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ENTWICKLUNG DES LÄNDLICHEN RAUMES IM ZUGE DER HERAUS
BILDUNG NEUER BETRIEBS- UND GEWERBESTRUKTUREN 

von 

Claus HOWITZ' 

Mit dem Beitritt der fünf neuen Länder zur Bundesrepublik Deutschland ergibt sich tUr den 
ländlichen Raum und dessen Entwicklung eine unter ganz anderen Bedingungen zu vollzie
hende Aufgabe von erheblichem Rang. Bis in die jüngste Vergangenheit - seit der Wende 
über einen Zeitraum von fast zwei Jahren - war das Dorf in der ehemaligen DDR über
wiegend von den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) geprägt, die sich 
über zahlreiche Siedlungen und Ortsteile, oft über Gemeindegrenzen hinweg, erstreckten. 
Sie betrieben nicht nur Landwirtschaft, sondern auch Nebengewerbe (insbesondere im Bau
und Reparaturbereich) und nahmen auch soziale Aufgaben wahr. 

Mit der Auflösung der LPG und Privatisierung der Landwirtschaft sowie dem Zuschnitt auf 
die in der Bundesrepublik übliche Aufgabenverteilung in den Kommunen ist nicht nur ein 
Wirtschaftsbereich, sondern auch die Gewerbestruktur und der dörfliche Sozialbereich 
umzugestalten. 

Die Agrarsoziale Gesellschaft (1) schreibt in ihrem Diskussionspapier zur Tagung des 
Deutschen Ausschusses im September 1989: "Daß die Europäische Kampagne für den 
ländlichen Raum das steigende Gewicht (seiner) Funktionen in den Blickpunkt der Öffent
lichkeit gerückt habe". In den Thesen wird insbesondere auf folgende Aufgaben verwiesen: 

Der ländliche Raum ist Lebens- und Wirtschaftsraum eines großen Teiles der 
Bevölkerung; 

Ein Raum mit auch heute noch weitgehend eigenständigen sozialen und kulturellen 
Strukturen; 

Die Basis für die Produktion biogener Nahrungsmittel und Rohstoffe; 

Die Quelle der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Boden und Luft); 

Eine vielgestaltige Kulturlandschaft für die Erholung der Menschen und Lebensraum 
für eine Vielfalt von Pflanzen und Tieren. 

Neben zahlreichen übereinstimmenden Merkmalen mit dem ländlichen Raum in den Alt
bundesländern gibt es in den fünf neuen Bundesländern - und insbesondere auch von Land 
zu Land - beträchtliche Differenzierungen. 
In der Regel dominiert als Merkmal zur Charakterisierung des ländlichen Raumes die Art 
und Weise der Besiedelung. Bei insgesamt einer rund halb so dichten Bevölkerung wie in 
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den Altbundesländern weicht die Anzahl der Landkreise und deren Bevölkerung erheblich 
von den Minima und Maxima der Altbundesländer ab. (Tab). 

Anzahl der Stadt- und I.;andkreise und der Bevölkerungsdichte in den neuen Bundesländern 

Freistaat TbüriDgen Sachsen Bnmdenburg Mec:kIenburg 
Sachsen Anbalt Vorpommem 

Stadtkreise 6 5 4 6 6 
Landkreise 
40 ... 120 MJkm2 11 13 22 33 32 
120 •• .240 MJkm' 17 18 14 7 
Ober 240 MJkm2 20 1 "3 

Während die Länder Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt in bezug auf die Besiedlungs
dichte mit westlich gelegenen Altbundesländern noch einigermaßen vergleichbar sind, fallen 
Brandenburg und vor allem Mecklenburg-Vorpommem durch ihre niedrige durchschnitt
liche Besiedlung völlig heraus und bilden das Schlußlicht aller Bundesländer. 

Für diese beiden Länder trifft in besonderem Maße alles das zu, was von der Agrarsozialen 
Gesellschaft als "Drückende Probleme und Herausforderungen " bezeichnet wird: 

Die demograpische Entwicklung, die vor allem in den peripheren ländlichen Gebie
ten in absehbarer Zeit eine überalterte Gesellschaft erwarten läßt. .. ; 

Entwicklungen der Landwirtschaft, die zur Verlagerung der Produktion hin zu 
privilegierten Standorten führen ... ; 

und schließlich die Abwanderung unternehmerisch orientierter Menschen wegen 
fehlender wirtschaftlicher und sozialer Perspektiven. 

