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Unsere Länder haben sehr unterschiedliche, vor 

allem jedoch sich gegenseitig ergänzende Stärken 

und Potenziale:

Die Metropole Berlin ist Bundeshauptstadt, Welt-

stadt, politisches, kulturelles und wissenschaftliches 

Zentrum. Ein wirtschaftlich dynamischer Stadt-Um-

land-Raum umgibt die Metropole Berlin.

Die Ostseehäfen mit ihrem maritimen Wirt-

schaftspotenzial sind das Tor zu Skandinavien, zum 

Baltikum, zu Russland, sind Drehscheibe insbeson-

dere für den Güterverkehr. Die Tourismuswirtschaft 

an der Küste hat traditionell starke Verflechtungen 

zur Metropole Berlin. Gleiches gilt für die Natur- 

und Kulturlandschaften mit Erholungsfunktionen 

im Bereich der mecklenburgischen und brandenbur-

Den Nordosten Deutschlands gemeinsam zu einer starken 
europäischen Region zu entwickeln ist unser Ziel.

gischen Seenplatten. Räume für Landwirtschaft mit 

Standorten des Ernährungsgewerbes und der Ener-

giewirtschaft erstrecken sich vom Süden Branden-

burgs bis in den Norden Mecklenburg-Vorpommerns.

Andockstellen zu den außerhalb der drei Länder ge-

legenen Entwicklungszentren Kopenhagen/Malmö, 

Stettin/Danzig, Posen/Breslau, Dresden/Leipzig und 

Hamburg kennzeichnen die europäische Lagegunst.

Ob und wie diese Stärken und Potenziale noch besser 

zusammengebracht werden können, wurde in einem 

zweieinhalbjährigen Modellvorhaben der Raumord-

nung zu großräumigen Partnerschaften getestet. 

Dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-

entwicklung und dem Bundesinstitut für Bau-, Stadt-  

und Raumforschung sei an dieser Stelle gedankt für 

das Auflegen des Modellvorhabens.

Groß ist der Raum des Nordostens tatsächlich — 500 

km in Nord-Süd-Ausdehnung. Und die Partnerschaft 

zwischen den drei Ländern, zwischen Akteuren aus 

den drei Ländern konnte weiter ausgebaut werden. 

Insgesamt waren an dem Modellvorhaben mehr 

als 20 Partner beteiligt, wie Gemeinden, Städte, 

Regionen, Industrie- und Handelskammern oder auch 

Hafenentwicklungsgesellschaften. Entsprechend 

konkret waren die Themen der Zusammenarbeit. 
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Erste positive Erfahrungen wurden gemacht, der An-

fang hat sich als vielversprechend erwiesen. Aber die 

intensivierte Zusammenarbeit hat auch gezeigt, was 

noch alles in Zukunft bewegt werden könnte, ange-

fangen bei konkreten Projekten bis hin zur Frage, 

wie die Erfahrungen der Zusammenarbeit der drei 

Länder auf eine festere Basis gestellt werden können 

— dafür müssen wir den politischen und administra-

tiven Rückhalt schaffen.

Mit dieser Broschüre wollen wir zeigen, was unter 

dem Dach der „Kooperation und Vernetzung im Nord-

osten“ angestoßen wurde und wo die Zukunftsfelder 

der Zusammenarbeit liegen könnten. Unsere ergän-

zenden Stärken und Potenziale weiter entwickeln 

werden wir auf jeden Fall, denn nur als eine viel-

fältige und starke Region sind wir im europäischen 

Wettbewerb konkurrenzfähig.

Es ging um verbesserte Kooperationen in Fragen 

 der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung ins-

besondere in den Bereichen Logistik, Auf bau 

einer Wind-Wasserstoff-Infrastruktur oder auch 

Ernährungswirtschaft, 

 der Fachkräftesicherung und –gewinnung,

 des Voranbringens des Logistikknotens 

Hub 53/12° im Rahmen des Logistiknetzwerks 

Güstrow — Prignitz — Neuruppin sowie

 der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit 

deutscher und polnischer Gemeinden im Netz-

werk „Region Unteres Odertal“.
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Kooperation und Vernetzung im Nordosten

Kooperation und Vernetzung im Nordosten

Neue Leitbilder der Raumentwicklung

gen nach den Folgen des demographischen Wan-

dels und des europäischen Integrationsprozesses 

aber auch steigende Anforderungen des internatio-

nalen Wettbewerbs. Die neuen Leitbilder reagierten 

auf diese komplexen Anforderungen mit einer strate-

gischen Ausrichtung auf gesellschaftliche Aufgaben-

stellungen. Räumlich spielte dabei die „europäische 

Metropolregion“ eine entscheidende Rolle, wie sie 

im europäischen Raumentwicklungskonzept thema-

tisiert wird. Bildung, Wissen und Innovationsfähig-

keit sind gerade für Länder mit hohem Lebensstan-

dard und hohen Arbeitskosten die entscheidenden 

Produktions- und Standortfaktoren — diese sind eng 

an die Metropolen mit ihrer ausgeprägten Wissens-, 

Forschungs- und Kulturinfrastruktur gekoppelt.

Auf drei Ebenen wurden neue Leitbilder und Hand-

lungsstrategien bestimmt:

Leitbild 1: „Wachstum und Innovation“

Leitbild 2: „Daseinsvorsorge sichern“

Leitbild 3: „Ressourcen bewahren, Kulturland-

  schaften gestalten“ 

Besonders Leitbild 1 stellt die beteiligten Akteure 

in Bund, Ländern und Regionen vor neue Aufga-

ben. Wachstum soll gemäß diesem Leitbild in den 

Entwicklungspolen der jeweiligen „erweiterten 

Metropolregion“ erzeugt werden. Das bedeutet kei-

neswegs, dass die Metropolen gegenüber anderen, 

etwa ländlichen Räumen bevorzugt werden sollen. 

Im Gegenteil sollen die Akteure aus Ländern und 

Regionen dieser größer gefassten Verflechtungsräu-

me Verantwortungsgemeinschaften bilden, die die 

Stärken der jeweiligen Region identifizieren und so 

gut wie möglich nutzen. Erst die dadurch erzielbare 

Wertschöpfung für die Region kann die Daseinsvor-

sorge und den Ressourcenschutz auch außerhalb von 

Entwicklungspolen gewährleisten.

Leitbildkarte 1

Wachstum und Innovation

(Legende siehe Seite 14)

Die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) traf 

in ihrer Sitzung am 30. Juni 2006 eine für die künf-

tige  räumliche Entwicklung Deutschlands wichtige 

Entscheidung, mit der die Grundlagen der Raument-

wi cklung n eu justiert wurden. Mit dem Beschluss 

über „Leitbilder und Handlungsstrategien für die 

Raumentwicklung in Deutschland“ wurde eine neue 

Richtschnur für das gemeinsame Handeln der Raum-

ordnung von Bund und Ländern verabschiedet. 

Diesem Beschluss ging ein zweijähriger Prozess 

fach licher und politischer Diskussionen voraus. 

Ausgangspunkt waren die wirtschaftliche Wachs-

tumsschwäche und die dauerhaft angespannte 

 Arbeitsmarktsituation. Damit gekoppelt sind Fra-

Mehr Informationen im Internet unter www.bmvbs.de > Stadt und Land >  Raumentwicklung
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Kooperation und Vernetzung im Nordosten

„Es wird versucht, Aufgaben zu identifizieren, die nur in einem integrierten Ansatz 

fach- und raumübergreifend erfolgreich zu lösen sind. Dieser Anspruch prägt das stra-

tegische Konzept der Leitbilder. Er kann aber seinem Wesen nach nur in Kooperation 

mit den raumwirksamen Fachpolitiken und im Zusammenwirken mit den Interessen-

trägern und -vertretern der unterschiedlichen Räume verwirklicht werden.“
Manfred Sinz, Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Modellvorhaben der Raumordnung

Die Modellvorhaben im MORO-Forschungsfeld 

„Überregionale Partnerschaften“

Schon mit dem Beschluss der neuen „Leitbilder und 

Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in 

Deutschland“ wurde vereinbart, Modellvorhaben zu 

ihrer praktischen Umsetzung durchzuführen. Das 

Forschungsvorhaben wurde durch das Bundesinstitut 

für Bau-, Stadt und Raumforschung (BBSR) koordi-

niert.

In den Modellvorhaben „Überregionale Partner-

schaften in Grenzüberschreitenden Verflechtungsräu-

men - innovative Konzepte zur stadtregionalen Koope-

ration, Vernetzung und gemeinsamen großräumigen 

Verantwortung“ sollten innovative Ansätze zu den 

Inhalten und zur Steuerung überregionaler Partner-

schaften aufgezeigt werden. Dabei galt es insbesonde-

re, die Praxistauglichkeit der Ansätze zu überprüfen. 

Erwartet wurde die Beantwortung einer ganzen Reihe 

von Forschungsfragen, wie zum Beispiel:

Welchen Beitrag leisten die einzelnen Teilräume 

im Rahmen überregionaler Partnerschaften bzw. 

großräumiger Verantwortungsgemeinschaften 

für den Gesamtraum?

Welche Akteure sind in die überregionalen Part-

nerschaften einzubeziehen?

Welche Aufgaben kommen auf die Landes- und 

Regionalplanung im Rahmen überregionaler 

Partnerschaften und großräumiger Verantwor-

tungsgemeinschaften zu?

Die Förderung von wirtschaftlichem Wachstum und 

von Innovation ist eine neue Aufgabe für die Raum-

ordnung. Alle Teilräume sollten dabei von einem stär-

keren Miteinander profitieren. 

Auf die Ausschreibung für die Modellvorhaben im 

Juni 2007 gingen über 60 Bewerbungen ein. Davon 

wurden sieben Vorhaben ausgewählt, die innovative 

Ansätze und eine gute räumliche Abdeckung ver-

sprachen.

Großräumige Partnerschaft Norddeutschland

– Metropolregion Hamburg

Kooperation und Vernetzung im Nordosten

Metropolregion Sachsendreieck

Wissen - Kooperation - Innovation

Frankfurt / Rhein-Main – Mittelhessen – Rhein-Neckar – Westpfalz

Europäische Metropolregion Nürnberg (EMN)

Metropolregion Stuttgart

Europäischer Verdichtungsraum Bodensee 

Die Modellvorhaben haben – je auf ihre regionale Situation bezogen – unter-

schiedliche Schwerpunkte und Ausrichtungen. Mecklenburg-Vorpommern 

ist außer an „MORO Nordost“ auch am norddeutschen/Hamburger MORO-

Vorhaben beteiligt. 

Die Modellvorhaben 

im Überblick

Mehr Informationen im Internet unter www.bbsr.bund.de > Forschungsprogramme > MORO

Großräumige Partnerschaft
Norddeutschland/

Metropolregion Hamburg

Kooperation und
Vernetzung im

Nordosten

Metropolregion
Sachsendreieck

Frankfurt/Rhein-Main – Mittelhessen
Rhein-Neckar – Westpfalz

Europäische
Metropolregion

Nürnberg

Metropolregion
Stuttgart

Europäischer

Bodensee
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2008 – 2010
Das Logo des Modellvorhabens

30. Juni 2006
MKRO-Beschluss

Sommer 2007
Bewerbungsverfahren

Januar 2008
Projektstart
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Kooperation und Vernetzung im Nordosten

MORO Nordost

„Kooperation und Vernetzung im Nordosten“

„Verantwortung für die Entwick-

lung endet nicht an Landes-

grenzen. Deshalb stellt das 

Modellvorhaben der Raumord-

nung »Kooperation und Vernet-

zung im Nordosten« die rich-

tigen Fragen für unsere ländlich 

geprägten Regionen: Wie errei-

chen wir sichtbare Ergebnisse? 

Mit wem können wir dabei sinn-

voll zusammenarbeiten? Welche 

Erfahrungen nützen uns?“

Volker Schlotmann, Minister für Verkehr, Bau und 

Landesentwicklung des Landes Mecklenburg-

Vorpommern anlässlich der MORO-Konferenz 

„Wachstumschancen fernab der Metropolen“ am 

23.03.2009 in Neuruppin

Für eine Aufnahme in das MORO-Forschungsfeld bewarben sich — unter Federfüh-

rung der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg und der 

Landesentwicklungsabteilung im Ministerium für Verkehr, Bau und Landesent-

wicklung Mecklenburg-Vorpommern — eine Reihe ganz unterschiedlicher Partner.

Sowohl bei den Partnern als auch bei den genannten Ressorts gab es keine 

Tradition der Zusammenarbeit. Viele beschritten mit der Bewerbung Neuland. 

„Kooperation und Vernetzung im Nordosten“ wurde im Sommer 2007 als eines 

von sieben MORO-Vorhaben bestätigt. Eine Ko-Finanzierung der zur Verfügung 

gestellten Bundesmittel erfolgte durch die beteiligten drei Bundesländer und die 

Städte Neuruppin, Pritzwalk und Schwedt/Oder.

Die Partnerschaft wollte in der Laufzeit des Vorhabens konkrete umsetzungs-

orientierte Ansätze der Kooperation und Vernetzung in gemeinsamer Verantwor-

tung entwickeln. Dabei sollten auch bereits vorhandene Ansätze vertieft werden.

Auf drei Handlungsebenen (Kooperationen auf Ebene des Gesamtraums, der 

Regionen und der Städte) griffen die Projekte inhaltlich ineinander. Ziel war, 

die Zusammenarbeit im Nordosten zu stärken und eine gemeinsame Identität 

aufzubauen. Durch die Zusammenarbeit sowohl öffentlicher als auch privater 

Partner sollte insbesondere das Verantwortungsbewusstsein für die wirtschaft-

liche Entwicklung des Gesamtraums mit Metropole, Städten und ländlichen 

Räumen weiterentwickelt werden. Ein weiteres Anliegen war die stärkere 

Verknüpfung von Wirtschaft und Wissenschaft, denn zukunftsfähige wirtschaft-

liche Entwicklung ist auf Innovationen angewiesen, die von den Unternehmen 

des Raumes aufgrund ihrer Größenstrukturen nicht alleine erbracht werden 

können.

Die Partner im MORO-Vorhaben gaben sich eine klare Struktur der Zusammen-

arbeit. Tagungen und Konferenzen dienten einem breiteren Austausch und 

machten die Ansätze öffentlich. Vertreter von MORO Nordost beteiligten sich 

zudem aktiv am Wissens- und Erfahrungsaustausch mit den weiteren MORO-

Vorhaben im Forschungsfeld „Überregionale Partnerschaften“.

Mehr Informationen im Internet unter gl.berlin-brandenburg.de/regionalentwicklung/moro



Juni 2010
Bundesweite 

Abschlussveranstaltung
Hamburg

2009 2010
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Kooperation und Vernetzung im Nordosten

Projektpartner im Modellvorhaben 

„Kooperation und Vernetzung im Nordosten“

Im MORO-Vorhaben haben öffentliche Partner und 

private Unternehmen in einer beachtlichen Band-

breite und räumlichen Abdeckung zusammen-

gearbeitet. Neben Städten und Gemeinden sind 

dies vor allem die Landesressorts für Raumord-

nung und Wirtschaft der beteiligten Bundeslän-

der, Regionale Planungsverbände, zahlreiche 

Industrie- und Handelskammern in der Region 

und ein Landkreis. Die Beteiligung von zwei Ha-

fengesellschaften am MORO-Vorhaben stärkte die 

Berücksichtigung wirtschaftlicher Verknüpfungen 

mit den Häfen im Projekt.

