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Stellungnahme des Handwerkskammertages Brandenburg im Rahmen der Verbändeanhörung zur
Konsultationsfassung des Digitalprogramms 2025 des Landes Brandenburg
Wir begrüßen, dass die Landesregierung mit dem Digitalprogramm ein Programm zur Gestaltung der
digitalen Transformation in Brandenburg bis zum Jahr 2025 aufgestellt hat und damit Vorhaben in
den nächsten Jahren umsetzen wird, die spezifische Besonderheiten des Landes in Raum-, Bevölkerungs- und Wirtschaftsstrukturen widerspiegeln.
Der beschriebene digitale Rahmen bildet anschaulich Leitebenen und Rahmenbedingungen ab, die
wir nachfolgend auch aus handwerkspolitischer Sicht bewerten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die
von uns vertretenen Handwerksbetriebe überwiegend kleine und mittlere Unternehmen mit durchschnittlich 5 Beschäftigten sind.
Die schnelle und alle Ebenen erfassende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung unter gleichzeitiger Verbesserung und Verschlankung von Verwaltungsverfahren hat pandemiebedingt rasant an Bedeutung gewonnen. Eine Intensivierung des ressortübergreifenden Austauschs und des Austauschs
mit anderen Bundesländern, um für gemeinsame Herausforderungen Lösungen zu entwickeln, halten
wir für einen richtigen Weg. Festzuhalten bleibt allerdings derzeit, dass der Digitalisierungsgrad in
den öffentlichen Verwaltungen noch immer nicht den gängigen Erfordernissen entspricht, etwa bei
der Bearbeitung von Bauanträgen oder Kfz-Zulassungen. Dies beeinträchtigt vielfach die Leistungserbringung unserer Handwerkbetriebe und muss zügig angepackt und beschleunigt werden.
Eine bedarfsgerechte digitale Infrastruktur ist dringend erforderlich, da die weiterhin zahlreichen
„Weißen Flecken“, vornehmlich in den ländlichen Räumen, für die dort tätigen Handwerksbetriebe
ein gravierendes Standorthandicap darstellen. In nahezu allen Bereichen der digitalen Infrastruktur
besteht erheblicher Anpassungs- und Nachholbedarf. Gigabit, Glasfaser und 5G sind längst nicht
Standard, besonders in den ländlichen Regionen. Bürokratie und fehlende Planungs- sowie Baukapazitäten bremsen den Breitbandausbau. Die fristgerechte Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes
scheint kaum realisierbar. Wir fordern deshalb den umgehenden und flächendeckenden Ausbau der
Breitbandversorgung sowie der Mobilfunkangebote nach 5G-Standard mit höchster Priorität und politischer Unterstützung.
Wir sind überzeugt, dass die digitale Transformation nur gemeinsam mit Berlin möglich ist und begrüßen, dass gemeinsam mit dem Land Berlin mit dem Strategischen Gesamtrahmen Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (SGHR) eine Strategie zur gemeinsamen Raumentwicklung vorgelegt wurde.
Die darin gesetzten Schwerpunktthemen sehen wir für eine künftige digitalpolitische Zusammenarbeit zwischen Berlin und Brandenburg als besonders vielversprechend an. Insbesondere die Entwicklung, Verflechtung und Vernetzung des digitalen Wirtschaftsraum Hauptstadtregion wird positiv bewertet.
Wir wünschen uns die aktive Einbeziehung von Handwerk und Mittelstand in die politische Debatte
um Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit. Wir fordern u.a. die Weiterentwicklung von Standards, Schaffung von mehr Sicherheitssensibilität und adressatengerechten Informations- und Unterstützungsangeboten für KMU.
Wir stimmen Ihnen zu, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung komplexer Probleme in zentralen Zukunftsbereichen spielt. Die digitale Transformation wird die
Verschränkung von Produktion und Dienstleistungserstellung verstärken und beschleunigen. So stehen auch die Unternehmen des Handwerks vor enormen Veränderungen. Dabei erscheint die digitale
Transformation mit Blick auf jahrzehntelang bewährte Geschäftsprozesse häufig als kosten- und zeitintensiver Prozess. Insbesondere in der Digitalisierung der Unternehmensprozesse liegen viele Potenziale für das Handwerk. Der Einsatz digitaler Werkzeuge wie Datenaustausch/-analyse wird zum entscheidenden Kriterium. Diese kann nicht nur eine zunehmende Digitalisierung der eigenen Abläufe
bedeuten, sondern auch die Integration in digitalisierte Wertschöpfungsketten oder die Entwicklung
und Erweiterung digitaler Geschäftsmodelle, um für den Markt attraktiv zu bleiben. Je nach Branche
wird es dabei um EDV- sowie organisationale Schnittstellen zu anderen Unternehmen, die Etablierung digitaler Standards und um die Analyse, Bewertung und Sicherung von Datenschätzen (Big Data)
gehen.

Zu den aufgezeigten Maßnahmen (Maßnahmebündel I, III, VI, VII) für den Weg in die digitale Zukunft
nehmen wir auszugsweise wie folgt Stellung:
1. Die technische Entwicklung stellt auch das Handwerk und seine Gewerke vor neue Herausforderungen, auf die bereits in der Ausbildung eingegangen werden muss. Dabei spielt die Digitalisierung eine wichtige Rolle und muss in die Berufsausbildung mit einbezogen werden. Die Erschließung von Digitalisierungspotenzialen bei der Durchführung von Prüfungen, Lehrgängen und der
Lernortkooperation sollte gefördert werden, um Prüfungskosten zu reduzieren und den Austausch
zwischen Betrieb, Auszubildenden, Berufsschule und überbetrieblichen Bildungszentren zu erleichtern. Digitale Formen der Berufsorientierung gilt es zielgruppenspezifisch weiterzuentwickeln
und zu fördern. Die Erweiterung der Schul-Cloud Brandenburg für die berufliche Ausbildung regen
wir aktiv an. Die Lehrkräftebildung muss permanent Schritt halten und zügig auf die Herausforderungen und Chancen der digitalen Welt ausgerichtet werden. Die Digitalisierung, insbesondere im
Aus- und Weiterbildungsbereich, ist aufgrund der rasanten Technologieentwicklung ein dynamischer, sich stetig wandelnder Prozess und erfordert damit eine Weiterentwicklung bzw. Verstetigung von Maßnahmen. Von zukünftigen digitalpolitischen Prioritätensetzungen erwarten wir weiterhin die Berücksichtigung von Förderansätzen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Bildungszentren des Handwerks, um eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung auf Spitzenniveau zu
gewährleisten.
2. Wir unterstützen den Ansatz, dass die Arbeit der Kompetenzzentren weiterhin fortgesetzt und
kontinuierlich an den Bedarfen, insbesondere auch der Handwerksunternehmen, ausgerichtet
werden. Die unterschiedlichen Angebote sollten noch stärker als bisher miteinander vernetzt werden. Die Sichtbarkeit und öffentliche Wahrnehmung sollte aus Sicht unserer Betriebe optimiert
werden.
3. Um Digitalisierungsvorhaben von KMU auch weiterhin zu unterstützen, ist die Fortführung und
Verstetigung des Programms Brandenburgischer Innovationsgutschein (BIG) erforderlich, aus
Sicht des Handwerks mit besonderem Augenmerk auf die Zuwendungen für den BIG-Digital und
kleinen BIG-Transfer.
4. Ziel der Landesregierung sollte es nicht ausschließlich sein, die Anzahl hochkarätiger innovationsorientierter Gründungen weiter zu erhöhen und die daraus entstehenden Unternehmen und Innovationsorte in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Auch „klassische“ Gründungsvorhaben brauchen gezielte Förderangebote und attraktive Ökosysteme, die die Vorteile der Hauptstadtregion
mit den Qualitäten des ländlichen Raums verbinden. Dies bitten wir nicht aus dem Blick zu verlieren und in entsprechenden Fördermaßnahmen zu berücksichtigen.
5. Die Digitalisierung des Verwaltungshandelns sollte dringend ausgebaut und verstärkt werden. Zudem sprechen wir uns dafür aus, dass das „Einer für Alle“-Architekturkonzept, wonach ein Bundesland bestimmte Leistungen so digitalisiert, dass sie von anderen Bundesländern nachgenutzt
werden können, konsequent umgesetzt wird.
6. Es sollte der Grundsatz der einmaligen Datenerfassung gelten, sodass Handwerksunternehmen
nur noch dann Unterlagen beibringen müssen, wenn die entsprechenden Daten nicht in der Verwaltung vorhanden sind. Dies würde zu einer deutlichen Kostenentlastung und Zeitersparnis der
Betriebe durch Bürokratieabbau führen, setzt allerdings eine konsequente Registermodernisierung sowie die Einführung eines bundesweit einheitlichen Unternehmenskontos voraus.
7. Genehmigungsverfahren sollten digital angeboten werden. Die zunehmende Einführung des EGovernment muss sich aber auch an den begrenzten Ressourcen der kleineren Betriebe im Handwerk orientieren. Eine Belastung durch unverhältnismäßige Anforderungen an die IT-Ausstattung
oder zusätzliche Pflichten ist zu verhindern. Dazu sind einheitliche Standards, nachvollziehbare
Regelungen und übergreifende Schnittstellen auf allen Verwaltungsebenen zwingend erforderlich.
Es muss gelingen, dass mit der Einführung des E-Government ein spürbarer Bürokratieabbau erfolgt und nicht zusätzliche Bürokratielasten entstehen.
Grundsätzlich ist anzumerken, dass die im Programm beschriebenen Maßnahmen im avisierten Zeitrahmen oder früher auch finanziell umsetzbar sein sollten. Aufgrund des allgegenwärtigen Fachkräftemangels in den Unternehmen werden von der Digitalisierung unter anderem insbesondere Potentiale für Zeit- und Kostenersparnisse erwartet. Besonders augenscheinlich ist, dass trotz bestehender
Vorläufigkeit, bei den landespolitisch bedeutsamen Vorhaben unter dem Maßnahmebündel VI „Digitale Transformation der Wirtschaft fördern“ keine konkreten Maßnahmen beschrieben und zeitlich
terminiert sind. Hier schlagen wir die Ergänzung der oben beschriebenen Maßnahmen vor.
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Digitalisierung kann nur gemeinsam mit den
Arbeitnehmer:innen wirksam gestaltet werden
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Mit dem Digitalprogramm 2025 (#dp25) legt die Landesregierung Brandenburg ihr Programm für die
Gestaltung der digitalen Transformation bis zum Jahr 2025 auf der Grundlage der Digitalisierungsstrategien der jeweiligen Ressorts vor, die zwischen 2020 und 2021 erarbeitet wurden und die die
bisherige Landesdigitalisierungsstrategie von 2018 damit aktualisiert. Die Vorhaben der Landesregierung für die digitale Transformation werden insgesamt in acht Maßnahmenbündeln zusammengefasst.

Deutscher Gewerkschaftsbund
Bezirk Berlin-Brandenburg

Der DGB Berlin-Brandenburg und seine Mitgliedsgewerkschaften konzentrieren sich in der Stellungnahme auf die Förderung der digitalen Transformation der Wirtschaft (Maßnahmenbündel VI) sowie
etwas ausführlicher auf die Modernisierung der Verwaltung und ihrer Dienstleistungen (Maßnahmenbündel VII) und legen den Fokus auf die bessere Beteiligung der Arbeitnehmer:innen, ihrer Interessenvertretungen und der sozialpartnerschaftlichen Strukturen.
Grundsätzlich sehen der DGB Berlin-Brandenburg und seine Mitgliedsgewerkschaften
die Notwendigkeit, das Thema Digitale Arbeitswelt, die Bedeutung von sozialpartnerschaftlichen Strukturen und der Mitbestimmung für Gute Arbeit 4.0 stärker herauszuarbeiten. Auf S. 11 wäre dies durch einen eigenen Kasten abzubilden und entsprechend im weiteren
Dokument inhaltlich zu ergänzen. Der DGB Berlin-Brandenburg und seine Mitgliedsgewerkschaften
erwarten bei der Ergänzung des Themas der digitalen Arbeitswelt eine enge Abstimmung und Einbeziehung der Sozialpartner.

