus Mecklenburg-Vorpommern enthalten sei. Viel Geld aus 

diesem Programm fließe nach Niedersachsen, Bayern oder Baden Württemberg. Die 

Gespräche zur Integration der Fahrpläne mit der Deutschen Bahn liege in der Hand 

der VMV (Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH), die für die 

Fahrplangestaltung im Land zuständig sei. Die Einbeziehung der Aufgabenträger des 

ÖPNV durch die Verkehrsgesellschaft im Vorfeld der Gespräche mit der Deutschen 

Bahn zu den Fahrplanwechseln im Sommer und im Winter weise noch Reserven auf. 

Vom Prinzip sei es aber so, dass sich der ÖPNV an die Bahntakte anzuschließen 

habe. Diese Konstellation werde man nicht aufbrechen können. Eingehend auf die 

Feststellungen von Jan-Peter Schröder zur Modellfinanzierung von alternativen 

Bedienformen merkt sie an, dass eine dauerhafte Finanzierung immer in den 

Haushalten abzubilden sei. Über diese Schwierigkeit sei heute bereits hinlänglich 

diskutiert worden. Anderenfalls stelle sich aber auch die Frage nach den Gründen 
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dafür, dass sich ein Modell nicht nach Ablauf der Förderungsphase allein trage. Ein 

Grund dafür könne sein, dass dieses von den Nutzern nicht so angenommen werde 

wie ursprünglich erwartet. Alle Angebote und Aktivitäten seien an der Akzeptanz 

durch die Bevölkerung zu messen, um zu weiterführenden und dauerhaften 

Lösungen zu gelangen.  

 

Dr. Barbara Syrbe (Landrätin des Landkreises Vorpommern-Greifswald) wirft ein, 

dass die verstärkte Nutzung des Fahrrades durch Ältere eine Ursache auch darin 

habe, dass diese, insbesondere die Frauen, nicht über eine Fahrerlaubnis verfügten. 

Ein zweiter Aspekt sei, dass es zwischen den Dörfern kaum noch den ÖPNV gebe. 

Des Weiteren verweist sie auf eine Studie der Universität Greifswald zur 

medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Daraus gehe hervor, dass viele 

Bürgerinnen und Bürger ärztliche Vorsorgeuntersuchungen durch Fachärzte in nur 

geringem Maße wahrnehmen würden, allein aus dem Grund, dass die 

verkehrstechnische Erreichbarkeit nicht gegeben sei. Der Landkreis habe den 

Schülerfahrverkehr zu gewährleisten, das Nahverkehrsgesetz verpflichte die 

Landkreise aber auch zur Aufrechterhaltung der Mobilität im ländlichen Raum. Genau 

das versuche man durch die Koppelung mit dem Schülerverkehr sicher zu stellen. 

Durch die Beachtung dieser teilweise gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen 

komme es genau zu den Verwerfungen wie sie durch Jan-Peter Schröder 

beschrieben worden seien. Das sei für den Landkreis auch ein großes finanzielles 

Problem. Viele Modelle seien untersucht und angeschoben worden. Wenn 

festgestellt wird, dass der ÖPNV kein Taxi sei, so müsse in diesem Zusammenhang 

aber auch zur Kenntnis genommen werden, dass das Taxi für viele Menschen oft der 

ÖPNV sei. Ein weiteres Problem liege darin, dass die zur Verfügung stehenden 

Busse aus Kosten- oder Kapazitätsgründen oft nur noch die Hauptstrecken 

bedienten. Man habe das INMOD-Projekt aufgegriffen und an den Bushaltestellen 

Elektrofahrräder stationiert, um den Menschen den Weg vom Dorf zu den 

Bushaltestellen zu erleichtern. Das Problem lasse sich mit den Worten 

zusammenfassen: Gut gemeint, aber nicht zu Ende gedacht. Zum einen werde das 

Projekt - aus welchen Gründen auch immer - zumindest bis heute kaum 

angenommen und zum anderen breche es in dem Moment zusammen, wenn die 

Finanzierung auslaufe. Bei der Organisierung der Mobilität im ländlichen Raum 

fühlten sich die Kommunen etwas allein gelassen. Sie unterstützt Bernd Schubert 
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hinsichtlich der Radwegeproblematik. Das sei in der Tat ein großes Problem. An gut 

ausgebauten Straßen sei das vielleicht noch möglich. Aber im ländlichen Raum, 

geprägt durch teilweise schlechte Straßen in Verbindung mit sogenannten 

Sommerwegen sehe das schon ganz anders aus. Wenn sich Ältere in ihren 

Gemeinden und Ortsteilen wohl fühlen sollen, dann stehe die Lösung der 

Mobilitätsprobleme in der Rangliste ganz oben.  