Mecklenburg-Vorpommern ist extrem dünn besiedelt: 
4 Landkreise weisen eine Bevölkerungsdichte unter 40 Menschen/km2 auf; 

26 liegen zwischen 40 und 80 und nur 2 Kreise über 80 Menschen/km2 Bevölkerungsdichte. 
Nur im Küstensaum Mecklenburg-Vorpommerns mit den Städten Wismar, Stralsund, Ro
stock und Greifswald leben etwa gleichviel Menschen in diesen Mittel- und Oberzentren 
wie in den Kleinstädten und auf dem Lande. 
4767 Siedlungen bilden als Ortsteile und Wohnplätze die 1117 Städte und Landgemeinden 
des Landes. Fast 40 % aller Siedlungen haben weniger als SO Einwohner je Wohnplatz (l. 
Raumordnungsbericht) (2). Der vorläufige Landesplanungsausschuß Mecklenburg-Vor
pommerns ist der Ansicht, daß künftig 3 Oberzentren (Rostock, Schwerin, Neubrandenburg) 
weiter entwickelt werden, sowie 11 Mittelzentren (größere Kreisstädte), 47 Unterzentren 
(grössere Kleinstädte) und 70 ländliche Zentralorte. 

Wenn man die neuen - bisher noch vorläufigen - Strukturen der Landwirtschaft ins Verhält
nis setzt mit den Siedlungen, dann erhält man folgendes Bild: 
Mit der durch das Landwirtschaftliche Anpassungsgesetz (LAG) geforderten Umstrukturie
rung der LPG haben sich in Mecklenburg-Vorpommem bis zum Jahresende 1991 1500 
bäuerliche FamilienbetriebelUnternehmen im Haupterwerb und 1300 im Nebenerwerb 
herausgebildet. 659 Unternehmen juristischer Person bestehen derzeit. Die bäuerlichen 
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Betriebe im Haupterwerb bewirtschaften im Mittel 200 ha, die Unternehmen juristischer 
Person 1400 ha. - Etwa die Hälfte der Unternehmen wirtschaftet in der Form einer GmbH, 
45 % als eingetragene Genossenschaften, 5 % mit einer anderen Form oder als Kirchen
güter. 
Zugeordnet zu den ländlichen Gemeinden ergeben sich knapp zwei Vollerwerbsbetriebe und 
ein Nebenerwerbsbetrieb je ländliche Gemeinde und für je zwei Gemeinden ein Unter
nehmen juristischer Person. Dabei ist mit Sicherheit anzunehmen, daß die Umstrukturierung 
lediglich in ihrer ersten Phase - der Auflösung der LPG - erfolgte, daß sich aber durch 
ungeklärte Eigentumsfragen (die Verpachtung durch die Treuhand), durch die Regelungen 
für die Auszahlung der Genossenschaftsbauern It LAG, die Regelungen zur Anerkennung 
der Altverschuldung u.a.m. die jetzige Struktur weiter verändern dürfte. Auch die diesjäh
rige außergewöhnliche Dürre, von der Mecklenburg-Vorpommern sehr hart getroffen wurde, 
bringt für zahlreiche Wiedereinrichter und landwirtschaftliche Unternehmen juristischer 
Person z. T. beträchtliche wirtschaftliche Schwierigkeiten mit sich. 
Der Arbeitskräftebesatz in der Landwirtschaft sank auf ein Drittel und nimmt weiter ab. 
Anfängliche Erwartungen (siehe 1. Raumordnungsbericht), daß sich ein etwa gleicher 
Besatz wie in den Altbundesländern einstellen würde, erwiesen sich als zu optimistisch; es 
ist damit zu rechnen, daß die AK-Anzahl auf 1 ... 2 Arbeitskräfte je 100 ha absinken wird. 
Einerseits hängt das mit der Großflächenwirtschaft zusammen, andererseits aber auch mit 
der unproportioniert hohen Abnahme der Viehbestände, die bei Rindern auf unter 70 % und 
bei Schweinen auf unter 40 % zurückgingen. 