Maßnahmenbündel VI:
Die digitale Transformation der Wirtschaft fördern
Der DGB Berlin-Brandenburg und seine Mitgliedsgewerkschaften sehen in der Gestaltung der digitalen
Transformation der Wirtschaft folgende thematische Ergänzungen als zwingend notwendig an: Beschäftigungs- und Fachkräftesicherung, Stärkung der beruflichen Weiterbildung inkl. Beratung und
Beteiligung von Arbeitnehmer:innen bei Digitalisierungsprozessen sowie die grundsätzliche Ergänzung arbeitspolitischer und arbeitsorientierter Themen zu Chancen der Digitalisierung für Gute Arbeit,
wie beispielsweise Mitbestimmung und ihr digitaler Zugang, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Datenschutz.
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Der DGB Berlin-Brandenburg und seine Mitgliedsgewerkschaften weisen darauf hin, dass sich mit dem
digitalen Strukturwandel auch die Anforderungen an die Beschäftigten wandeln. Tätigkeiten und Berufsbilder ändern sich, zugleich steigt der Grad der Substituierbarkeit in einzelnen Berufssegmenten,
aber auch nach Anforderungsniveau. Für den Erhalt der dauerhaften Beschäftigungsfähigkeit sowie
für die Fachkräftesicherung ist die Anpassung der Qualifikationen von zentraler Bedeutung. Die neue
Bundesregierung hat hierfür wichtige neue Instrumente angekündigt.
Im Maßnahmenbündel I wird die Weiterentwicklung der Fachkräftestrategie zu einer Arbeits- und
Fachkräftestrategie, welche bis zum Frühjahr 2022 fertiggestellt sein soll, angekündigt. Die Gestaltung
der Digitalisierung in der Arbeitswelt wird hierbei als Querschnittsthema berücksichtigt. Aus Sicht des
DGB Berlin-Brandenburg und seiner Mitgliedsgewerkschaften ist es nötig, die Angebote von Bund,
der BA und Land regelmäßig auch in Hinblick auf die Transformation der Wirtschaft im Zusammenspiel
mit den Sozialpartnern zu steuern und hierzu eine umfassende Weiterbildungsstrategie in Kooperation
mit dem Land Berlin zu integrieren.
Digitalisierungsprozesse in Betrieben können nur gemeinsam mit den Arbeitnehmer:innen gestaltet
werden. Wenn das gesamte Innovationspotential im Betrieb gehoben und zugleich Akzeptanz- und
Umsetzungsrisiken minimiert werden sollen, dann ist eine Beteiligung der Beschäftigten am digitalen
Wandel im Betrieb ein Schlüsselfaktor. Mithin gelten eine gelungene Kommunikation und Beteiligung
als wichtigste Faktoren von Digitalisierungsprozessen im Betrieb. Hier sind die Betriebsräte gefragt:
sie können Beteiligungsprozesse organisieren und die Veränderungen im Sinne Guter Arbeit gestalten.
Dieser Ansatz muss auch im Digitalprogramm #dp25 Berücksichtigung finden.
In Berlin wird derzeit im Rahmen des Masterplans Industriestadt ein entsprechendes und hierfür wegweisendes Projekt gefördert, welches wiederum auf den Ergebnissen des in Brandenburg abgeschlossenen ESF-Projekts „Digitalisierung in Brandenburger KMU. Betriebsräte aktiv für Gute Arbeit“ (BaGAMo) aufsetzt und eine Vernetzung und den Dialog zwischen bisher unverbundenen Akteuren
herstellt: den Betriebsräten auf der einen Seite und den Digitalakteuren auf der anderen Seite.
Konkreten Änderungsbedarf sieht der DGB auch auf S. 45. Wir regen an, in dem Abschnitt der Zukunftszentren auf die Rolle der Sozialpartnerschaft hinzuweisen, die in Brandenburg eine Besonderheit
darstellt. Der Ansatz ist dadurch beteiligungsorientiert und adressiert auch die Beschäftigten. Grundsätzlich besteht die Frage, wie die verschiedenen in Brandenburg bestehenden Zentren zusammenarbeiten sollen. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sehen hierzu einen übergeordneten Koordinierungsbedarf, in den die Sozialpartner verbindlich einbezogen werden sollten. Auch sollte die
Zusammenarbeit mit dem Land Berlin im Kontext der digitalen Arbeitswelt und Transformation der
Wirtschaft stärker forciert werden.
Maßnahmenbündel VII:
Verwaltung und ihre Dienstleistungen modernisieren
Der DGB Berlin-Brandenburg und seine Mitgliedsgewerkschaften begrüßen die ambitionierten Ziele
der angestrebten Modernisierungsmaßnahmen. Allerdings weisen wir auf die deutliche Diskrepanz
zwischen der digitalen Wirklichkeit im Lande und den in der Broschüre formulierten Ansprüchen hin.
Nach wie vor sind weite Teile des Landes Brandenburg digital unterversorgt, es fehlt an schnellen
Internet- und Funktelefonverbindungen. Auch die Verwaltungen, vor allem in den Kommunen, sind
hinsichtlich der Digitalisierung noch längst nicht so weit entwickelt, hier ist teilweise noch ein weiter
Weg zurückzulegen. Diese realen Probleme spiegeln sich in der Broschüre nicht ausreichend wider.
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Bezogen auf die Vorhaben des öffentlichen Dienstes bemängeln der DGB Berlin-Brandenburg und
seine Mitgliedsgewerkschaften, dass Mitsprache, die Mitwirkungs- und Mitbestimmungsrechte der
gewählten Beschäftigtenvertretungen keine Rolle spielen. Die Personalräte, Gleichstellungsbeauftragten, Schwerbehindertenvertretungen oder JAVen werden mit keinem Wort erwähnt. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist es zwingend, dass auch bei allen angestrebten Veränderungsprozessen in den
öffentlichen Verwaltungen die zuständigen Gewerkschaften selbst, aber auch die gewählten Arbeitnehmervertretungen einbezogen werden. Jede Reform der öffentlichen Dienste kann nur mit, aber
nicht gegen die Arbeitnehmer:innen durchgeführt werden.
Da das Personal die entscheidende Rolle bei Veränderungen durch Reformen spielt, muss gerade hier
angesetzt und investiert werden. Insbesondere bei älteren Beschäftigten sind digitale Kompetenzen
durch Weiterbildung zu stärken. Dazu werden Vereinbarungen/Verträge benötigt, die die Details der
Veränderungsprozesse regeln. Die Garanten für qualitativ hochwertige Verwaltungsarbeit sind qualifizierte und motivierte Beschäftigte.
Digitalisierung ist erforderlich, um in Brandenburg wettbewerbsfähig zu bleiben und ggf. auch, die
mangelnde Personalausstattung anteilig zu kompensieren. Versteckte Personalsparprogramme durch
„Verschlankungen staatlicher Strukturen“ lehnen wir hingegen ausdrücklich ab. Auf S. 47 der Broschüre wird z.B. davon gesprochen, dass mithilfe der Digitalisierung staatliche Strukturen „verschlankt“ werden sollen. Verwaltung und Dienstleistungen müssen für Bürger:innen vor Ort angeboten werden. In den vergangenen Jahren hat es bereits aus Kostengründen einen Rückzug aus der
Fläche gegeben. Für viele Brandenburger:innen bedeutet dies weite Fahrstrecken und somit eine
schwerere Erreichbarkeit der öffentlichen Dienstleistungen. Die Digitalisierung ist kein Ersatz für den
Rückzug aus der Fläche.

Weitere Hinweise:


Über die beiden Maßnahmenbündel hinaus weisen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften
darauf hin, dass längst nicht alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen Zugang zu digitalen
Angeboten haben. Digitale Angebote müssen demnach neben der Qualifikation auch den Zugang
zur Infrastruktur im persönlichen Bereich einschließen.



Zur Digitalisierung im Schulbereich reicht die GEW eine eigene Stellungnahme ein.



Vertiefende Hinweise zur Ergänzung zum Maßnahmenbündel VII werden im Folgenden der Stellungnahme angehangen, da auch in diesem Kapitel – wie im Maßnahmenbündel VI zur digitalen
Transformation der Wirtschaft – auffällt, dass die arbeitsbezogenen Themen nicht ausreichend
berücksichtigt werden.



Da die arbeitsbezogenen Themen für die Beschäftigten in Wirtschaft und Verwaltung gleichermaßen relevant sind, wäre eine Alternative auch ein eigenes Maßnahmenbündel zur digitalen
Arbeitswelt.
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Vertiefende Hinweise zum Maßnahmenbündel VII:


Der DGB Berlin-Brandenburg und seine Mitgliedsgewerkschaften sehen bei dem formulierten
Ansatz der „zukunftsfähigen und attraktiven Verwaltung“ einen wichtigen Eckpfeiler des gesunden und menschengerechten Arbeitens für den fortlaufenden Prozess. Die Ermöglichung eines
gesunden und menschengerechten Arbeitens, die durch Digitalisierung begünstigte Orts- und
Zeitflexibilität soll auch der Schaffung von Freiräumen für die Beschäftigten dienen. Den gesundheitsgefährdenden Folgen einer digital erweiterten Erreichbarkeit ist durch gesetzliche und tarifvertragliche Regelungen sowie geeignete Betriebs- und Dienstvereinbarungen entgegen zu wirken. Dazu zählt das Recht auf Nichterreichbarkeit und Nicht-Reaktion außerhalb zu
vereinbarender Arbeits- und Bereitschaftszeiten.



Erforderlich sind die Anpassung von Arbeitsschutzverordnungen sowie branchenspezifischer Vorschriften des Arbeitsschutzrechts und die Durchsetzung von Qualitätsstandards der Soft- und
Hardwareergonomie. Dringend notwendig sind im ersten Schritt die Investitionen in Hard- und
Software und dafür die Bereitstellung der finanziellen Mittel auf und für die Kommunal- und
Landesebene. Der Arbeits- und Gesundheitsschutz erfährt im Transformationsprozess und im digitalen Wandel einen neuen Stellenwert bei der Betrachtung der Attraktivität der Arbeitsplätze
in den Verwaltungen. Regelmäßige Überprüfungen der Bildschirmarbeitsplätze, Bereitstellung
der Hardware für das mobile Arbeiten und Unterstützungsleistungen für notwendige Hilfsmittel,
z.B. Sehhilfen erfahren eine neue Priorität.



Nachhaltige Arbeits- und Ablaufprozesse bedingen einen notwendigen Kulturwandel. Aus gewerkschaftlicher Perspektive setzt dieser den erklärten Willen auf allen Ebenen dazu ebenso voraus wie adäquate Qualifizierungsmaßnahmen zur Vermittlung notwendiger Werkzeuge. Die Erfahrungen und Erkenntnisse zu bestehenden Arbeitsprozessen und Verwaltungsverfahren sollten
nach best-practice-Aspekten gleichermaßen betrachtet werden. Mehr zu Weiterbildung siehe
oben.



Video-Konferenzen sind zwischen Verwaltung und Außenstehenden aktuell praktisch schwer
möglich, da Außenstehende häufig die bekannten Videosysteme nutzen, nicht jedoch das für die
Verwaltung freigegebene BigBlueButton. Für den Kontakt nach "draußen" besteht hier noch
Optimierungsbedarf.



Der DGB Berlin-Brandenburg erwartet eine besondere Sorgfalt im Umgang mit personenbezogenen Daten, die an verschiedenen Stellen in den diversen Verwaltungen liegen. Der Schutz dieser
Daten hat erklärtermaßen oberste Priorität. Bei der Einrichtung von „One-Stop-Shops“ für Behördendienstleistungen zur verbesserten Serviceorientierung muss zuallererst sichergestellt werden, dass im "One-Stop-Shop" durch einen einzigen „One-Stop“ personenbezogene Daten weiterhin durch entsprechendes Schnittstellenmanagement geschützt bleiben.



Vor der Einführung neuer (digitaler) Arbeits- und Geschäftsprozesse in Verwaltungen und der
Verwendung "intelligenter" Tools müssen diese hinsichtlich der Achtung der Persönlichkeitsrechte und des Beschäftigtendatenschutzes überprüft werden.



eDemokratie muss auch für die Erbringer der Öffentlichen Dienste gelten: Eine demokratische
Gesellschaft braucht Mitbestimmung und Koalitionsfreiheit. Die entsprechenden Gesetze (wie
PersVG Brandenburg) müssen entsprechend gestärkt und dem Informationszeitalter angepasst
werden. Die Koalitionsfreiheit und das Recht, sich betrieblich gewerkschaftlich zu betätigen, müssen auch in einer elektronisch vernetzten Welt mit veränderter Arbeitsorganisation gewährleistet
sein.