 

Abg. Rainer Albrecht betont, dass alle Themenkomplexe der Enquete-Kommission 

eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe seien. Es werde nicht gelingen, sozusagen 

von oben herab die Mobilität im ländlichen Raum sicher zu stellen. Das sei finanziell 

einfach nicht machbar. Deshalb seien die Mobilitätszentralen mit der 

Nachbarschaftshilfe zu verknüpfen. Er empfehle ein Modellprojekt zur Mitnahme von 

Bürgern durch Bürger in einer Region, vielleicht gekoppelt an eine Pauschale von 10 

Cent pro Kilometer für den Fahrer. Dieses Miteinander sei in den letzten Jahren 

etwas aus den Augen verloren worden, aber aus seiner Sicht wieder zu aktivieren.  
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PUNKT 2 DER TAGESORDNUNG 
 

Vorstellung des Gesamtkonzeptes der BioCon Valley GmbH/Kuratorium für 
Gesundheitswirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern 
„Lebensmodell ländlicher Raum – Gesund altern im Land der 
Generationen“ 
hierzu: Anlage 2 

 
Friedrich Wilhelm Bluschke (Leiter der Strategiegruppe III des Kuratoriums für 

Gesundheitswirtschaft des Landes Mecklenburg-Vorpommern) merkt an, dass Jörg 

Heydorn in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Enquete-Kommission und der 

Vorsitzende des Kuratoriums für Gesundheitswirtschaft des Landes Mecklenburg-

Vorpommern, Prof. Dr. Horst Klinkmann vereinbart hätten, sich über die Aktivitäten 

beider Gremien regelmäßig zu informieren. Die heutige Präsentation des 

„Lebensmodells ländlicher Raum – Gesund altern im Land der Generationen“ der 

Strategiegruppe III sei hier einzuordnen. Am 13. November 2013 werde auf der 

Veranstaltung des Kuratoriums „Forum Gesundes Alter(n)“ Jörg Heydorn über die 

Arbeit der Enquete-Kommission berichten. Aufgrund der sich teilweise 

überschneidenden Themen sei dies sinnvoll und vernünftig. Er erinnert daran, dass 

der Ministerpräsident des Landes das Kuratorium mit 60 Mitgliedern zu fünf 

Zukunftsthemen des Landes berufen habe. Die Strategiegruppe III setze sich aus 20 

Mitgliedern zusammen und werde durch ihn und Herrn Prof. Dr. Wolfram Mittelmeier 

geleitet. Diese Strategiegruppe wirke maßgeblich an dem Masterplan 

Gesundheitswirtschaft Mecklenburg-Vorpommern 2020 mit und habe sich an 

verschiedenen Ausschreibungen des Bundes zur Thematik Dienstleistungs- und 

Gesundheitsforschung beteiligt. Einige Länder reichten jeweils einen zwischen 

Forschungseinrichtungen im Bundesland abgestimmten Antrag ein, der in der Regel 

auch Erfolg hatte. Aus Mecklenburg-Vorpommern seien allein im vergangenen 

Verfahren drei Anträge eingereicht worden. Über diese Herangehensweise sei sicher 

nochmals nachzudenken und das Gespräch zwischen den Verantwortlichen zu 

suchen. Kern des Antrages der Strategiegruppe sei der Regionalansatz gewesen. 

Bewusst habe man sich für Demmin entschieden, um die Fülle an Problemen im 

ländlichen Raum abbilden zu können. Das Ziel des Projektes sei, Problemlagen von 

der abstrakten auf die Handlungsebene herunter zu brechen. Das Projekt 

konzentriere sich auf zwei Schwerpunkte – Wohnen und Mobilität im Alter. Die 

Strategiegruppe verstehe ihr Modellvorhaben als ein durchgängiges 
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Mobilitätskonzept, nicht allein bezogen auf den ÖPNV oder SPNV. Mobilität sei unter 

mindestens zwei Gesichtspunkten zu sehen, für die Älteren, die ihr Wohnumfeld 

noch verlassen können und jenen, die an ihr Haus oder die Wohnung aus den 

verschiedensten altersbedingten Gründen gebunden seien. Mobilität umfasse die 

Gewährung von Möglichkeiten persönlicher Teilhabe an gesellschaftlichen 

Prozessen auch im Alter. Das gelinge nicht partiell, sondern bedürfe einer 

ganzheitlichen Betrachtungsweise. Der weiterführende Antrag binde neben Demmin 

auch die Region Parchim mit ein, einschließlich aller ländlichen Räume zwischen 

beiden Regionen. Es gelte unter anderem die Erreichbarkeit der Kernzentren 

gesundheitlicher Versorgung, der Krankenhäuser, umfassend zu untersuchen, aber 

auch dem Aspekt der Mobilität der Anbieter gesundheitlicher Dienstleistungen 

Aufmerksamkeit zu schenken.  