Barlachstadt Güstrow

Fährhafen Sassnitz-Mukran

Fontanestadt Neuruppin

Gemeinsame Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg

Hafenentwicklungsgesellschaft Rostock mbH

IHK Cottbus

IHK Potsdam

IHK Ostbrandenburg

IHK zu Neubrandenburg

IHK zu Rostock

Kommunale Arbeitsgemeinschaft „Region Unteres Odertal“

Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Mecklenburg-Vorpommern

Regionale Planungsgemeinschaft Prignitz-Oberhavel

Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte

Regionaler Planungsverband Mittleres Mecklenburg / Rostock

Regionaler Planungsverband Vorpommern

Regionaler Wachstumskern Oranienburg—Hennigsdorf—Velten

Regionaler Wachstumskern Perleberg—Wittenberge—Karstädt

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berlin

Stadt Pritzwalk

Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse e.V.
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Kooperation und Vernetzung im Nordosten

08. Dezember 2010
Dreiländerkonferenz

Projektbausteine

Die Module im Überblick:

Themen waren die länderübergreifende Ver-

knüpfung von Unternehmen und Branchennetz-

werken, das Zusammenbringen von Wirtschaft und 

Wissenschaft bzw. Forschungseinrichtungen, 

das Anregen von gemeinsamen Aktivitäten und 

die Verbesserung der Rahmenbedingungen für 

Kooperationen. 

Als aussichtsreiche Schwerpunktbranchen wur-

den identifiziert: Energiewirtschaft einschließ-

lich regenerativer Energien, Maschinenbau und 

Metallverarbeitung, Ernährungswirtschaft, Ver-

kehr und Logistik.

Modul 1 „Die wirtschaftlichen Verflechtungen ausbauen“

Im Modellvorhaben „Kooperation und Vernetzung im Nordosten“ sollten die Forschungs- und Praxisfragen des Forschungsfeldes in 

fünf Bearbeitungsmodulen erprobt und beantwortet werden. Die Module hatten unterschiedliche Schwerpunkte und einen unterschied-

lichen Branchen- und Raumbezug innerhalb des Gesamtraums. Zu den einzelnen Modulen wurden feste Arbeitsgruppen gebildet, die 

eng zusammenwirkten und gemeinsame Arbeitsergebnisse vorlegten. Die laufenden Abstimmungen im Vorhaben erfolgten in einer 

Steuerungsgruppe, die aus den fünf Modulverantwortlichen bestand. Alle Projektbeteiligten kamen etwa halbjährlich zusammen.

Thema war die Entwicklung einer Logistikregion 

zwischen der Prignitz und Güstrow. Ziele waren 

hier der Ausbau der Infrastruktur, die Versteti-

gung und Neuansiedlung von güterverkehrsbezo-

genen Betrieben und die Verbesserung der verwal-

tungsmäßigen Zusammenarbeit.

Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit 

von deutschen und polnischen Kommunen in 

einer Teilregion des Modellvorhabens wurde hier 

erprobt. Die Besonderheit dieses Moduls war die 

Staatsgrenzen überschreitende Betrachtungs- und 

Praxisebene.

Thema war eine bessere Vernetzung der ins-

gesamt vier an diesem Modul beteiligten Pla-

nungsregionen in Brandenburg und Mecklen-

burg-Vorpommern. Schwerpunkte lagen auf der 

branchenbezogenen Entwicklung der in den 

Regionen vorhandenen Stärken und Potenziale so-

wie der Sicherung und Gewinnung von Fachkräf-

ten für die regionale Wirtschaft.

In diesem Modul wurden durch ein Fachgutachten 

die Grundlagen, Voraussetzungen und Chancen in 

der Modellregion ermittelt und Empfehlungen für 

die Umsetzung der Kooperation und Vernetzung 

im Nordosten gegeben.

Modul 2 „Die Regionen vernetzen“

Modul 3 „Die Häfen und das Hinterland zusammenbringen“

Modul 4 „Die Zusammenarbeit verbreitern“

Modul 5 „Die Region unteres Odertal entwickeln“
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Kooperation und Vernetzung im Nordosten

Die Dreiländerkonferenz am 8. Dezember 2010 in Berlin 

greift die Ergebnisse von MORO Nordost auf.

Sie zeigt die Perspektive und will Anstöße für weitergehende 

Kooperationen im Nordosten geben.

Das MORO-Vorhaben hatte eine begrenzte Laufzeit. Es startete im Januar 2008 und endete mit der bundes-

weiten Schlusskonferenz im Juni 2010 in Hamburg. 

Anstoß für künftige Kooperationen: Die Dreiländerkonferenz

Flyer zur Dreiländerkonferenz

Am 8. Dezember 2010 findet in Berlin eine gemein-

same Konferenz der an MORO Nordost beteiligten 

Länder statt. Diese Konferenz richtet sich an lokal, 

regional oder überregional interessierte Akteure 

aus Politik, Wirtschaft, Forschung/Technologie, 

Verbänden und Verwaltung. Die Themen sind breit 

gefächert und bilden damit die vielfältigen Denk- 

und Handlungsansätze für Kooperationen und eine 

Vernetzung in der Region ab.

Die Dreiländerkonferenz hat das Ziel, die im Verlauf 

des Modellvorhabens gewonnenen Erkenntnisse aus-

zuwerten und darauf aufbauend weitere Möglich-

keiten der Zusammenarbeit in den Blick zu nehmen.

Dabei sollen auch solche Bereiche angesprochen wer-

den, die im MORO-Vorhaben noch nicht im Zentrum 

standen, wie etwa die Gesundheitswirtschaft und der 

Tourismus.



Kerne der Hauptstadtregion und der 
bestehenden europäischen 
Metropolregionen

weitere Standorte von Metropolfunktionen

engerer metropolitaner Verfl echtungsraum

weiterer metropolitaner Verfl echtungs-
raum einschließlich ländlicher Räume

Übergangszonen zwischen metropolitanen 
Verfl echtungsräumen

Wachstumsräume außerhalb engerer 
metropolitaner Verfl echtungsräume

Stabilisierungsräume
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den Bezugsraum hinaus. Dieser Bezugsraum ist im 

Übrigen nicht mit starren Grenzen versehen: Bei 

den weiß dargestellten Flächen handelt es sich um 

Überlappungsbereiche verschiedener Einflüsse — im 

Bereich zwischen Rostock und Prignitz etwa um 

einen Einfluss Berlins, der sich mit dem Einfluss 

Hamburgs überlagert. Rostock liegt in einem solchen 

Überlagerungsraum, Stettin liegt in der Darstellung 

außerhalb des Bezugsraums. 

Die ausgeprägte Monozentralität unterscheidet die 

Region im Nordosten von den anderen Regionen. 

Alle anderen Regionen sind in irgendeiner Weise 

von „weiteren Standorten mit Metropolfunktionen“ 

innerhalb des Bezugsraums geprägt (vgl. Karte auf 

Seite 8).

Ein weites Land

Ein weites Land

Große Entfernungen

493 km

Der nordöstliche Kooperationsraum im Leitbild 

„Wachstum und Innovation“ zeigt enorme Größen-

ordnungen. Der Ausschnitt aus der Leitbildkarte 1 

lässt die räumliche Dimension dieser Region erken-

nen. Von der Küste im Norden bis zur brandenbur-

gisch-sächsischen Landesgrenze im Süden muss 

man auf der Straße beinahe 500 km zurücklegen.

Die Kartendarstellung zeigt anschaulich die Beson-

derheiten des Nordostens: Berlin sticht als großes 

Zentrum mit seinem unmittelbaren Umland  hervor. 

Weitere Zentren mit ihren „Stabilisierungsräumen“ 

sind erst in großer Entfernung zu finden, der Zwi-

schenraum ist als „weiterer metropolitaner Ver-

flechtungsraum einschließlich ländlicher Räume“ 

dargestellt. Ein wesentlicher Anhaltspunkt für die 

Formulierung dieser Bezugsräume waren bestehen-

de Pendlerverflechtungen. Diese sind — bezogen auf 

kleinere Zentren — eher kleinteilig regional, bezo-

gen auf Berlin gehen sie jedoch zum Teil weit über 

Leitbildkarte 1

Wachstum und Innovation

(Ausschnitt)



Innerer Zentralraum

Äußerer Zentralraum

Zwischenraum mit Verdichtungsansätzen

Zwischenraum geringer Dichte

Peripherrraum mit Verdichtungsansätzen

Peripherraum sehr geringer Dichte

Bundesautobahn
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Ein weites Land

Magnetwirkung im Raum

und eher ländlichen Räumen einnehmen können. 

So liegen einige der Regionalen Wachstumskerne im 

Land Brandenburg in dieser Zwischenzone.

Die „Magnetwirkung“ Berlins hat aber noch einen 

weiteren Aspekt. Die Metropole bildet eine Wahr-

nehmungsbarriere — Rostock schaut noch bis Berlin, 

aber bis in die Lausitz oder den Fläming in der Re-

gel nicht. Und anders herum genau so: der Süden 

 Brandenburgs schaut noch bis Berlin, der Norden 

Brandenburgs  und Mecklenburg-Vorpommern wer-

den weniger wahrgenommen. 

Diese Wahrnehmungsbarriere hat sich im Modellvor-

haben auch als Kooperationsbarriere erwiesen. Dem 

Zusammenwachsen des Gesamtraums ist die sehr 

ausgeprägte Monozentralität Berlins eher hinderlich. 

Die Hauptstadt Berlin wirkt im Nordosten wie ein 

Magnet auf die Region — allerdings mit beschränkter 

Stärke. Schon in einigem Abstand zur Metropole geht 

deren Anziehungskraft erheblich zurück. 

Die Darstellung in der Karte der Raumstruktur macht 

es deutlicher: Die weitere Umgebung Berlins ist zwar 

unterschiedlichen Kategorien zuzuordnen, die je-

doch überwiegend als ländliche Räume einzuordnen 

sind. Im Raumordnungsbericht des Bundes wird der 

 Bereich überwiegend als „Peripherraum sehr gerin-

ger Dichte“ eingestuft. Das gilt ausdrücklich nicht 

nur für den Bereich im Norden Brandenburgs bis 

an die Küstenregion heran, sondern auch für den 

 größten Teil Brandenburgs im Westen, Osten und im 

Süden bis in die Lausitz hinein.

Regionale Mittelzentren spielen die Rolle wichtiger 

Anker im Raum, die eine Vermittlungsfunktion zwi-

schen Metropole, anderen übergeordneten Zentren 

Raumstruktur nach 

Zentren erreichbarkeit 

und Bevölkerungsdichte, 

Raumordnungsbericht 2005

(Ausschnitt)
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Schwach oder stark – das ist im Nordosten nicht eindeutig

Die Kooperation von Partnern in der Region, die ihre 

jeweiligen Stärken zu einem regionalen Mehr an 

Wachstum und Innovation bündeln, ist ein wesent-

liches Ziel des Leitbildes der Raumentwicklung.

Welche Teilregion, egal ob sich diese in Metropolen, 

Metropolräumen, Städten oder ländlichen Räumen 

befindet, Stärken oder Schwächen aufweist, ist im 

Nordosten nicht einfach zu bestimmen. 

In wirtschaftlicher Hinsicht — und darum ging es vor-

dringlich im Modellvorhaben — ist weder Berlin be-

sonders stark noch der gesamte umgebende Raum 

im Verhältnis besonders schwach. Statt dessen gibt 

es Städte, die als „Leuchttürme“ oder „Ankerpunkte“ 

eine spezifische wirtschaftliche Stärke aufweisen, 

wie etwa Schwedt, Greifswald und Rostock, aber auch 

der Potsdamer Raum und Teile der Lausitz. Die ideal-

typische Rolle Berlins als „Motor“ für die gesamte 

Region kann die Metropole dagegen nur einge-

schränkt wahrnehmen. 

Im Nordosten ist daher das häufig verwendete Bild 

einer Lokomotive (Berlin) und der davon gezogenen 

Wagen (Region) nicht zutreffend. Gefragt ist hier 

noch stärker als in anderen Regionen ein Modell der 

sich ergänzenden Stärken. Die in den Teilräumen 

jeweils vorhandenen spezifischen wirtschaftlichen 

Potenziale sind zu ermitteln und passgenau mit-

einander zu verknüpfen. Eine ausgewogene Entwick-

lung des Gesamtraums kann so unterstützt werden. 

Eine Besonderheit ist dabei, dass Berlin selbst noch 

über genügend Flächen für eine weitere wirtschaft-

liche Entwicklung innerhalb seiner Stadtgrenzen 

verfügt. Es ist daher in geringerem Maß als ande-

re deutsche Metropolen auf die Kooperation mit der 

Region angewiesen. 
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Keine gemeinsame Identität zwischen Ortrand und Kap Arkona

Eine Region großen Zuschnitts ist in europäischen 

Dimensionen gedacht kein Nachteil. Manche Unter-

nehmen und Institutionen haben eher Verknüp-

fungen zu internationalen als zu regionalen Partnern. 

Das gilt für Hochschulen zum Beispiel ebenso wie für 

viele Wirtschaftsbranchen — etwa den Maschinenbau. 

In diesen Fällen spielt die Entfernung in der Region 

eine untergeordnete Rolle.

Menschen dagegen fällt es schwer, sich in einem 

solchen Raum heimisch zu fühlen — für sie bleiben 

kleinere Einheiten die Bezugsgrößen. Die Heraus-

bildung einer gemeinsamen Identität im Gesamtraum 

erfordert nicht nur viel Zeit, sondern auch eine massi-

ve politische und gesellschaftliche Unter mauerung. 

Aus Ländern wie Nordrhein-Westfalen oder Baden-

Württemberg ist bekannt, dass selbst jahrzehnte-
lange Zugehörigkeit zu einem Bundesland von lands-

mannschaftlichen Prägungen überlagert werden.

Eine wesentliche Erkenntnis des Projektes ist, dass 

eher die kleinräumig orientierten Projekte be sonders 

wirksam sind — zumindest unter den heutigen 

 Gegebenheiten und Voraussetzungen. Administra-

tive Hemmnisse, die bei Ländergrenzen überschrei-

tenden Projekten zu Tage treten, generell zu verrin-

gern oder zu beseitigen, ist ein mittelfristiges Ziel. 

Als Nahziel für Politik und Verwaltung sollte gelten, 

Projekte besonders zu unterstützen, die Ländergren-

zen überschreiten. 

Konkrete Projekte und deren positive Wirkungen auf 

die Lebenswirklichkeit können dazu beitragen, die 

Verbindung der Menschen mit dem größeren Raum 

nach und nach zu stärken.

