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Stellungnahme der Beauftragten der Landesregierung für die Belange der 

Menschen mit Behinderungen zur fachöffentlichen Anhörung zur Zukunfts-

strategie „Digitales Brandenburg" 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme zum Beschluss der Landes-

regierung „Digitales Brandenburg" im Rahmen der fachöffentlichen Anhörung. 

Gemäß § 14 des Brandenburgischen Behindertengleichstellungsgesetzes 

(BbgBGG) ist es Aufgabe der von der Landesregierung beauftragten Person für 

die Belange der Menschen mit Behinderungen, darauf hinzuwirken, dass die 

Verantwortung des Landes für gleichwertige Lebensbedingungen für Menschen 

mit und ohne Behinderungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 

erfüllt wird. Um dem adäquat Rechnung tragen zu können, wäre eine frühzeitige 

Einbindung in die Erarbeitung der Strategie analog § 14 Absatz 2 des Branden-

burgischen Behindertengleichstellungsgesetzes (BbgBGG) zu begrüßen gewe-

sen. 

Gemäß § 1 BbgBGG ist den spezifischen Bedürfnissen von Menschen mit Be-

hinderungen bei der Gewährleistung gleichwertiger Lebensbedingungen und 

Chancengleichheit sowie der gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Ge-

sellschaft Rechnung zu tragen. Der Beschluss der Landesregierung „Digitales 

Brandenburg" wird vom grundlegenden Ziel bestimmt, dass „das Leben der Men-

schen in Brandenburg besser und einfacher wird". Das schließt das Leben der 

über 400.000 von Behinderungen betroffenen Menschen in Brandenburg ein. 

Meine Stellungnahme fokussiert demzufolge auf die Frage, ob und inwieweit in 

den entwickelten Handlungsfeldern und Maßnahmen die spezifischen Belange 

der Menschen mit Behinderungen berücksichtigt wurden, wobei mir an dieser 

Stelle und in der verfügbaren Zeit eine handlungsfeld- oder gar maßnahmenspe-

zifische Beurteilung nicht möglich ist. 
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Dabei ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dass die Strategie themenfeld- und 

ressortübergreifend ansetzt — wenn der Mensch im Mittelpunkt stehen soll, wie 

mehrfach betont, ist dies unumgänglich und entspricht dem Vorgehen bei ge-

samtgesellschaftlichen Querschnittsaufgaben. Auch die Entwicklung einer im 

Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention inklusiven Gesellschaft ist gesamt-

gesellschaftliche Querschnittsaufgabe mit dem Menschen im Mittelpunkt, so 

dass große Schnittmengen selbstverständlich sind. 

Menschen mit Behinderungen sind Teil aller auf Menschen orientierten Hand-

lungsfelder — sie sind am Arbeitsleben beteiligt, an Bildung und Ausbildung, 

sind Teil von Familien, sind Kinder und Jugendliche sowie Senioren, leben in 

ländlichen Regionen und wollen in Brandenburg und darüber hinaus mobil sein 

und von der Lebensqualität hierzulande profitieren. Sie sind in allen Generatio-

nen und Lebenszusammenhängen beteiligt. Sie brauchen wie alle und ggfs. 

noch stärker guten Zugang zu Pflege und Gesundheitsversorgung. Selbstbe-

stimmtes Wohnen, Leben und Arbeiten ist für sie ein besonders hohes Gut. 

Es muss daher gewährleistet werden, dass die spezifischen Bedürfnisse von 

Menschen mit Behinderungen aller Generationen in den bereits entwickelten 

Handlungsfeldern und Maßnahmen berücksichtigt werden, um die dargestellten 

großen Chancen der digitalen Gestaltung von Umwelt für mehr Barrierefreiheit 

und Teilhabe auch für sie wirksam werden zu lassen. Ob und wie dies gesche-

hen soll, ist jedoch bislang aus der Darstellung nicht zu erschließen. Geschieht 

dies nicht, werden stattdessen neue Barrieren aufgebaut und Teilhabemöglich-

keiten für einen nicht unerheblichen Teil der Brandenburgerinnen und Branden-

burger verringert. 

Um mittels digitaler Angebote und Entwicklungen Barrierefreiheit, Teilhabe und 

selbstbestimmte Lebensführung zu erreichen, wie in den Zukunftsthesen des 

Digitalbeirats und der Strategie bspw. im Kontext Arbeit und Bildung benannt und 

im Kontext Mobilität, Gesundheit und Pflege sowie Zugang zu Verwaltungs-und 

Beratungsdienstleistungen vermittelt, müssen diese Möglichkeiten für Menschen 

mit Behinderungen barrierefrei entsprechend § 3 Absatz 3 BbgBGG zugänglich 

und nutzbar sein. Nur so sind die Ziele der Digitalisierungsstrategie im Einklang 

mit den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention und des BbgBGG zu 

erreichen. 

Daher wird es im Zuge der Umsetzung und Weiterentwicklung der Strategie, 

Handlungsfelder und Maßnahmen darauf ankommen, alle Akteure ressort- und 

fachübergreifend für die Bedürfnisse der Menschen mit Behinderungen zu sensi-

bilisieren und die Berücksichtigung in der Umsetzung zu gewährleisten. Dazu 

wird es wichtig sein, Menschen mit Behinderungen, ihre Selbst- und Interessen-

vertretungen einzubeziehen und ggfs. als Korrektiv zu nutzen. 

Nach wie vor gibt es auch spezifische Lebenszusammenhänge, Wohn—, Eil-

dungs- und Beschäftigungsformen, nicht zuletzt weil die Entwicklung einer um- 
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fassend inklusiven Gesellschaft nicht abgeschlossen ist. Nicht nur körperliche 

und Sinnesbeeinträchtigungen erschweren den Zugang zur digitalen Welt, auch 

bezüglich geistiger und seelischer Beeinträchtigungen sowie Mehrfachbeein-

trächtigungen besteht die Gefahr, dass diese zu wenig Berücksichtigung zu fin-

den und damit Menschen von der Entwicklung zunehmend ausgeschlossen wer-

den. 

Ob und wie es notwendig wird, dem künftig im Rahmen der Digitalisierung in 

Brandenburg besondere Aufmerksamkeit und damit spezifische Maßnahmen zu 

widmen, wird sich im Zuge der Umsetzung und Weiterentwicklung der Strategie 

zeigen. Gemeinsames Ziel muss es jedoch sein und bleiben, dass alle Men-

schen in Brandenburg die digitale Transformation meistern können. 

