
Eine Vision für morgen:

LÄNDLICHE RÄUME 
IN BRANDENBURG IM JAHR 2040
Wir BÜNDNISGRÜNE haben eine Legislaturperiode 
dafür gekämpft, dass sich die Landespolitik wieder 
intensiv mit den ländlichen Räumen beschäftigt – mit 
dem (Zwischen-)Ergebnis sind wir insgesamt zufrieden.
Insbesondere die von uns angestoßene Enquêtekom-
mission Ländliche Räume hat Empfehlungen für mehr 
Lebensqualität in ländlichen Räumen entwickelt. 
Werden sie umgesetzt, könnten die ländlichen Räume 
2040 so aussehen:
• Lebendige Dörfer genießen mehr Selbstbestim-

mung und haben eine dauerhafte Stimme auf 
Landesebene. 

• Gute Infrastruktur schafft digital vernetzte Kom-
munen und emissionsarme Verkehrslösungen.

• Die Menschen werden gesund älter und es gibt 
eine flächendeckende Gesundheitsversorgung inkl. 
Telemedizin.

• Regionale Wertschöpfungsketten und ein 
Öko-Aktionsplan sichern gesunde Ernährung.

Neugierig? Den gesamten Bericht gibt es hier:
° gruene-fraktion-brandenburg.de/laendliche-raeume



Eine Stimme für die ländlichen 
Räume in Potsdam
Die Enquêtekommission „Ländliche Räume“ endet in 
dieser Legislaturperiode. Damit entsteht in der
Behandlung dieses Politikfelds eine erhebliche Lücke, 
die vom Ministerium für Ländliche Entwicklung, 
Umwelt und Landwirtschaft in seiner bisherigen Struk-
tur und Arbeitsweise nicht ausgefüllt werden kann. 

Von der Vision zur Wirklichkeit
Die Arbeit der Kommission muss in den nächsten 
Wahlperioden umgesetzt und zu einer nachhaltigen 
Strategie zur Entwicklung der ländlichen Räume wei-
terentwickelt werden. Aus bündnisgrüner Sicht braucht 
es dafür eine stärkere Koordination über Ressortgren-
zen hinweg. Hierzu muss nach der Landtagswahl das 
zuständige Ministerium deutlich aufgewertet werden. 
Als Partner in der Staatskanzlei braucht es zudem eine 
neu einzurichtende Stabsstelle zur „Stärkung der Länd-
lichen Räume“ mit einer/einem zusätzlichen Staats-
sekretär*in. Diese Person muss die zentrale politische 
Koordinierung in diesem Politikfeld übernehmen, 
Ansprechpartner*in für alle Beteiligten innerhalb und 
außerhalb der Landesregierung und Anlaufstelle für 
Bürger*innen aus den ländlichen Räumen sein.
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