Entwicklung der Höhe des  Bruttoinlandsproduktes in % 
Zeitbezug 2002 - 2006 
(links)

Beschäftigte in Forschung und Entwicklung
Zeitbezug: 2005
(mitte)

Anteil jüngerer Beschäftigter 
Zeitbezug: 2007
(rechts)

Raum- und Datenbezug für alle  Karten:  
MORO-Nordost-Region

Dunklere Werte sind jeweils höher
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Auch Unternehmen betreten NeulandHäufig gehörte Argumente ge-

gen eine länderübergreifende 

Kooperation:

„Dazu fehlt die Zeit.“

„Die Entfernungen sind zu 

groß.“

„Wir kennen die Bedingungen 

dort nicht.“

 „Wir wollen nicht in fremden 

Revieren wildern.“

Bezogen auf die Leitbild-Region hat auch die Wirtschaft noch keine ausgeprägten 

Kooperationsverknüpfungen. Die Gründe dafür sind individuell, vielfältig und 

häufig auf mangelnde Informationen zurückzuführen. Eine breit angelegte 

Expertenbefragung als Bestandteil des Modellvorhabens erbrachte Kenntnisse 

über künftige Kooperationserfordernisse, mögliche Kooperationsfelder, Entwick-

lungshemmnisse, Forschungs- und Entwicklungsbedarfe sowie über mögliche 

länderübergreifende Kooperationsansätze zwischen Wirtschaft und Wissen-

schaft. Befragt wurden Netzwerke, Fachverbände, bereits bestehende Kooperati-

onsinitiativen und Unternehmen.

Vorbereitend waren in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Industrie- 

und Handelskammern Branchen identifiziert worden, die als aussichtsreich für 

Kooperationen im Gesamtraum eingeschätzt wurden. Bei den vier Branchen han-

delte es sich um 

Energiewirtschaft einschließlich Nutzung regenerativer Energien,

Maschinenbau und Metallverarbeitung,

Ernährungswirtschaft sowie 

Logistik.

Sowohl Netzwerkakteure als auch Unternehmer äußerten überwiegend Interesse 

an einer neuen bzw. erweiterten länderübergreifenden Zusammenarbeit mit 

Partnern aus Berlin, Brandenburg oder Mecklenburg-Vorpommern. In der 

Energiewirtschaft und der Logistik wurden besondere Potenziale für gemein-

same Forschungs- und Entwicklungsprojekte bzw. die Erschließung neuer 

Zulieferer- und Vertriebsstrukturen gesehen.

Besonders die bereits in bestehenden Netzwerken auf Landesebene mitwir-

kenden Unternehmen haben ein großes Interesse an einer weiteren Verknüpfung 

mit Unternehmen im Gesamtraum. Die länderübergreifende Zusammenführung 

vorhandener Strukturen muss jedoch bedarfsgerecht und thematisch orientiert 

voran gebracht werden. Auch hier gilt, dass der Gesamtraum nicht immer die 

passende Bezugsgröße ist.

Hinderlich ist vor allem die mangelnde Kenntnis über vorhandene Aktivitäten 

und Strukturen. Das gilt besonders für Mecklenburg-Vorpommern auf der einen

Seite und Berlin/Brandenburg auf der anderen, in Teilbereichen bereits stärker 

kooperierenden Seite. Informationsvermittlung und Kommunikation wurden da-

her als Grundlage und Schlüssel für eine Intensivierung der Zusammenarbeit 

identifiziert.



Beispiele von 

Kooperationsbeziehungen

in Bestand (obere Reihe)

und Perspektive (untere 

Reihe).

Handwerkskammer Berlin IHK zu Rostock Regionale Planungsgemeinschaft
Prignitz-Oberhavel
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Bestehende und zukünftige Kooperationsbeziehungen

Im Rahmen des Gutachtens „Großräumige Verant-

wortungsgemeinschaften Berlin — Brandenburg — 

Mecklenburg-Vorpommern“, wurde eine Vielzahl 

von Institutionen und Organisationen aus Wirtschaft, 

Wissenschaft und Kultur sowie aus dem öffentli-

chen Bereich befragt. In einer Karte sollten sie den 

heutigen Zuschnitt ihrer jeweiligen Zusammenarbeit 

mit Partnern eintragen, in einer zweiten die Vision 

für künftige Verknüpfungen. Die drei Beispiele auf 

dieser Seite zeigen exemplarisch, wie verschieden so-

wohl die bestehenden Bezüge als auch die Perspek-

tiven sind und wie großräumig die Ansatzpunkte für 

weitere Kooperationen gesehen werden.
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Strukturkarte aus dem 

Gutachten „Großräumige  

Verant wortungs gemeinschaft  

Berlin, Brandenburg, 

Mecklenburg-Vorpommern“
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Variable Geometrien

Eines hat sich in allen MORO-Vorhaben sehr klar 

erwiesen: Die Regionen, wie sie im raumordne-

rischen Leitbild 1 des Bundes akzentuiert werden, 

sind nicht immer der „richtige“ oder „zutreffende“ 

räumliche Bezugsrahmen für die jeweilige, zum Bei-

spiel  branchenbezogene Kooperation. Die Relevanz 

der großen Dimension liegt bei Themen wie Touris-

mus oder Logistik auf der Hand. In den meisten an-

deren Themenfeldern sind die Bezüge einer regio-

nalen Zusammenarbeit nicht auf diesen großen Raum 

 gerichtet, sondern meist auf viel kleinräumigere oder 

kleinteiligere Kooperationen. Jedes Thema, jedes 

 Kooperationsprojekt hat seinen ganz praktischen, 

eigenen Raumbezug. Zum Teil gehen diese Bezüge 

auch deutlich über den Raum hinaus. In bestimmten, 

export orientierten Gewerbezweigen wie Maschinen-

bau sind internationale Partnerschaften an der Tages-

ordnung. Die Region interessiert hier nur im Hinblick 

auf Arbeitsmarkt, Fachkräfte und Logistik.

Außerhalb des Kooperationsraums gibt es Kraftzen-

tren, die auf den Raum einwirken und künftig be-

rücksichtigt werden müssen. Hamburg ist ein solches 

Zentrum. Der Einfluss der „erweiterten Metropol-

regionen“ von Hamburg und Berlin weist keine 

scharfe Grenzziehung auf, sondern überlagert sich in 

einem breiten Korridor mit Rostock an seinem Nord- 

und der Prignitz an seinem Südende. Nicht zufällig 

überlagern sich die beiden Modellvorhaben MORO-

Nord und MORO Nordost in diesem Bereich. Ähn-

liches gilt — im kleineren Maßstab — für Stettin als 

Kraftzentrum mit Wirkung auf Nordostbrandenburg 

und Ostvorpommern.

Manche Themen sind und bleiben lokale Themen. 

Manche haben einen regionalen und manche einen 

internationalen Bezug. Bei der Bestimmung der je-

weiligen Zusammenarbeit kommt es darauf an, 

nicht nur die fachlichen Kompetenzen der Partner 

zu  berücksichtigen, sondern auch den für das jewei-

lige Thema geeigneten Raumumgriff zu bestimmen.

„Der Raum“ als „von oben“ bestimmter Bezug ohne 

Berücksichtigung dieser variablen Geometrien 

 würde weder wirtschaftlich noch sozial mit Leben ge-

füllt werden können. Statt Top-down-Ansätzen stär-

ken Bottom-up-Strategien, also Ansätze „von unten“, 

aus den jeweiligen Branchen- und Ortsperspektiven 

heraus, die Entwicklung im Gesamtraum. 
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Ein Hub in der Mitte Europas

Neuruppin, Pritzwalk und Güstrow entwickeln ge-

meinsam im Hinterland von Berlin, Hamburg und 

Rostock eine Logistikregion. Weil sie erkannt ha-

ben, wo sie mit ihrer gut aufgestellten Infrastruktur 

liegen: in der Mitte Europas.

Mit der deutschen Einheit ging es 

für die Länder Berlin, Brandenburg 

und Mecklenburg-Vorpommern 

zunächst darum, die Anbindung 

an die alten Länder (wieder) her-

zustellen. Nicht nur beim Ausbau 

leistungsfähiger Verkehrsverbin-

dungen, sondern generell domi-

nierte in den Ländern der Blick 

nach Westen. Ergänzt wurde dies 

insbesondere in Berlin durch die 

ausgeprägte Vermutung, die Stadt 

könne das Sprungbrett zu den mit-

tel- und osteuropäischen Staaten 

werden.

Erst im zweiten Jahrzehnt der 

deut  schen Einheit rückte die Nord-

Süd-Richtung verstärkt in das 

Betrachtungsfeld. Der Ostsee-

Adria-Entwicklungskorridor steht 

synonym hierfür. Unter diesem 

Dach summieren sich heute eine 

Vielzahl von Einzelprojekten, die 

die weitere Stärkung von Logistik 

und insbesondere wirtschaftlicher 

Entwicklung zum Ziel haben.

Positionsbestimmung

Prignitz, Ruppiner und Güstrower Land sind eher für ihre landschaftlichen 

Reize als für ihre Stärke im Logistikbereich bekannt. Erst ein Blick auf die 

europäischen Karten macht es deutlich: Die Region liegt genau zwischen den 

Metropolen Berlin und Hamburg. Und genau auf dem Ostsee-Adria-Entwick-

lungskorridor. Von Pritzwalk aus, einem Ort mit knapp 13.000 Einwohnern, 

lassen sich innerhalb von nur 90 Autominuten über 5 Millionen Menschen 

erreichen. In 120 Minuten sind es fast 10 Millionen. Arne Krohn, Baudezernent 

der Fontanestadt Neuruppin, bringt es auf den Punkt: „Wir sind hier im Herzen 

Europas!“

Ein großer Teil des Waren- und Güterverkehrs zwischen den Wachstumsregionen 

in Nord- und Südeuropa vollzieht sich über die großen Häfen wie Bremen, Ham-

burg oder Stettin. Engpässe sind dabei offensichtlich, beispielsweise im Ham-

burger Hafen. Die standardisierten Routen sind häufig verstopft, das gilt für die 

Häfen, die Schiene und den LKW-Transport. Hier kommen die Standortchancen 

der Region Neuruppin, Pritzwalk und Güstrow ins Spiel: Sie bietet der Logistik-

branche ein dichtes Schienennetz und qualitativ hochwertige Infrastrukturein-

richtungen. Das ist heutzutage außerhalb der Ballungsräume eine Seltenheit. 

Die Fontanestadt Neuruppin beschäftigte sich seit 2007 verstärkt mit der Nut-

zung ihrer Schienen- und Bahnhofspotenziale. Die späteren Partner im nur weni-

ge Kilometer entfernten Pritzwalk stellten sich zeitgleich ganz ähnliche Fragen. 

Schnell wurden sich die beiden Bürgermeister der Kommunen, Jens-Peter Golde 

(Neuruppin) und Wolfgang Brockmann (Pritzwalk) einig: Hier kann man gemein-

sam mehr erreichen. Ein Name für das gemeinsame Projekt war auch bald gefun-

den: Hub 53/12°. „Hub“ lässt sich aus dem Englischen am besten mit „Knoten-

punkt“ übersetzen. 53/12° steht für die geografische Verortung. Eine passendere 

Bezeichnung hätte man wohl kaum finden können. Der internationale Anspruch 

und das Bewusstsein für die besondere Lage im Raum stehen im Vordergrund. 



Das Ziel der Projektpartnerschaft war 

es, den Zusammenhalt im Nordosten 

zu stärken und die wirtschaftliche Ent-

wicklung des Gesamtraums und in den 

Teilräumen zu unterstützen. Das Pro-

jekt „Kooperation und Vernetzung im 

Nordosten“ hat geholfen, die Potenziale 

der Region als Logistikdrehscheibe zwi-

schen den deutschen Ostseehäfen und 

der Hauptstadtregion Berlin-Branden-

burg zu aktivieren. Außerdem hat das 

Projekt einen Beitrag zur Profi lierung 

des zentraleuropäischen Ostsee-Adria-

Korridors geleistet.

Internetseite der IHK Ostbrandenburg, 

Frankfurt/Oder
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Ein Teil von MORO Nordost

Mit der Beteiligung der Barlachstadt Güstrow an dem Vorhaben war die Landes-

grenze zu Mecklenburg-Vorpommern überschritten. Doch die Blicke gingen 

schon damals weiter. Auch die Seehäfen Sassnitz und Rostock sollten unbedingt 

mit an Bord sein. Hier sollen die Güter von der Schiene auf die Schiffe verlagert 

und so weltweit versandt werden. Mit dieser länderübergreifenden Perspek tive 

erregte man auch beim Bund Aufmerksamkeit. Das Projekt passte gut in das 

MORO-Modellvorhaben „Kooperation und Vernetzung im Nordosten“. Auch 

 waren hier bereits konkrete Vorleistungen vorhanden. „Wir haben nicht bei Null 

angefangen. Das war für uns von Vorteil“ meint Krohn. Über eine gemeinsame 

Vision musste keine Einigkeit mehr erzielt werden.

Als der Hub 2007 als Modul 3 „Die Häfen und das Hinterland zusammenbrin-

gen“ Teil des Modellvorhabens wurde, war also bereits eine Menge passiert. Für 

den Hub 53/12° bedeutete MORO Nordost in erster Linie zweierlei: Sicherstel-

lung der Kontinuität und eine Anerkennung für das bisher Erreichte. Bestätigung 

dafür, dass der eingeschlagene Weg der richtige war, gab es von Bund und Land. 

Ganz konkret

Hub 53/12° hat sich dabei nie als Infrastrukturprojekt begriffen. Schließlich 

waren die wesentlichen Strukturen ja bereits vorhanden. Es geht daher nicht 

in erster Linie um den Neubau von Gleisen und Bahnhöfen. Zunächst standen 

scheinbar triviale Aufgaben im Vordergrund: Das Bestehende musste ermittelt, 

sortiert und kommuniziert werden. In diesem Prozess wurde erst deutlich, wie 

komplex das Gefüge an Dienstleistern, Angeboten, Strukturen oder auch Flächen 

in der Region wirklich ist.

Dennoch bleibt das Projekt für viele Außenstehende eher abstrakt. Um die 

 Menschen für das Projekt zu begeistern, müssen handfeste Dinge geschehen: 

die Züge müssen fahren! Arne Krohn ist optimistisch, dass dies ab dem Jahr 2011 

auch der Realität entspricht. 

Einen ganz konkreten Nutzen wird das revitalisierte Schienennetz dann  bringen, 

wenn die Bürgerinnen und Bürger den positiven Effekt spüren, vor allem wenn 

Arbeitsplätze entstehen. Später, so die Planung, soll auch der Schienenverkehr 

zwischen Neustadt und Neuruppin wieder für Personen freigegeben werden. 

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Zunächst einmal sollen über den Hub vor 

allem möglichst viele Güter transportiert werden.
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Die Vielfältigkeit der Region spiegelt sich auch in 

den Produkten wider, die künftig hier angeliefert, 

ver laden und weitergeschickt werden sollen.

Der Winter 2009/2010 war einer der strengsten der 

letzten Jahrzehnte. Berlin hatte über Monate hin-

weg mit völlig vereisten Straßen und Gehwegen zu 

 kämpfen. Besonders kritisch wurde die Lage, als der 

Berliner Stadtreinigung das Streusalz ausging. In Zu-

kunft soll eine solch missliche Situation verhindert 

werden. Da in Rostock für einen solchen Bedarf nicht 

genügend Lagerkapazitäten vorhanden sind, ist man 

seitens des Frachthafens sehr daran interessiert, 

künftig das Streusalz über den Hub in den Berliner 

Raum, zum Beispiel nach Falkenhagen zu transpor-

tieren. 