Mit fr
re
eundlichen Grüßen 

L  LL 	L 

Ike Mandel 	(~- 





 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Potsdam, 14.02.2019  

Stellungnahme des BPV zur Zukunftsstrategie „Digitales Brandenburg“ 

Der Brandenburgische Pädagogen-Verband ist eine Interessenvertretung der Lehrerin-
nen und Lehrer und der Erziehrinnen und Erzieher. Somit haben wir im Strategie-
Papier den Abschnitt „b. Lernen und Digitalkompetenz für Brandenburgs Zukunft“ 
(Seite 23 bis 25) genauer betrachtet.   
Hierbei ist uns folgendes aufgefallen bzw. festzustellen:  

 Als erstes Ziel der Landesregierung wird formuliert, dass die Digitalkompetenz 
zu stärken und digitale Souveränität zu schaffen ist. Im Handlungsfeld zur Di-
gitalkompetenz ist dann beschrieben, dass damit „weit mehr als die rein techni-
sche Kompetenz zur Bedienung von Endgeräten gemeint“ ist.  
Es wird also auch weiter darum gehen, in der Schule klassische Kulturtechni-
ken, wie z.B. das Handschreiben, das Lernen mit Büchern aus Papier oder das 
Nachschlagen eines Wortes im Wörterbuch oder im Lexikon zu vermitteln und 
zu festigen. Dies ist positiv zu bewerten.  
Dass diese Kompetenzvermittlung sowohl Lernzeit, finanzielle und sächliche 
Mittel und entsprechend ausgebildetes Personal benötigt, ist in diesem Zu-
sammenhang nicht erwähnt. Der flächendeckende Ersatz der herkömmlichen 
Kreidetafeln durch interaktive Tafeln, so wie er im Moment an vielen Schulen 
vollzogen wird, widerspricht diesem Ansatz. In jedem Klassenraum muss die 
Möglichkeit bestehen, mit einem Stift an einer weißen Tafel oder mit einem 
Stück Kreide an einer Kreidetafel ein Tafelbild anschreiben zu können. Nur so 
bin ich als Lehrer in der Lage, auf der Grundlage pädagogischer Gesichtspunk-
te die Hilfsmittel für die Wissensvermittlung auszuwählen. 

 Wenn Lehrer in ihrem Unterricht digitale Technik nutzen, ihr ganzes Unter-
richtskonzept auf die ordnungsgemäße Funktion dieser Technik aufbaut, muss 
diese auch uneingeschränkt funktionieren. Jeder Serverausfall, jedes Nicht-
funktionieren von Internetanschlüssen, jedes plötzliche Update, wenn die 

Brandenburgischer Pädagogen-Verband 
Landesverband des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE) 
Mitglied im Bündnis für Brandenburger Pädagoginnen und Pädagogen 

 Präsident 
   

 Hartmut Stäker  
Zagelsdorf  Nr. 2 
15936 Dahme 
Tel.: (035451) 90713 
Fax: (035451) 894949 
E-Mail: staeker@bpv-vbe.de 



 
Technik im Unterricht genutzt werden soll, ist Verschwendung von Lehrerar-
beitszeit und Unterrichtszeit und damit nicht hinnehmbar.    

 Dass die Landesregierung auf „digitale Medien, Bildungsplattformen wie die 
Schul-Cloud und Online-Kruse“ als Hilfsmittel setzt, ist richtig. Es sind aber 
nur sehr wenige Schulen, die sich an der Schul-Cloud des Hasso-Plattner-
Institutes beteiligen können und damit Zugang zu diesen Hilfsmitteln haben. 
Der große Teil der Schulen musste und muss sich selbst behelfen. Der Zugang 
zu einer Cloud erfolgt in der Regel über eine E-Mail-Adresse. Einheitliche 
Schul-E-Mail-Adressen gibt es jedoch nicht. Die entstandene Vielfalt der Lö-
sungen behindert somit jeden Schulwechsel, egal ob von Schülern oder von 
Lehrern. In der Strategie wird kein Streben nach Vereinheitlichung bzw. Nor-
mierung beschrieben.  

 Es wird in der Strategie beschrieben, dass „die Landesregierung ….. höchsten 
Wert auf die Qualifizierung der Lehr- und Fachkräfte“ legt. Dabei sollen die 
Einrichtungen der Schulbildung mit den ausbildenden Hochschulen zusam-
menarbeiten. Eine nähere Beschreibung, wie diese Zusammenarbeit erfolgen 
soll, fehlt aber.  
Die berufsbegleitende Lehrerfort- und Weiterbildung, die zu dieser Qualifizie-
rung unabdingbar ist, hat aber nicht an den Wochenenden und in den Ferien zu 
erfolgen. Da sie Teil des Dienstes ist, hat sie auch während des Dienstes, also 
zu Unterrichtszeiten zu erfolgen.  

 Als ausgewählte Maßnahme der Landesregierung ist als Nr.1 die „Schaffung 
einer „Digitalen Bildungsplattform Schul-Cloud““ aufgeführt. Als Nr. 1 wäre 
jedoch erst einmal notwendig, alle Schulen mit einem leistungsfähigen Inter-
netzugang auszustatten und in allen Klassenräumen und Fluren ein leistungsfä-
higes W-Lan-Netzwerk einzurichten, so dass jeder Schüler und jeder Lehrer 
mit seinem eigenen Gerät (Bring Your Own Device) auch auf die Plattform 
zugreifen kann.             

 In der Zusammenfassung auf Seite 7 des Strategiekonzeptes ist zu lesen: „In al-
len Digitalisierungsbereichen werden Verbraucher- und Datenschutz immer 
mit in den Blick genommen werden.“  Wie dies in den Bildungseinrichtungen 
wie z. B. in der Schule erfolgen soll, wird nicht beschrieben.  

Fazit: Das Strategie-Papier ist sehr allgemein gehalten. Für die Umsetzung sind viele Konkre-
tisierungen notwendig.  
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Gemeinsame Position der Industrie- und  

Handelskammern Cottbus, Ostbrandenburg und Potsdam  

zur „Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg“ 
 

 Digitalisierung der Wirtschaft: IHKs fordern Regierung zum Handeln auf 

 Im Dezember vom Kabinett verabschiedete Strategie in großen Teilen zu unkonkret 

 Viel Aktionismus vor der Landtagswahl – unklar ob Versprechungen wirksam werden 

 Aktuelle IHK-Umfrage: Firmen sehen Mitarbeiter-Qualifizierung als größtes Hemmnis 

 
Im Dezember 2018 wurde nach rund zwei Jahren Erarbeitungszeit die erste Brandenburger 
Digitalisierungsstrategie vom Kabinett verabschiedet. Im nächsten Schritt erfolgt nun die 
Zuleitung an den Landtag. Die Brandenburger IHK-Landesarbeitsgemeinschaft bewertet das 
jüngst der Öffentlichkeit vorgestellte Strategiepapier differenziert. 

 
Grundsätzlich begrüßen die Brandenburger Industrie- und Handelskammern (IHK) als gesetzlich 
verankerte Interessensvertretung von mehr als 150.000 Mitgliedsunternehmen ausdrücklich, dass 
es der Landesregierung gelungen ist, eine Digitale Agenda vorzulegen. Nachdem in den 
vergangenen Jahren und Monaten zahlreiche Bundesländer, darunter Sachsen, Thüringen, 
Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ihr jeweiliges Digitalisierungsprogramm 
veröffentlicht haben, liegt endlich auch für Brandenburg eine strukturierte Grundlage vor, auf der 
Land und Kommunen gemeinsam mit der Wirtschaft den Weg der digitalen Transformation 
befördern werden.  