 

Kerstin Hintze (BioCon Valley GmbH) führt eingangs aus, dass es sich bei der 

heutigen Präsentation um einen Arbeitsstand handele. Die Konzeption werde bis in 

das Jahr 2014 hinein weiter verdichtet, um eine erfolgreiche Beteiligung an 

Ausschreibungen der beginnenden neuen EU-Förderperiode zu ermöglichen. Der 

Masterplan Gesundheitswirtschaft 2020 beinhalte verschiedene Handlungsfelder, die 

Forschung und Entwicklung, die Vermarktung des Themas „Gesundes Alter(n)“, 

Produkte und Dienstleistungen für die älter werdende Generation sowie die 

wirtschaftliche Nutzung der Potenziale der Pflege. Dies solle branchen-, 

ressortübergreifend und interdisziplinär erfolgen und dem Erhalt, der Verbesserung 

und Wiederherstellung der Lebensqualität dienen. Vieles im Land verlaufe parallel 

und nicht immer aufeinander abgestimmt. Als Beispiele führt sie die vier 

Planungsregionen, die 13 LEADER-Aktionsgruppen, die Enquete-Kommission „Älter 

werden in Mecklenburg-Vorpommern“, die IMAG Demografischer Wandel und viele 

kleinere Initiativen an. Ihr Projekt gehe davon aus, das die Gesundheitswirtschaft und 

das Thema „Gesundes Alter(n)“ ein Jobmotor und damit auch Auslöser, Mittler oder 

Vermittler für viele Marktprodukte -und potenziale in zahlreichen Branchen sei, so 

unter anderem für die Wohnungs- und Energiewirtschaft, die IT Branche, Freizeit, 

Wellness, Fitness und den Tourismus. Das Nebeneinander von Modellprojekten, 

teilweise zu ähnlich gelagerten Themen, sei nicht der Ansatz der Strategiegruppe, 

was die Initiierung von und Beteiligung an solchen Projekten jedoch nicht 

ausschließe. Neben der Stärkung und Konsolidierung einschlägiger, im 
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Gestaltungsfeld „Gesundes Alter(n)“ tätiger Forschungseinrichtungen gehe es um 

den Aufbau eines Versorgungsnetzwerkes zur Durchführung von 

Präventionsangeboten, um die Vernetzung der Anbieter von Telemedizin und 

Assistenzsystemen in Mecklenburg-Vorpommern sowie um die Erarbeitung einer 

Konzeption für den Aufbau eines integrierten IT-gestützten 

Dienstleistungsnetzwerkes [vgl. Anlage 2, S. 3f.]. Sie führt weiter aus, dass der 

demografische Wandel ein Umdenken in den Bereichen Arbeitsmarkt, Bildung und 

Gesundheitspolitik erfordere. Unter Hinweis auf die Bedeutung der deutschen 

Antworten auf Alterung und Schrumpfung für Europa stellt sie fest, dass die 

Strategiegruppe III gewillt sei, diese Antwort aus Sicht Mecklenburg-Vorpommerns 

bis 2020 zu erarbeiten. Andere Bundesländer seien hier bereits auf einem guten 

Weg. Als Gesundheitsland Mecklenburg-Vorpommern sei es höchste Zeit, sich 

dieser Herausforderung ebenfalls konsequent zu stellen. Das sei eine große 

Herausforderung für die Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft und 

Erwerbstätigkeit bei gleichzeitiger Alterung der Bevölkerung und Entleerung der 

ländlichen Räume sowie zunehmender Altersarmut [vgl. Anlage 2, S. 4f.]. Für die 

Strategiegruppe bedeute das „Lebensmodell Ländlicher Raum“ vor allem die 

Gesamtheit aller miteinander korrespondierenden Aspekte im Blick zu haben und 

sich nicht in Details zu verlieren. Sie orientiert in diesem Zusammenhang auf einige 