Ganz andere Gründe hat man bei der Firma Hüffer-

mann, das Projekt zu unterstützen. Das seit 1913 in 

Neustadt (Dosse) ansässige Unternehmen stellt  unter 

anderem Aufbauten für LKW her. Ein Produkt ist ins-

besondere für den finnischen Markt gedacht. Aus 

rechtlichen Gründen ist es allerdings nicht möglich 

diese auf deutschen Autobahnen zu befördern. Ein 

Logistikdrehkreuz in unmittelbarer Nähe würde es 

vereinfachen, die LKW-Aufbauten auf die Schiene zu 

verfrachten, wo sie dann über Rostock oder Sassnitz-

Mukran nach Helsinki verschifft werden. 

Lage des Hub 53/12° im europäischen Maßstab. 

Die Grafi k zeigt die Lage der Region innerhalb 

existierender europäischer Warenströme



25

Ein Hub in der Mitte Europas

„Man muss sich als Region sehen. Man muss über die Stadt hinaus 

denken. Was der Region gut tut, soll auch in die Region kommen. 

Ob es nach Neuruppin oder Neustadt geht, ist mir erst mal egal.“
Arne Krohn, Stadt Neuruppin

Was aber ist das Erfolgsrezept des Projektes? Man 

braucht vor allem eines: Menschen, die ein Ziel 

gemeinsam verfolgen und dabei über die eigenen 

Verwaltungsgrenzen hinausschauen können. „Jeder 

von uns hat hier natürlich eigene Interessen, doch 

wir sehen auch das große Ganze.“ Niemand kann 

bei einem Wagnis wie diesem sagen, ob am Ende 

der Erfolg steht. Kurzfristig muss man außerdem mit 

Rückschlägen rechnen. Es muss aber trotz allem das 

Vertrauen vorhanden sein, dass man für die gemein-

same Sache weiterkämpft und nicht schnell klein 

beigibt. Die Zusammenarbeit wird erst dann auf eine 

harte Probe gestellt, wenn Kosten entstehen, ohne 

dass direkte Einnahmen in den kommunalen Haus-

halt eingestellt werden können.

Die erste Bewährungsprobe haben die Kommunen 

bereits hinter sich. Die wichtige Strecke zwischen 

Neuruppin und Neustadt (Dosse), auf der bald die 

 ersten Güterzüge auf die Schiene sollen, kann derzeit 

nicht wirtschaftlich betrieben werden. Dies ist aber 

Voraussetzung dafür, dass die zuständige Prignitzer 

Leasing AG den Streckenabschnitt erwirbt. Das kal-

kulierte jährliche Defizit von immerhin 60.000 EUR 

wird nun für den Zeitraum von drei Jahren gemein-

sam von der Fontanestadt Neuruppin, dem benach-

barten Amt Temnitz, dem Landkreis Ostprignitz-

Ruppin und der Kleeblattregion, bestehend aus den 

Städten Kyritz, Neustadt, Wusterhausen/Dosse und 

der Gemeinde Gumtow, bereitgestellt.

Das „große Ganze“ aber ist nicht nur das gemeinsame 

Ziel. Es ist auch die Region. „Man muss seine  kommu-

nale Brille abnehmen und über den eigenen Teller-

rand schauen“ sagt Arne Krohn. Ihm sei es recht, 

wenn sich ein Logistikunternehmen lieber für Pritz-

walk als für Neuruppin entscheidet. Die Fontane-

stadt ist dafür für andere Branchen attraktiver. 

„Hauptsache, die Region funktioniert.“ 

Hub 53/12°

Lage und Verknüpfungen

Diese Denkweise ist es, die alle Akteure teilen müs-

sen. Am Ende steht letztendlich die Sicherung des 

Standortes im Vordergrund. Überalterung der Gesell-

schaft und der Mangel an qualifizierten Fachkräften 

sind nicht nur in Neuruppin, sondern in der ganzen 

Bundesrepublik ein Problem. Von einer florierenden 

Wirtschaft Neuruppins profitieren natürlich auch die 

Umlandkommunen wie Fehrbellin und Rheinsberg. 

Was am Ende zählt sind schließlich in erster Linie 

Arbeitsplätze. 
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„Durch die MORO-Plattform haben wir eine Menge neuer Ansprechpartner gefunden 

und Kontakte geknüpft. Insofern liegt der konkrete Nutzen weniger in der schnellen 

Umsetzung innovativer Teilprojekte, sondern in der Entwicklung einer spannenden 

Idee und dem Aufbau eines Netzwerkes.“
Daniele Priebe, Geschäftsführerin der Rostocker Fracht- und Fischereihafen GmbH

Nächste Schritte 

Dass der Hub nicht nur eine regionale, sondern 

eine europäische Perspektive besitzt, wurde al-

len Partnern schnell bewusst. Aus diesem Grund 

ist das Projekt nun auch Teil des INTERREG IV-B-

Projektes Scandria („Scandinavian-Adriatic Corridor 

for Growth and Innovation“). Im September 2009 

wurden die Arbeiten aufgenommen. Scandria läuft 

bis zum Jahr 2012. Dem Hub 53/12° wird damit 

eine zentrale Rolle in der Wertschöpfungskette des 

Gütertransportes entlang der Achse Ostsee-Adria auf 

EU-Ebene zuerkannt. Er ist damit auch Teil der 

europäischen Strategie zur Entwicklung eines nach-

haltigen und umweltfreundlichen Gütertransport-

systems. 

Schieneninfrastruktur Bestand und Ergänzung

mit Gewerbe- und Industriegebieten

in der Region des Hub 53/12°

Über die gemeinsamen Aktivitäten der Kommunen 

und im Rahmen von MORO Nordost konnte eine 

wichtige Basis für die künftige Zusammenarbeit 

geschaffen werden. Das Projekt tritt nun in eine ent-

scheidende Phase ein. Das Zeitfenster, in dem wich-

tige Handlungen erfolgen müssen, ist nicht allzu 

groß. Ein zentraler Punkt ist die Sicherung der 

notwendigen Flächen. Zwar sind diese verfügbar, 

doch erwerben kann sie das Netzwerk derzeit nicht. 

„Wir brauchen deshalb zügig eine geeignete Betriebs-

form, ansonsten gehen uns die guten Flächen an an-

dere Interessenten verloren.“ Schnelles Handeln ist 

daher gefragt.

Mit den derzeitigen Partnerstädten und dem Wachs-

tumskern Autobahndreieck Wittstock e.V. ist die 

Verantwortung bereits breit verteilt. Doch nun ist es 

wichtig, noch mehr private Unternehmer und Logi-

stiker für das Vorhaben zu gewinnen. Kommunizie-

ren, informieren und überzeugen steht deshalb ganz 

oben auf der Agenda. Die Unternehmen sollen Hub 

53/12° mittelfristig selbst als Präsentationsplattform 

nutzen.

Sassnitz-Mukran

Hauptbahn

Rückgrat des HUB 53/12°

Zulaufstrecke

Rückgrat des HUB 53/12°

derzeit nicht befahrene Strecke
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Wichtig für die Netzwerkpartner: Unabhängig vom 

Erfolg des Hub hat das Projekt bereits jetzt die ganze 

Region ein gutes Stück weiter- und vor allem zusam-

mengebracht. Man hat gelernt, Potenziale gemeinsam 

zu identifizieren und weiterzuentwickeln. 

Auch Städte, Ämter und Gemeinden außerhalb der 

eigenen Verwaltungsgrenzen sind in den Fokus 

 gerückt. Künftig wird man mit Sicherheit Scheuklap-

pen früher ablegen und sich unabhängig vom Bun-

desland auf die Suche nach den Akteuren machen, 

mit denen gemeinsame Vorhaben am besten gestal-

tet werden können.

Ostsee-Adria-

Entwicklungskorridor
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„In Deutschland ist es ungemein kompliziert, über Landesgrenzen 

hinweg Logistik zu betreiben. Für jedes Land müssen eigene 

Verträge gemacht werden. Das ist unheimlich aufwändig. 

Hier leiden wir wirklich unter dem föderalistischen System.“
Stefanie Bullinger

Interview mit Stefanie Bullinger, 

Geschäftsführerin Holzwerke Bullinger, Werder bei Neuruppin

Wie schätzen Sie die grenzüberschreitende Per-

spektive des MORO-Nordost-Vorhabens ein? 

Für uns war im Rahmen des Projektes vor allem 

die Wirtschaftsförderung der Stadt Neuruppin der 

relevante Partner. Der Kontakt zu Partnern in 

Mecklenburg-Vorpommern war eher beschränkt. 

Dennoch ist die länderübergreifende Perspektive 

für diesen Themenkomplex absolut notwendig, da 

es funktional Sinn macht. Man muss das „große 

Ganze“ im Blick haben. Wichtig ist, dass Befindlich-

keiten abgebaut werden können. In Deutschland ist 

es ungemein kompliziert, über Landesgrenzen hin-

weg Logistik zu betreiben. Für jedes Land müssen 

eigene Verträge gemacht werden. Das ist unheimlich 

aufwändig. Hier leiden wir wirklich unter dem föde-

ralistischen System. Dass es auch anders geht zei-

gen uns zum Beispiel die Kooperationen zwischen 

Österreich und Italien. Die Österreicher sind uns da 

meilenweit voraus.

Was bedeutet eine Ertüchtigung des Schienengü-

ternetzknotens zwischen Prignitz, Ruppiner Land 

und Güstrow für Ihr Unternehmen?

Lange Zeit hat Bullinger auf die Schiene gesetzt bis 

der Schienenverkehr aus Kostengründen eingestellt 

wurde. Das war im Jahr 2003. Wie es soweit kommen 

konnte, habe ich nie verstanden. Nun besteht die 

große Hoffnung, dass der Schienengüterverkehr über 

den Hub 53/12° wieder reaktiviert werden kann. 

Sie würden die schienengebundenen Angebote 

also nutzen?

Unsere Präferenz als Holzwerk liegt klar auf der 

Schiene. Aber wir sind ein wirtschaftlich agierendes 

Unternehmen und legen Zug und LKW nebeneinan-

der — dann treffen wir eine kosteneffiziente Entschei-

dung. Wir haben allerdings ein sehr großes Interes-

se an einer starken Logistik-Region vor der Haustür. 

Dafür ist die Schiene das Rückgrat. Die Güterum-

schläge insbesondere nach und von Übersee könnten 

so viel schneller und kosteneffizienter an die See-

häfen gelangen; wir verschiffen beispielsweise viel 

nach Japan und bekommen auf der anderen Seite 

viele Ressourcen aus Russland angeliefert. Hier hät-

te die Reaktivierung der Bahngleise große Vorteile 

für uns.

Wie sehen Sie die Chancen für eine Realisierung?

Die größte Herausforderung sind die Verhandlungen 

mit der Bahn, die sehe ich als schwierigen Partner. 

Wichtig ist, die notwendigen nächsten Schritte zu 

gehen: Es muss ein Konzept erstellt werden, das 

deutlich macht, dass die Gleise hier wirtschaftlich 

betrieben werden können. Es muss klar sein, welche 

Investitionen getroffen werden müssen und wie hoch 

die Kosten dafür sein werden.
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Partnerschaft
Seit März 2009 sind die Projektpartner formell als „ARGE HUB 53/12°“ 

zusammengeschlossen.

Dazu gehören:

Barlachstadt Güstrow

Fontanestadt Neuruppin 

als Regionaler Wachstumskern mit den Gemeinden Rheinsberg, Lin-

dow, Fehrbellin und Temnitz

Stadt Pritzwalk 

mit dem Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock e.V. und den 

Gemeinden Heiligengrabe, Meyenburg, Putlitz-Berge und Wittstock



30

Zarte Pflanzen

Zarte Pflanzen

Die bisherige Zusammenar-

beit im MORO-Vorhaben lebt 

von der Mitwirkung engagierter 

Menschen – sowohl in der Wirt-

schaft als auch in den beteilig-

ten Verwaltungen. Das ist posi-

tiv, da durch das Engagement 

viel erreicht wurde. Das macht 

die Vernetzung aber auch fra-

gil: Wechseln Personen oder 

Zuständigkeiten, droht ein ge-

höriges Stück aus dem Netz zu 

brechen. Daher ist ein stärker 

institutionalisiertes Netzwerk mit 

entsprechender personeller und 

finanzieller Ausstattung unab-

dingbar. 

Kurz: es fehlt die politische 

Durchsetzungskraft – personell 

und administrativ.

Christoph Kaufmann, Amt für Raumordnung und 

Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte, 

Neubrandenburg

Von der Kürze der Projektlaufzeit war bereits die 

Rede. In dem engen Zeitraum konnten in beacht-

lichem Umfang Grundlagen gescha≈en werden. 

Zumindest die Projektbeteiligten kennen „ihren“ 

Gesamtraum mit seinen Chancen, Möglichkeiten 

und Hemmnissen nun deutlich besser. Auch kon-

krete Kooperationsprojekte wurden angestoßen, 

befinden sich in der Gründungsphase oder bereits 

in der Umsetzung. 

Im Rahmen des Modellvorhabens wurden eine Reihe von Netzwerkaktivitäten 

angeschoben, die — ausgehend von bereits bestehenden Kooperationen — 

den länderübergreifenden Aspekt in den Fokus nahmen. In einer Reihe von 

Dialogrunden, Fachkonferenzen und Veranstaltungen im gesamten Betrach-

tungsraum kamen Fachleute, Unternehmer und Vertreter der öffentlichen Ver-

waltung zusammen. Diese Veranstaltungen bildeten einen wichtigen Bestandteil 

des Modellvorhabens.

Dialogrunde „Logistik“

Partner aus dem Logistiknetz Berlin-Brandenburg haben sich mit der Logistik-

initiative Mecklenburg-Vorpommern dazu verständigt, das „Y-Train“-Projekt 

voranzubringen. Dabei geht es darum, die Güterverkehre in den drei Ländern 

des MORO-Vorhabens auf der Nord-Süd-Achse zu bündeln und im Güterverteil-

zentrum Wustermark westlich von Berlin einen Knoten zu schaffen, von dem so 

genannte Ganzzüge in Richtung Norden und Süden fahren. Beteiligt waren eben-

falls Projektpartner aus dem Hub 53/12°.

Die wirtschaftlichen Verflechtungen ausbauen
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Dialogrunde „Energie“

Mehrere Zusammenkünfte brachten Partner vor allem aus dem Bereich Erneuer-

bare Energien zusammen. Die Plattform wurde genutzt, um konkrete Kooperati-

onen zu verabreden und zu beginnen. Die Wind-Wasserstofftechnologieinitiativen 

der drei MORO-Nordost-Länder arbeiten — angestoßen durch das Modellvorha-

ben — zum Beispiel so gut zusammen, dass es am 7. Oktober 2010 einen gut be-

suchten Parlamentarischen Abend zum Thema „Wasserstoff und Brennstoffzelle“ 

in  Berlin gab. Gerade die Erneuerbaren Energien sind ein interessantes Koope-

rationsfeld, weil Stromerzeugung durch engagierte Projekte im ländlichen Raum 

und sowohl Forschung und Entwicklung als auch Abnehmer in der Metropole 

sich gut ergänzen.

Dialogrunde „Ernährungswirtschaft“

Fehlanzeige beim Maschinenbau

Die möglichen Kooperations- und Vernetzungspartner im Bereich Maschinen-

bau und Metallverarbeitung waren als aussichtsreiche Zielgruppe von den 

beteiligten Industrie- und Handelskammern identifiziert worden — eine Einbindung 

in das Projekt gelang jedoch nicht. Der Grund hierfür ist offenbar insbesondere, 

dass in diesem exportorientierten Bereich die bestehenden Partnerbeziehungen 

häufig weit über den Bezugsraum von MORO Nordost hinaus gehen. Internationale 

Kontakte und Netzwerke sind die Regel. 