Stellungnahme der GEW Brandenburg zum
„Digitalprogramm 2025 des Landes Brandenburg
Digital. Vernetzt. Gemeinsam.“
Version für das öffentliche Konsultationsverfahren am 28. Januar 2022 für
den Bildungsbereich Schule
Grundsätzlich begrüßt und unterstützt die GEW Brandenburg den eingeleiteten Prozess der digitalen Wandlung unserer Gesellschaft durch die Landesregierung. Dabei geht es nicht vordergründig um die Beschreibung von
Zielvorgaben, sondern um die Konkretisierung von Maßnahmen zur Umsetzung und Begleitung eines Wandlungsprozesses, der die gesamte Gesellschaft umfasst und verändern wird. Dem Schulbereich kommt dabei eine
wichtige Schlüsselfunktion zu.
Die aktuelle Situation der Pandemie hat verdeutlicht, dass einerseits der
bisherige Stand des Prozesses der Digitalisierung im Schulbereich noch
nicht die Qualität und Quantität erreicht hat, um die digitalen Lernformen
und -angebote entsprechend den Notwendigkeiten des Wandlungsprozesses in Anwendung bringen zu können und andererseits wurde durch Anforderungen der Pandemie zugleich eine Intensivierung und Beschleunigung
dieses Prozesses ermöglicht bzw. befördert.
Die im Maßnahmenbündel I beschriebenen Zielstellungen und Maßnahmen
für den Schulbereich sind unsererseits grundsätzlich zu unterstützen. Um
die Bildungseinrichtungen (insbesondere die Schulen) dauerhaft in die Lage
zu versetzen, zeitnah ein entscheidender Akteur einer sich wandelnden
digitalen Gesellschaft zu sein und einen unverzichtbaren Beitrag zur Befähigung der Bürgerinnen und Bürger zu einer zielgerichteten und sozial verantwortlichen Nutzung und Anwendung der digitalen Medien leisten zu können, möchten wir folgende Hinweise geben:
1. Der Ausstattungsgrad der Schulen mit digitalen Medien ist noch immer nicht entsprechend den Notwendigkeiten vollumfänglich abgeschlossen. Dies gilt sowohl für die Bereitstellung der digitalen Endgeräte für die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte als auch für die
Bereitstellung der Zugangsmöglichkeiten für die Breitbandanschlüsse der Schulen bzw. deren digitaler Netzwerke. In diesem Zusammenhang sind regionale und schulformbezogene Unterschiede auffällig und unter dem Gesichtspunkt der Wahrung und/bzw. Wieder-

herstellung der Chancengleichheit im Land Brandenburg dauerhaft
nicht hinnehmbar. Es ist daher unverzichtbar, einen landesweit einheitlichen Standard für die digitale Ausstattung und Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur der Schulen zu bestimmen, diesen
durch konkrete Maßnahmen zu untersetzen und in einem Maßnahmenplan zügig und prioritär umzusetzen. Dies schließt auch die
komplette Ausstattung der Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte mit
digitalen Endgeräten sowie einen Zyklus für deren Erneuerung ein.
2. Neben der Bereitstellung und des Aufbaus der technischen Infrastruktur zur Nutzung digitaler Medien ist die personelle Begleitung
und Umsetzung von entscheidender Bedeutung. Die Administration
der Netzwerke, der technische Support sowie die Wartung und Pflege der eingesetzten Hardware und der Netzwerke bedürfen zwingend einer personellen Absicherung. Dies ist nicht Aufgabe der
Schulen und der dort Beschäftigten, sondern muss durch entsprechend qualifizierten Personals dauerhaft abgesichert werden. Nach
derzeitiger Rechtslage ist dies eine Aufgabe in Verantwortung der
Schulträger. Dazu muss in den jeweiligen Regionen ein verlässliches und kleinteiliges Netzwerk mit Unterstützung des Landes für
die Schulen aufgebaut werden. Es ist dabei aus unserer Sicht von
zentraler Bedeutung, dass entsprechende Standards durch das
Land vorgegeben werden, die von den Schulträgern umzusetzen
sind.
An den Schulen sind für die Koordination der inhaltlichen Arbeit mit
digitalen Medien und den Prozess der Weiterentwicklung Funktionsstellen einzuführen. Lehrkräfte auf diesen Funktionsstellen sind mit
Anrechnungsstunden so auszustatten, dass sie die Wahrnehmung
dieser Tätigkeit an jeder Schule auch realisieren können. Zugleich
sind diese Lehrkräfte durch das Land für diese Tätigkeit zu qualifizieren. Die im Maßnahmenbündel I vorgesehene Erweiterung der bestehenden Gruppe der Schulberater*innen um Kolleg*innen mit dem
Schwerpunkt Medienbildung kann die Einführung einer entsprechenden Funktionsstelle an der Schule nicht ersetzen. Diese Erweiterung ist unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung regionaler
Netzwerke und des Wissens- und Erfahrungstransfers sinnvoll.
3. Die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Landes Brandenburg lässt strukturelle Defizite in den Zuständigkeiten deutlich sichtbar werden. Die bisherige Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Land und Schulträgern ist vor diesem Hintergrund zu überprü-

fen und neu zu gestalten. Dies gilt sowohl für die Zuständigkeit als
auch für die Frage der Bereitstellung der finanziellen und personellen Ressourcen. In diesem Zusammenhang sind die Fragen der
Ausstattung mit digitalen Endgeräten und digitalen Medien und Anwendungsprogrammen abschließend zu klären. Unklare Regelungen
bzw. widersprüchliche Zuordnungen von Zuständigkeiten behindern
den Umsetzungsprozess nachhaltig. Dabei ist die besondere Verantwortung der Zuständigkeit des Landes für den Bildungsbereich
und das pädagogische Personal in diesem tiefgreifenden Wandlungsprozess herauszustellen und zu stärken. In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll zu prüfen, ob das benötigte zusätzliche Personal als Beschäftigte des Landes eingestellt werden kann.
4. Im Prozess der Digitalisierung wurden und werden vielfältige Kooperationen zwischen Bund und den Bundesländern organsiert. Es ist
sicherzustellen, dass die als Anschubfinanzierung gedachten Programme des Bundes nach ihrem Auslaufen durch die Bereitstellung
der entsprechenden Landesmittel verstetigt werden. Zugleich ist darauf hinzuwirken, dass auch die bestehenden Förderprogramme des
Bundes fortgeschrieben werden. Der Prozess der Digitalisierung benötigt eine dauerhaft verlässliche finanzielle Untersetzung. Dies
kann nur in einer gemeinsamen Initiative von Bund, Land und Kommunen gelingen. Bedingt durch die Kultushoheit der Bundesländer
kommt dabei dem Land eine entscheidende Rolle zu. Dies gilt u. a.
für die Festlegung der entsprechenden Standards, deren finanzielle
und personelle Untersetzung der festgelegten Maßnahmen sowie
deren Koordination.
5. Beispielhaft werden im Maßnahmenbündel ausgewählte Einsatzmaßnahmen für den Schulbereich dargestellt. Es ist aus unserer
Sicht wichtig und unverzichtbar, dass durch eine Koordination seitens des Landes sichergestellt wird, dass die einzelnen Maßnahmen
untereinander kompatibel und vernetzbar sind und dies auch zukünftig bleiben. Nur unter dieser Voraussetzung ist sichergestellt, dass
einerseits die gewünschten Synergieeffekte eintreten und andererseits die Akzeptanz der eingeleiteten Transformationsprozesse bei
den Beschäftigten erhalten und/bzw. ausgeweitet wird. Sicher entstehen im Prozess der Umsetzung Schwierigkeiten und Reibungsverluste. Sie dürfen nicht dauerhaft fortbestehen oder auf eine mangelhafte Kommunikation bzw. fehlende Kooperation zurückzuführen
sein. Zugleich ist im Prozess der digitalen Wandlung der Gesell-

schaft darauf zu achten, dass die im Alltag der Bürger*innen sich
bewährenden und angewendeten digitalen Medien, die dem Standard des Datenschutzes vollumfänglich genügen, auch bei der Weiterentwicklung der Digitalisierung im Bildungsbereich berücksichtigt
werden.
6. Neben der personellen und technischen Absicherung des Prozesses
der Digitalisierung im Bildungsbereich sind die Fragen seiner inhaltlichen Ausgestaltung und der Qualitätssicherung aus der Sicht der
GEW Brandenburg von grundsätzlicher Bedeutung. Dabei sind die
Fragen der Veränderungen im Lehren und Lernen die entscheidenden Bestandteile im Prozess der Digitalisierung im Bildungsbereich.
Dazu braucht es eine inhaltliche Konzeption und begleitende Maßnahmen seitens des Landes. Dies ist auch und nicht zuletzt eine
Aufgabe des LISUMs in Ludwigsfelde. In diesem Zusammenhang
sind u. a. folgende Aspekte von grundsätzlicher Bedeutung:
-

eine Bewertung der einzusetzenden Software und der Erwerb
von entsprechenden Lizenzen
der Aufbau von Netzwerken der Kooperation zwischen den
Schulen
schulformspezifische und schulstufenspezifische Schwerpunktsetzungen im Prozess der Digitalisierung
Unterstützung des Umsetzens bildungspolitischer Schwerpunkte
und Veränderungsprozesse (z. B. gemeinsames Lernen)
Fort- und Weiterbildungsangebote für die Lehrkräfte in den Schulen zur Gestaltung des Digitalisierungsprozesses
Schärfung des strukturellen und inhaltlichen Stellenwerts der
Medienbildung in den Rahmenplänen

Dafür benötigen die Schulen finanzielle und personelle Ressourcen.
Zugleich muss dauerhaft sichergestellt werden, dass der Einsatz digitaler Medien kostenfrei und barrierefrei ist. Die Gefahr einer weiteren Privatisierung und Kommerzialisierung im Prozess der Digitalisierung ist nicht zu unterschätzen und sollte durch das Land konsequent ausgeschlossen werden.
7. Im Prozess der weiteren Ausgestaltung der Digitalisierung sind aus
unserer Sicht auch die Fragen des Datenschutzes und der Veränderung der Gestaltung der Arbeitswelt wichtig. Es ist daher geboten,
diese in Verhandlungen mit den gewerkschaftlichen Interessenver-

tretungen auszugestalten und gemeinsam weiterzuentwickeln.
Durch die Digitalisierung werden sich die Arbeitsbedingungen der
Beschäftigten in den Bildungseinrichtungen grundlegend wandeln.
Die Akzeptanz dieses Veränderungsprozesses wird durch gemeinsames Erarbeiten von Rahmenbedingungen zwischen dem Land
Brandenburg und den gewerkschaftlichen Interessenvertretungen
wesentlich mitbestimmt. Sie sind für ein Gelingen dieses Prozesses
unverzichtbare Voraussetzungen.
8. Die Zielstellungen des Transformationsprozesses im Maßnahmenbündel sind aus unserer Sicht um wichtige Schwerpunktsetzungen
zu ergänzen. Dazu gehören u.a.:
-

Entwicklung inhaltlicher Zielstellungen der Digitalisierung für das
Lehren und Lernen
Fragen der didaktisch-methodischen Gestaltung der Lern- und
Lernprozesse
die sozialen Fragen und Folgen der Umsetzung
die Verstetigung und Absicherung der notwendigen finanziellen
und personellen Ressourcen

Zugleich muss darauf hingewiesen werden, dass die konkrete Situation des Fachkräftemangels im Schulbereich noch nicht im Zusammenhang mit den Möglichkeiten des Einsetzens der digitalen Medien
bzw. digitaler Lehr- und Lernangebote intensiv diskutiert wird. Auch
in diesem Zusammenhang regt die GEW Brandenburg den Einsatz
einer gemeinsamen Projektgruppe an.

(Stand 25.01.2022)

Gemeinsame Position der Industrie- und
Handelskammern Cottbus, Ostbrandenburg und Potsdam
zum Brandenburger Digitalprogramm 2025 (#dp25)
•

#dp25-Entwicklung positiv, greift jedoch zu kurz und bleibt in weiten Teilen zu vage

•

IHK-Apell: „Mehr Digitalisierung wagen!“, denn die KMU-Digitalisierung stagniert, der
digitale Staat ist mehr Wunschdenken als Realität und die Netz-Infrastruktur löchrig

•

Avisiertes „Weiter wie bisher!“ zur Förderung der KMU-Digitalisierung unzureichend

•

Signifikante Nachbesserung der Digital-Förderung nötig (Verfahren, Konditionen)

•

Breitband: Bundesweit vorletzter Platz bei Gigabit-Verfügbarkeit in Gewerbegebieten

•

Glasfaser (FTTB/H) lediglich bei 9,9 % der Brandenburger Haushalte verfügbar

•

IHK-Umfrage 2021: Digitalisierungsstand "befriedigend", Pandemie-Schub eher gering

Im Dezember 2021 und damit drei Jahre nach Verabschiedung der ersten Brandenburger
Digitalisierungsstrategie wurde mit dem Digitalprogramm 2025 (#dp25) ein umfassendes Konzept
zur Gestaltung der digitalen Transformation bis zum Jahr 2025 vorlegt. Inhaltliche Grundlage bilden
dabei die Digitalisierungsstrategien aller Ressorts, die im Rahmen der 5. Sitzung des Digitalkabinetts
im September 2021 verabschiedet wurden.
Da die „Fortschreibung des Handlungsrahmens für die Digitalisierung der Wirtschaft“ als
Ressortstrategie des Wirtschaftsministeriums gegenwärtig nicht vorliegt bzw. veröffentlicht ist, kann
eine abschließende Bewertung ihrer Inhalte nicht erfolgen. Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der
Brandenburger Industrie- und Handelskammern (IHK) beschränkt sich somit auf das unlängst der
Öffentlichkeit vorgestellte Digitalprogramm 2025.
Grundsätzlich begrüßen die Brandenburger IHKs als gesetzlich verankerte Interessensvertretung von
mehr als 160.000 Mitgliedsunternehmen ausdrücklich, dass die Landesregierung, die Digitale Agenda
regelmäßig fortschreibt – mit Blick auf die zu Legislaturbeginn im Koalitionsvertrag formulierten
Ziele, wie auch unter Beachtung des kritischen Prüfberichtes des Landesrechnungshofes (2020).
Insbesondere die weiterhin bestehende pandemische Lage hat schonungslos bestehende Defizite im
Digitalkontext aufgezeigt und zur Folge, dass diverse formulierte digitalpolitische Ziele bis heute
nicht umgesetzt sind. So ist zumindest zur Halbzeitbilanz der Landesregierung einzuschätzen, dass
Brandenburg nicht zu einem Vorzeige-Bundesland für das Erschließen von Potenzialen der
Digitalisierung im ländlichen Raum geworden ist. In puncto Wirtschaft 4.0, Highspeed-Internet,
Digitale Schule, E-Government, Open Data etc. gibt es nach wie vor viel Aufholbedarf.
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Das vorliegende Programm wird den Herausforderungen des Wandels aus Sicht der Wirtschaft nur
bedingt gerecht, insbesondere da die Digitalisierung bisher eher schleppend vorangekommen ist. Es
besteht kein Erkenntnis-, sondern vielmehr ein Umsetzungsproblem. Zweifelsohne gibt es hierzulande
etliche Digitalisierungsaktivitäten, die Hoffnung machen. Dazu zählt das Wirken der DigitalAgentur
und der Mittelstandskompetenzzentren, der fortschreitende Breitband-Ausbau und die sukzessive
Transformation in den Schulen und der Verwaltung.