Schwerpunktsetzungen wie die Konzipierung des Wohn- und Lebensraumes Dorf, 

die Gestaltung eines Raumes für Individualität bei gleichzeitiger Entfaltung von 

Gemeinschaft und die Respektierung, Überprüfung und behutsame 

Weiterentwicklung vorhandener Strukturen [vgl. Anlage 2, S. 6]. Für die Auswahl der 

Modellregionen Demmin und Parchim seien in der Strategiegruppe Kriterien wie 

Strukturschwäche, bestehende Netzwerke mit einem hohen Entwicklungspotenzial 

und die Verbindung zwischen Mecklenburg und Vorpommern als Schwerpunkte 

herausgearbeitet worden. Besonders hebt sie den ganzheitlichen, regionalen und 

vernetzten Ansatz des Projektes hervor [vgl. Anlage 2, S. 9f.]. Sie geht anhand 

verschiedener Beispiele auf die besonderen Stärken in der Region Demmin mit den 

Zentren Stavenhagen, Altentreptow, Waren und der Tourismusregion Feldberger 

Seenlandschaft ein. Auch wenn Demmin in Statistiken oft hintere Plätze hinsichtlich 

der Zukunftsfähigkeit der Region einnehme, so seien hier vielfältige Potenziale 

lokalisiert worden, die es zu untersuchen lohne. Mit der Bewertung der Stärken in der 

Region Parchim sei erst begonnen worden. Hierzu befinde man sich im engen 
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Kontakt mit der Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern. Die benannte Region 

sei als Modellprojekt auch noch aus einem anderen Grund hervorragend geeignet. 

Im Osten und im Westen Mecklenburg-Vorpommerns seien durch die Anbindung an 

die Metropolregion Hamburg und die Euroregion Pomerania gute 

Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Die HICARE-Region entlang der Ostseeküste 

profitiere vor allem vom Tourismus. Da sei es sinnvoll, sich Regionen zuzuwenden, 

die nicht über diese Voraussetzungen verfügten [vgl. Anlage 2, S. 10 f.]. Das 

„Lebensmodell Ländlicher Raum“ umfasse insgesamt 10 Projektfelder. Es gehe zum 

Beispiel um Lebens- und Wohnkonzepte, um Schnittstellen zwischen Dorf und 

Region, um Zuwanderungsmodelle für den ländlichen Raum, um den Erhalt der 

physischen Mobilität bis ins hohe Alter, um die Versorgung und Rehabilitation im 

häuslichen Umfeld und um den Zusammenhang von Alter und Erwerbsfähigkeit. Ziel 

des Projektes sei es, neue Wohn- und Pflegekonzepte in enger Zusammenarbeit mit 

der Wohnungswirtschaft zu entwickeln. Die Erfahrungen der Enquete-Kommission 

auf diesem Gebiet sollten ebenfalls mit einfließen. Mit der Landesregierung befinde 

man sich gegenwärtig im Gespräch. Das Modellvorhaben sei auf einen Zeitraum von 

drei Jahren ausgerichtet, solle wissenschaftlich begleitet und evaluiert sowie auf 

andere Regionen übertragen werden. Das Projektfeld 8, die Informations-, 

Kommunikations- und Managementplattform ziele schwerpunktmäßig auf die 

Vernetzung ab. Der Masterplan Gesundheitswirtschaft sehe die Schaffung einer 

integrierten Dienstleistungsbörse inklusive Einbindung der medizinischen und 

versorgungstechnischen Schnittstelle zwischen Betroffenen, Kunden, 

Leistungserbringern und Gemeinden vor. An dieses Vorhaben schließe das Projekt 

direkt an.  

 

Abg. Martina Tegtmeier hinterfragt nochmals den konkreten Zeitrahmen des 

Projektes. Sie begrüßt die Fokussierung auf die genannten Regionen, da hier die 

Hauptproblemlagen für die Zukunft zu erwarten seien. 

 

Brigitte Paetow stellt fest, dass sich die Seniorenpolitik in Mecklenburg-

Vorpommern bisher immer auf ausgewählte Bereiche konzentriert habe. Die 

komplexe Betrachtungsweise der Handlungsfelder, wie Wohnen, Mobilität, 

Gesundheitsversorgung oder haushaltsnahe Dienstleistungen im vorgestellten 

Konzept begrüße sie daher sehr. Besonders hebt sie den Ansatz „Land der 
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Generationen“ hervor. Die Gestaltung des demografischen Wandels könne nur im 

Miteinander aller Generationen gelingen. Die alleinige Konzentration auf die ältere 

Bevölkerung könne unter Umständen zu Generationskonflikten führen. Die 

Generationengerechtigkeit sei als hohes Gut zu wahren. 