 
Aufgrund der zentralen Wirkung für die Wirtschaft steht der Ende November 2018 vorgestellte 
„Strategische Handlungsrahmen für die Digitalisierung der Wirtschaft“ (als Teilelement der o.g. 
Zukunftsstrategie) im Fokus der IHK-Betrachtung. 

 
Positiv ist der öffentlich geführte Strategieprozess unter Beteiligung der Brandenburger 
Wirtschaft zu bewerten. Die IHKs unterstützten gern die Digitalisierungsdialoge mit den 
regionalen Unternehmen.  

 
Die vorliegende Digitale Agenda bleibt aus Sicht der Industrie- und Handelskammern in 
erheblichen Teilen sehr unkonkret. Vorwiegend werden Maßnahmen beschrieben, die sich im Land 
Brandenburg bereits in der Umsetzung befinden. Die neuen Maßnahmenansätze sind zum Teil 
weder zeitlich terminiert noch in der Durchführung oder Finanzierung definiert. Ein Großteil der 
zusammengetragenen Maßnahmen ist hinlänglich bekannt Die weitere Umsetzung der neuen 
Maßnahmen ist von einer weiterführenden Prüfung abhängig. 
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Weitere Anmerkungen zum Digitalisierungsprogramm der Landesregierung: 

 
Gefördertes „Innovationszentrum Moderne Industrie“ adressiert lediglich KMU-Minderheit 

Zweifelsohne ist die industrielle Produktion für Brandenburg von erheblicher Bedeutung. Mit 
einem Wertschöpfungsanteil von 14,2% (2017) leistet die industrielle Produktion einen wichtigen 
Beitrag zur Wirtschaftskraft. Jedoch sind zwei von drei Betrieben in Brandenburg dem 
Dienstleistungssektor und schwerpunktmäßig dem Handel, Gastgewerbe und Verkehr zuzuordnen. 

 Es gilt, konkrete Unterstützungsangebote für den Dienstleistungssektor zu realisieren! 

 
Digitalisierungsambitionen stärker fördern: BIG-digital verbessern und Nachfrage stimulieren 

Besonders die dominierenden Kleinbetriebe mit weniger als zehn Beschäftigten weisen einen 
unterdurchschnittlichen Digitalisierungsstand auf. Auf dem Weg in die Wirtschaft 4.0 gibt es seit 
2017 eine unterstützende Förderung, den Brandenburger Innovationsgutschein (BIG-digital). 
Obwohl die Wirtschaft einen großen Investitionsbedarf hat und die Bedeutung des 
Digitalisierungstrends erkannt wurde, sind jedoch lediglich 28 Zuwendungen im Modul "Beratung" 
(Stand 31.08.2018) seit Inkrafttreten des Programms bewilligt worden.  

 Das förderfähige Projektvolumen für Einstiegsprojekte sollte von derzeit mindestens 5.000 auf 

3.000 EUR abgesenkt und der Zuwendungszuschuss beim Einstiegsmodul „Beratung“ auf bis 
zu 75% angehoben werden. 

 
Digitalisierungs-Lotsen in allen IHK-Regionen – unklare Ausgestaltung und Positionierung 

Die im Strategiepapier empfohlen Digitalisierungs-Lotsen sollen mehr Transparenz und 
Informationen über die Unterstützungsangebote des Landes für die Wirtschaft bereitstellen. 
Entsprechende Angebote sind über die Wirtschaftsförderer, Kammern, das Mittelstands-
kompetenzzentrum 4.0 und dem IMI gut vorhanden. Vielmehr fehlt es an einer konkreten 
Projektbegleitung, die nicht allein durch den Beratungsanteil der Förderung geleistet werden kann.  

Verschiedene Akteure und Kompetenzträger unterstützen die regionale Wirtschaft bereits 

beim digitalen Wandel. Eine weitergehende KMU-Projektunterstützung, ggf. durch Lotsen 

oder andere Anlaufstellen, sollte ermöglicht werden. 

 
Breitband-Versorgung im ländlichen Raum – viele Versprechungen, kaum Fortschritt  

Unstrittig ist, dass für den erfolgreichen Transformationsprozess eine entsprechende Infrastruktur 
vonnöten ist. Bei der „Breitbandverfügbarkeit“ musste Brandenburg Verschlechterungen 
hinnehmen – konkret ist nunmehr Sachsen in der Kategorie „≥ 50 Mbit/s“ das bestplatzierte 
ostdeutsche Bundesland. Der schleppende Breitbandausbau und die zahlreichen bestehenden 
Lücken im Mobilfunk frustrieren die Unternehmen und hemmen die wirtschaftliche Entwicklung.  

 Es besteht dringender Handlungsbedarf – es gilt das Hochleistungs-Internet, kabelgebunden 

und mobilfunkbasiert, ambitionierter als bisher flächendeckend auszubauen. Besonders die 

Wirtschaft im ländlichen Raum, muss die Möglichkeit haben, die digitalen Chancen zu nutzen. 
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Qualifizierung der Belegschaft aus Unternehmenssicht das größte Digitalisierungshemmnis  

Brandenburg gilt vor dem Hintergrund aktueller Studien als digitales Entwicklungsland. Laut 
Digitalisierungskompass schaffen es unsere Landkreise, ausgenommen die Landeshauptstadt, im 
bundesdeutschen Vergleich nicht einmal unter die ersten 200 Plätze. Elementarer Erfolgsfaktor 
ist die bedarfsgerechte Weiterbildung in Unternehmen und Verwaltungen. 

 Der Aufbau und die Weiterentwicklung digitaler Kompetenzen muss stärker als bisher durch 
die unbürokratische Förderung und Möglichkeit der Inanspruchnahme von Bildungsangeboten 
unterstützt werden. 

 
Digitalisierung und damit Bürokratieabbau in der Verwaltung – längst überfällig  

Umfangreiche Aufzeichnungs- und Dokumentationspflichten sowie aufwändige Behördengänge 
belasten besonders kleinere und mittelgroße Unternehmen. Das formulierte Ziel "die Verwaltung 
zu digitalisieren" ist aus Sicht der Wirtschaft zwingend erforderlich und zu unterstützen. Vom 
angestrebten Onlinezugang zur Verwaltung profitieren nicht nur die Bürger sondern auch die 
Unternehmen. Allerdings nur unter der Voraussetzung, dass auch die dafür nötigen gesetzlichen 
Regelungen zügig geschaffen und isolierte Insellösungen einzelner Verwaltungsbereiche 
vermieden werden.  

 Das unlängst vom Landtag beschlossene E-Government-Gesetz und die damit verbundenen 

Möglichkeiten für den Bürokratieabbau sind konsequent umzusetzen. Der Ausbau von 

wirtschaftsorientierten Verwaltungsdiensten verlief bis dato deutlich zu schleppend. 

 
Generell lässt sich feststellen, dass die im Wirtschaftskontext von der Landespolitik definierten 
Handlungsschwerpunkte und damit einhergehende Maßnahmen die Unternehmen bei der 
Digitalisierung unterstützen werden.  
 