Forderungen zum Digitalisierungsprogramm der Landesregierung:
Digitalisierungsambitionen stärker fördern: BIG-digital verbessern und Nachfrage stimulieren
Im Verlauf mehrerer Jahre, vom Programmstart im Jahr 2017 bis zum Oktober 2021, haben landesweit
und über alle Wirtschaftsbereiche hinweg „lediglich“ 500 Unternehmen eine Bewilligung im Rahmen
der BIG-Digital-Förderung erhalten. Diese recht geringe Quote der Inanspruchnahme hat
verschiedene Ursachen und sollte Ansporn zu einer signifikanten Erhöhung sein. Insbesondere die
hierzulande dominierenden Kleinbetriebe weisen einen unterdurchschnittlichen Digitalisierungsstand
auf, wie auch Studien und Umfragen belegen.
➔ Die BIG-Digital-Förderung ist durchaus komplex und bürokratisch im Handling. Ähnlich wie bei
der „Digitalprämie Berlin“ bedarf es eines volldigitalisierten schlanken Antrags- &
Genehmigungsprozesses. Zudem sollte eine Förderung bereits bei einem Projektvolumen von
2.000 € möglich sein, ein breites Spektrum an Digitalvorhaben abdecken und die Förderquote bei
Einstiegsprojekten angehoben werden.
Geförderte Zentren zur KMU-Unterstützung nachhaltig etablieren – analog zur DigitalAgentur
Brandenburger Unternehmen haben ohne Zweifel einigen Nachholbedarf in puncto Digitalisierung.
Dies zeigt u. a. die Studie „Wie digital ist Brandenburgs Wirtschaft?“ (2021) der Universität Potsdam.
Vielerorts ist durch die Corona-Pandemie das Bewusstsein für die Notwendigkeit der digitalen
Transformation gestiegen und Unternehmen stellen sich zunehmend der Herausforderung. Doch es
fehlt an Know-how in Bezug auf Herangehensweisen und Möglichkeiten smarter und digitaler zu
werden.
➔ Es gilt, etablierte und erfolgsbewehrte Unterstützungsangebote für die Industrie- und
Dienstleistungssektoren zu verstetigen – nach dem Vorbild der DigitalAgentur, die institutionell
vom Land gefördert wird. Hierzu zählen maßgeblich das DigitalWerk, das Innovationszentrum
Moderne Industrie Brandenburg (IMI) sowie das Kompetenzzentrum IT-Sicherheit. Vor einer
möglichen Erweiterung sollte eine stärkere Abstimmung mit existenten Angeboten sowie
zwischen den Ministerien, insb. MWAE und MWFK, stattfinden.
Breitband-Versorgung im ländlichen Raum – ambitionierte Ziele, wenig Fortschritt
Gemäß Koalitionsvertrag ist die „flächendeckende Versorgung mit Glasfaser-Infrastruktur bis 2025“
das erklärte Ziel. Derzeit haben gerade einmal 11% der Haushalte im ländlichen Brandenburg und
15% der Schulstandorte Zugang zum Gigabit-Netz (≥ 1.000 Mbit/s). Anspruch und Wirklichkeit liegen
noch weit auseinander - zur fristgerechten Zusammenführung bedarf es erheblicher Anstrengungen.
Gleichwohl hat die Aufholjagd begonnen – durch privat-wirtschaftlichen Ausbau in Eigenregie, wie
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auch aufgrund vom primär bundes- und landesgeförderten Ausbau im Rahmen vom „Weiße Flecken“Programm ist Fortschritt feststellbar.
➔ Für einen umfassenden digitalen Aufbruch bedarf es einer adäquaten Infrastruktur. Löcher beim
Highspeed-Internet, kabelgebunden und mobilfunkbasiert, bremsen die wirtschaftliche
Entwicklung massiv aus. Das Land ist gefordert, auch beim „Graue-Flecken“-Programm
pragmatisch zu unterstützen - mit Kofinanzierung und strategischer Koordination aller Akteure.
Besonders die Wirtschaft im ländlichen Raum, muss die Möglichkeit haben, die digitalen Chancen
zu nutzen.
Digitalisierung im Schul- und Verwaltungsbereich – Pandemie offenbart massive Defizite
Der DigitalPakt Schule (2019), das Onlinezugangsgesetz (2017) sowie das Brandenburger
E-Government-Gesetz (2018) und insbesondere die Lehren aus der Corona-Krise haben für eine
Aufbruchsstimmung in den Schulen und Verwaltungen des Landes gesorgt. Das dp#25-Ziel einer
ressortübergreifenden Binnendigitalisierung auf allen Ebenen und damit E-Government in Gänze
merklich voranzubringen ist aus Sicht der Wirtschaft zwingend erforderlich. Auch die avisierte
Zugänglichkeit und Bereitstellung öffentlicher Daten (Open-Data) ist zu unterstützen.
➔ Da die beruflichen Schulen im Gegensatz zu anderen Schulformen im Digitalprogramm 2025
nicht explizit erwähnt werden, ist die Politik aufgefordert, die digitale Ausstattung der
Berufsschulen und damit die Vermittlung benötigter Kompetenzen zu verbessern. Die
Vereinbarung aus dem Brandenburgischen Ausbildungskonsens, wonach ~10% (15 Mio. Euro)
der DigitalPakt-Mittel dafür vorgesehen sind, wird begrüßt.
IHK-Umfrage 2021: Unternehmen geben sich (weiterhin) selbst die Note "befriedigend"
Ungeachtet von Adhoc-Umstellungen auf HomeOffice, Videokonferenzen etc. geht in PandemieZeiten der Transformationsprozess der Wirtschaft nur bedingt voran. Insbesondere kleinere
Unternehmen tun sich schwer – die Gründe sind vielschichtig: Existenznöte, LockdownEinschränkungen, gestörte Lieferketten, Materialengpässe, Förder-Bürokratie, fehlendes Know-how
und Defizite beim Breitband-Internet gehören zweifelsohne dazu. Die zahlreichen Herausforderungen
führen dazu, dass die Unternehmen Schwierigkeiten haben, mit den rasanten Entwicklungen Schritt
zu halten. Gleichwohl sind die Chancen mehrheitlich erkannt.
➔ Neben einer leistungsfähigen Breitbandinfrastruktur gelten der niedrigschwellige Zugang zu
öffentlichen Fördermitteln und Unterstützungsangeboten sowie die Entwicklung digitaler BasisKompetenzen im Unternehmen als Schlüssel zum Erfolg. Anspruch muss sein, insbesondere die
kleinen Unternehmen bei der dynamischen Entwicklung nicht abzukoppeln.

Die IHK-Landesarbeitsgemeinschaft unterstützt alle Maßnahmen der Landesregierung, die den
Standort Brandenburg fit machen für die Zukunft. Wir erwarten allerdings, dass es zügig gelingt,
ausgehend vom vorliegenden Digitalprogramm 2025 und aufgezeigter Erfordernisse „ins Tun zu
kommen“. Jederzeit stehen die Brandenburger IHKs, auch über diese Hinweise hinaus, für
weiterführende Gespräche, zu den verschiedenen Facetten des Themas „Digitalisierung“ zur
Verfügung.
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Staatskanzlei des Landes Brandenburg
Beauftragter für Medien und Digitalisierung
Herrn
Staatssekretär Dr. Grimm

Dagmar Hartge
Datum: 18. Januar 2022
Bearbeiter:

Herr Dr. Reinke

Telefon: 033203 356-31
Telefax: 033203 356-49
Zeichen: Rei/010/21/2201

nur per E-Mail:
<digitales@stk.brandenburg.de>

(Zeichen bei Antwortschreiben bitte angeben)

#dp25 – Digitalprogramm 2025 für das Land Brandenburg – Verbändeanhörung
- Ihre E-Mail vom 23. Dezember 2021

Sehr geehrter Herr Dr. Grimm,
für die Einladung zur Verbändeanhörung zum Digitalprogramm 2025 für das Land Brandenburg
und die Gelegenheit zur Stellungnahme danke ich. Gestatten Sie mir aus Sicht des Datenschutzes und der Informationsfreiheit die folgenden inhaltlichen Anmerkungen:


Das Digitalprogramm 2025 benennt Maßnahmen zur Gestaltung der digitalen Transformation im Land Brandenburg in insgesamt acht Maßnahmenbündeln und strukturiert
diese nach Nutzer- und Zielgruppen in drei übergeordneten Leitebenen. Bereits die Einleitung des Programms weist Verbraucher- und Datenschutz sowie Informationssicherheit als Querschnittsthemen aus, die „immer mit in den Blick genommen“ werden. Eine
konkrete Untersetzung findet in den einzelnen Maßnahmenbündeln jedoch nicht statt.



Die Landesregierung gibt bei einigen Maßnahmen explizit an, datenschutzkonforme Lösungen zu entwickeln (z.B. Schul-Cloud Brandenburg, Verwaltungsdienste zur Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes). Soweit sich dieses Ziel auf die bloße Einhaltung der
bestehenden datenschutzrechtlichen Regelungen bezieht, wird die Chance vertan, weitergehende, innovative und den Datenschutz verbessernde oder fördernde technische
Lösungen zu konzipieren und umzusetzen.



Insbesondere bei Vorhaben in den Maßnahmenbündeln II und III, die eine Verarbeitung
besonders sensitiver personenbezogener Gesundheits- oder Sozialdaten betreffen –
wie etwa digitale Suchtberatung, digitale Frauenschutzinfrastruktur, Digitalisierung der
Gesundheitsämter, Telemedizin und Telematik – ist zu beachten, dass die Einbeziehung
datenschutzrechtlicher und technischer Fragestellungen bereits von Beginn des Projektes an nicht nur ein wesentlicher Erfolgsfaktor des jeweiligen Vorhabens ist. Es böte
sich auch die Möglichkeit, die datenschutzgerechte und sichere Verarbeitung der sensi-

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz und für das Recht auf Akteneinsicht
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tiven Daten durch die Nutzung neuartiger und in die Zukunft gerichteter Techniken zu
gewährleisten. Leider enthalten die Beschreibungen der genannten Projekte überhaupt
keinen Verweis auf den Datenschutz oder die Informationssicherheit.


Gleiches gilt für Vorhaben im Bereich Künstliche Intelligenz (KI). Zwar soll die umfassende KI-Landesstrategie erst bis spätestens Ende 2024 entwickelt werden. Aus meiner
Sicht wäre es allerdings angezeigt, bereits frühzeitig Leitplanken vorzusehen, durch die
die Risiken für die Rechte und Freiheiten betroffener Personen, die im Zuge der Verarbeitung ihrer Daten in und mit KI-Systemen entstehen, beherrscht werden. Datenschutz und Informationssicherheit sollten als Wettbewerbsfaktoren und Voraussetzung
für eine breite Akzeptanz solcher Systeme in der Bevölkerung angesehen werden.



Die Bestrebungen zur Stärkung der digitalen Souveränität der öffentlichen Verwaltung
sind zu begrüßen. Damit kann auf Seiten des Staates ein wesentlicher Beitrag geleistet
werden, Datenschutz und Informationssicherheit bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Bürgerinnen und Bürger dauerhaft und zuverlässig zu gewährleisten. Gerade im Hinblick auf die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, der Registermodernisierung und des „One Stop Shop“ sollten betroffene Personen darüber hinaus
die Möglichkeit erhalten, ihre Rechte (z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Widerspruch) auch digital wahrzunehmen.



Die geplanten Aktivitäten im Bereich „Open Data“ unterstütze ich ausdrücklich. Ich
weise allerdings darauf hin, dass die diesbezüglich noch zu schaffende gesetzliche Regelung zur voraussetzungslosen, weitreichenden Veröffentlichung von Verwaltungsdaten eng mit bestehenden Auskunftsansprüchen nach dem Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetz oder bereichsspezifischen Regelungen über den Informationszugang verzahnt werden sollte. Dies ist auch dem Beschluss des Landtags Brandenburg
vom 25. Februar 2021 (Drucksache 7/3038-B) zu entnehmen.