 

Abg. Dr. Hikmat Al-Sabty bittet um weitergehende Informationen zum Projektfeld 3 

„Zuwanderungsmodelle im ländlichen Raum“ sowie zu den Finanzierungsgrundlagen 

und -anforderungen des Konzeptes. 

 

Abg. Maika Friemann-Jennert knüpft an die Berichterstattung des Fachressorts im 

ersten Tagesordnungspunkt an und fragt nach, was konkret unter der im Konzept 

hervorgehobenen durchgängigen Mobilität zu verstehen sei. Gleichzeitig mahnt sie 

an, dass sich die Enquete-Kommission nochmals konkret dazu verständigen müsse, 

wie sie den Begriff Mobilität für die eigene Arbeit definiere. Das Projektfeld 8, die 

Informations-, Kommunikations- und Managementplattform, sei ein wichtiges Thema. 

Sie habe oftmals das Gefühl, dass die Vernetzung von Akteuren oft dem selbst 

gestellten Anspruch hinterherhinke. Auch diese Problematik sei weiter zu verfolgen.  

 

Kerstin Hintze erklärt, dass das Projekt auf insgesamt drei Jahre, von 2015 bis 

2017, ausgelegt sei und betont nochmals den ganzheitlichen Ansatz. Als Beispiel 

führt sie das Inselwohnheim Malchow an, ein Pflegewohnprojekt der 

Gerontopsychiatrie. Für dieses Vorhaben seien allein sechs verschiedene 

Förderanträge gestellt worden. Dieser Aufwand solle beim „Lebensmodell Ländlicher 

Raum“ vermieden werden, was nicht ganz leicht sei. Für die sich anschließende 

Phase der Transferierung des Modells auf andere Regionen in Mecklenburg-

Vorpommern sei ebenfalls ein Zeitraum von drei Jahren bis 2020 vorgesehen. 

Finanzierungsmodelle befänden sich zurzeit auf verschiedenen Handlungsebenen in 

der Diskussion. Man hoffe, dass das Land in diesem Prozess Verantwortung 

übernehme. Eingehend auf die von Dr. Hikmat Al-Sabty angesprochenen 

Zuwanderungsmodelle verweist sie auf den Gesundheits- und Seniorentourismus, 

der besonders im Binnenland weiter auszubauen sei. Aber auch die Frage, inwieweit 

Einpendler ihren Hauptwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern nehmen, sei in diesem 

Zusammenhang von Interesse. Es sei die Frage zu beantworten, ob und inwieweit 

Zuwanderung ein Thema für den ländlichen Raum sei oder wie bisher überwiegend 
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auf die Oberzentren und Küstenregionen beschränkt bleibe. Abschließend erklärt sie, 

dass die Strategiegruppe den Begriff Mobilität als Einheit von physischer, 

infrastruktureller und geistiger Mobilität verstehe. 

 

André Huysmann (Geschäftsführer APEX Mecklenburg-Vorpommern) stellt 

eingangs fest, dass die Region Demmin alle Voraussetzungen als Modellregion 

erfülle. Als Unternehmer werde er täglich mit den Problemen des demografischen 

Wandels konfrontiert. Das sei Grund für ihn, sich ehrenamtlich in der Strategiegruppe 

des Kuratoriums zu engagieren. Mehr als 40 Unternehmer der Region aus den 

unterschiedlichen Wirtschafts- und Sozialbereichen unterstützten das Modellprojekt. 

Die Informations-, Kommunikations- und Managementplattform sei notwendig, um 

Dienstleistungen für den Bewohner im ländlichen Raum zugänglich zu machen. Man 

gehe davon aus, dass bereits in drei bis vier Jahren die aufsuchende Pflege in der 

Region nicht mehr zu bezahlen sei und daher drohe, wegzubrechen. Die online-

Abbildung einfacher logistischer Prozesse biete die Möglichkeit, koordinierte 

Pflegetools zu bilden und damit diesem Prozess entgegenzuwirken. Pflege von 

morgen umfasse nicht nur die Krankenversorgung, sondern zunehmend die soziale 

Betreuung. Es gehe um die Erreichbarkeit der zu Betreuenden, die bezahlbar bleibe 

und den Versorgungsanspruch erfülle. Das betreffe aber auch andere Branchen, wie 

das Frisörhandwerk. Der Frisör könne nicht mehr allein an einem Standort tätig sein, 

sondern müsse zunehmend das Umland bedienen. Es seien Modelle zu entwickeln, 

die sich zeit- und ortsunabhängig auf die Wünsche des Kunden bei gleichzeitiger 

Optimierung der Routen einstellten. Das werde gerade von den Älteren auf dem 

Lande gut angenommen. Für sie sei nicht wichtig, zu welcher Uhrzeit eine 

Dienstleistung angeboten werde, sondern dass die Dienstleistung angeboten werde. 