Zur Produktion und Konsumption von Lebensmitteln lassen sich folgende geraffte Aus
sagen machen: Der Freistaat Sachsen war und ist Zuschußgebiet, Thüringen und Sachsen-
Anhalt haben früher etwa gleichviel produziert wie konsumiert, durch den starken Rück
gang der Tierproduktion bei annährend gleichbleibenden Verbrauch ist hier ein erheblicher 
Zuschußbedarf entstanden. In Brandenburg gewinnt das wiedervereinigte Berlin eine neue 
Funktion als aus dem Umland nicht zu sättigender Großmarkt. In Mecklenburg-Vorpom
mern fallen doppelt so viele Agrarerzeugnisse je Kopf der Bevölkerung an, wie verbraucht 
werden, früher wurden sie als veredelte Produkte der Fleisch- und Milchindustrie in den 
Süden der DDR geliefert, heute gehen sie als Marktfrüchte (Getreide und Raps, Stärke- und 
Pflanzkartoffel, Zucker) "in den Westen". Generell stark gesunken - und erst teilweise für 
die Frischversorgung in gewisser Erholung - ist die Produktion von Obst und Gemüse. 
Sowohl marktnahe Erzeugnung wie auch standortspezifische Produkte haben eine gewisse 
Chance, die es zu nutzen gilt (Gurken aus dem Spreewald, Obst aus WerderlPotsdam, 
Kopfkohl aus Rügen oder Zwiebeln aus der Magdeburger Börde). 
Mecklenburg-Vorpommern weist zur Pflanzkartoffelvermehrung Gesundheitslagen auf, die 
es bald zum Hauptanbaugebiet in Deutschland machen könnten. 

Durch den Rückgang an Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft ist in den ländlichen Berei
chen Brandenburgs und Mecklenburg-Vorpommerns die Arbeitslosenquote extrem hoch und 
übersteigt in der Regel die 50 % Grenze. Hinzukommt die Binnenwanderung. 
Im Herbst 1989 lag die Quote der westwärts wandernden jungen Leute bei 1 % der 
Bevölkerung, 1990 und 1991 waren es mehr als 1 % und auch die Auspendler nahmen zu. 
Ich werde dabei an die Amerikasiedler erinnert, wo vor 150 Jahren Mecklenburg zeitweise 
ein Viertel der Auswanderer stellte, bei nur 2 % der Bevölkerung Deutschlands - und das 
über mehrere Jahrzehnte. Da vorrangig gut ausgebildete junge Leute zwischen 20 und 30 
Jahren abwandern, verschlechtert sich relativ die Qualität der bleibenden Arbeitskräfte 
einerseits, und die natürliche Bevölkerungsreproduktion andererseits sinkt stark ab, da 
gerade diese Jahrgänge Familien gründen. Die Geburtenrate ist auf weniger als die Hälfte 
gesunken. 
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Wenn das Dorf nicht mehr vordergründig von der Landwirtschaft. bestimmt wird, dann 
kommt den Gewerben eine Leitrolle zu. Heute gibt es krasse Differenzierungen von Dorf 
zu Dorf, von Gemeinde zu Gemeinde. 
Für Mecklenburg-Vorpommern liegen die Daten für die Gewerbean- und -abmeldungen für 
die Jahre 1990 und 1991 sowie für das erste Halbjahr 1992 vor. 
Seit dem 1. 1. 1990 haben sich 73000 Unternehmen als Gewerbe einschreiben lassen, 
darunter sind aber nur 1,1 % produzierendes Gewerbe und nur 13 % Handwerker, anderer
seits 45 % Handelseinrichtungen. Die Abmeldungen umfassen in der gleichen Zeit ein 
Viertel der Anmeldungen. Damit ist der Stand der zu Beginn der 50er Jahre vorhandenen 
Gewerbe (vor jeder Art der Sozialisierung) um 8 Tsd. Gewerbebetriebe überboten. In einem 
vorpommerschen Kreis, den wir näher untersucht haben, gab es 1100 Gewerbeanmel
dungen, von denen jetzt noch 785 existieren. 
In diesem Kreis sind gegenwärtig 20 % Arbeitslose, 30 % Arbeitssuchende, ein Zehntel 
bekommt kein Arbeitslosengeld mehr, sondern Arbeitslosenhilfe. Von den Arbeitslosen 
entfallen 26 % auf den Sektor Landwirtschaft und Ernährungsgewerbe, aber es sind auch 
180 Schlosser, Klempner und andere Metallberufler, sowie 133 Maurer und Bauarbeiter 
arbeitslos. Hier greüt der "Aufbau Ost" durchaus noch nicht. 
Übei-all dort, wo in den LPG die Nebenproduktion gut entwickelt war (vgl. GROSSKOPF 
u.KAPPELMANN,1991) (3) ist es jetzt in der Regel zu einer gesunden Privatisierung des 
Baugewerbes, der Stellmacherei, Schlosserei und Klempnerei gekommen. Weniger hierin 
liegt das Problem als vielmehr in der schlechten Auftragslage. 
Die Einkommen der einheimischen Bevölkerung liegen weit unter den Vergleichswerten in 
Deutschland, die Sparguthaben sind minimal, das Umgehen mit Krediten ist ungewohnt, die 
Kommunen können nur sehr begrenzt Aufträge vergeben, da sie gezwungen sind, äußerst 
sparsam zu wirtschaften. 
Als sich neu formierende Wirschaftsregion benötigt Mecklenburg-Vorpommem ein unver
wechselbares Standortprofil, wobei man an geeignete regionale Identitäten anknüpfen muß. 
Es scheint notwendig, folgende Fragen parallel zueinander gründlich zu bearbeiten: 