Bereits mehrfach habe ich in meinen Tätigkeitsberichten für den Landtag sowie direkt
gegenüber der Landesregierung auf den bestehenden Bedarf für eine Modernisierung
des Akteneinsichts- und Informationszugangsgesetzes hingewiesen. Dem vorliegenden
Programm sind jedoch keine entsprechenden Absichten zu entnehmen (z.B. die Erarbeitung eines Transparenzgesetzes und eines Transparenzregisters im Internet).



Im Hinblick auf die zeitlichen Planungen für die Umsetzung des Digitalisierungsprogramms sowie der erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen bleibt das
vorgelegte Papier im Vagen. Ich halte es jedoch angesichts der zum Teil sehr ambitionierten Ziele, der erforderlichen Kontinuität bei der Bewältigung der Herausforderungen sowie der angespannten Haushaltslage und des Fachkräftemangels für dringend
notwendig, frühzeitig und umfassend entsprechende Festlegungen zu treffen und ggf.
Priorisierungen vorzunehmen.

Für Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Dagmar Hartge

Landesbehindertenbeirat
Brandenburg
Anmerkungen des Landesbehindertenbeirates
I Wie bewerten Sie das #dp25 für die Weiterentwicklung der Digitalpolitik in Brandenburg
Während die Zukunftsstrategie „Digitales Brandenburg“ sich auf den digitalen Ausbau
unterschiedlicher gesellschaftlicher Bereiche konzentriert, richtet sich das #dp25 direkt
an die Bürger*innen und versucht neue Maßnahmen entlang ihrer Bedürfnisse zu erschaffen. Hinsichtlich der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen werden jedoch
aus unserer Sicht einige Faktoren zur (digitalen) Barrierefreiheit nicht hinreichend berücksichtigt.
II Welche Themenbereiche sind zu schwach repräsentiert oder sollten noch anders
dargestellt werden?
Barrierefreiheit
In Ihrem Entwurf wird wiederholt von einer Barrierefreiheit „im weitesten Sinne“ (S.5) gesprochen, die sich in Abstufungen erfüllbar machen soll (S.13; 3.Handlungsempfehlung).
Barrierefreiheit ist jedoch ein Zustand der vollen Zugänglichkeit und kann nicht nur in
Teilen erfolgen, da somit Barrieren immer noch vorhanden sind und von einer Freiheit
von diesen nicht gesprochen werden kann. Dabei stützen wir uns auf Artikel 9 der UNBehindertenrechts-konvention zur Zugänglichkeit, § 4 Behindertengleichstellungsgesetz
zur Barrierefreiheit, Abschnitt 2 Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz
zur Verpflichtung zur Gleichstellung und Barrierefreiheit sowie der Definition der Barrierefreiheit der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit(https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Ueber-Uns/Definition-Barrierefreiheit/definition-barrierefreiheit_node.html
)
Schließlich ist Barrierefreiheit ein Faktor, der allumfassend und präventiv mitbedacht werden muss, in allen gesellschaftlichen Bereichen und vor allem bei geplanten Maßnahmen
im Digitalprogramm 2025:







S.30/31: Fortbildungen zur Informationstechnik müssen Informationen zu einer
barrierefreien Informationstechnik beinhalten.
S.33 „Digitalisierung der Gesundheitsämter“
S.24 „Maßnahmenbündel I“: Eine stetige Weiterentwicklung digitaler Instrumente
wie der Schul-Cloud durch eine Vielzahl an Akteuren ist sehr empfehlenswert. An
dieser Stelle, wäre es wissenswert, ob eine Umsetzung der Barrierefreiheit mit
dieser Maßnahme angestrebt wird.
S.40 „Maßnahmenbündel IV“: Ein digitales Kulturangebot muss barrierefreie Kulturangebote enthalten.
S.47: Digitaler Staat: Bürgerzentrierte Verwaltungsdienste sind sehr empfehlenswert, sollten aber die Barrierefreiheit sowie eine möglichst große Vielfalt an zu verwendenden (alten) Endgeräten berücksichtigen.
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Digitale Barrierefreiheit
Digitale Barrierefreiheit und Barrierefreiheit allgemein haben die Eigenschaft, dass sie
Zugänge ohne Hindernisse ermöglichen. Auf S.29 „Maßnahmenbündel II“ macht die Formulierung „Dabei berücksichtigt digitale Barrierefreiheit nicht nur verschiedene Einschränkungen, sondern umfasst auch technische Hindernisse wie schlechte Internetverbindungen und Empfang…“ einen Unterschied zwischen Barrieren für Menschen ohne
Behinderungen und Menschen mit Behinderungen. Digitale Barrierefreiheit zeichnet sich
dadurch aus, dass Barrieren abgeschafft werden – einzelne Projekte sind da nicht ausreichend Gemäß § 9 Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz (BbgBGG)
besteht eine gesetzliche Pflicht zur Umsetzung einer barrierefreien Informationstechnik.
Zuletzt ist noch unklar, welcher Maßnahmen im Rahmen der digitalen Barrierefreiheit geplant sind (S.67).
Digitale Suchtberatung
Sehr zu begrüßen ist die Schaffung einer digitalen Plattform für die Suchtberatung (30).
Allerdings möchten wir hier aber unbedingt anregen, weitere Angebote der Selbsthilfe
mitaufzunehmen, die als 4. Säule des Gesundheitswesens vor allem während der Pandemie unter den Kontakteinschränkungen ihre Arbeit nur schwer umsetzen konnten.
Gewaltschutz
Zuletzt ist der Aufbau einer digitalen Frauenschutzinfrastruktur von großer Bedeutung
(S.30). Jedoch sollte den Gewaltschutz insgesamt stärker in den Blick nehmen. Mit dem
Teilhabestärkungsgesetz, das 2021 in Kraft getreten ist, ist der Gewaltschutz für Menschen mit Behinderungen in der Eingliederungshilfe gemäß § 37 a Sozialgesetzbuch IX
zu gewährleisten. In die Pflicht genommen werden hier Leistungserbringer der Eingliederungshilfe, die diesen umsetzen müssen, sowie die örtlichen und überörtlichen Träger der
Eingliederungshilfe, die den Sicherstellungsauftrag dazu haben. Eine Maßnahme, um
den Gewaltschutz digital zu unterstützen, ist hier empfehlenswert.
Mobilitätsstrategie 2030
Hier ist auf die Notwendigkeit der Barrierefreiheit hinzuweisen, insbesondere hinsichtlich
der Nutzer*innenfreundlichkeit bei digitalen Instrumenten wie Applikationen, Auto-Sharingmodellen oder der Bereitstellung von Fahrgastinformationen (S.38).
III Welche konkreten Verbesserungsvorschläge (am Text) oder zusätzliche Maßnahmen würden Sie anregen?
 S.7 „Digitalisierung in Brandenburg“: Im Rahmen der Zukunftsstrategie wurde die
Maßnahme 22 „Brandenburgische Schul-Cloud“ nicht barrierefrei umgesetzt. Es
ist unabdingbar, Maßnahmen und insbesondere digitale Instrumente wie eine Bildungsplattform von Anbeginn barrierefrei zu entwickeln. Im Laufe der Corona-Pandemie hat sich gezeigt wie essenziell ein solches Tool ist und welche Benachteiligung jene erfahren, die bei der Entwicklung nicht berücksichtigt werden.
 S.31 „Smart Surfen“: Dieses Projekt unterstützen wir ausdrücklich, möchten aber
dennoch darauf hinweisen, dass im Falle einer Weiterführung des Projektes für
Menschen mit Behinderungen oder mit Migrationshintergrund, der Name des Projektes anders gewählt werden sollte, da er insbesondere für Menschen, die kognitive Beeinträchtigungen haben oder Menschen, die nicht alphabetisiert sind oder
die deutsche Sprache nicht sprechen sehr stigmatisierend sein könnte.

Potsdam, 21.Januar 2022
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Stellungnahme zum Digitalprogramm des Landes
Brandenburg: Digital. Vernetzt. Gemeinsam #dp25
Gemeinsame Stellungnahme von: Landesjugendring Brandenburg (LJR e.V.), Landesfachverband
Medienbildung Brandenburg (lmb e.V.), Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg (kijubb),
Fachverband Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit Brandenburg (FJB e.V.), Aktion Kinder- und Jugendschutz
Brandenburg (AKJS e.V.)

Die o. g. Verbände nehmen gemeinsam Stellung zum Digitalprogramm des Landes Brandenburg. Sie
repräsentieren eine Breite an Themen, jugendlichen Zielgruppen und Strukturen der Jugendhilfe,
insbesondere der Jugendförderung. Damit möchten sie die Bedeutung der Digitalisierung und die
Notwendigkeit eines multiperspektivischen Ansatzes in allen Fragen der Digitalisierung hervorheben.
Gemeinsam begrüßen wir die Erarbeitung einer Digitalstrategie für das Land Brandenburg, die sowohl
das Individuum, staatliche Aufgaben und das Leben in einer digitalisierten Gesellschaft im Blick hat,
Chancen der Digitalisierung für das Flächenland Brandenburg im Sinne einer Modernisierung
hervorhebt und vielfältige Maßnahmen erarbeitet. Die dafür notwendige Berücksichtigung und
Kooperation aller Akteur*innen sollte sich jedoch auch im Digitalprogramm widerspiegeln. Zwar werden
neben wirtschaftlichen, zivilgesellschaftlichen und staatlichen Akteuren auch solche der schulischen
und außerschulischen Bildung aufgezeigt (z. B. Schule, Schulverwaltung, Volkshochschulen,
Bibliotheken etc.), Aspekte der Jugend(sozial)arbeit sowie der gesamten Jugendhilfe und ihrer
Institutionen finden sich jedoch kaum wieder. Dabei werden die Bedeutung und die Vorreiterrolle von
Einrichtungen der außerschulischen Bildung und Jugendarbeit mit einem Fokus auf Digitalisierung und
Medienbildung unterschätzt. Gleichzeitig findet so eine Verengung der Wahrnehmung von
Heranwachsenden auf ihre Rolle als Schüler*innen statt. Ziele einer jugendgerechten Digitalpolitik
treten in den Hintergrund. Diese sollte jungen Menschen ermöglichen, selbstbestimmt, selbstwirksam
in digitalen Räumen zu (inter-)agieren, soziale und politische Teilhabe und Möglichkeiten zur kritischen
Reflexion fördern sowie Frei- und Experimentierräume anbieten. Dafür braucht es jugendgerechte
Zugänge, Strukturen, Inhalte und Maßnahmen für alle Heranwachsenden, die Förder-, Beteiligungsund Schutzrechte gewährleisten, unterschiedliche Lebenssituationen und die Notwendigkeit
differenzierter und bedarfsorientierter Unterstützungsressourcen berücksichtigen. 1
Digitale und hybride Räume eröffnen neue, gewinnbringende Formen der Kooperation und der
Kollaboration. Besonders Einrichtungen und Institutionen der außerschulischen digitalen Bildung
können ihr breites Erfahrungswissen einbringen, weitere Bildungsakteure unterstützen und somit
wichtige Support- und Vernetzungsarbeit leisten.
Die Verbände empfehlen daher eine detailliertere Berücksichtigung der Belange junger Menschen, der
Jugend(sozial)arbeit und Jugendhilfe im Digitalprogramm wie folgt:
1) Digitale Infrastruktur: Es braucht stabile und leistungsfähige Internetverbindungen in ganz
Brandenburg. Die Zielsetzung der Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse und
Bildungschancen erfordert dabei nicht nur die Förderung von Schulen z. B. beim
Breitbandausbau, sondern eine gleichwertige Behandlung der Einrichtungen der
Jugend(sozial)arbeit und der Jugendhilfe.
2) Digitale Kompetenzen in allen Lebensphasen sicherstellen: Positiv hervorzuheben sind die
vielfältigen Bemühungen, die eine Digitalisierung in pädagogischen Einrichtungen auf einer
inhaltlichen Ebene unterstützen. Um außerschulische Einrichtungen der Jugendbildung,
Jugend(sozial)arbeit und der Jugendhilfe besser zu fördern, werden ergänzend zu den
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Die Verbände orientieren sich hier an den jugendpolitischen Forderungen des Bundesjugendrings:
https://www.dbjr.de/artikel/digitalpakt-kinder-und-jugendarbeit
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bestehenden Maßnahmen, die in den strategischen Zielen des MBJS 2 festgehalten sind,
folgende Vorschläge unterbreitet:
a) Erweiterung der Netzwerk- und Beratungsstrukturen (z. B. JIM-Jugend- Informationsund Medienzentren3) für Einrichtungen der Jugend(sozial)arbeit und der Jugendhilfe
auf regionaler Ebene. Die bereits bestehenden Strukturen der Schulberater*innen mit
dem Schwerpunkt Medienbildung dienen hier als positives Vorbild.
b) Ausbau der Förderung von qualitativ hochwertigen Fort- und Weiterbildungsangeboten
für haupt- und ehrenamtliche Akteur*innen der Jugend(sozial)arbeit und der
Jugendhilfe.
c) Kontinuierliche Sicherstellung von Programmen der Praxisentwicklung (z. B. jumblr4),
um das kreative und innovative Potential der Digitalisierung immer wieder neu
auszuloten.
d) Ermöglichung der Einbindung außerschulischer Partner*innen in die Schulcloud5, um
deren Bedarf an digitaler (pädagogischer) Infrastruktur gerecht zu werden.
e) Berücksichtigung der Erziehungsberechtigten als wichtige Bildungspartner*innen, um
die Entwicklung eines souveränen Umgangs der Kinder und Jugendlichen mit digitalen
Medien strukturübergreifend begleiten zu können (z. B. Verstetigung des Projektes
Eltern-Medien-Beratung6).
3) Teilhabe an und durch Digitalisierung ermöglichen: Digitale Beratungs- und
Unterstützungsangebote können die Arbeit von Pädagog*innen nicht ersetzen. Gerade in
Notsituationen, bei Kontakt mit (digitalen) Risiken und digitaler Gewalt, ebenso bei der
Schaffung gelingender Partizipation für Kinder- und Jugendliche (in der Kommune und den
Einrichtungen der Jugendhilfe) bedarf es einer intensiven Beziehungsarbeit und eines
Vertrauens in Mitarbeiter*innen und Institutionen. Alle digitalen Maßnahmen sollten daher
bereits bestehende Angebote ergänzen und erweitern. Zusätzlich sind kinder- und
jugendgerechte Online-Räume grundlegend für deren digitale Teilhabe. Dabei sind die
folgenden Aspekte zu berücksichtigen:
a) Barrierefreiheit als Standard
b) Datensouveränität und Transparenz sowie eine Förderung der digitalen
Gemeinwohlorientierung
c) Förderung von Diversität und Inklusion
4) Daseinsvorsorge durch digitale Angebote stärken: Die bisherigen – oftmals unzureichenden –
Ausstattungsinitiativen für Einrichtungen der Jugend(sozial)arbeit und Jugendhilfe sollten
ausgebaut werden und die Anschaffung von digitalen Endgeräten, Anwendungssoftware und
deren Administration unterstützen. In Anlehnung an die Forderung der bundeszentralen Träger
nach einem Digitalpakt Kinder- und Jugendarbeit sollte sich die Landesregierung im Bundesrat
für die Umsetzung eines bundesweiten Digitalpakts unter Beteiligung der Länder stark machen.
Mit dieser Stellungnahme betonen die Verbände ihre Bereitschaft der intensiven Kooperation und des
Austausches. Sie haben langjährige Erfahrungen in vielfältigen Fragestellungen, bspw. der kulturellen
Kinder- und Jugendbildung, des digitalen Verbraucherschutzes für Jugendliche, der Mediendidaktik,
der (digitalen) Kinder- und Jugendbeteiligung, des Jugendmedienschutzes und können wichtige
Impulse für die Weiterentwicklung vielfältiger Bildungsorte- und Einrichtungen geben, aber auch
Kommunen und Verwaltungen dabei unterstützen, die digitalen Belange und Bedürfnisse von
Heranwachsenden angemessen zu berücksichtigen.
2