Neben dem Ausbau einer zukunftsfähigen Glasfaser- und Mobilfunk-Infrastruktur, der Schaffung 
passender rechtlicher Rahmenbedingungen und der Stärkung der Innovationsfähigkeit müssen aus 
IHK-Sicht drei wesentliche Aufgaben im Fokus der kommenden Legislaturperiode stehen: 
 

1. Kompetenzaufbau in kleinen und mittleren Unternehmen fördern 

2. Information und Vernetzung unterstützen 

3. IT-Sicherheit in kleinen und mittleren Unternehmen stärken 

 

Die IHK-Landesarbeitsgemeinschaft unterstützt alle Maßnahmen der Landesregierung, die den 

Standort Brandenburg fit machen für die Zukunft. Einer fortschreitenden Digitalisierung, die 

alle Bereiche unserer Gesellschaft erreicht und verändert, muss dabei besonderes Augenmerk 

gelten. Wir erwarten allerdings, dass es zügig gelingt, ausgehend von der nun vorliegenden 

Strategie „ins Tun zu kommen“, um Dynamik in die Entwicklung zu bekommen. Jederzeit 

stehen die Brandenburger IHKs, auch über diese Hinweise hinaus, für weiterführende 

Gespräche, zu den verschiedenen Facetten des Themas „Digitalisierung“ zur Verfügung. 





Stellungnahme des Landesbauernverbandes Brandenburg e.V.  

 
 
Digitales Brandenburg 
 

Einleitung 

Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran und macht auch vor der Land- und       
Agrarwirtschaft nicht halt. In vielen Bereichen der Pflanzen- und Tierproduktion finden sich 
bereits heute Lösungsansätze, die stetig weiter ausgebaut werden. 53 % der landwirt-
schaftlichen Betriebe nutzen bereits digitale Anwendungen, sei es im Bereich der Tierhal-
tung, der Bürokommunikation oder des Pflanzenbaus, um Produktionsabläufe und Arbeits-
bedingungen zu verbessern und die Klima- und Umweltziele zu erreichen. In vielen Betrie-
ben und Bereichen ist bereits eine Basis vorhanden – noch existieren die Anwendungen 
jedoch häufig nur als Insellösungen. 

Voraussetzungen für die Digitalisierung 

Unabdingbar für die Anwendung digitaler Lösung ist eine an jedem Punkt des Landes ver-
fügbare sichere, störungsfreie und schnelle Zugriffsmöglichkeit auf die gewünschten Da-
ten. 

Zudem muss gewährleistet werden, dass die Digitalisierung zu Verbesserungen in den 
oben genannten Bereichen beiträgt und nicht für den einzelnen Nutzer/Anwender zu zu-
sätzlichen Kosten und Arbeitsbelastungen führt, z.B. durch zusätzliche Datenabfragen und 
Meldepflichten.  

Digitale Anwendungen müssen einen Mehrwert generieren und Vorteile bieten. Diese kön-
nen sozialer, ökologischer und ökonomischer Natur sein. Letztlich werden sich jedoch nur 
digitale Anwendungen durchsetzen, die als vorteilhaft eingeschätzt werden und bei denen 
das Kosten – Nutzen - Verhältnis ausgewogen und die Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Eine 
Digitalisierung um der Digitalisierung Willen wird dauerhaft nicht tragfähig sein und sich 
nicht durchsetzen. Hier sind die Angebote gerade bei dem Übergang von der Ideen- und 
Pilotphase in die breite Praxis einer kritischen und neutralen Bewertung zu unterziehen. 
Die teils hohen Kosten, die mit der Digitalisierung verbunden sind und die Betriebe vor er-
heblichen Problem stellen können, sollten durch entsprechende Förderangebote gesenkt 
werden. 

Chancen der Digitalisierung 

Die Digitalisierung sollte der Steigerung der Effizienz, der Verbesserung des Ressourcen-
schutzes und des Tierwohls sowie der Qualitätssteigerung dienen. Sie kann die Transpa-
renz von Produktionsabläufen verbessern, neue Absatzmöglichkeiten erschließen und zur 
Erleichterung der Arbeit und besseren Arbeitsbedingungen/Zeiten beitragen. Die Digitali-
sierung wird in erheblichem Maße beim Erreichen der Klima- und Umweltschutzziele behilf-
lich sein. Aus diesen Gründen steht die Landwirtschaft der Digitalisierung aufgeschlossen 
gegenüber und sieht sie mehrheitlich als Chance. 

Auch hinsichtlich behördlicher Anforderungen (Agrarförderantragstellung / Dokumentati-
onspflichten) sind digitale Lösungen und Anwendungen auf dem Vormarsch bzw. inzwi-
schen oft auch schon Voraussetzung, um die Anforderungen und Auflagen zu erfüllen. Al-
lerdings fehlen auch hier, z.B. vernetzte Lösungen. So ist eine bundesweit einheitliche An-
tragstellung im Rahmen des Agrarförderantrages noch nicht möglich, da jeweils länder-
spezifische Programme vorliegen. Dies kann dazu führen, dass Landwirte, die Flächen in  



mehreren Bundesländern bewirtschaften, sich mit mehreren spezifischen Antragspro-
grammen befassen müssen. Hier müssen die Systeme vereinheitlicht werden. 

Die Digitalisierung bietet die Chance, Dokumentationspflichten, Nachweisführungen oder 
die Agrarförderantragstellung erheblich zu vereinfachen. 

Risiken der Digitalisierung minimieren 

Die Daten und Anwendungen müssen sicher sein und ggf. anonymisiert erhoben und 
übertragen werden, um sie vor Missbrauch zu schützen. Die unternehmerische Freiheit 
und die Wahrung der Betriebsgeheimnisse müssen weiterhin gewährleistet werden. Zu 
klären ist auch die Frage der Haftung im Falle des Missbrauches bzw. des Ausfalls und 
evtl. damit verbundener Folgeschäden.  

Die Schwierigkeit für die Anwender besteht auch darin, sich für einen Anbieter entscheiden 
zu müssen, der dann u.U. eine monopolartige Stellung innehat. Hier sollten „Offene Sys-
teme“ bevorzugt werden, so dass Anbieterwechsel möglich sind. Damit einher geht auch 
die Sorge um Datensicherheit und den Verlust der Datenhoheit. Diese muss weiterhin 
beim Datengenerierer, also beim Landwirt, liegen und darf nicht auf Unternehmen, egal ob 
im In- oder Ausland übergehen. Hierfür hat der Gesetzgeber Sorge zu tragen.  

Bei den vielfältigen, heute noch nicht abschätzbaren Anwendungsmöglichkeiten muss aber 
auch gewährleistet werden, dass zumindest in einer angemessenen Übergangsphase ana-
loge und digitale Systeme parallel laufen, damit es nicht zu einem digitalisierungsbeding-
ten Strukturbruch kommt. 

Digitalkompetenz stärken 

Die Akteure aus Politik und Landwirtschaft sind aufgefordert, die Chancen der Digitalisie-
rung aufzuzeigen und die Digitalkompetenz in den Unternehmen zu stärken und Berüh-
rungsängste, auch bei den Mitarbeitern, abzubauen. Gerade auf diesem Gebiet besteht 
teils erheblicher Nachholbedarf. Durch die Digitalisierung steigen auch die Anforderungen 
an die Praktiker, was sich in der Ausbildung wiederfinden sollte. Eine Offizial-
Digitalberatung zu Risiken und Chancen wäre wünschenswert und angesichts der sich wei-
terentwickelnden Anwendungsmöglichkeiten notwendig. 