Zwischen den Akteuren des Pro-Agro-Netzwerks Berlin-Brandenburg und des 

Agrarmarketings Mecklenburg-Vorpommern wurde ein Projekt zur Vermarktung 

von Sanddornprodukten andiskutiert, das als gemeinsames Kooperationsprojekt 

weiter ausgearbeitet werden soll. Darüber hinaus wird eine Zusammenarbeit mit 

der Metropolregion Hamburg zur gemeinsamen Erschließung des Hamburger 

Marktes angestrebt.
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„Gegenseitiges Kennenlernen ist ein absolut 

wesentlicher Bestandteil der langfristigen 

Kooperation. Gerade für die polnischen Partner 

spielt die persönliche Ebene eine wichtige Rolle.“
Detlef Krause, Amtsdirektor Amt Oder-Welse

Regionale Zusammenarbeit im unteren Odertal

Hier wurde nicht „bei Null“ angefangen, viel-

mehr gab es schon einen beträchtlichen Vorlauf im 

LEADER-Projekt 2008 „Zukunft unteres Odertal“. 

Frank Hein, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung 

und Bauaufsicht der Stadt Schwedt/Oder und Detlef 

Krause, Amtsdirektor des Amtes Oder-Welse sehen 

die Aufnahme in das Modellvorhaben MORO Nord-

ost ausdrücklich als Anerkennung und Bestätigung 

ihrer Arbeit im Unteren Odertal. Vor allem konnten 

mit der Beteiligung am Modellvorhaben die Konti-

nuit ät der bisherigen Arbeit gesichert und neue Part-

ner identifiziert werden. 

Besonders an diesem Projekt ist seine Umsetzungs-

orientierung. Der grenzüberschreitende Aktions-

plan für das untere Odertal, vor Ort gemeinsam 

durch die Bürgermeister und Amtsdirektoren der 

deutschen und polnischen Kommunen  Angermün-

de, Schwedt, Brüssow, Gartz (Oder), Gramzow, Löck-

nitz-Penkun, Oder–Welse, Trzcinsko Zdroj, Banie, 

Kolbaskowo, Widuchowa, Chojna, Cedynia, Gryfino, 

Moryn, Stare Czarnowo, Nowogrodek Pomorski so-

wie dem Leiter des Nationalparks (Lenkungsgruppe)

entwickelt, soll Realität werden. Daran arbeiten alle 

Beteiligten. Frank Hein und Detlef Krause sind sich 

einig: Eine Region wie unsere, mit kleinen Akteuren 

im Randbereich, die die Strukturschwäche verbin-

det, kann nur gemeinsam Aufmerksamkeit erzeugen. 

Dabei — Stichwort variable Geometrien — ist der Zu-

schnitt wichtig. Basierend auf den historischen Bezü-

gen der Region mit ihrem Zentrum Stettin. Und mit 

nicht zu vielen Beteiligten, so dass der Prozess in 

Lenkungsgruppentreffen besprochen werden kann, 

die alle sechs bis acht Wochen stattfinden. Mit mehr 

Partnern wäre das schwieriger zu realisieren und 

der kleinere Zuschnitt sichert die wichtigen persön-

lichen Kontakte im Projekt.

Von besonderer Bedeutung im Rahmen des For-

schungsfeldes sind die Bemühungen der Städte und 

zum größeren Teil ländlich geprägten Kommunen, ei-

nen funktionalen und programmatischen Anschluss 

an Stettin zu gewinnen, das sich seiner dominanten 

Kommunale 

Arbeitsgemeinschaft 

„Region Unteres Odertal“

Das BBSR hat den Modellvorhaben die Möglichkeit eröffnet, ergänzende Teilprojekte in die Vorhaben aufzu-

nehmen. Die Chance wurde genutzt, ein Projekt mit einzubeziehen, das lokale und grenz überschreitende 

Perspektive hat. Der Ansatz ist gleichzeitig lokal (kommunal), als auch Landes- und Staatsgrenzen über-

schreitend.

Prenzlau

Löcknitz

Schwedt/Oder

Angermünde

Gryfi no

Chojna

Szczecin

Wojewodschaft 
Zachodniopomorskie
Landkreis Gryfi no

PolenDeutschland

Brandenburg
Landkreis Uckermark

Mecklenburg-Vorpommern
Landkreis Ucker-Randow
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„Der ganz klare Prüfstein bei der Umsetzung: 

Scha≈en wir es harte Investitionen in die 

gemeinsame Infrastruktur zu realisieren?“
Frank Hein, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung und Bauaufsicht, 

Stadt Schwedt/Oder 

Rolle mit metropolitanen Funktionen im deutsch-pol-

nischen Grenzraum zunehmend bewusst wird.

Auf der kleinteiligen Projektebene im unteren Oder-

tal war es wichtig, die Mikroebene grenzüberschrei-

tend kennenzulernen und, wie es Detlef Krause 

ausdrückt, für die polnische und die deutsche Sei-

te wichtig „Wurzeln zu schlagen“. Was die Zusam-

menarbeit mit den polnischen Partnern angeht, ist zu 

berücksichtigen, dass Polen „erst in Europa ankom-

men“ musste. „Heute sind die polnischen Kommunen 

auf der technischen Seite der EU-Antragstellung oft 

fitter als wir.“

Die Zusammenarbeit mit polnischen Gemeinden ist, 

so Hein und Krause übereinstimmend, „immer auch 

politisch und von der Großwetterlage abhängig. Diese 

hat sich zwar seit ein paar Jahren deutlich zum posi-

tiven entwickelt. Die Zusammenarbeit ist aber nach 

wie vor von einzelnen, willigen Köpfen abhängig — 

hier handelt es sich wirklich um ein zartes Pflänz-

chen, das gepflegt werden muss.“

Die thematische Zusammenarbeit mit Stettin 

sollte vor allem auf folgende Kooperationsfelder 

gerichtet sein: 

Zusammenarbeit von Wissenschaftsein-

richtungen und Unternehmen;

Aufbau von Kooperationen für die Organisation 

von Netzwerken zur Stärkung des Wirtschafts-

raumes im wirtschaftlichen, sozialen und ökolo-

gischen Bereich;

stärkere Nutzung der polnischen universitären 

Ausbildungseinrichtungen in Stettin für die 

Fachkräftesicherung;

Erweiterung imagebildender und identitäts-

stiftender Kulturangebote;

Verflechtung der touristischen Angebote 

in Kombination mit den Qualitäten Natur, 

Urbanität und Leben am Wasser.

Der herzustellende Konsens zwischen Städten und 

ländlichen Kommunen mit zusammen 170.000 Ein-

wohnern auf deutscher und polnischer Seite im Wirt-

schaftsraum „Unteres Odertal“ auf der einen Seite 

und der Metropolregion Stettin auf der anderen Seite 

muss die jeweiligen Interessenlagen berücksichtigen. 

Dabei ist auf Dauer eine bestimmte Formalisierung  

der Zusammenarbeit unerlässlich.

Die nächsten Schritte

Nun geht es darum, den konkreten Nutzen für alle 

Partner herauszustellen. Die Öffentlichkeitsarbeit 

muss offensiv betrieben werden, um Sichtbarkeit 

herzustellen. Gerade die konkreten Projekte wie das 

Radwegenetz und die Aktivitäten im Nationalpark 

müssen über ein gemeinsames Tourismuskonzept 

kommuniziert werden. Die Basis, die im bisherigen 

Projekt in den Köpfen geschaffen wurde, muss in der 

Wirklichkeit etabliert werden. 

„Zart“ ist das Pflänzchen auch, weil die dauerhafte 

Finanzierung der Zusammenarbeit nicht gesichert 

ist. Gestellte Anträge warten auf Bewilligung, ohne 

Koordination (wie jetzt im Rahmen von MORO) wird 

es schwierig mit der Manpower. Eine konstante 

Projektkoordinierung ist „nebenher“ nicht möglich. 

Und, so Frank Hein und Detlef Krause wieder über-

einstimmend: „Es besteht immer die Gefahr, dass die 

entwickelte Dynamik in den Mühlen der Bürokratie 

stecken bleibt.“ 
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Fachkräfte für die regionale Wirtschaft

Drei Planungsregionen aus Mecklenburg-Vorpom-

mern und eine brandenburgische Planungsregion 

hatten sich zum Ziel gesetzt, wichtige Wirtschafts-

themen in ihren Bereichen zu vertiefen. Neben der 

Ebene der einzelnen beteiligten Regionen, wo es in 

erster Linie darum geht, die originären regional-

planerischen „Hausaufgaben“ zu erledigen, wurde 

die überregionale Ebene in den Blick genommen: Wie 

können länderübergreifend die jeweiligen regionalen 

Wirtschaftspotenziale über eine Vernetzung der Ak-

teure gestärkt werden? Können gemeinsame Pro-

jekte dazu beitragen, die Vernetzung zu profilieren 

und innerhalb eines übergreifenden Netzwerkes für 

die international agierende Metropole wahrnehmbar 

und interessant zu gestalten?

Ein aktuelles Thema stand bei der Bearbeitung im 

Vordergrund: die notwendige Sicherung von Fach-

kräften, die heute ein brennendes Thema für alle 

Branchen ist. Dazu wurden zwei gut besuchte Work-

shops mit Fachleuten aus Wirtschaft und Arbeit der 

beiden Flächenländer durchgeführt. 

Eine wichtige Frage war dabei, ob die bestehenden 

Konkurrenzen zwischen den Regionen durch eine 

überregionale Kooperation ergänzt werden können, 

um alle beteiligten Regionen hinsichtlich der Fach-

kräftesicherung besser zu stellen. Diesem Ansatz 

wurde weitgehend zugestimmt. Ein Austausch und 

konsequentes Zusammenarbeiten von Unternehmen, 

Schulen, Agenturen, Kammern und Verwaltungen 

wäre dafür notwendig. Was fehlt, ist jedoch ein ge-

eignetes Forum zur Sicherung eines solchen Austau-

sches und die wohl erforderliche Koordinierungsstelle 

für das nötige Management. Auch im MORO-Vorhaben 

konnte ein solches Forum nicht geschaffen werden.

Es gibt sehr viele Informationsmöglichkeiten, Projekte 

und Initiativen mit dem Ziel, Jugendlichen in den Re-

gionen eine berufliche Perspektive aufzuzeigen. Das 

gelingt jedoch aus mehreren Gründen nicht: 

Die Angebote haben eine geringe Qualität,

viele Angebote sind nur auf benachteiligte 

Jugendliche ausgerichtet,

bei den kleinen und mittleren Unternehmen 

besteht noch kein ausgeprägtes Problem-

bewusstsein, um sich selbst aktiv in die 

Fachkräftesicherung einzubringen,

die Kooperation aller beteiligten Akteure ist — 

trotz überwiegendem Bekenntnis zur notwen-

digen Zusammenarbeit — stark unterentwickelt.

Christoph Kaufmann, Dezernent im Amt für Raum-

ordnung und Landesplanung Mecklenburgische 

Seenplatte in Neubrandenburg wünscht sich einen 

eher auf den Gesamtraum des MORO-Vorhabens ge-

richteten Blick der Beteiligten: „Es ist doch viel besser, 

wenn ein Jugendlicher, der in Schwerin keine Lehr-

stelle bekommt, nach Berlin oder Rostock geht, statt 

etwa nach Südwestdeutschland abzuwandern. 

Die vier Planungsregionen: 

Regionaler Planungsverband 

Vorpommern

Regionaler Planungsverband 

Mittleres Mecklenburg / Rostock

Regionaler Planungsverband 

Mecklenburgische Seenplatte

Regionale Planungsgemeinschaft 

Prignitz-Oberhavel
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Mit dem Gang ‚nach Westen‘ ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er — als 

ausgebildeter junger Erwachsener — nicht zurück in die Region kommt. In Berlin 

oder Rostock ist die Chance viel größer, die qualifizierten Menschen an die Hei-

mat zu binden.“ Tatsächlich wird das Thema heute hauptsächlich lokal und höch-

stens regional betrachtet. Dass es notwendig ist, gerade die gut Qualifizierten auf 

jeden Fall in der Region zu halten, setzt sich als Erkenntnis gerade erst durch. 

Doch Nachwuchsförderung setzt bereits früher an. Die Anforderung an die Schu-

len ist, qualifizierte und motivierende Angebote zu machen. Dafür ist die Bereit-

schaft und das Engagement der Lehrer wichtig, aber auch eine Anerkennung bzw. 

Kompensation ihres Engagements. Wenn Unternehmen Schulen und Schülern 

durch entsprechende Angebote ermöglichen, die Chancen der Ausbildung in der 

Region zu „erschnuppern“, bekommen sie die Möglichkeit, sich ihre künftigen 

Arbeitnehmer auf ihre Bedarfe auszurichten. 

Über eines waren sich die meisten Teilnehmer der beiden Workshops einig: Das 

niedrige Lohnniveau im Nordosten, das kurzfristig kaum zu verändern sein wird, 

erfordert die Entwicklung einer positiven Unternehmenskultur, um diesen Stand-

ortnachteil teilweise zu kompensieren. Eine familienfreundliche, motivationsför-

dernde und unterstützende Arbeitsumgebung kann geringere Arbeitsentgelte 

zum Teil ausgleichen. 

Es gibt aber auch die gegenteilige Auffassung. 

 Gerade in der Kooperation und Vernetzung im Nord-

osten werden von einigen Akteuren auch Potenziale 

zu einer höheren Wertschöpfung und einem  damit 

möglichen höheren Lohnniveau gesehen — wenn 

auch nicht für alle und überall.

Aus dem Thema Fachkräftesicherung ein Thema mit 

überregionalem Blickwinkel zu machen, ist im Mo-

dellvorhaben nicht gelungen. Es ist jedoch im Zuge 

der Projektbearbeitung ein nützliches Zusatzpro-

dukt entstanden: Bei dem „Reader Netzwerke Fach-

kräftesicherung“ handelt es sich um eine Sammlung 

von Institutionen mit Kontaktdaten rund ums The-

ma, die alle relevanten Akteure aus dem Kooperati-

onsraum enthält, nach und nach ergänzt wird und 

niedrigschwellig verfügbar ist — per Download im In-

ternet. So wird zumindest die Möglichkeit eröffnet, 

Kontakte zu knüpfen, sich zu informieren und am 

Ende  möglicherweise auch zusammenzuarbeiten. 

Laut Christoph Kaufmann ist die Nachfrage groß. 

Reader 

Fachkräftesicherung,

Beispielseiten
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Interview mit Dr.-Ing. Hans Sandlaß, 

Ingenieurbüro Energieeinsparung GmbH, Berlin

Sie sind als Berliner Unternehmen Mitglied der Wasserstofftechnologie-

initiative Mecklenburg-Vorpommern e.V. — Was waren Ihre Gründe dafür?

Einerseits haben uns die Aktivitäten der Initiative Eindruck gemacht. Der 

Verein hat sich als aktiver Förderer der Wasserstoff-Technologie profiliert. 