vgl.: https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/bildung%2C_jugend_und_sport_im_digitalen_wandel_26.pdf

3

https://www.medienbildung-brandenburg.de/project/vernetzen/

4

jumblr - Jugendmedienbildung im ländlichen Raum https://www.medienbildung-brandenburg.de/project/jumblr/

5

ein entsprechender Landtagsbeschluss (Drucksache 7/3725-B) existiert bereits

6

Projekt Eltern-Medien-Beratung: https://eltern-medien-beratung.de/
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Weiterführende Positionen und Links:
-

-

-

Positionspapier des Landesfachverbandes Medienbildung Brandenburg e.V.:
Jugendmedienbildung - Lehren aus der Pandemie ziehen: https://www.medienbildungbrandenburg.de/lmb-veroeffentlicht-positionspapier-jugendmedienbildung-lehren-aus-derpandemie-ziehen/
Positionspapier des Fachverbandes Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit Brandenburg und des
Landesfachverbandes Medienbildung Brandenburg - Alles digital?- Wie Fachkräfte der
Jugend(sozial)arbeit in Brandenburg die Coronakrise meistern:
https://www.medienbildung-brandenburg.de/positionspapier-medienbildung-und-corona-inder-jugendarbeit/
Positionspapier des Kinder- und Jugendhilfe Landesrat Brandenburg - Positionspapier zur
Bereitstellung digitaler Medien für junge Menschen in (teil)stationären Angeboten der Hilfen
zur Erziehung: Soziale Teilhabe sichern und Bildungsbenachteiligung verhindern! https://kjlrbrandenburg.de/files/Positionspapier_Digitalisierung_KJLR_2021.pdf

Kontakt:
Landesfachverband Medienbildung Brandenburg e.V. | Dennis-Gabor-Str. 2,
14469 Potsdam | Björn Schreiber – Geschäftsführer, schreiber@medienbildungbrandenburg.de | www.medienbildung-brandenburg.de

Landesjugendring Brandenburg e.V. | Breite Straße 7a, 14467 Potsdam |
Melanie Ebell – Geschäftsführerin, Melanie.Ebell@ljr-brandenburg.de | www.lrjbrandenburg.de

Aktion Kinder- Jugendschutz Brandenburg e.V. | Schulstr. 9, 14482
Potsdam | Jessica Euler – Geschäftsführerin,
euler@jugendschutz-brandenburg.de | www.jugendschutz-brandenburg.de

Fachverband Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit Brandenburg e.V. |
Charlottenstr. 123, 14467 Potsdam | Sebastian Müller – Geschäftsführer,
sebastian.mueller@fjb-online.de | www.fjb-online.de

Kompetenzzentrum Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg, ein
Projekt der Stiftung Wohlfahrtspflege Brandenburg – Gemeinschaftsstiftung des
Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Brandenburg | Tornowstraße 48, 14473
Potsdam | Dominik Ringler – Projektleiter, dominik.ringler@kijubb.de |
www.jugendbeteiligung-brandenburg.de
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Landkreistag Brandenburg
- per E-Mail Landkreistag Brandenburg
Postfach 60 10 35, 14410 Potsdam

.

.

Staatskanzlei
des Landes Brandenburg
Herrn Staatssekretär
Dr. Benjamin Grimm
Beauftragter für Medien
und Digitales
Heinrich-Mann-Allee 107

Telefon: 03 31/2 98 74 – 0
Telefax: 03 31/2 98 74 – 50
Durchwahl:
03 31/2 98 74 – 33

14473 Potsdam

.

Hausanschrift:
Jägerallee 25
14469 Potsdam
Postanschrift:
Postfach 60 10 35
14410 Potsdam
E-Mail:
poststelle@landkreistag-brandenburg.de

.

Datum: 2022-01-27
Az.: 10 40-40/Om/dr
(bei Antwort bitte angeben)
texte/staatskanzlei/2022/stk202202.doc

Ihre E-Mail vom

23. Dezember 2021

Ihr Zeichen

Verbändeanhörung zum Digitalprogramm 2025 des Landes Brandenburg
hier: Stellungnahme des Landkreistages Brandenburg
Sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Grimm,
wir dürfen uns recht herzlich für die Möglichkeit bedanken, zu
dem Digitalprogramm 2025 des Landes Brandenburg – #dp25 - aus
Sicht der Landkreise Stellung nehmen zu können.
Die digitale Transformation durchzieht gegenwärtig sämtliche Lebensbereiche. Für die Landkreise ergeben sich daraus entsprechend vielfältige Aktionsfelder. Mit dem Angebot von E-Government modernisieren die Landkreise ihr Verwaltungshandeln und
tragen damit den berechtigten Erwartungen an zeitgemäße Serviceleistungen Rechnung. Aktuelle Anforderungen bestehen zudem im
Bereich der Daseinsvorsorge, in dem die Landkreise hier insbesondere als Schulträger, bei der Gesundheitsversorgung oder im
Verkehrswesen gefordert sind. Überdies ist eine zukunftsfähige
Standortpolitik heute nicht mehr denkbar, ohne dass die Potentiale der Digitalisierung für die Wirtschaftsförderung und Regionalentwicklung in den Landkreisen in den Blick genommen werden.
Aus Sicht der Landkreise ergibt sich hier daher die Bewertung,
dass die mit dem digitalen Wandel verbundenen Chancen gerade für
den ländlichen Raum die gleichzeitig nicht zu leugnenden Herausforderungen schlussendlich überwiegen werden.
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Die Landkreise nehmen sich dieser Gestaltungsaufgabe daher proaktiv an. Hier kann beispielsweise angeführt werden, dass die
Landkreise die Abwicklung des Förderprogramms übernommen haben,
mit dem im Land Brandenburg gegenwärtig die sog. “Weißen Flecken“ in der Breitbandversorgung mithilfe öffentlicher Investitionen von 1 Mrd. Euro geschlossen werden. Als ausgewählte bundesweite Modellregion für “Smart.Regions“ entwickelt der Landkreis Potsdam-Mittelmark momentan mithilfe digitaler Technik innovative Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum. Und nicht
zuletzt stammt eine der im Bundesmaßstab ersten, im Rahmen des
Onlinezugangsgesetzes - OZG – durch die Länder arbeitsteilig
aufgesetzten digitalen Verwaltungsleistungen aus Brandenburg;
die Landkreise waren hier die Pilotkommunen.
Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie haben gleichzeitig verdeutlicht, dass die bei der Digitalisierung für Staat und Verwaltung bestehenden Aufgaben nicht eben als trivial angesehen
werden können. Wichtig ist hier daher aus Sicht der Landkreise
eine kluge und wirksame Politikgestaltung im Landesmaßstab, damit die Aufgaben effektiv, effizient und vor allem nutzbringend
für die Bevölkerung und Wirtschaft gemeistert werden können.
Daran gemessen kann zunächst konstatiert werden, dass das vorgelegte Digitalisierungsprogramm #dp25 eine spürbare Fortentwicklung zu der aus dem Jahr 2018 stammenden Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg bedeutet. Während insbesondere die Zukunftsstrategie, mit den kritischen Worten des Landesrechnungshofs gesprochen, als “bloße politische Absichtserklärung ohne jegliche
Verbindlichkeit“ zu kritisieren war (LT-Drs. 7/1843) – liegen
zwischenzeitlich aus sämtlichen Ressorts Digitalisierungsstrategien vor, die in dem Digitalprogramm #dp25 nach dem dem Ressortprinzip entsprechenden Grundsatz verklammert werden, dass die
Digitalisierungsverantwortung der Fachverantwortung folgt.
Für die Entwicklung der Ressortstrategien hat das #dp25 damit
den ausschlaggebenden Impuls gegeben. Eine dezidierte inhaltliche Auseinandersetzung mit den in den einzelnen Maßnahmebündeln
konzentrierten ressortpolitischen Ansätzen kann in dem hier gegebenen Rahmen zwar nicht vorgenommen werden. Gleichzeitig kann
aber konstatiert werden, dass die Digitalisierung damit unterdessen in ihrer gesamten thematischen Spannbreite in allen Ressorts angekommen ist.
Eigene Ziele und Kennzahlen zur Erfolgsmessung sieht das #dp25
hierbei indes nicht vor, die Steuerung zur Umsetzung der Digitalisierungsaufgaben einschließlich etwaiger Priorisierungen erfolgt damit in den Ressorts selbst. Die Durchschlagskraft des
vorliegenden Digitalprogramms muss danach schlussendlich daran
gemessen werden, ob und wie sich die Fachressorts ihrer Digitalisierungsverantwortung stellen. Aus Sicht der Landkreise ist
hier daher ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass es nunmehr
schnellstmöglich gelingt, adäquate Antworten auf die im Rahmen
der Ressorthoheit drängenden Grundsatzfragen zu entwickeln und
umzusetzen. So kann hier beispielhaft angeführt werden,
-

dass das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Energie den
Investitionsbedarf für eine landesweite Versorgung der sog.
“Grauen Flecken“ mit gigabitfähigen Breitbandanschlüssen momentan mit 8,65 Mrd. Euro kalkuliert,
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-

dass die noch im analogen Zeitalter definierte Schnittstelle
zwischen dem Land und den kommunalen Schulträgern im Schulgesetz hinsichtlich der Aufgabenverteilung und Finanzierung
dringend neu definiert werden muss, damit Schule auch digital
gelingt

-

dass auch zwölf Monate vor dem Auslaufen der gesetzlichen Umsetzungsfrist kein tragbares Konzept vorliegt, wie das Onlinezugangsgesetz in Brandenburg sinnvoll umgesetzt werden
soll sowie

-

dass die Digitalisierung der Verwaltung bei Land und Kommunen
nicht zum Nulltarif zu haben ist, sondern nach Lage der Dinge
vielmehr erfordert, dass dafür im Landeshaushalt ausreichend
Finanzmittel und Personalstellen bereitgestellt werden.