Denn was ein Älterer im ländlichen Raum habe, sei Zeit. Auch telemedizinische 

Prozesse ließen sich über regionale IT-Plattformen gut einbinden.  

 

Vors. Jörg Heydorn merkt an, dass bestimmte Projektfelder identifiziert worden 

seien, für die eine ganze Anzahl von Netzwerkpartner zur Verfügung stünden. Er 

bittet um vertiefende Aussagen zu den weiteren Projektschritten. 

 

Friedrich Wilhelm Bluschke verweist auf jüngste Gespräche mit dem 

Staatssekretär des Ministeriums für Wirtschaft, Bau und Tourismus, Dr. Stefan 
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Rudolph. Wichtig sei die finanzielle Plattform für die Weiterführung der 

Geschäftsstelle der Strategiegruppe ab Januar 2014. Anders lasse sich das 

Engagement der ehrenamtlich Tätigen in diesem Projekt nicht koordinieren. Die 

bewusst ausgewählten Regionen seien zu bestätigen, um in 2014 das Modell weiter 

inhaltlich und organisatorisch zu verdichten. Es gehe darüber hinaus um die 

Verknüpfung und Präsentation der vorhandenen Best-Practice-Beispiele. Es gebe 

viele hervorragende Initiativen vor Ort, die lohnten, öffentlich gemacht zu werden. 

Dazu bedürfe es nicht immer der Einladung von Projektträgern aus anderen 

Bundesländern. Die Landesregierung habe deutlich formuliert, deutschlandweit 

Modellregion für den demografischen Wandel werden zu wollen. Das Konzept der 

Strategiegruppe sei ein lernendes System, das sich mit den Akteuren laufend 

weiterentwickle. Man müsse von den Betroffenen zum Produkt denken und nicht 

umgekehrt.  

 

Dr. Wolfgang Weiß weist darauf hin, dass man nicht zuviel Kraft bei der Vertiefung 

des Projektes in die Didaktik oder Methodik investieren sollte. Methodenkoffer 

stünden ausreichend zur Verfügung. Das „Lebensmodell ländlicher Raum“ als 

deutschland- oder gar europaweites Modell in ähnlicher Konstellation zu etablieren, 

sei schon verschiedentlich versucht, aber bisher nie umgesetzt worden. Die 

aufgezeigten Modellregionen seien wie kaum ein anderer Standort aufgrund der 

selektiven Abwanderung für das vorgestellte Projekt wie geschaffen. Er bittet darum, 

in das Vorhaben die Perspektive der Arbeitswelt mit einzubeziehen. Ohne Arbeit 

werde es für den ländlichen Raum keine Perspektive geben.  
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PUNKT 3 DER TAGESORDNUNG 
 

Allgemeine Kommissionsangelegenheiten 
 
- Grundlagenexpertise „Mobilität im Alter“ 

 

Vors. Jörg Heydorn führt aus, dass durch das Sekretariat der Enquete-Kommission 

gegenwärtig eine Beschlussvorlage zur Bearbeitung des Themenfeldes „Mobilität im 

Alter“ erarbeitet werde und bittet die Fraktionen um die Unterbreitung von 

Vorschlägen für Sachverständige sowohl für Impulsbeiträge als auch für die zu 

beauftragende Grundlagenexpertise. Gleichfalls sei der vorliegende Entwurf des 

Fragenkatalogs gegebenenfalls zu ergänzen. Abgabetermin an das Sekretariat sei 

der 15. Oktober 2013.  

 

-  Anhörung zu „Wohnen im Alter“ 

 

Vors. Jörg Heydorn berichtet, für die Sitzung 29. November sei die Anhörung zum 

Thema „Wohnen im Alter“ in der Enquete-Kommission vorgesehen. Vorschläge für 

Fragen und Anzuhörende seien bis zum 11. Oktober beim Sekretariat einzureichen. 

 

 

Ende der Sitzung: 15:00 Uhr 

 

Wi/Bo/Br 

 

 

Jörg Heydorn 

Vorsitzender 

 