Anwendungen nutzerfreundlich gestalten und Prinzip der open Data anwenden 

Viele digitale Anwendungsmöglichkeiten basieren darauf, dass die vorhanden Daten an-
wender- und nutzerfreundlich aufbereitet und zur Verfügung gestellt werden. Von staatli-
cher(administrativer) Seite ist ein enormer Pool an Informationen vorhanden, der jedoch 
bislang nicht ausreichend vor den Anwendern (Landwirten) genutzt werden kann bzw. de-
ren Nutzung zusätzliche Kosten verursacht. Dies betrifft u.a. auch Geodaten, die als open 
Data bereitgestellt werden sollten. Ein kostenfreier und vollständiger Zugang zu den Geo-
daten in einheitlichen nutzerfreundlichen Datenformaten ist notwendig. 

Dies trifft auf die Bereiche Katasterdaten, bodenkundliche Daten und Agrarwetterdaten 
ebenso zu wie auf Parzelleninformationen und die Fernerkundungsdaten, die über Satelli-
tensysteme generiert werden. 

Daten und Informationen vernetzen 

Daneben sind auch die sogenannten RTK-Korrektursignale den Betrieben zur Verfügung zu 
stellen, damit Fahrerassistenzsysteme genutzt werden können und die Vorteile des preci-
sion farming, z.B. bei PSM-Anwendungen und der Düngung, zum Tragen kommen. 



Speziell die Sentinel-Satelliten liefern Informationen über den aktuellen Zustand und die 
biophysikalischen Eigenschaften landwirtschaftlicher Flächen. Nach bisherigem Stand sind 
die Satellitendaten für die landwirtschaftliche Praxis in unaufbereiteter Form allerdings 
kaum nutzbar. Die Fernerkundungsinformationen müssen daher vorverarbeitet und zeitnah 
nutzbar gemacht werden, um sie in Betriebsabläufe integrieren zu können. Die Informati-
onen zu schlaggenauen Bestandsinformationen (insbesondere Biomasse, Pflanzenkrank-
heiten, Wasserversorgung) sollen dabei in verschiedenen Formen (z.B. als Karten- und Da-
tendienste), Informationstiefen (Bilddaten, Informationsextraktion, dynamisches Modellie-
rungsergebnis) bereitgestellt werden. 

Notwendig ist, dass das Land Brandenburg den kostenfreien Zugang nicht nur zu den 
Geodaten ermöglicht, sondern sich auch in ein aufzubauendes dienstebasiertes Datenpor-
tal für die Bereiche Pflanzenschutzmittel, Sorten, Tierarzneimittel und Dünge-Futtermittel 
einbringt, welches in das Geo-Datenportal mit eingebunden ist.  

Zusammenfassung 

Die Digitalisierung bietet in vielen Bereichen Chancen, sei es im Umwelt- und Klimaschutz, 
der Ressourceneffizienz oder der Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit. Sie wird sich 
jedoch nur durchsetzen, wenn die Anwendungen Vorteile mit sich bringen und die Risiken 
begrenzt bzw. beherrschbar sind. Die Digitalisierung wird an die Nutzer, aber auch an den 
Gesetzgeber immer wieder neue Anforderungen stellen, auf die jeweils rasch Antworten 
gefunden werden müssen. Eine Digitalisierung ohne staatliche Begleitung und Unterstüt-
zung sowie Leitplanken würde die Abhängigkeit der Landwirtschaft von einzelnen Anbie-
tern erhöhen und wäre nicht zielführend, genausowenig wie es zielführend wäre, die Digi-
talisierung als Überwachungsinstrument zu missbrauchen. Wichtig ist, dass die vorhande-
nen Daten (Wetter, Standortbedingungen, Vegetation etc.) in einem Geo-Datenportal zu-
sammengefasst und aufbereitet werden und dem potentiellen Nutzer kostenlos und an-
wenderfreundlich zur Verfügung stehen.  

 

Teltow, 20.02.2019 

 





 

 

 

 

 

 

Staatskanzlei des Landes Brandenburg 

Staatssekretär und Digitalkoordinator der Landesregierung  

Thomas Kralinski  

Heinrich-Mann-Allee 107 

14473 Potsdam 

 

Per E-Mail 

digitales@stk-brandenburg.de 

          Potsdam, 19.02.2019 

 

 

 

Fachöffentliche Anhörung zur Zukunftsstrategie „Digitales Brandenburg“ 

Stellungnahme des Landesbehindertenbeirates Brandenburg 

 

Sehr geehrter Herr Kralinski, 

 

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme des Landesbehindertenbeirates 

Brandenburg zu der fachöffentlichen Anhörung zur Zukunftsstrategie „Digitales 
Brandenburg“. 

Aufgrund der sehr kurzfristigen Benachrichtigung und der vielschichtigen Thematik ist 

uns eine detaillierte Bewertung der Digitalstrategie aus behindertenpolitischer Sicht 

aktuell nicht möglich. Aus diesem Grunde verweisen wir lediglich auf einige allgemeine 

Anmerkungen zum Thema.  

Die Digitalisierung ist eine große Chance, die Barrieren abbauen und einen Beitrag 

leisten kann, ein inklusives Gemeinwesen voran zu bringen. Dies gilt für viele Bereiche, 

wie die Schule, den Arbeitsplatz oder die Kommunikation durch neue Apps. 

Es darf bei allen Chancen allerdings nicht vergessen werden, dass Digitalisierung für 

Menschen mit Behinderungen auch ein großes Risiko bedeuten kann. Hier sei 

beispielsweise die Umstellung auf die E-Akte genannt, die für blinde Menschen eine 

Hürde darstellen kann, wenn die elektronische Aktenführung bedeuten würde, dass diese 
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nicht mehr in Braille angefordert werden kann. Auch die Darstellung von Dokumenten als 

pdf-Dateien, die durch Lesegeräte nicht erfasst werden können, würde die Zugänglichkeit 

stark beeinträchtigen. 

Eine Digitalisierungsstrategie der Landesregierung muss diese Aspekte berücksichtigen 

und sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen mitgedacht und in den 

Digitalisierungsprozess aktiv eingebunden werden.  

Je nach Art der Behinderung müssen verschiedene Aspekte der Digitalisierung betrachtet 

werden. Der Landesbehindertenbeirat wird das Thema im Jahr 2019 verstärkt auf die 

Tagesordnung setzen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

       

Marianne Seibert        

Vorsitzende         



Stellungnahme zur „Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg“

Das Land Brandenburg hat im Dezember 2018 seine „Zukunftsstrategie Digitales 

Brandenburg“ vorgelegt. Allein der Fakt, dass es nun eine dauerhafte und strukturierte  

Geschäftsgrundlage für dieses hochrelevante Thema gibt, ist sehr zu begrüßen.