1. Die Reaktivierung der Industriestandorte - hier gibt es noch die größte Unsicherheit 
angesichts der überwiegend auf den Schiffbau und die hafenseitige Industrie ausge
richteten geringen Industrialisierung vor der Wende; 

2. Die schnelle Entwicklung vielfältiger Gewerbe unter besonderer Berücksichtigung 
des produzierenden Handwerkes. So begrüßenswert die Bereitstellung von Gewerbe
flächen ist, so ist doch nicht zu übersehen,daß mehr Plaung vonnöten ist, da ein 
Gewerbegebiet mindestens zwei, besser noch drei Verkehrsträger (Straße, Eisen
bahn, Wasserweg) anbieten können sollte; 

3. Die Nutzung der landwirschaftlichen Vorzugsstandorte nebst der Verarbeitung und 
Vermarktung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse - einschließlich Aufbereitung, 
Sortierung, Lagerung und Direktbelieferung; 

4. Entwicklung des Fremdenverkehrs in seinem ganzen Spektrum: Ferienorte an der 
Ostseeküste und an der Mecklenburger Seeenplatte, Ferien auf dem Dorf - das aber 
nicht ohne beträchliche Investitionen, wenn man den zu fordernden Ansprüchen 
gerecht werden will. 

5. Pflege der Landschaft, Umweltbewahrung und -verbesserung unter Einbeziehung der 
aus der Landwirtschaft freigesetzten Arbeitskräfte; wobei dringend die Rahrnenbe
dingungen gesetzt werden müßten. 
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Dabei sind die aufgeführten Bereiche zu regionalisieren, und das ist Sache jedes Territori
ums. Erste Erfahrungen wurden mit der Ausgangsanalyse für Mecklenburg-Vorpommern (4) 
und mit der Anfertigung von Konzeptstudien für die Landkreise Stralsund, Grimmen und 
Wolgast gewonnen (5, 6). Dabei gibt es sowohl kleinere als auch kreisübergreifende 
Wirtschaftsregionen, die "in sich" miteinander verbunden sind und Verbindung suchen 
sollten. Das Mitwirken und die "Mitgliedschaft" in einer Wirtschaftsregion bleibt freie 
Entscheidung jeder einzelnen Institution, jedes Unternehmers. Es geht vor allem um ein Zu
sammenwirken, das flexibel gestaltet werden muß, bei wechselnden Organisationsstruktu
ren,die offen gehalten werden sollten. Regionalisierung bedeutet "offene Diskussion" bei 
Mitwirkung von Verbänden der Wirtschaft, von Umweltverbänden, Interessengemein
schaften ( wie die gegenwärtig entstehenden Erzeugergemeinschaften in der Landwirtschaft) 
- aber auch von Verwaltung und Politik; wobei nicht vergessen werden sollte, daß es in 
Mecklenburg-Vorpommem zwei Universitäten und drei Fachhochschulen gibt, die in diese 
Aufgaben eingebunden werden sollten. 
Die Entwicklung des ländlichen Raumes in seiner Komplexität sollte, wie DE HAEN und 
ISERMEYER (J) vorschlagen, unbedingt von der Forschung begleitet werden, ganz 
besonders in einem Bundesland, das durch seine Randlage, seine mangelhafte Infrastruktur 
und alle im Vortrag angeschnittenen Probleme als besonders strukturschwach bezeichnet 
werden kann. 
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