Aus Sicht der Landkreise ist hier abschließend der Befund wichtig, dass die Digitalisierung erfolgreich letztlich nur als Gemeinschaftsprojekt von Land und Kommunen gelingen kann.
Insofern würden wir es sehr begrüßen, wenn das Digitalprogramm
#dp25 in entsprechend enger Abstimmung von Land und Kommunen mit
Leben erfüllt wird.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Paul-Peter Humpert
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Netzwerk Zukunftsorte

Stellungnahme

Digitalstrategie Brandenburg
Im Rahmen der Verbändeanhörung am 28.1.22

Sehr geehrte Damen und Herren,
Wir danken für die Möglichkeit der Stellungnahme zur Digitalstrategie Brandenburg. Wir
beschränken uns dabei auf die Bereiche, die uns in unsere Netzwerkarbeit direkt berühren und zu
denen wir aus der Praxiserfahrung in unseren Zukunftsorten und Projekten heraus einen sinnvollen
Beitrag leisten können.
Am 25.1. wird auch das Policy Paper Digitale Landpionier:innen – Politikempfehlungen für eine
„Progressive Provinz” *, unterstützt von der Bertelsmann Stiftung, veröffentlicht, an dem auch das
Netzwerk Zukunftsorte mitgearbeitet hat. Das Papier beschäftigt sich in breiten Teilen auch mit den
Chancen der Digitalisierung. Dieses sollte auch zu Rate gezogen werden.
* Digitale Landpionier:innen – Politikempfehlungen für eine „Progressive Provinz“
von Mario Wiedemann, Heidrun Wuttke, Frederik Fischer
Mitwirkende u.a. Netzwerk Zukunftsorte, CoworkLand und viele weitere

Grundsätzliches Feedback und Ergänzungen
Das Strategiepapier geht in die richtige Richtung, setzt gute Ziele und Maßnahmen an. An manchen
Stellen könnte es aus Perspektive des Netzwerk Zukunftsorte noch etwas konkreter und lokaler
werden. Auch wäre die stärkere Einbindung bereits aktiver Akteure wünschenswert.
Das ist uns konkret aufgefallen:

Netzwerk Zukunftsorte e.V.
eingetragen unter VR 6739 FF
beim Amtsgericht Frankfurt (Oder)

Bankverbindung
Netzwerk Zukunftsort e.V. / GLS Bank
IBAN: DE34430609671057310100

Kontakt
Dorfstr. 402, 15345 Prötzel
Mail: netzwerk@zukunftsorte.land
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Maßnahmenbündel I: Digitale Kompetenzen in allen Lebensphasen sicherstellen

1) Digitalisierungs-Lernräume und Angebote vor Ort
Das Ziel und die vorgeschlagenen Maßnahmen sind gut, sollten aber durch niedrigschwellige
und attraktive Angebote vor Ort in den Gemeinden und Nachbarschaften ergänzt werden um
bei den Zielgruppen auch anzukommen: niedrigschwellige Kurse für Kinder und Jugendlichen
sowie Erwachsenenbildung vor Ort in Gemeinderäumen oder per mobiler Angebote hat das
Potenzial, vielfältige Zielgruppen zu erreichen. Hier sollten Initiativen mit solchen Vorhaben
unterstützt und gefördert werden und Anreize für lokale Angebote gesetzt werden. Sei es
durch private oder vereinsgetragene Initiativen oder durch Bildungsträger, die Angebote vor Ort
umsetzen.
Unsere Empfehlung: konkrete Erfahrungsräume und Vor-Ort-Projekte für Digitales Know-How

An Beispielen wie dem Verstehbahnhof, dem Fab-Bus oder der Werkstatt der Jungen Tüftler im
Zukunftsort “heimatHof Gut Ziegenberg”, dass das Einrichten lokaler FabLabs, Maker Spaces,
analog-digitale Werkstätten, und Angeboten wie Programmier-Kursen für Jung und Alt eine
Attraktivität erzeugen, die schulische Veranstaltungen oft nicht haben: Niedrigschwellig vor Ort,
direkt in den Dörfern an Offenen Treffpunkten oder mobil in Kooperation mit lokalen Vereinen,
Initiativen und Zukunftsorten.
Der haptische Zugang zu neuen Technologien und der praktische Umgang mit ihnen erzeugt ein
Interesse und Lern-Erlebnisse, die im Rahmen der Digitalisierungsstrategie unbedingt genutzt
und unterstützt werden sollten.

Maßnahmenbündel II: Teilhabe an und durch Digitalisierung ermöglichen

2) Unterstützung digitaler Plattformen für Gemeindeleben und
Dorfgemeinschaft
Unserer Erfahrung nach kann die Digialisierung einen großen Beitrag für den Zusammenhalt und die
Kommunikation im Dorf leisten. Hier wird schon einiges ausprobiert. Z.B. im Rahmen des Smart
Village Bad Belzig oder im Projekt Herzberg digital verein(t).
Nun ist es an der Zeit, solche Plattformen und Angebote auch ﬂächendeckend in den Dörfern zu
implementieren.

www.zukunftsorte.land
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Unsere Empfehlung:
Förderung der Nutzung von Plattformen zur Gemeinde-Organisation und Nachbarschaftshilfe
Über die Einführung von Bürgerplattformen wie Nebenan oder Dorf.Funk oder anderen so gut wie
kostenfrei verfügbaren App-Angeboten. Über Gemeinden kann so die direkte digitale Teilhabe, die
Vernetzung und auch der Zusammenhalt gestärkt werden. Vereins-Chats
-

Nachbarschaftshilfe

-

Veranstaltungen

-

Bürgerbeteiligung

Zusätzlich können viele Synergien für Nachhaltigkeit und Klimaschutz entstehen:
-

Einkaufsgemeinschaften

-

Foodsharing

-

Car- und Ride-sharing

-

Tauschbörse

Hier müssen Anreize zur Implementierung solcher Angebote in der Gemeinde geschaffen werden. Es
braucht vor allem die Information über vorhandene Angebote und Unterstützung für
Kommunalvertreter*innen + Bürger*innen, die solche Angebote bei sich aufsetzen und
implementieren wollen. Hier sind Themen der Rechts- und Datensicherheit (meist bei den Anbietern
bereits gelöst) und der Aktivierung/Gewinnung der Bürger*innen zur Generierung der kritischen
Masse notwendig. Anreize sollten die oft sehr geforderten ehrenamtlichen Bürgermeister*innen und
Gemeindevertreter*innen motivieren, sich dieser Aufgabe zu widmen.

Maßnahmenbündel VI: Die digitale Transformation der Wirtschaft fördern

3) Wissensplattformen unterstützen
Die Förderung des digitalen Wissenstransfers im Bereich Soziale Innovation und praktische
Ansätze für Nachhaltigkeit sollte unbedingt hinzugenommen werden. Hier ist es wichtig, nicht
nur landeseigene Projekte sondern auch regionale Initiativen und Netzwerke zu unterstützen,
die solchen Wissenstransfer organisieren. Hierzu zählt sich auch das Netzwerk Zukunftsorte.
Unsere Empfehlung:
Langfristige Förderung von Aufbau, Erhalt und Weiterentwicklung von Wissensplattformen und
-angeboten

www.zukunftsorte.land
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Wir empfehlen die Förderung des Aufbaus von Wissensplattformen und -angeboten, ebenso
wie deren Erhalt und Weiterentwicklung zu den Themen:
- Sozialunternehmertum
- Dorf-/Quartiersentwicklung
- Engagement
- Sharing
- Nachhaltigkeit in Gemeinden, Vereinen,
- Aufbau gemeinschaftl. Orte für Leben und Arbeiten
- u.v.m.
Wichtig sind hierbei die Langfristigkeit der Förderung (bei gleichzeitiger Qualitätssicherung)
und die Vernetzung der Initiativen (zur Vermeidung von Doppelstrukturen). Wichtig ist hierbei
die die tatsächliche Nutzerschaft und eine aktive Community, die das Angebot anwendet und
erweitert.

Maßnahmenbündel VI: Die digitale Transformation der Wirtschaft fördern

4) Multifunktionale Treffpunkte
Die Wirtschaftsförderung Brandenburg hat es spätestens seit der Entwicklung rund um das Coconat,
welches Modellprojekt Smart-Village Bad Belzig hervorgebracht und die Ansiedlung etlicher
Start-Ups und Initiativen begünstigt hat, erkannt: Erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung wird nicht
nur mit der Ansiedlung großer Unternehmen und Werke entschieden, sondern auch durch
Lebensqualität, die mit attraktiven Zukunftsorten und multifunktionalen Treffpunkten einher geht.
Coworking Spaces allein sind jedoch nicht die Lösung.

Coworkingspaces müssen integrierter gedacht werden. Nicht nur als Zusatz in
Gründungszentren. Coworking Spaces können am richtigen Ort mit der richtigen Community
Gründungen hervorbringen und zugleich - wenn sie Teil von multifunktionalen offenen
Treffpunkten sind - für soziale Innovation und Lebensqualität in ihrem Umfeld sorgen.
Coworking Spaces, die von Nutzer*innen bottom up gegründet werden, werden oft als
attraktiver wahrgenommen, als solche, die von der Wirtschaftsförderung initiiert und betrieben
werden. Hier braucht es ressortübergreifende Zusammenarbeit und das Zusammendenken von
wirtschaftlicher Entwicklung, gesellschaftlicher Teilhabe und Daseinsvorsorge. In Kombination
mit Raumplanung und gemeinschaftlichen Wohnkonzepten und Zukunftsorten können
Coworking Spaces eine viel breitere Wirkung erzielen.

www.zukunftsorte.land
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Unsere Empfehlung:
Multifunktionale Treffpunkte und Angebote fördern
Für die Ansiedlung von Unternehmen, Facharbeiter*innen und Gründer*innen muss auch das soziale
und kulturelle Umfeld mitgedacht werden: Je mehr Lebensqualität das Umfeld bietet, desto
attraktiver für Menschen, die die lokale und regionale Wirtschaft voranbringen können.
Coworking Spaces allein sind da jedoch nicht die Lösung. Multifunktionale Treffpunkte und
Zukunftsorte verbinden digitales Arbeiten in Coworking Spaces mit anderen Räumen und Angeboten,
die breitere Zielgruppen ansprechen und lokale und regionale Vernetzung begünstigen. Auch können
hier Angebote zur Weiterbildung in Digitalisierungsfragen verortet werden (siehe Punkt 2).
Hier braucht es nicht nur Unterstützung beim Aufbau, sondern auch beim Betrieb, wenn
gemeinwohlorientierte Nutzungen Teil davon sein sollen. Dies ist sinnvoll, wenn solche Orte die
Lebensqualität und Attraktivität des Umfelds tatsächlich erhöhen sollen.
Beispiele für solche Orte und Treffpunkte ﬁnden Sie auf unserer Webseite www.zukunftsorte.land
Unsere Publikation “ÜBERMORGEN – vom Leerstand zum Zukunftsort” erläutert, welche Schritte
Gemeinden gehen können, um solche Treffpunkte zu entwickeln. Download ab 27.1.22 auf
www.zukunftsorte.land/uebermorgen

Unsere Empfehlung:
Die Gründung integrierter Coworking Spaces gezielt fördern

Coworking Space Gründungen sollten gefördert werden, jedoch gekoppelt an das Kriterium der
Integration in die Umgebung und die Kopplung mit anderen Angeboten, die im Umfeld
gewünscht sind. Auch die Kooperation mit lokalen/regionalen Initiativen,
Unternehmens-Stammtischen und Unternehmen sollte ein Kriterium sein.

Maßnahmenbündel VI: Die digitale Transformation der Wirtschaft fördern

5) Nutzerzentriertes Design bei Verwaltungs-Schnittstellen
Unsere Empfehlung:
In Service Designer investieren

Bei den Themen E-Government, Verwaltungsdienste und E-Partizipation sollten für die
digitalen Schnittstellen unbedingt Service Designer mit ins Boot geholt werden. Die Interfaces
von Behörden- Webseiten und Portalen müssen im Sinne der Niedrigschwelligkeit und
Barrierefreiheit intuitiv gestaltet und serviceorientiert ausgerichtet sein. Das ist bisher in den
seltensten Fällen der Fall.

www.zukunftsorte.land
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Hier braucht es Experten, die im nutzerzentrierten Ansatz die Gestaltung und Technik solcher
Schnittstellen optimieren. Nur dann wird das digitale Angebot zum echten Gewinn. Hier Geld
sparen zu wollen stellt sich später bei ständigen Anwendungsfehlern, Beschwerden und
Nicht-Nutzung meist als sehr teuer heraus.