Der lmb – Landesfachverband Medienbildung Brandenburg e.V. hat sich in diesem Kontext 

aus seiner bildungspolitischen und medienpädagogischen Feldexpertise im Jahr 2018 

intensiv mit Handlungsempfehlungen für die Digitalisierungsstrategie eingebracht und 

diese im Bildungsausschuss im Rahmen eines Fachgespräches mit den 

Landtagsabgeordneten diskutiert.1 Der Verband steht zur Umsetzung der 

Maßnahmebündel im Bildungsbereich grundsätzlich als Ansprechpartner zur Verfügung.

Der lmb will mit dem vorliegenden Statement konstruktiv auf vier aus seiner Perspektive 

kritische Punkte hinweisen, die im Rahmen der Umsetzungsprozesse der 

Digitalisierungsstrategie beachtet werden sollten.

Erstens: Ein Netzwerk ist mehr als die Summe einzelner Akteure

Mit der Initiative des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 

(MBJS)  und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) „Medienkompetenz stärkt 

Brandenburg“ aus dem Jahr 2011 ist eine Grundlage geschaffen worden, um Akteure der 

Medienbildung im Land zu vernetzen, den Fachaustausch zu fördern und gute 

pädagogische Praxis sichtbar zu machen. Die konzeptionelle Basis hierfür liegt mit dem 

MBJS-Papier zur „Stärkung der Medienkompetenz“2 vor. Der Digitalisierungsstrategie sind 

nun eine Vielzahl von Maßnahmen im Bildungsbereich zu entnehmen nebst der Zuordnung

von Zuständigkeiten. Jedoch: das verbindende und steuernde Moment dieser 

Einzelaktivitäten geht aus der Strategie nicht hervor. Der zu gründenden Digitalagentur 

scheinen keine explizit pädagogischen Kompetenzen zugewiesen zu sein. Deshalb 

empfiehlt der lmb dringend die Schaffung einer koordinierenden Instanz, die bevorzugt 

beim MBJS angesiedelt sein sollte.

Zweitens: Die digitalen Mittel heiligen nicht den Bildungszweck

Das Bildungskapitel der Digitalisierungsstrategie liest sich in weiten Teilen als 

Bedienungsanleitung  für den Umgang mit digitalen Medien. Dies scheint von einem 

Bildungsverständnis zu zeugen, das auf reine Wissensaggregation abzielt. Das im Dokument

formulierte Ziel digitaler Souveränität würde so reduziert auf die Beherrschbarkeit von 

Technologie zur Aneignung verwertbarer Informationsbestände verbunden mit der 

Erwartung, dass Bildungsprozesse damit optimiert werden könnten.

1 Siehe www.medienbildung-brandenburg.de/startklar

2 http://www.medienkompetenz-brandenburg.de/fileadmin/temp/Konzept_Staerkung_der_Medienkompetenz.pdf



Der lmb hofft, dass der gewonnene erste Eindruck trügt. Die Fülle der skizzierten 

operativen Maßnahmen zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie lässt Raum, um 

tatsächlich den Menschen in den Mittelpunkt allen pädagogischen Handelns zu stellen.

Drittens: Jugendmedienarbeit fünftes Rad am Wagen?

Die riesigen Herausforderungen der Digitalisierung für das formale Bildungssystem sind 

unbestreitbar und werden in der Digitalisierungsstrategie hinreichend lösungsorientiert 

beschrieben. Umso bescheidener nehmen sich die Bereiche der nicht formalen und 

informellen Bildung, hier insbesondere die Jugend- und Jugendsozialarbeit sowie 

Jugendverbandsarbeit aus. Unter anderem dem lmb und den vom lmb koordinierten 

landesweiten Strukturen der Jugendinformations- und Medienzentren (JIM) werden in der 

Strategie zwar weiter reichende Kompetenzen als bislang zugeordnet. In der Praxis stellt 

sich jedoch die Frage, wie systematisch der gesamte Jugendhilfebereich zügig auf die 

Anforderungen vorbereitet und eingestellt werden kann, die mit der medialen 

Durchdringung aller Lebensbereiche – hier in erster Linie von Heranwachsenden - 

einhergehen. Kommunikationsverhalten, Fragen des Datenschutzes und Urheberrechts, 

kulturelle Ausdrucksweisen und mediengestützte oder gar -inspirierte gesellschaftliche 

Teilhabe: all dies setzt ein Höchstmaß an Fachlichkeit unter den sozialpädagogischen und 

Erziehungsberufen voraus. Der lmb wünscht sich hier vom Land deutlich mehr Engagement

in den Bereichen Ausbildung, Fort- und Weiterbildung sowie in der Verstetigung und im 

Ausbau der Angebotsstrukturen in der Jugendmedienarbeit.

Viertens: Eine Strategie für ein konkretes Heute statt eine unbestimmte Zukunft

Viele der in der Digitalisierungsstrategie richtigen und wichtigen Umsetzungsbausteine sind

mit dem Vermerk „mittelfristig“ gekennzeichnet. Dem lmb drängt sich der Eindruck auf, 

dass die Landesregierung es mit der ZUKUNFTsstrategie zu genau nimmt. Unter anderem 

Forderungen des lmb nach medienpädagogischen regionalen Förderfonds für gelingende 

Kooperationen zwischen Jugendarbeit und Schule wurden als operative Maßnahme zwar in

den Umsetzungskatalog mit aufgenommen, jedoch ohne konkrete Untersetzung und 

Zieldatum. Der lmb wünscht sich hier ab sofort mehr Mut in der Beschreibung dessen, was 

gewollt ist.

Potsdam, 14. Februar 2019

Für den Vorstand des lmb

Stefan Zaborowski, Vorsitzender

Annekatrin Friedrich, stellv. Vorsitzende

Landesfachverband Medienbildung Brandenburg e.V.

NEU: Dennis-Gabor-Str. 2, 14469 Potsdam

Ansprechpartner: Matthias Specht, geschäftsführender Referent

NEU: Tel. 0331-60 11 88 40

Mail: zentrale@medienbildung-brandenburg.de

Web: medienbildung-brandenburg.de



 

 

Stellungnahme Zukunftsstrategie „Digitales Brandenburg“ 
 

Als VKU-Landesgruppe bedanken wir uns für die  Möglichkeit, Stellung zur Zukunftsstrategie 

„Digitales Brandenburg“ zu beziehen. 

Wir begrüßen den Ansatz der Landesregierung, die Digitalisierung als Entwicklungschance für das 

Land Brandenburg anzuerkennen und Handlungsfelder zu definieren. Die Bewerbung Brandenburgs 

als Modellregion bei der Einführung und Nutzung der 5G-Technologie begrüßen wir ebenfalls 

ausdrücklich. 

Mit den allgemein gefassten Thesen der Zukunftsstrategie stimmen wir grundsätzlich überein, jedoch 

regen wir zeitnahe und konkrete Umsetzungsmaßnahmen an. 

