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ANTRAG 
 
der Fraktion DIE LINKE 
 
 

Aufbau Ost - Digitalisierung in Mecklenburg-Vorpommern vorantreiben 
 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag möge beschließen: 

 

I. Der Landtag begrüßt,  

1. dass die Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern an die Spitze Deutschlands in 

Sachen digitale Entwicklung bringen will.  

2. dass die Landesregierung eine „Digitale Agenda für Mecklenburg-Vorpommern“ vor-

gelegt hat, die gute Ansätze und notwendige Einzelprojekte enthält.  

 

II. Der Landtag stellt fest,  

1. dass eine Positiventwicklung zwar zu erkennen ist, aber eine langfristige Strategie 

noch fehlt. 

2. dass Mecklenburg-Vorpommern bei der Digitalisierung noch erhebliches Entwick-

lungspotenzial besitzt, das zwingend gehoben werden muss.  

3. dass die Einrichtung eines Sonderausschusses „Digitalisierung und Innovationen“ im 

Landtag Mecklenburg-Vorpommern dringend notwendig ist. Nur so kann diesem 

Querschnittsthema die nötige Aufmerksamkeit gewidmet und können neue Impulse 

gesetzt werden.  

 

III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

1. die „Digitale Agenda“ als Grundlage zu nutzen, um einen „Aktionsplan Digitalisie-

rung“ zu erarbeiten, der kurz- und mittelfristige Ziele, Umsetzungsschritte, Zustän-

digkeiten, Zeithorizonte zur Umsetzung und Finanzierungsquellen für die Schwer-

punktthemen der Digitalisierung beinhaltet. Der „Aktionsplan Digitalisierung“ ist in 

Zusammenarbeit mit dem Digitalisierungsbeirat zu erstellen.  

2. den Landtag regelmäßig - beginnend zum Jahresende 2019 - über die Ergebnisse der 

Arbeit des Lenkungsausschusses für Digitalisierung der Landesverwaltung sowie der 

Lenkungsgruppe Digitalisierung zu unterrichten sowie die Fachausschüsse bei Ent-

scheidungsprozessen mit einzubeziehen.  
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3. den Aktionsplan im Zusammenhang mit den Visionen und konkreten Vorhaben der 

anderen ostdeutschen Bundesländer zu diskutieren, um daraus gemeinsame Vorhaben 

abzuleiten, die auch dazu beitragen sollen, das Image der ostdeutschen Bundesländer 

zu verbessern. 

4. ein Programm „Modellkommunen M-V“ zu entwickeln, das die Förderung von aus-

gewählten Kommunen erlaubt, die dann als „Experimentierfeld“ und „Treiber“ von 

Innovationen in der Digitalisierung dienen.  

5. die Einrichtung einer Crowdfunding-Plattform zu prüfen, die eine finanzielle Beteili-

gung der Wirtschaft bei ausgewählten digitalen Projekten ermöglicht. 

 

 

 

 
Simone Oldenburg und Fraktion 

 


