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Entschließungsantrag 
der SPD-Fraktion,  
der CDU-Fraktion,  
der Fraktion DIE LINKE und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

zu:  

Bericht der Landesregierung - Bericht zum Landtagsbeschluss 6/8320-B „Branden-
burgs ländliche Regionen nachhaltig gestalten - Jetzt handeln und Erkenntnisse der 
Enquete-Kommission umsetzen“ vom 7. März 2018 - Drucksache 6/10241 vom 
21.12.2018 

Umsetzung der Ergebnisse der Enquete-Kommission 6/1 sicherstellen 

Der Landtag stellt fest: 
 
Mit dem Zwischenbericht der Enquete-Kommission 6/1 wurden bereits zahlreiche konkrete 
Vorschläge zur Steigerung der Attraktivität und Lebensqualität in den ländlichen Regionen 
Brandenburgs formuliert. Der Landtag dankt der Landesregierung für den Bericht zur Um-
setzung der Ergebnisse des Zwischenberichts der Enquete-Kommission 6/1 (Drucksache 
6/10241) sowie insbesondere dafür, dass bereits einige Empfehlungen der Kommission 
von der Landesregierung umgesetzt wurden und werden. Das gilt insbesondere auch für 
die im Bericht dargestellten neuen Ansätze in der Landesentwicklungspolitik und für die 
Unterstützung ländlicher Räume. 
 
Der Bericht der Landesregierung bestätigt die Erkenntnisse der Enquete-Kommission und 
macht deutlich, dass es eine langfristige und kontinuierliche Aufgabe sein wird, die Ergeb-
nisse der Kommission in politisches Handeln umzusetzen. Bereits jetzt zeichnet sich ab, 
dass mit dem Abschlussbericht der Kommission eine umfangreiche Sammlung von Hand-
lungsempfehlungen vorliegen wird, welche eine Vielzahl von unterschiedlichen Politikfel-
dern betrifft. Der Landtag unterstützt das Ziel, dass die Entwicklung der ländlichen Räume 
und der regionale Zusammenhalt von berlinnahen und berlinfernen Regionen im Land zu-
künftig ein Schwerpunkt der Landespolitik sein werden. Der Landtag teilt die Einschätzung 
der Enquete-Kommission 6/1 und der Landesregierung, dass die Erarbeitung ressortüber-
greifender, regionaler Entwicklungskonzepte, die das gesamte Land abdecken und einer 
Entwicklungsstrategie mit dem Ziel der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse rich-
tungsweisend sind. Dabei gilt: Regionale Konzepte können nur von regionalen Akteuren 
entwickelt werden. Die in Landtagsdrucksache 6/10241 dargestellte Mischung von regio-
naler Strategieentwicklung und landespolitischer Einflussmöglichkeit erfährt ausdrücklich 
die Unterstützung des Landtages. 
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Der Landtag begrüßt, dass die bisherige Arbeit der Enquete-Kommission und die Stel-
lungnahme Landesregierung dazu einen weiteren Schwerpunkt auf die Sicherung der Da-
seinsvorsorge in ländlichen Räumen gelegt haben. Sie unterstützt den Ansatz, dass de-
zentrale Angebote aufrechterhalten werden, wo immer dies möglich ist. 
 
Um die jahrelange Arbeit der Kommission, insbesondere auch das große Engagement der 
Sachverständigen, angemessen zu würdigen, ist unbedingt sicherzustellen, dass die vor-
gelegten Vorschläge und Empfehlungen auch nach Abschluss der Kommissionarbeit und 
über die Wahlperiode des Landtages hinaus strukturiert und konsequent abgearbeitet 
werden. 
 
Der Landtag beschließt: 
 
Die Landesregierung wird beauftragt: 
 

 bis zum Ende der Legislaturperiode dem Landtag Vorschläge vorzulegen, in wel-
cher Form und Struktur die Ergebnisse der Enquete-Kommission 6/1 ressortüber-
greifend bearbeitet und umgesetzt werden können. Ziel ist, die Handlungsempfeh-
lungen des Zwischen- und Abschlussberichtes zügig und wirksam umzusetzen. 
 

 die Arbeit der Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ des Bundes weiter-
hin zu begleiten und sicherzustellen, dass der Einsatz von Bundesmitteln und von 
EU-Mitteln innerhalb eines gemeinsamen strategischen Rahmens erfolgt. 

 
Begründung: 
 
Die bisherige Arbeit der Enquetekommission zur Zukunft der ländlichen Räume vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels hat für einige Bereiche konkreten Handlungs-
bedarf festgestellt. Mit dem Bericht der Landesregierung zum Landtagsbeschluss 6/8320-
B „Brandenburgs ländliche Regionen nachhaltig gestalten - Jetzt handeln und Erkenntnis-
se der Enquete-Kommission umsetzen“ vom 7. März 2018 (Drucksache 6/1024) liegt zu-
dem eine erste Rückmeldung der Landesregierung zur Arbeit der Enquete-Kommission 
vor. 
Die Enquete-Kommission 6/1 hat in den vergangenen Jahren sehr viele Vorschläge und 
Handlungsempfehlungen erarbeitet, die darauf abzielen die Entwicklung ländlicher Räume 
positiv und nachhaltig zu gestalten. Die Umsetzung dieser Empfehlungen ist eine große 
und dauerhafte Aufgabe für Politik und Verwaltung in Brandenburg. Anhand des erhebli-
chen Arbeitsumfanges der Kommission in den vergangenen Jahren wird deutlich, dass es 
erhebliche Anstrengungen in allen Politikfeldern bedarf, um die Attraktivität der ländlichen 
Regionen weiter zu verbessern. 
Um die ressortübergreifende Umsetzung dieser Empfehlungen zu gewährleisten bittet der 
Landtag daher die Enquete-Kommission in ihrem Abschlussbericht entsprechende Vor-
schläge vorzulegen. 

 


