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IBA in MV 
 
 
Sehr geehrter Herr Brenncke, 
 
 
die Stadt Malchin hat in der Visionsphase des BMBF-Wettbewerbs Zukunftsstadt 2030+ 
mehrere strategische Leitbilder entworfen, die Fragen städtischer Klimaresilienz, flexibler 
Daseinsvorsorge, kommunaler (digitaler) Bildungslandschaften, regionaler Mobilität und 
kommunaler Handlungs- und Gestaltungskompetenz u.a. aufwerfen. Es sind Themen, die in 
der internationalen und nationalen Diskussion Städten zugeschrieben werden, die den 
Arbeitstitel Ankerstädte tragen. Malchin sieht sich in der Rolle einer Ankerstadt für die 
umliegenden Gemeinden am Kummerower See und in Teilen der Mecklenburgischen 
Schweiz. Wir sehen aber auch, wie fast alle kleineren und mittleren Städte in MV in ähnlicher 
Situation sind.  

Die Stadt und ihre rurale Umgebung, mit der sie kulturell eng verbunden ist, leben seit 
Jahren mit Urteilen und Rankings, die den Absturz prophezeien (siehe Prognos-Studie zur 
Einordnung der Landkreise). Natürlich ist es eng im Haushalt der Kommune, natürlich liegen 
keine Ressourcen brach, mit denen man in Landwirtschaft, Energiesystem und Stadtumbau 
neue Innovationen und in Lernangeboten und kultureller Identitätsfindung neue Bildungs- 
und Kulturlandschaften schaffen könnte. Natürlich hat die Region ihr Päckchen zu tragen: mit 
dem demografischen Wandel, mit den Anforderungen aus Mitigation und Adaption an den 
Klimawandel, mit den Migrationsprozessen – beiden: den der jungen Leute weg von hier, 
den der Flüchtenden hierher.  

Es wird die große Leistung der Städte in der Zukunft sein, mittels einer Vielzahl von 
Maßnahmen, Initiativen und ersten Erfolgen den psychologischen Barrieren, die diese 
Rankings mit der Vorhersage des Mißerfolges schaffen auszuweichen und sie vielleicht zu 
überwinden. Im Idealfall könnten wir mit echten Zukunftsprojekten die Zustimmung von 
Entscheidern und Bürgern zu Veränderungen erhalten und Legitimation von politischen und 
Verwaltungsmaßnahmen sowie die Eroberung von Freiräumen zur politischen, 
ökonomischen Teilhabe an den Veränderungen haben. 

Malchin will sich weiter zur Ankerstadt entwickeln und dafür die notwendigen Strukturen und 
Kompetenzen entwickeln und Ressourcen neu schöpfen. Aber was sind das für Strukturen 
und Kompetenzen und Potenziale?  

Um diese Fragen zu beantworten und um Malchin den Schulterschluss mit anderen Städten  
des Landkreises, des Landes zu ermöglichen, wäre eine Initiative notwendig. Viele der 



Experimente die anstehen, viele der unterschiedlichen Lösungszugänge zu den ruralen 
Ankerstädten sind überall durchzuführen um die richtigen Erfahrungen zu machen.  

Wir brauchen eine Art Bewegung. Das Bioenergiedorfcoaching der ANE hat da ein Zeichen 
gesetzt. Klug wäre es, diese Erfahrungen aufzunehmen und eine IBA zu initiieren, die sich 
der Daseinsvorsorge und der Handlungsfähigkeit von kleinen Städten unter 
Transformationsbedingungen zuwendet.  

Über eine IBA, die die wesentlichen Merkmale kommunaler Selbstermächtigung und 
Selbstwirksamkeit thematisiert, können all die Zugpferde – Malchin, Grevesmühlen und  das 
Amt Loitz Rückendeckung und Schulterschluss bekommen. Am Ende der IBA und seiner 
Reallabore wird dann in 2030 eine Weltkonferenz zu „Anker-Städten in ländlichen Räumen“ 
in Malchin und seinen Korrespondenzstandorten stattfinden. Wäre das nicht was? 

Es träfen sich unsere Vorstellung mit den Vorstellungen der Architektenkammer und der 
Akademie für nachhaltige Entwicklung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
BM Axel Müller    Dr. Joachim Borner  

     Sprecher des wissenschaftlichen Konsortiums  

 