Andererseits arbeiten dort interessante Partner mit, zum Beispiel die 

Fachhochschule Stralsund, ein sehr aktiver Partner, mit dem wir in-

zwischen einige gemeinsame Projekte hatten. Für den Blick nach 

Mecklenburg-Vorpommern war schließlich auch ausschlaggebend, dass es ein 

entsprechendes Netzwerk in Berlin und Brandenburg noch nicht gibt. Die Ini-

tiative hat ihren Schwerpunkt zwar in Mecklenburg-Vorpommern, ist aber offen 

für Kooperationen und Mitglieder von außerhalb. Neben uns ist zum Beispiel 

auch Heliocentris aus Berlin dabei.

Können Sie einem Laien in Kürze erklären, worum es bei dem Thema Wind-

Wasserstoff geht?

Der Wind weht unstetig. Das führt zu einer „fluktuierenden“ Energieeinspei-

sung in die Netze, die Netzbetreiber können mit dem Wind nicht richtig planen. 

Die Energiemenge schwankt, worauf die herkömmlichen Grundlastkraftwerke 

nicht reagieren können. Kohle- und Kernkraftwerke sind aus meiner Sicht die

Dinosaurier unserer Energieerzeugung, da sie nicht flexibel reguliert werden 

können. Über viele Jahre ist Windenergie von den Netzbetreibern als „störender 

Faktor“ gesehen worden. Das Netz kann große Mengen Windenergie nicht auf-

nehmen, da es „voll“ ist mit konventionell hergestelltem Strom. Das führt dazu, 

dass Windkraftanlagen abgestellt werden müssen, weil sie ihren Strom nicht in 

das Netz einspeisen können. 

Da setzt die Wind-Wasserstoff-Technologie an?

Richtig. Der aus Windkraft gewonnene Strom wird vor Ort eingesetzt, um per 

Elektrolyse Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff zu zerlegen. 

Die Windenergie geht dadurch nicht verloren (wie beim Abschalten des Windra-

des), sondern ein beträchtlicher Teil der Energie kann als Wasserstoff gespei-

chert werden. Über Motorgeneratoren oder Brennstoffzellen, die mit Wasser-

stoff gespeist werden, steht die Energie zur Verfügung, wenn sie benötigt wird. 

Wasserstoff ist aber auch hervorragend als Kraftstoff einsetzbar. Und im Gegen-

satz zu Wasserstoff, der in der Erdölraffinerie entsteht, ist der durch Windkraft 

gewonnene Wasserstoff in der Gesamtbilanz nahezu CO
2
-frei. 

Die MORO-Arbeitsgruppe Metall-

und Energiewirtschaft  hat in den

beteiligten Ländern ein großes 

Interesse am Thema Wassersto≈-

technologie konstatiert. 

Wassersto≈tankstelle Holzmarktstraße, Berlin

Im Zeitraum des Modellvorhabens 

kam es zu ersten Projekten. Welche

Rolle spielt die länderübergrei-

fende Zusammenarbeit für dieses 

Thema? 
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„Vom Engagement her sind die Partner in der Region gut aufgestellt. 

Was fehlt, sind eine helfende und eine ordnende Hand. 

Dafür wäre eine Fortführung von Strukturen wie in MORO Nordost 

aus meiner Sicht ideal.“
Dr.-Ing. Hans Sandlaß

Hat Ihnen das Modellvorhaben MORO Nordost bei 

Ihrer Arbeit geholfen?

Tatsächlich sind im Zeitraum von MORO Nordost kon-

krete Projektansätze entstanden. Ehrlich gesagt war 

der Einfluss des Modellvorhabens dabei eher gering. 

Die entsprechenden Partner kannten sich schon, aber 

MORO war zu wenig bekannt, um damit „werben“ 

zu können. MORO Nordost wäre aber ein guter und 

wichtiger Träger für die notwendige länderübergrei-

fende Vernetzung. 

Was gibt es für konkrete Projekte?

Sie haben bei einer wasserstoffbasierten Mobili-

tät ein typisches Henne-Ei-Problem: Es gibt keine 

Wasserstoff-Tankstellen, daher gibt es keine Was-

serstoff-Fahrzeuge. Und anders herum. Sie müssen 

mit konkreten Projekten anfangen, am besten unter 

Nutzung bestehender Infrastrukturen. Deutschland 

hat ein hervorragendes Tankstellennetz, das kön-

nen Sie nutzen, indem Sie vor Ort sichtbar Wind-

energie produzieren, daraus Wasserstoff erzeugen 

und als Treibstoff anbieten. Einer unserer Ansätze 

mit konkreten Projekten und Partnern, aber noch 

ohne gesicherte Finanzierung.

Anders als in anderen Regionen, etwa Hamburg —

Schleswig/Holstein, Nordrhein-Westfalen und Baden-

Württemberg tragen in unserer Region vor allem klei-

ne Unternehmen die technologische und finanzielle 

Last der Forschung und Umsetzung. Es gibt zwar Mög-

lichkeiten der Projektförderung aus Bundesmitteln, 

die zweite Hälfte muss aber von der Wirtschaft kom-

men. Das ist hier schwierig. Ohne organisatorische 

und finanzielle Unterstützung — zumindest in der 

notwendigen Anschubphase — droht unsere Region 

abgehängt zu werden. Dabei sind gerade hier die Aus-

gangsbedingungen gut: eine windstarke Region und 

ein großer Markt für zukunftsfähige Mobilität, sei es 

im Berliner Stadtverkehr, in den Tourismusregionen 

oder im Transit, etwa zwischen Berlin, Hamburg und 

Rostock. Technologisch ist durch die Clean-Energy-

Partnership (CEP) in Berlin bereits gute Vorarbeit für 

eine zukunftsfähige Mobilität geleistet worden, vor 

allem im öffentlichen Nahverkehr. Auch für die Spei-

cherung von Wasserstoff gibt es im Nordosten gute 

geologische Voraussetzungen.

Es fehlt auch noch an notwendigen Entwicklungen 

im Detail. Ein Wasserstoffbus an der Küste, zwischen 

Rostock, Darß und Stralsund unterwegs, mit neuer 

Wasserstoff-Produktion und -Tankstelle in Rostock ist 

ein Projekt, das sich ganz konkret in Vorbereitung 

befindet. Hier gab es gute Unterstützung von der 

regionalen Raumplanung sowie vom Verkehrs-

ministerium in Mecklenburg-Vorpommern. Dieser 

Ansatz ist aber nicht ohne weiteres in die Fläche zu 

bringen, weil es noch keinen einzigen wasserstoff-

getriebenen Bus auf dem Markt gibt, der auch für 

Autobahnfahrten taugen würde. 

Erfreulich ist, dass die Hochschulen sich stärker mit 

dem Thema beschäftigen. Die BTU Cottbus hat zum 

Beispiel im September den Grundstein für den Auf-

bau eines Wasserstoff-Forschungszentrums gelegt.
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Stärken befördern um auf gleicher Augenhöhe zu arbeiten.

Erfahrungen aus den anderen Modellvorhaben — 

etwa im MORO Nord oder in der Metropolregion 

Nürnberg — zeigen, dass ein politisches Bekennt-

nis der beteiligten Länder hilfreich für die Mitwir-

kungsbereitschaft weiterer Partner in der Region 

sein kann. Die einzelnen Akteure aus den beteiligten 

Bundesländern müssen sich ihrer Rolle im Prozess 

bewusst werden. Und ihrer strukturellen Unter-

schiede, die interessante Ansätze für eine Zusam-

menarbeit bieten. Dazu hilft die Erkenntnis, dass 

wirtschaftlich und sozial zukunftsfähige Verhält-

nisse im ganzen Raum nicht allein hergestellt werden 

können und dass es gemeinsamer Anstrengungen 

bedarf. Hilfreich wäre die besondere Förderung 

grenzüberschreitender Projekte. 

Als ertragreich hat sich der Ansatz erwiesen, auf 

bestehende Netzwerke aufzubauen. Diese Strategie 

sollte von weiteren Netzwerken aufgegriffen werden.

Offene Veranstaltungen haben im Modellvorhaben 

zu vielen Kontakten und Anknüpfungspunkten für 

neue oder erweiterte Kooperationen geführt. Bei der 

weiteren Öffentlichkeitsarbeit wird es verstärkt da-

rauf ankommen, die Chancen einer Kooperation un-

ter Verschiedenen noch stärker herauszustellen.

Die Projektbeteiligten im MORO Nordost sehen die 

Strategie in der Region ziemlich klar: Eine Ver-

netzung kann nur von unten nach oben erfolgen. 

Und zwar anhand ganz konkreter Projekte, die ihren 

eigenen Bezugsrahmen bestimmen und so gestaltet 

sind, dass für die Beteiligten eine „win-win-Situa-

tion“ zustande kommt. 

Im MORO-Vorhaben sind gute Grundlagen und 

erste Ansätze einer Vernetzung geschaffen worden. 

Die Stärken von Metropole, kleineren Städten und 

ländlichen Räumen müssen jedoch noch konkreter 

identifiziert werden, damit eine Zusammenarbeit in 

geeigneten Branchen und mit geeigneten Partnern 

ansetzen kann. 

Die Projektpartner mit der Perspektive der Flächen-

länder waren im bisherigen Projektverlauf nicht nur 

in der Überzahl, sie bestimmten auch den Blick-

winkel. Die Berliner Partner verhielten sich zwar 

kooperativ, es wurden aber wenig eigene Ansätze ei-

ner Zusammenarbeit formuliert. Berlin war haupt-

sächlich an den Stellen dabei, an denen es bereits 

funktionierende Netzwerke zwischen Berlin und 

Brandenburg gibt. Auch wenn die Metropole das 

Land nicht „aus dem Sumpf“ ziehen kann und soll, 

gehört zur Verantwortungsgemeinschaft ein hohes 

Maß an Mitwirkung in der gemeinsamen Region.
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Es darf nicht darum gehen, dass die ländlichen Räume jammern: 

Metropole, zieh uns aus dem Sumpf! Stattdessen müssen wir uns fragen: 

Wo sind wir als ländliche Räume gut? Wo ist die Metropole gut? Etwas von dem, worin 

beide gut sind, muss dann zusammen gespannt werden. Das ist die Grundlage einer 

vernünftigen Kooperation. Nicht unter „Gleichen“ sondern unter „Verschiedenen“.

Chancen in der kommenden EU-Strukturfondsperiode

Jedes Thema hat seine eigene Geometrie, die 

sowohl die Lage im Gesamtraum als auch seine 

funktionale Ausdehnung prägt. Die Regional-

politik der EU sollte daher neben Vorhaben, die 

sich auf die Gesamtregion beziehen auch solche 

unterstützen, in denen die Stadt-Land-Zusam-

menarbeit in Teilräumen praktiziert wird. 

Die Herausbildung „echter“ Regionen, die auch 

identitätsbildend wirken können, ist ein sehr 

langfristiger, über Jahrzehnte laufender Prozess, 

der neben einem politischen Bekenntnis der Ak-

teure insbesondere auch differenzierte instituti-

onelle Grundlagen erfordert. 

Die sieben bundesweiten Modellvorhaben zur groß-

räumigen Kooperation haben gezeigt, dass eine 

engere Zusammenarbeit zwischen Metropole und 

Region, zwischen Stadt und Land für beide Seiten 

ertragreich sein kann. In der EU-Kommission wer-

den derzeit Überlegungen zu einer besseren Förde-

rung der Stadt-Land-Zusammenarbeit angestellt, die 

wesentlich auf den deutschen Beispielen aufsetzen 

soll.

Nach jetzigem Planungsstand soll in der kommenden 

Strukturfondsperiode ab dem Jahr 2014 insbesondere 

die Zusammenarbeit von großen Städten mit weiten, 

ländlich geprägten Räumen besonders unterstützt 

werden. Hierfür kann das MORO-Vorhaben „Koope-

ration und Vernetzung im Nordosten“ wichtige Hin-

weise liefern. Dabei könnten vor allem vier Erkennt-

nisse aus dem Modellvorhaben für die Ausgestaltung 

neuer EU-Instrumente relevant sein: 

Die Entwicklung von Regionen kann nur von un-

ten erfolgen. Große Raumzusammenhänge über 

administrative Regionen hinweg können sich 

nicht von oben entwickeln. Zu empfehlen ist da-

her, insbesondere neue Raumpartnerschaften 

zunächst vor allem über konkrete Projekte zu 

unterstützen.

Politik und Verwaltung, aber auch die zivilge-

sellschaftlichen Akteure orientieren sich häufig 

stark an administrativen Grenzen, obwohl die 

funktionalen Verflechtungen darüber hinaus rei-

chen. Zu empfehlen wäre daher, Vorhaben be-

sonders zu unterstützen, die die Grenzen admi-

nistrativer Regionen überschreiten.

Fördergebiete in der EU-

Kohäsionsperiode 2007-2013 

(Ausschnitt)

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg
Niedersachsen

Sachsen

Sachsen-
Anhalt

Berlin

Thüringen

Hamburg

Schleswig-
Holstein

Hessen

Bremen
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Die IHK zu Neubrandenburg war Projektpart-

ner im MORO-Vorhaben „Kooperation und Ver-

netzung im Nordosten“. Welche Erwartungen wa-

ren mit dem Forschungsprojekt verknüpft? 

Die Frage nach den Perspektiven einer verstärkten 

„Kooperation und Vernetzung im Nordosten“ hat 

uns aus Sicht der Wirtschaft sehr interessiert.   Im 

MORO-Prozess wurde deutlich, dass Partner aus der 

Wirtschaft dann miteinander kooperieren, wenn es 

konkrete Anlässe, konkrete Problemstellungen oder 

Ideen und konkrete Ziele gibt.

Unternehmen denken und handeln in funktionalen 

Räumen, nicht in Verwaltungseinheiten. Im MORO 

haben wir das ganz konkret erlebt. Die gelungene Zu-

sammenarbeit in den Modulen ist der beste Beweis 

dafür, dass auch Verwaltungen grenzüberschreitend 

zusammenarbeiten können. Jetzt kommt es darauf 

an, die richtigen Felder zu finden, wo die ersten 

Pflänzchen der Kooperation weiter gedeihen können. 

Welche Wirtschaftsbranchen sind aus Ihrer Sicht 

besonders gute Kandidaten für eine Kooperation?

Die Chancen zur Zusammenarbeit werden punk-

tuell und konkret aufgegriffen und weitergeführt. 

Zum Beispiel gab es am 5. November 2010 im Rah-

men der XII. Fachkonferenz „Synergien mit Stahl“ 

ein Treffen von Unternehmen aus der Metall- und 

Energiebranche aus Mecklenburg-Vorpommern und 

Brandenburg. Ziel ist es, Synergien zwischen der 

Stahl- und Windenergiewirtschaft auszuloten um 

hier neue Märkte, aber auch neue Verfahren und Pro-

dukte zu erschließen. 

Potenziale sehen wir auch im Bereich der Ernäh-

rungswirtschaft mit Bioprodukten aus Mecklenburg-

Vorpommern und dem Absatzmarkt in Berlin. 

Chancen liegen in jedem Fall in der Logistikbran-

che. Hub 53/12° hat im MORO einen beachtlichen 

Arbeitsstand erreicht und wird fortgeführt. Die IHK 

zu Neubrandenburg ist im Rahmen der Nord-Süd-

Initiative aktiv, um die Logistikbranche weiter voran-

zubringen. Unser gemeinsames Ziel ist hierbei, dass 

die Regionen entlang der Nord-Süd-Achse von dem 

erwarteten Wachstumspotenzial profitieren. 