Moderne Daseinsvorsorge ist mehr als nur die Versorgung mit Energie und Wasser sowie die 

Entsorgung von Abwasser und Abfall. Im 21. Jahrhundert zählt auch ein schneller und 

flächendeckender Breitbandanschluss zur Daseinsvorsorge. Dies wird auch der entscheidende 

Faktor bei der ökonomischen und demografischen Entwicklung Brandenburgs sein. Ein 98 %-iger 

Flächenausbau mit 5G kann nicht die Messlatte für Brandenburg  sein. Insbesondere dem ländlichen 

Raum eröffnet gerade 5G weitere große Chancen als Wirtschafts- und Wohnstandort.  
Immer mehr Kommunale Unternehmen engagieren sich im Rahmen einer modernen 

Daseinsvorsorge im Breitbandausbau  und setzen auf hochleistungsfähige Glasfaser für Brandenburg 

– nur sie ist wirklich zukunftsfähig. Kommunale Unternehmen bauen Glasfaser auch dort aus, wo es  

börsennotierte Unternehmen wegen der dort üblichen Renditeerwartungen unattraktiv ist: im 

ländlichen Raum ist der Breitbandausbau wegen langer zu überbrückender Wegstrecken bei wenigen 

potenziellen Kunden sehr viel kostenintensiver als in Ballungszentren. 

 

Auch der Ausbau weiterer digitaler Infrastrukturen und neue Smart Services stehen ganz oben auf 

der Agenda der Kommunalwirtschaft. Daten sind hierfür die Basis. Kommunale Daten müssen stets 

einen Mehrwert für die Menschen und die Wirtschaft vor Ort bringen.  
Die Digitalisierung bietet die Chance, wesentliche gesamtgesellschaftliche Herausforderungen, wie 

den demografischen Wandel oder die Energiewende auf bisher nicht gedachtem Wege anzugehen 

oder aber auch klimatische und umweltbezogene Herausforderungen besser zu antizipieren und 

damit früher und effizienter zu begegnen. Die digitale Transformation verändert 

Lebensgewohnheiten und Geschäftsmodelle. Sie schlägt sich auch in den Städten, Gemeinden, 

Landkreisen und ihren kommunalen Unternehmen nieder. In den nächsten Jahrzehnten etabliert sich 

ein neues Verständnis der Kommune/der Stadt und ihres Umfeldes als „Smart City“ oder „Smart 
Region“. 

5G stärkt den ländlichen Raum als Wirtschafts- und Wohnstandort. Qualität und Verfügbarkeit der 
Mobilfunkangebote müssen überall gleichwertig gegeben sein, sodass es beim Ausbau der 5G-

Antennenstandorte nicht erneut zu einem Gefälle zwischen Stadt und Land kommt. Der VKU 

appelliert dafür, die Chancen der Digitalisierung und von 5G für smarte Regionen und Städte zu 

nutzen. Für Smart-City-Anwendungen brauchen kommunale Unternehmen 5G-Frequenzen zur 

regionalen Nutzung. Zudem sind wirksame Auflagen wie die Negativoptionierung und lokales 

Roaming, wichtige Voraussetzungen zur Stärkung des ländlichen Raums.  

 

 



 

 

 

Die VKU-Landesgruppe begrüßt, dass die Kofinanzierung des Landes in Höhe von 177 Millionen Euro 
im Rahmen des Breitbandbundesprogramms gesichert ist. Es ist allerdings jetzt schon deutlich 

erkennbar, das hier zwingend aufgestockt werden muss. Das Bundesprogramm fördert Gebiete, die 

bislang mit weniger als 30 Mbit/s versorgt sind. Um das notwendige Tempo für den Breitbandausbau 

in Brandenburg zu erreichen, regt die VKU-Landesgruppe strukturelle Veränderungen sowie 

Personalaufstockungen in den zuständigen Ministerien an. Zudem müssen 

Wettbewerbsverzerrungen behoben werden, um den Glasfaserausbau zu beschleunigen und so die 

technische Basis für 5G zu schaffen.  

Der VKU bittet die Landesregierung sich für die Lösungsvorschläge des Bundesrats stark zu machen: 

 Strukturelle Wettbewerbsverzerrungen abbauen: Bisher können alle Akteure einfach ihr 

Kabel mit in den Graben legen, sobald die Grube ausgehoben ist – und so die Kosten für den 

Tiefbau umgehen. Die Folge ist ein Über- oder Doppelausbau von Leitungen. Das bremst den 

flächendeckenden Ausbau digitaler Infrastrukturen stark aus. Statt Wettbewerb auf dem 

Netz zu fördern, kommt es zu einer volkswirtschaftlich höchst unvernünftigen Baupraxis. Der 
Bundesrat will mit seinem Entwurf (kommunalen) Unternehmen noch stärker als die 

Bundesregierung ermöglichen, sich gegen den unzumutbaren Überbau ihrer Glasfasernetze 

erfolgreich wehren zu können 

 Rechtssicherheit schaffen: Bislang begreift die Bundesnetzagentur die Investitionen 

kommunaler Unternehmen in Glasfaserleitungen aufgrund ihrer Eigentümerstruktur als 

öffentliche Mittel – auch wenn sie den Bau eigenwirtschaftlich, ohne öffentliche Gelder 

bestreiten. In Folge dieser Auslegung bestand immer das Recht zur Mitverlegung. Das sollten 

die Abgeordneten unterbinden. 

Als flankierende Maßnahmen sollte sich die Landesregierung einsetzen:  

 Regionale Frequenzen: 5G ist viel mehr als nur besserer Mobilfunk. 5G ist die zentrale 

Steuerungstechnologie für die digitale Zukunft. Für Smarte-Kommunen-Anwendungen 

brauchen kommunale Unternehmen 5G-Frequenzen zur regionalen Nutzung. Ebenso wie 

Firmen ihre Chance auf Frequenzen zur lokalen Nutzung für eigene Werksnetze bekommen 
sollen, müssen auch Kommunen ihrerseits die Chance erhalten, mit regionalen Frequenzen 

Smarte-Kommunen-Netze aufzubauen. 

 Lokales Roaming: Hat ein Anbieter kein eigenes Netz in einem Gebiet, steckt der Kunde 

bisher im Funkloch. Künftig könnte die Bundesnetzagentur lokales Roaming in 

unterversorgten Gebieten anordnen. Bei lokalem Roaming könnte der Kunde einfach die 

Netze anderer Betreiber nutzen. Das ist nach EU-Recht zulässig. Diese Regelung sollten wir 

jetzt umsetzen, statt zwei Jahre verstreichen zu lassen.  

 

VKU  Landesgruppe Berlin-Brandenburg  Invalidenstr. 91  10115 Berlin 
 

Fon +49 30 58580-471 
Fax +49 30 58580-599 

 
LG-BB@vku.de 
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ZUKUNFTSSTRATEGIE DIGITALES BRANDENBURG 

POSITIONEN DER VERBRAUCHERZENTRALE BRANDENBURG E.V.  

Erstellung einer übergreifenden Digitalstrategie ist zu begrüßen  

Das Land Brandenburg belegt im (N)onliner-Atlas bei der Internetnutzung Platz 14 
(mobil Platz 15) von 16 Bundesländern (vgl. D21-Digital-Index 2018/2019 – Jährli-
ches Lagebild zur Digitalen Gesellschaft, durchgeführt von Kantar TNS). Internet 
und Smartphone eröffnen aber erhebliche Chancen. Gerade in ländlich geprägten 
Regionen bietet sich so eine bislang nie da gewesene Waren-, Dienstleistungs- 
und Informationsvielfalt.  