Interview mit Petra Hintze, Hauptgeschäftsführerin 

der Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg
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„Im MORO-Prozess wurde deutlich, dass Partner aus der Wirtschaft 

dann miteinander kooperieren, wenn es konkrete Anlässe, 

konkrete Problemstellungen oder Ideen 

und konkrete Ziele gibt.“
Petra Hintze

Welche Stärken kann die Kammerregion Neu-

brandenburg in eine länderübergreifende Verant-

wortungsgemeinschaft einbringen? 

Unsere besondere Stärke als MORO-Region ist die 

Unterschiedlichkeit der Regionen, denn wir haben in 

den unterschiedlichen Teilräumen in Berlin, Branden-

burg und Mecklenburg-Vorpommern jeweils spezi-

fische Stärken und Potenziale. Beispiele aus Meck-

lenburg-Vorpommern: 

Potenziale der Ostseehäfen als Tore zur Welt in 

der Logistik und im Güterverkehr; 

Klinik- und Reha-Standorte an der Ostseeküste 

oder im Binnenland und die sich dynamisch 

entwickelnde Gesundheitswirtschaft; 

Forschungspotenzial im Biotechnologiebereich 

(besonders im Raum Greifswald); 

der ländliche Raum als Potenzial für das Ernäh-

rungsgewerbe oder die Energiewirtschaft ein-

schließlich Forschung; 

Metallver- und -bearbeitung; 

Agrarwirtschaft / Agrarwissenschaften und Er-

nährungswirtschaft (Hochschule Neubranden-

burg und Zentrum für Lebensmitteltechnologie)

Kooperation mit unserem Nachbarland Polen: 

10-jähriges Bestehen des Hauses der Wirtschaft 

in Szczecin; bereits vielfältige Zusammenarbeit 

der Unternehmen beiderseits der Grenze.

Im Zuge des MORO Nordost sind bereits erste 

Kontakte zustande gekommen - etwa im Bereich 

Wind-Wasserstoff . Wo sehen Sie die Chancen für 

weitergehende technologische Kooperationen?

Ich könnte mir gut vorstellen, dass neben der Logi-

stikbranche auch in der Gesundheitswirtschaft und 

im Tourismus künftig weitere Kooperationsmöglich-

keiten erschlossen werden können. Dafür haben wir 

zum Beispiel mit der Region Mecklenburgische Seen-

platte in Mecklenburg-Vorpommern und den angren-

zenden Regionen in Brandenburg beste natürliche 

Voraussetzungen. Ein Beispiel könnte der Wasser-

tourismus sein.

Biotechnologie/Landwirtschaft ist ein weiterer Be-

reich, wo Verknüpfungsmöglichkeiten bestehen. 

Im Raum Greifswald gibt es eine Reihe von Biotech-

Unternehmen, dazu BioCon Valley und die Uni-

versität. 

Wenn Sie das MORO-Vorhaben rekapitulieren: 

Welche Aspekte waren Ihnen besonders wichtig?

Durch das Zusammenwirken im Kooperationsraum 

und das Kennenlernen neuer Partner eröffnen sich 

neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Dies ist ge-

rade für die Wirtschaftsunternehmen besonders inte-

ressant. Hier in der Zusammenarbeit und dem Aus-

loten von Kooperationsmöglichkeiten einen Schritt 

weiterzukommen war für uns besonders wichtig. 

Außerdem wollten wir mit dem MORO die begon-

nenen Aktivitäten zur Entwicklung eines Nord-

Süd-Korridors weiter vorantreiben. Im Norden und 

Süden Europas entwickeln sich neue Lebens- und 

Wirtschaftsknotenpunkte. Barrieren sind durch den 

Fall der Mauer verschwunden. Die Güterströme or-

ganisieren sich neu in Nord-Süd-Richtung. Um von 

dem enormen Wachstumspotenzial dieser Nord-Süd-

Achse zu profitieren, haben Unternehmen, Indus-

trie- und Handelskammern, Verbände und Gewerk-

schaften die Nord-Süd-Initiative gegründet. 
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sammen und bearbeiten in diesem Rahmen eine Viel-

zahl von Themen   — von der Verkehrsinfrastruktur 

über den Technologietransfer bis hin zum Tourismus. 

Der vom MORO-Raum abgedeckte Kooperations-

raum liegt zwischen diesen beiden Ebenen. Daher 

war es aus der Berliner Perspektive eher schwierig, 

die neue Qualität des MORO-Raumes zu erkennen — 

wir haben auch keine Landesgrenze zu Mecklenburg-

Vorpommern. 

Dies ist jedoch kein Zeichen für regionale Verschlos-

senheit der Berliner Wirtschaft. Die Berliner und 

Brandenburger Unternehmen sind offen für regio-

nale Kooperationen, wie die jährlichen Umfragen der 

Industrie- und Handelskammern zeigen.

Im Zuge des MORO-Vorhabens sind bereits erste 

Kontakte zustande gekommen. Wo sehen Sie die 

Chancen für weitergehende technologische Part-

nerschaften? 

Wie schon erwähnt, arbeiten Berlin und Brandenburg 

gegenwärtig an einer integrierten Innovationsstrate-

gie, deren Kernelemente die gemeinsamen Zukunfts-

felder (Gesundheitswirtschaft, Verkehr und Mobili-

tät, IKT/Medien, Optik/Mikrosystemtechnik sowie 

Energie) sind, die zu länderübergreifenden Clustern 

weiterentwickelt werden sollen. Für diese Technolo-

giefelder werden gemeinsame Strukturen aufgebaut 

bzw. fortentwickelt. Dies sind auch die Bereiche, in 

denen einerseits Potenziale gesehen werden und 

in denen andererseits Berlin und Brandenburg gut 

aufgestellt sind, um mit weiteren Partnern, z.B. aus 

Mecklenburg-Vorpommern, zusammenzuarbeiten. 

Die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 

und Frauen war in das MORO-Vorhaben „Koopera-

tion und Vernetzung im Nordosten“ eingebunden. 

Welche Erwartungen waren mit dem Forschungs-

projekt verknüpft? 

Es gab auch vor MORO eine Reihe von Aktivitäten, 

die die drei Länder verbinden. Brandenburg und 

Mecklenburg-Vorpommern arbeiten z.B. in der EU-

finanzierten grenzüberschreitenden Zusammen-

arbeit mit Polen zusammen. In der Oder-Partnerschaft 

kooperieren alle drei Länder mit den westlichen 

Wojewodschaften. 

Durch den Fokus auf einen neuen Kooperationsraum 

und die Partnerstruktur des Projekts (Kammern, 

Raumordnungs- und Wirtschaftsressorts und andere 

Akteurinnen und Akteure) haben die drei Länder mit 

dem MORO-Projekt Neuland betreten. Insofern stan-

den für unser Haus die Analyse und die Identifizie-

rung gemeinsamer Potenziale im Mittelpunkt. Hierzu 

wurden durch das Modellprojekt wichtige Grund-

lagen geschaffen. 

Die Beteiligung von Berliner Wirtschaftsakteuren 

im MORO Nordost war geringer als in den Flä-

chenländern Brandenburg und Mecklenburg-

Vorpommern. Wo sehen Sie die Gründe dafür?

Berlin und Brandenburg arbeiten auf verschiedensten 

Ebenen zusammen. Viele Institutionen decken beide 

Länder gemeinsam ab. Die langjährige innova-

tionspolitische Zusammenarbeit wird demnächst in 

einer gemeinsamen Innovationsstrategie ihren 

Niederschlag finden. Von außen wird die Hauptstadt-

region als Einheit wahrgenommen. Gemeinsam mit 

Mecklenburg-Vorpommern und den polnischen Part-

nern arbeiten wir in der Oder-Partnerschaft eng zu-

Interview mit Guido Bockelmann, 

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen, Berlin

„Je besser wir uns in der Region kennen, desto eher wird es uns gelingen, 

gut funktionierende Zusammenarbeit zu organisieren. 

Und je besser, je reibungsloser wir uns organisieren, um so deutlicher 

werden wir von außen als wettbewerbsfähiger Standort wahrgenommen.“
Guido Bockelmann
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Sehen Sie Möglichkeiten einer besseren Verknüp-

fung im Bereich Forschung und Technologie?

Die Berliner Hochschulen und Forschungs ein-

richtungen sind ebenso wie die Akteure in Brandenburg 

und Mecklenburg-Vorpommern schon jetzt motiviert, 

ihre Forschungsleistungen in marktfähige Produkte 

umzusetzen. Ein wichtiges Ziel der gemeinsamen 

Innovationspolitik ist die Intensivierung und Be-

schleunigung des Technologietransfers. Dabei gilt 

es auch, die Nachfrageseite zu stärken. Es müssen 

 Unternehmen gewonnen werden, die in der Lage 

sind, diesen Umsetzungsprozess zu bewerkstelligen 

und Wertschöpfungsketten zu schließen. Hier haben 

alle drei Länder, — ob in Berlin-Adlershof, in Golm, in 

Greifswald oder anderswo — in den vergangenen Jah-

ren deutlich aufholen können. Nach wie vor verfügen 

jedoch andere Standorte über Vorteile hin sichtlich 

der Größe und Kapitalkraft ihres Mittelstands. 

Was wir noch verbessern können, ist das Wissen 

um die Potenziale und Kompetenzen innerhalb der 

 Region. Hier hat das MORO-Projekt wichtige  Anstöße 

gegeben. 

Wenn Sie das MORO-Vorhaben rekapitulieren: 

Welche Aspekte waren Ihnen besonders wichtig?

Ich sehe die im MORO-Projekt angestoßenen Initia-

tiven und neuen Kontakte im Kontext der verschie-

denen Kooperationsebenen und Verflechtungen der 

drei Länder. Gerade für den MORO-Raum im Nord-

osten Deutschlands ist es unabdingbar, in variablen 

Geometrien zu denken und zu arbeiten. Dabei ist 

das kleinräumlich wirkende Projekt an der Landes-

grenze zwischen Brandenburg und Mecklenburg-

Vorpommern ebenso wichtig wie die Vertretung der 

Interessen der Region bei der Planung europäischer 

Infrastrukturprojekte.

Je besser wir uns in der Region kennen, desto eher 

wird es uns gelingen, gut funktionierende Zu-

sammenarbeit zu organisieren. Und je besser, je 

reibungs loser wir uns organisieren, um so deutlicher 

werden wir von außen als wettbewerbsfähiger Stand-

ort wahrgenommen.

[Foto Guido Bockelmann]



44

Stärken stärken

Interview mit Jens Krause, IHK Cottbus 

und Robert Radzimanowski, IHK Ostbrandenburg, Frankfurt (Oder)

Die IHKs Cottbus und Ostbrandenburg waren 

Projektpartner im MORO-Vorhaben „Koopera-

tion und Vernetzung im Nordosten“. Welche Er-

wartungen waren mit dem Forschungsprojekt 

verknüpft? 

Radzimanowski: IHKs arbeiten seit jeher über die 

Landesgrenzen hinaus mit den „Schwesterkam-

mern“ zusammen. Gereizt hat uns bei MORO Nord-

ost die Möglichkeit, den Stand der Zusammenarbeit 

der Unternehmen zu evaluieren und zugleich An-

satzpunkte für eine verstärkte Zusammenarbeit in 

ausgewählten Bereichen zu ermitteln und zu unter-

stützen. Unsere Erfahrung ist, dass eine Zusammen-

arbeit nicht zum Selbstzweck stattfindet, sondern 

ursächlich durch konkrete Projekte initiiert werden 

muss. Dazu muss aber das Wissen über den Ande-

ren vorhanden sein. Das wurde im MORO-Vorhaben 

bestätigt. 

Für welche Wirtschaftsbranchen schätzen Sie  

aus der „Süd-Perspektive“ des MORO-Gebietes  

eine länderübergreifende Kooperation in der Re-

gion als besonders aussichtsreich ein? 

Krause: Ansätze sehen wir vor allem in der For-

schungs-Kompetenz in Südbrandenburg. Die Dichte 

der Hochschulstandorte mit Senftenberg, Wildau und 

der BTU Cottbus ist hier eine gute Voraussetzung. 

Die BTU ist stark im Maschinenbau und in der Um-

welttechnik. Die Forschungen zur Triebwerkstechnik 

sind zum Beispiel interessant für den Schiffsbau an 

der Küste.

Wichtige Ausgangspunkte für Kooperationen sind 

unsere bestehenden aktiven Netzwerke:

EWET (Energiebranche), 

KuvBB (Kunststoffverbund, in der BASF 

Schwarzheide GmbH angesiedelt), 

NEPOSYS (Technologieinnovationen, in Verant-

wortung der HS Wildau), 

Niva (Leichtbau in der Luftfahrt- und Fahrzeug-

industrie) und

Tourist (innovative Systeme für Tourismusinfor-

mationen, Fraunhofer Anwendungszentrum an 

der BTU Cottbus).

Weitere Ansatzpunkte liegen in der Windanlagenin-

dustrie, von der Herstellung von Stahltürmen und 

anderen Komponenten für Windkraftanlagen bis zur 

Off-Shore-Größenordnung. Ab Januar 2011 wird in 

Lauchhammer die neue, überlange Generation von 

Flügeln bis 59 m produziert. Der Transport der Flü-

gel erfolgt heute schon meist per Schiff über die Elbe. 

Hier bietet die künftige Nutzung des Binnenhafens 

Mühlberg (Elbe) ein wichtiges Zukunftspotenzial.

Jens KrauseRobert Radzimanowski

Jens Krause ist Leiter des Geschäftsbereiches 

Standortpolitik/Regionalplanung/Verkehr/Handel

Flughafen Berlin-Brandenburg International (BBI)

bei der IHK Cottbus

Robert Radzimanowski ist Referent Standortpolitik

bei der IHK Ostbrandenburg
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„Was war uns wichtig an MORO Nordost: Die Zusammenarbeit unterschiedlichster 

Akteure über Ländergrenzen hinweg und das Erkennen von Gemeinsamkeiten, ob nun 

bei der Erhaltung von Eisenbahnstrecken, der Fachkräfteproblematik oder der Zusam-

menarbeit über Gemeinde-, Kreis- und Landesgrenzen hinaus. Es hat allen Beteiligten 

gezeigt, dass sie nicht „allein“ unterwegs sind und allein das Wissen über den Ande-

ren hat neue Formen der Zusammenarbeit ermöglicht.“
Robert Radzimanowski

Welche Stärken können ihre Kammerregionen 

in eine länderübergreifende Verantwortungs-

gemeinschaft einbringen?

Radzimanowski: Beide Regionen sind u.a. Energielie-

feranten für Berlin, sie haben eine große touristische 

Bedeutung. Sie besitzen aber auch die Erfahrung 

der Zerrissenheit: Neben Metropole und weiteren 

Kristallisationspunkten für wirtschaftliche und kom-

munale Entwicklung gibt es Regionen mit sinkender 

Bevölkerungsdichte und zunehmenden Herausfor-

derungen für die Daseinsvorsorge. Die Lösungsan-

sätze, die hier zum Einsatz kommen, werden für die 

Gesamtregion von existenzieller Bedeutung sein.

Wo sehen Sie die Chancen für weitergehende 

technologische Partnerschaften?