Probleme rund um digitale Welt bzw. Telekommunikation spielen bei der Verbrau-
cherzentrale Brandenburg mittlerweile mindestens in jedem dritten Beratungsfall 
eine Rolle. So soll richtigerweise die Digitalisierung in Brandenburg nicht nur auf 
den Infrastrukturausbau beschränkt bleiben. Sondern es sind auch z.B. Bildung, 
Medienkompetenz, der Verkehrs- und Energiesektor sowie Verbraucher- bzw. Da-
tenschutz adressiert.  

# Ambitionierte Ziele formulieren 

In der Strategie wird nicht ganz klar, welche digitale „Vision“ für Brandenburg be-
steht, wo genau Brandenburg „Digitalpionier“ werden oder eine „Vorreiterrolle“ 
einnehmen möchte. Es wäre zu begrüßen, alle Maßnahmen konsequent aus kon-
kreten Zielen abzuleiten – dass z.B. innerhalb der nächsten fünf Jahre mindestens 
90 Prozent aller Brandenburger*innen Onliner sind (momentan gemäß #D21Index: 
78 Prozent) oder Polizeien, Staatsanwaltschaften, Überwachungsbehörden etc. so 
ausgestattet sind, dass sie Cyberkriminalität jederzeit wirksam begegnen können. 

# Maßnahmen quantifizieren und zusätzliche Ressourcen bereitstellen 

Bei den meisten Maßnahmen fehlt ein konkreter Zeitbezug, und es werden keine 
Quantifizierungen vorgenommen. Diese sind aber notwendig, um zeitliche Abhän-
gigkeiten zu identifizieren und Maßnahmen nachvollziehbar bzw. Fortschritte 
messbar zu machen. Gleichzeitig ist der digitale Strukturwandel nicht zum Nulltarif 
zu haben – gerade dann nicht, wenn analoge Strukturen weiterhin aufrechterhalten 
werden sollen. Bei ambitionierten Zielen bedarf es einer Übersicht, wozu und wann 
Ressourcen in welcher Höhe – zusätzlich – zu Verfügung gestellt werden sollen. 
Ansonsten entsteht der Eindruck, dass die digitale Transformation als Investition in 
die Zukunft Brandenburgs mit „Bordwerkzeugen“ realisiert werden könne. 

# Cyberkriminalität wirksam begegnen – Personalpolitik anpassen 

Die Durchsetzung von Verbraucherrechten z.B. gegenüber Fake-Shops oder Abo-
Fallen im Internet ist mittlerweile nur noch grenzüberschreitend und mit IT-
Spezialisten möglich. In der letzten Zeit verdeutlichen prominente Datendiebstähle 
diese Dimensionen erneut besonders. Da aber nicht der Verdacht entstehen darf, 
dass Rechtsstaatlichkeit im Internet nicht greift, gilt es, u.a. die Brandenburger 
Polizeien sowie die Justiz im Feld der Internetkriminalität substantiell aufzurüsten. 
Entgelt- und Besoldungsstrukturen müssen so angewandt oder weiterentwickelt 
werden, dass sie auf einem knappen Arbeitsmarkt Digitalexpert*innen anziehen.  
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# Geplante Maßnahmen im Datenschutz konkretisieren 

Datenschutz wird zwar in der Digitalstrategie als wichtig erachtet. Allerdings zielt 
keine der Maßnahmen eigens auf Weiterentwicklung bzw. Forcierung der Ahndung 
von Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung ab. Das sollte aber gerade 
dann konkretisiert werden, wenn – und das ist ebenfalls zu begrüßen – mehr Digi-
talunternehmen und Start-ups in Brandenburg angesiedelt werden.  

# Marktüberwachung auf die digitale Welt ausdehnen 

Marktüberwachung findet hierzulande vorwiegend stationär und produktbezogen 
statt. Artikel werden durch Ämter vor Ort in Augenschein genommen. Aber Ver-
braucherprobleme bereiten vermehrt Online-Kanäle sowie mit dem Internet neu 
entstandene Dienstleistungsmärkte. So bedarf es eines gesamthaften Konzepts, 
wie sich die Marktüberwachung im Land – auch durch Arbeitsteilung unter den 
Bundesländern – zukunftsgerichtet auf die digitale Welt ausrichtet. 

# Digitale Verbraucherbildung stärken 

Die Digitalkompetenz von Schüler*innen muss über die Bedienung von Apps, 
Gaming und die Nutzung sozialer Medien hinausgehen. Kinder und Jugendliche 
müssen lernen, korrekt im Internet zu recherchieren, Fake News und Online-Fallen 
zu erkennen. Insbesondere über die ökonomischen Dimensionen der Datenspei-
cherung, -analyse und -verarbeitung müssen sie Bescheid wissen, um ein reflek-
tiertes Entscheidungsverhalten zu entwickeln. Nur, wenn Kinder und Jugendliche 
diese Kompetenzen in der Schule erwerben, sind sie ausreichend für ein selbst-
ständiges und souveränes Leben in der digitalen Welt gewappnet. 

# Digitale Hindernisse im Nahverkehr schnell beseitigen 

Durchgängige elektronische Fahrgastinformation sowie digitale Vertriebsformen im 
öffentlichen Nahverkehr erleichtern die Verkehrsmittelwahl und sind im digitalen 
Zeitalter als Selbstverständlichkeit zu begrüßen. Für Reisende mindestens ebenso 
wichtig ist aber ein durchgängiges Pricing/Ticketing z.B. im Übergang vom Fern- 
auf den Nahverkehr oder zwischen Verkehrsverbünden. Zudem ist es sinnvoll, im 
Schienenpersonennahverkehr WLAN zu ermöglichen. Zusätzlich sollte aber si-
chergestellt sein, dass entlang von Schienentrassen auch unterbrechungsfrei mo-
bil telefoniert werden kann. Das alles darf nicht warten, bis langlaufende Verkehrs-
verträge erneuert werden.  

Vorschlag für nächste Schritte 

 Im Koalitionsvertrag Festschreibung der Weiterentwicklung von Digitales Bran-
denburg unmittelbar nach Regierungsbildung 

 Etablierung eines starken Beauftragten bzw. Staatsministers für Digitalisierung  
 Neueinstellung von Digitalisierungsreferenten mit ausgewiesener Expertise in 
sämtlichen Abteilungen aller Ministerien spätestens ab 2021 

 durch diese landesweite Fortschreibung der vorliegenden Ist-Aufnahme zu 
einer Strategie sowie Forcierung der Maßnahmenumsetzung 

 Fokus dabei neben einzelnen Ressorts auch auf nachgeordneten Behörden 
etc. sowie der Digitalisierung in den Kommunen  

Kontakt 

Verbraucherzentrale Brandenburg e.V. 

Michèle Scherer 

Babelsberger Straße 12 

14473 Potsdam 

m.scherer@vzb.de 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