Radzimanowski: Eine Reihe von Möglichkeiten gibt 

es sicher in den Bereichen Energie, Fahrzeugbau, 

Biotechnologie und Logistik, aber auch in der Ver-

marktung regionaler Produkte.

In Ihrem Kammerbereich liegt der künftige Flug-

hafen BBI. Welche konkreten Chancen eröffnet er 

für eine wirtschaftliche Zusammenarbeit in der 

Region?

Krause: Der BBI eröffnet im Sommer  2012 mit einer 

Startkapazität von bis zu 27 Millionen Passagieren im 

Jahr. Nicht nur aus Berlin und Brandenburg, sondern 

auch aus Westpolen und Mecklenburg-Vorpommern 

sind die Wege zum BBI deutlich kürzer als zu anderen 

internationalen Flughäfen. Der Flughafen hat daher

Bedeutung über Berlin/Brandenburg hinaus. 

Die neue Arbeitnehmerfreizügigkeit ab dem Jahr 

2011 wird sich mit deutlich mehr Arbeitskräften aus 

Polen auch am BBI auswirken. Im Jahr 2015 wer-

den am BBI ca. 19.600 Menschen beschäftigt sein — 

ein Teil davon wird auch von außerhalb Berlins und 

Brandenburgs ein- und auspendeln. 

Ein wichtiges Thema ist das erhöhte Verkehrsauf-

kommen, das der BBI mit sich bringen wird. Des-

sen Bewältigung stellt eine besondere Herausfor-

derung für die bestehende Verkehrsinfrastruktur 

dar. Denn nach heutigen Prognosen werden nur ca. 

30 % der Reisenden, Besucher und Beschäftigten 

mit öffentlichen Verkehrsmitteln an- und abreisen. 

Der Ausbau der Infrastruktur Schiene und Stra-

ße ist daher eine der wichtigsten Aufgaben. Bezüg-

lich der Schiene ist auch die Attraktivität der Ver-

bindung eine wichtiger Aspekt: Positiv entwickelt 

hat sich die Verbindung Berlin-Stettin. Damit ist 

Nordpolen gut angebunden. Der Zustand der Ver-

bindung nach Westpolen (Verbindung Berlin-Bres-

lau via Cottbus) ist dagegen nicht hinnehmbar.

Eine weitere Entwicklung, die sich aus den Wir-

kungen des BBI ableiten lässt, wird zunächst eher 

langfristig erwartet — hier ist es besonders die 

Zulieferindustrie, von der Impulse erwartet werden. 

Voraussetzung sind entsprechende Angebote aus 

Mecklenburg-Vorpommern sowie Westpolen. Aus Er-

fahrungen anderer internationaler Flughäfen können 

klar diese überregionalen Wachstumschancen abge-

leitet werden. Die größten Entwicklungspotenziale 

liegen jedoch in einem eher kleineren räumlichen 

Korridor entlang der überregionalen, besonders 

leistungsfähigen Verkehrskorridore.
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Möglichkeiten der Weiterführung„Die im MORO ‚Überregionale 

Partnerschaften‘ erzielten Ergeb-

nisse sollen gesichert, angescho-

bene Entwicklungen fortgeführt 

und ausgeweitet werden. Wün-

schenswert ist eine Weiterfüh-

rung als MORO mit Moderation 

und fachlicher Begleitung durch 

den Bund. Denkbar ist, dass zwei 

bis drei strategische Projekte pro 

Region aufgesetzt werden, die auf 

Governance-Strukturen und Pla-

nungen aufbauen sowie zukunfts-

fähige Themen aufgreifen. Bei der 

Projektdurchführung muss das 

Zusammenwirken von Politik, Ver-

waltung, Wissenschaft, Wirtschaft 

und Kultur betont werden.

Gemeinsame Stellungnahme der sieben bundes-

weiten MORO-Vorhaben vom 9.7.2010

Das Modellvorhaben markierte den Beginn der Zusammenarbeit in einer groß-

en Region. Nun kommt es darauf an, das Erreichte zu sichern und neue Bereiche 

der Kooperation zu entwickeln. Das gilt nicht nur für MORO Nordost, sondern 

für alle sieben bundesweiten Modellvorhaben zur großräumigen Kooperation. 

Anknüpfungspunkte und Handlungsfelder 

von Kooperationen

Im Rahmen von MORO Nordost sind weitere, im Forschungsprojekt bislang nicht 

aktivierte Handlungsfelder ermittelt worden. Allen gemeinsam ist die Unter-

stützung von Innovation und Wachstum. Zum Teil erscheinen Kooperationen in 

diesen Bereichen auch kurzfristig realisierbar:

Biotechnologie und nachwachsende Rohstoffe,

Regenerative Energien,

Landwirtschaft und Ökologie,

Kulturwirtschaft,

Gesundheitswirtschaft,

Freizeit und Tourismus,

Wissenschaft und Forschung sowie

Bildung, insbesondere Schulbildung.

Akteure großräumiger Kooperationen

Neben der Erkenntnis variabler Geometrien hat sich im Prozess auch die Not-

wendigkeit variabler Strukturen erwiesen: Die Strukturen und Akteurskonstel-

lationen müssen aufgabenspezifisch je Projekt festgelegt werden. Je nach Gegen-

stand der Kooperation ist die fachliche Zusammensetzung und der Raumbezug 

der Partner genau zu bestimmen. Gerade MORO Nordost hat gezeigt, dass die 

Akteurskonstellationen sehr stark davon abhängen, welche Themen bearbeitet 

werden. Nur die relevanten Akteure sollten einbezogen werden. Für sie sollte 

der Nutzen der Kooperation klar erkennbar sein. Eine sinnvolle Projektunter-

stützung kann das Hinzuziehen eines Maklers von Informationen und Kontakten 

sein.
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Innovatoren stärken und Gestaltungsspielräume erö≈nen

Zwischen Lausitz und Küste, zwischen Prignitz und 

Oder gibt es vielfältige Möglichkeiten zur Entfaltung 

von Kreativität und Innovation. Das Spektrum reicht 

von der „Creative Class“ in Berlin bis zu den Experi-

mentierfeldern ländlicher Räume — wie zuletzt die 

IBA im Lausitzer Seenland. Kreative und Innovatoren 

sollten in ihren Entwicklungs- und Entfaltungsmög-

lichkeiten unterstützt werden. Die Chancen stehen 

nicht schlecht, mit der Schaffung entsprechender 

Spielräume die notwendigen Innovationsimpulse für 

morgen zu setzen.

Die neuen Leitbilder der Raumentwicklung öff-

nen für den Nordosten Deutschlands Chancen. Die 

Region ist darauf angewiesen, diese — erst zum Teil 

identifizierten — Chancen zu tragfähigen Konzepten 

der regionalen Zusammenarbeit weiter zu entwickeln 

und konsequent zu nutzen. Nur so kann es gelingen, 

die erweiterte wirtschaftliche Dimension einer regio-

nalen Zusammenarbeit auch für die Dimensionen der 

Daseinsvorsorge und des Ressourcenschutzes nutzbar 

zu machen. Das wird in Zukunft dringender denn je.

MORO Nordost hat wichtige Ansätze für gemeinsame 

Wege aufgezeigt. Der Prozess steht aber erst am An-

fang. Es wird in den nächsten Jahren darauf ankom-

men, die begonnenen Kooperationen aufzugreifen, 

zu vertiefen und zu verbreitern sowie neue Felder 

der Zusammenarbeit zu entwickeln.

Zum Beispiel: 

Leichter von A nach B kommen

Oft sind es im Prinzip ganz einfache Ansätze, die 

die Region näher zusammenbringen können:

Zum Beispiel die Initiative des Verkehrsver-

bundes Berlin-Brandenburg (VBB), ein 10 Euro 

Ticket für die Fahrt von Berlin nach Stettin 

anzubieten.

Werbeplakat zum Ticket (Ausschnitt)
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Ansprechpartner

Ansprechpartner

Projektleitung
Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Berlin-Brandenburg
Lindenstraße 34a
14467 Potsdam

Frank Segebade
Referatsleiter
+49 (0)331 866-8740
frank.segebade@gl.berlin-brandenburg.de

Ministerium für Verkehr, Bau 
und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern
Schloßstr. 6 – 8
19053 Schwerin

Petra Schmidt
Referatsleiterin
+49 (0)385 588-8400
petra.schmidt@vm.mv-regierung.de

Modulverantwortliche
Modul 1 
Die wirtschaftlichen Verflechtungen ausbauen

Ministerium für Verkehr, Bau und Landesentwicklung 
Mecklenburg-Vorpommern
Schloßstr. 6 – 8
19053 Schwerin

Petra Schmidt
Referatsleiterin
+49 (0)385 588-8400
petra.schmidt@vm.mv-regierung.de

Modul 2
Die Regionen vernetzen

Regionaler Planungsverband 
Mecklenburgische Seenplatte
Helmut-Just-Str. 2–4 
17036 Neubrandenburg

Christoph Kaufmann
Regionalplaner
+49 (0)395 777551109
christoph.kaufmann@afrlms.mv-regierung.de

Modul 3 
Die Häfen und das Hinterland zusammenbringen

Fontanestadt Neuruppin
Karl-Liebknecht-Str. 33/34
16816 Neuruppin

Arne Krohn
Baudezernent
+49 (0)3391 355-701
arne.krohn@stadtneuruppin.de

Modul 4
Die Zusammenarbeit verbreitern

Gemeinsame Landesplanungsabteilung 
Berlin-Brandenburg
Lindenstraße 34a
14467 Potsdam

Frank Segebade
Referatsleiter
+49 (0)331 866-8740
frank.segebade@gl.berlin-brandenburg.de

Modul 5
Die Region unteres Odertal entwickeln

Stadt Schwedt/Oder
Lindenallee 25-29
16303 Schwedt/Oder

Frank Hein
Fachbereichsleiter
Stadtentwicklung und Bauaufsicht
+49 (0)3332 446-341
fhein@schwedt.de

Projektpartner
Amt Oder-Welse 
Gutshof 1
16278 Pinnow
Detlef Krause
Amtsdirektor
+49 (0)33335 719-11
amt_oder-welse@t-online.de 

Barlachstadt Güstrow
Markt 1
18273 Güstrow

Anett Zimmermann
Abteilung Wirtschaftsförderung, 
Öffentlichkeitsarbeit, Internet und 
Tourismus
+49 (0)3843 769-105
anett.zimmermann@guestrow.de

Fährhafen Sassnitz-Mukran
Neu Mukran
18546 Sassnitz / Mukran

Patrick Schwabe
Abteilung Marketing & Vertrieb
+49 (0)38392 55227
schwabe@faehrhafen-sassnitz.de

Hafenentwicklungsgesellschaft
Rostock mbH
Ost-West-Str. 32
18147 Rostock

Thomas Biebig
Leiter Strategische Entwicklung 
und Grundsatzfragen
+49 (0)381 350-5050
t.biebig@rostock-port.de

Industrie- und Handelskammer
Cottbus
Goethestr. 1
03046 Cottbus

Jens Krause
Leiter Geschäftsbereich
Standortpolitik, Regionalplanung, 
Verkehr, Handel
+49 (0)355 365-1100
jens.krause@cottbus.ihk.de
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Industrie- und Handelskammer
Potsdam
Breite Str. 2a-c
14467 Potsdam

Johannes Ginten
Referent
+49 (0)331 2786-209
ginten@potsdam.ihk.de

Industrie- und Handelskammer
Ostbrandenburg
Puschkinstr. 12b
15236 Frankfurt (Oder)

Robert Radzimanowski
Referent Standortpolitik
+49 (0)335 5621-1305
radzimanowski@ihk-ostbrandenburg.de

Industrie und Handelskammer
zu Neubrandenburg
Katharinenstr. 48
17033 Neubrandenburg

Renée Zwingmann
Geschäftsbereich Grundsatzangelegenheiten
+49 (0)395 5597202
renee.zwingmann@neubrandenburg.ihk.de

Industrie- und Handelskammer 
zu Rostock
Ernst-Barlach-Str. 1-3
18055 Rostock

Birka Heine
Referentin im Geschäftsbereich Innovation, 
Umwelt, Verkehr, Maritime Wirtschaft
+49 (0)381 338-140
heine@rostock.ihk.de

Kommunale Arbeitsgemeinschaft 
„Region Unteres Odertal“
c/o
Stadt Schwedt/Oder
Lindenallee 25-29
16303 Schwedt/Oder

Daniela Müller
Stadtentwicklung und Bauaufsicht
+49 (0)3332 446-324
dmueller@schwedt.de

Landkreis Ostprignitz-Ruppin
Virchowstraße 14-16
16816 Neuruppin

Detlef Gelbke
Büro des Landrates
+49 (0)3391 688-1000
detlef.gelbke@o-p-r.de 

Ministerium für Wirtschaft 
des Landes Brandenburg
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam

Sabine Zimmer
Referatsleiterin
+49 (0)331 866-1558
sabine.zimmer@mw.brandenburg.de

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und 
Tourismus Mecklenburg-Vorpommern
Johannes-Stelling-Straße 14
19053 Schwerin

Kerstin Stadie
Referentin
+49 (0)385 588-5312
k.stadie@wm.mv-regierung.de

Regionale Planungsgemeinschaft
Prignitz-Oberhavel
Fehrbelliner Str. 31
16816 Neuruppin

Ansgar Kuschel
Leiter Regionale Planungsstelle
+49 (0)3391 4549-11
ansgar.kuschel@rps-po.brandenburg.de

Regionaler Planungsverband 
Mittleres Mecklenburg/Rostock
Erich-Schlesinger-Str. 35 
18059 Rostock 

Gerd Schäde 
Leiter der Geschäftsstelle 
+49 (0)381 7000-89 460 
gerd.schaede@arflmmr.mv-regierung.de 

Regionaler Planungsverband Vorpommern
Geschäftsstelle
Am Gorzberg, Haus 14
17489 Greifswald

Dr. Carola Schmidt
Regionalplanerin
+49 (0)3834 5149393
c.schmidt@afrlvp.mv-regierung.de

Regionaler Wachstumskern 
Oranienburg-Hennigsdorf-Velten 
c/o
BBG Beteiligungs- und Beratungsgesellschaft mbH
Eduard-Maurer-Str. 13
16761 Hennigsdorf

Sylvia Weise
Projektmanagement
+49 (0)3302 200-330
info@rwk-ohv.de

Regionaler Wachstumskern 
Perleberg-Wittenberge-Karstädt  c/o
Technologiezentrum Wittenberge
Laborstr. 1
19322 Wittenberge

Annett Jura
Koordinatorin
+49 (0)3877 984-271
koordinatorin@wk-prignitz.de

Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie 
und Frauen, Berlin
Martin-Luther-Str. 105
10825 Berlin

Guido Bockelmann
Referent
+49 (0)30 9013-8392
guido.bockelmann@senwtf.berlin.de

Stadt Pritzwalk
Gartenstraße 12
16928 Pritzwalk

Rainer Greve
Sachbereich Wirtschaftliche Beteiligung
+49 (0)3395 760816
r.greve@pritzwalk.de

Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/
Dosse e.V.
Amt Meyenburg 
Freyensteiner Str. 42
16945 Meyenburg

Uta Nebert
Bauamtsleiterin
+49 (0)33968 825-11
uta.nebert@amtmeyenburg.de
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