Maßnahmenbündel VII: Verwaltung und ihre Dienstleistungen modernisieren

6) Gezielte Maßnahmen für digitalen Kulturwandel in der Verwaltung
Die Überlegungen zum digitalen Kulturwandel in der Verwaltung unterstützen wir unbedingt. Die
digitale Arbeitskultur ermöglicht durch sehr hilfreiche Tools der dezentralen Zusammenarbeit ein
ganz anderes effektives, aber auch kreatives Arbeiten. Diese Möglichkeiten sollten auch
Behördenangestellten zugänglich gemacht werden. Wenn wir in den Rathäusern und Behörden vom
reinen Verwalten zum Gestalten kommen wollen – und das ist in vielerlei Hinsicht notwendig, wenn
man nicht immer nur defensiv reagieren will – braucht es neue Kompetenzen und Offenheit für
digitale Arbeitsprozesse. So gewinnt man auch eher gut ausgebildetes Personal aus Berlin: Mit
Natur, digitaler Arbeitskultur und Gestaltungsmöglichkeiten.
Das wurde z.T. bereits in der DS formuliert. Jedoch möchten wir folgendes ergänzen:
Unsere Empfehlung: Verwaltungsmitarbeiter*innen in Coworking Spaces
Eine gute Möglichkeit, ein neues Verständnis von Arbeitskultur und Nicht-Verwaltungs-Akteuren zu
bekommen, ist der Zugang von Verwaltungsmitarbeitern zu Coworking Spaces, wo Gründer*innen,
Menschen aus der Kreativbranche sowie Selbständige und Angestellte im Homeofﬁce arbeiten. So
kann eine größere Nähe zwischen Verwaltung und Bürgern entstehen. Auch kann hier gezielter
Austausch angeregt werden.
In Schleswig-Holstein werden regionale Coworking Spaces von der Landesverwaltung bereits
genutzt. Landesbedienstete können entscheiden, in welchem Coworking Space sie ihrer Arbeit
nachgehen wollen:
https://www.dataport.de/nachricht/land-schleswig-holstein-oeffnet-co-working-spaces-fuer-bescha
eftigte-der-verwaltung

www.zukunftsorte.land

Seniorenrat
des Landes Brandenburg e.V.
Stellungnahme zum Konsultationsentwurf des „Digitalprogramms des Landes Brandenburg
2025“
Der Seniorenrat des Landes Brandenburg e.V. (SRLB) begrüßt das Vorhaben der
Landesregierung, ein „Digitalprogramm 2025“ auf den Weg zu bringen. Die Corona-Pandemie
hat hinsichtlich der Digitalisierung unserer Gesellschaft zu einer ausgesprochen dynamischen
Entwicklung geführt und aufgezeigt, wie wichtig der Zugang für Alle zur digitalen Welt ist.
Diese Erkenntnis dürfte eine der Erfahrungen sein, die unser Leben auch nach der Pandemie
prägen werden. Doch Menschen, denen dieser Zugang aus welchen Gründen auch immer
verwehrt ist, werden zusehends von der Teilhabe am sozialen Leben ausgegrenzt. Dazu zählen
insbesondere ältere Menschen.
Um dieser drohenden digitalen Spaltung entgegen zu wirken, bedarf es einer digitalen
Grundversorgung, die:
- flächendeckend einen Breitbandzugang vor allem auch im ländlichen Raum ermöglicht
(noch vor 2025),
- kostenfreie Internetzugänge im öffentlichen Raum und in allen Wohnformen für ältere
Menschen vorhält,
- die digitale Exklusion von Senior:innen wegen mangelnder Ressourcen, Einkommen,
Bildung oder Hochaltrigkeit verhindert,
- Ältere in verschiedenen Phasen der digitalen Anwendungs- und Produktentwicklung
bereits beteiligt.
Darüber hinaus ist es bei aller Digitalisierung des Lebensalltags weiterhin wichtig, analoge
Wege zu Angeboten der Daseinsvorsorge und zu Dienstleistungen offen zu halten.
Vor diesem Hintergrund erwartet der SRLB, dass die folgenden Aspekte im „Digitalprogramm
2025“ berücksichtigt werden:
1. Das digitale Leben von Senior:innen muss über einen eigenen Textabsatz in den
Maßnahmenbündeln ein stärkeres Gewicht bekommen. In Brandenburg wird in den
nächsten Jahren fast jede und jeder Dritte 65 Jahre und älter sein. Für diesen großen
Bevölkerungsteil geht es dabei um eine Lebensphase von bis zu 30 Jahren, in der die
gesellschaftliche Teilhabe zunehmend auch digital sichergestellt werden muss. Im Text ist
von „älteren Menschen“ bisher nur an drei eher nachrangigen Stellen die Rede.

Seniorenrat des Landes Brandenburg e.V.
Geschäftsstelle:

Tel:

Zum Jagenstein 3, 14478 Potsdam

Internet: www.srlb.de

IBAN

DE96 1605 0000 3503 0071 63

Sprechzeitenzeiten:

E-Mail:

BIC

WELADED1PMB

Di und Do 8-12 Uhr und 13-16 Uhr

seniorenrat.brandenburg@web.de

nach Vereinbarung

(0331) 6012991

Bankverbindung:
Mittelbrandenburgische Sparkasse

2. Die Senior:innen brauchen einen „Digitalpakt ALTER“. Wie auch auf Bundesebene würde
man dieser großen Gruppe von Menschen – vergleichbar dem Digitalpakt SCHULE - mit
einem „Digitalpakt ALTER Brandenburg“ besser gerecht werden und die
Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für sie durch adäquate Maßnahmen
erschließen können. Nach dem 8. Altersbericht der Bundesregierung soll digitale Teilhabe
Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge sein und sich insbesondere auf die
Handlungsfelder richten, die dort als Lebenswelten von Senior:innen bezeichnet werden:
Wohnen, Mobilität, soziale Integration, Gesundheit und Pflege sowie Quartier und
Nachbarschaft.
3. Die Stellung des ländlichen Raums für das Leben der Brandenburger:innen und der dort
lebenden hohen Anzahl von älteren Menschen sollte in der Darstellung mehr Gewicht
erhalten. Zwei Drittel der Brandenburger:innen leben und arbeiten in Dörfern sowie
kleinen und mittleren Städten. Ländliche Räume prägen den Alltag der Mehrheit der
Menschen in unserem Land.
Anmerkungen und Hinweise zu konkreten Maßnahmenbündeln des Digitalprogramms 2025
Maßnahmenbündel I „Digitale Kompetenzen in allen Lebensphasen sicherstellen“
Digitale Kompetenz ist die Grundlage digitaler Teilhabe. Diese ist nicht bei allen
gesellschaftlichen Gruppen in gleichem Maße vorhanden und muss oftmals erst erworben
werden. Es sollte dabei nicht allgemein von der gezielten Unterstützung bestimmter Gruppen
gesprochen, sondern digitale Bildung und Kompetenzerwerb älterer Menschen als Ziel explizit
benannt werden. Dazu gehören sowohl Kenntnisse über die Bedienung digitaler Technologien
als auch Wissen über beabsichtigte und auch unbeabsichtigte Folgen des Gerätegebrauchs.
Der 8. Altersbericht der Bundesregierung bringt hierzu das Leitbild der „Digitalen
Souveränität“ als Handlungsempfehlung in die gesellschaftliche Debatte ein.
Digitale Kompetenzen von Älteren brauchen vielfältige Lernorte. Dazu gehören für die
Senior:innen die Institutionen der Weiterbildungslandschaft wie Volkshochschulen und freie
Träger der Weiterbildung. Darüber hinaus bedarf es niedrigschwelliger Lernorte in der Breite.
Dazu gehören die Orte der Begegnung und Kommunikation, die Älteren vertraut sind, ebenso
Einrichtungen, in denen Ältere soziale Kontakte pflegen, wie die Begegnungsstätten der
Wohlfahrtsträger
und
anderer
gemeinnütziger
Organisationen
sowie
Mehrgenerationenhäuser. Auch diese sollten entsprechend ausgestattet und ihre
Multiplikator:innen für „das Lernen und Lehren mit digitalen Medien“ regelmäßig
weitergebildet werden. Das gilt auch für die Senior:innen selbst, die nicht nur einmalig,
sondern regelmäßig bei ihren digitalen Schritten begleitet werden müssen. Bestehende
Ansätze wie die digitale Weiterbildung von kommunalen Seniorenbeiräten durch das
Programm „Digital FIT“ und die landesweite Sammlung und öffentlich zugängliche
Präsentation
entstandener
Digitalisierungsinitiativen
müssen
fortgesetzt
und
weiterentwickelt werden.
In den Kommunen sollen Weiterbildungsinitiativen, die von Interessengemeinschaften und
Gruppen ins Leben gerufen werden, verstärkt und dauerhaft organisatorisch und finanziell
unterstützt werden. Den in diesem Bereich tätigen Ehrenamtlichen muss eine hauptamtliche

Unterstützung an die Seite gestellt und eine angemessene Aufwandsentschädigung gewährt
werden.
Maßnahmenbündel II „Teilhabe an und durch Digitalisierung ermöglichen“
Im Entwurf des Digitalprogramms heißt es: „Auch für Senior:innen wollen wir nutzergerechte
Angebote schaffen, um die Teilhabe an der digitalen Gesellschaft niedrigschwellig zu
ermöglichen.“ (S. 29).
Neben Barrierefreiheit und aktiver Aufklärung zum Verbraucherschutz und zur
Verbraucherpolitik sollten nutzergerechte Angebote und die Wege dahin konkret benannt
werden, die die Teilhabe an der digitalen Gesellschaft ermöglichen. Die alleinige Darstellung
des Projektes „Smart Surfen“ ist hier zu wenig.
Es wäre wichtig, die Handlungsfelder „Wohnen im Quartier“ und „Mobilität“ in das
Digitalprogramm 2025 einzubeziehen. Mittels digitaler Technik kann ein möglichst langes
selbstbestimmtes Wohnen in der eigenen Häuslichkeit unterstützt, Mobilität aufrechterhalten
sowie sozialräumliche Vernetzung im Quartier und die längere ambulante Pflege zu Hause
statt eines Umzugs in ein Pflegeheim verwirklicht werden. Diese Ziele finden sich auch im
aktuellen Koalitionsvertrag wieder.
Es sollte herausgestellt werden, dass die Akzeptanz von technischen Lösungen im
Wohnumfeld, wie der Einsatz vernetzter Systeme (Smart Home, Assistenztechnologien),
durch mehr Begleitung, Klarheit der Kostenübernahme und die Information über
Möglichkeiten für Wartung und Reparatur, erhöht werden kann.
Mobilität ist eine wesentliche Voraussetzung für die Selbstständigkeit und Lebensqualität
älterer Menschen im Sinne gesellschaftlicher Teilhabe und auch hier bestehen vielfältige
Digitalisierungspotenziale. Hier sind die Älteren bei der Nutzung digitaler
Mobilitätsdienstleistungen (z.B. Fahrkartenbuchungen, Fahrplanauskünfte, Rufbusbuchungen
usw.) durch Beratungsangebote zu unterstützen.
Gez. Wolfgang Puschmann
Vorsitzender

Stellungnahme der UVB
zum Digitalprogramm
des Landes Brandenburg 2025

Berlin / Potsdam, 25. Januar 2021

Eingangsbemerkung
Das Land Brandenburg hatte im November 2018 mit der Zukunftsstrategie „Digitales Brandenburg“ den ersten Schritt zu einer ressortübergreifenden Digitalpolitik unternommen.
Mit zunehmender Dynamik des digitalen Wandels ist es nur konsequent, die bestehende
Digitalstrategie des Landes weiterzuentwickeln. Allein die Pandemie hat die Notwendigkeit
einer umfassenden und zügigen Digitalisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge - vom
Gesundheitsamt über die Verwaltung bis zur Schule - deutlich gemacht.

Steuerungsfunktion der Staatskanzlei stärken
Das Digitalkabinett, der StS-Lenkungskreis Digitales und die IMAG Digitalpolitik sind wichtige Strukturen, um eine einheitliche Digitalstrategie umzusetzen. Trotzdem besteht weiter
das - auch im Beratungsbericht des Landesrechnungshofes Brandenburg 1 zentral erwähnte
- Spannungsfeld zwischen den (beschränkten) Steuerungsmöglichkeiten der Staatskanzlei
einerseits und dem Ressortprinzip mit Finanzhoheit und Einzelplänen andererseits. Wegweisend wäre eine zentrale Veranschlagung des Digitalisierungsbudgets in der Staatskanzlei
und eine Zuweisung der Ressourcen zur eigenverantwortlichen Fremdbewirtschaftung an
die Fachministerien 2.
Bis dahin muss die zentrale Steuerungsaufgabe der Staatskanzlei darin bestehen, die Maßnahmen der einzelnen Ressorts aufeinander abzustimmen. Zwar bilden die neu entwickelten „Maßnahmenbündel“ eine gewisse Klammer, aber noch zu häufig stehen - eigentlich
komplementäre - Digitalprojekte einzelner Ressorts nebeneinander.

Auf strategische Projekte konzentrieren
Außerdem ist die Heterogenität der Projekte offensichtlich. Das Digitalprogramm listet strategische Vorhaben wie die „E-Government-Strategie“ neben Einzelprojekte wie das
„Online-Bezahlmodul Bußgeldstelle“. Wir schließen uns der Empfehlung an, das Digitalprogramm auf Maßnahmen von strategischer und übergeordneter Bedeutung zu fokussieren
und Einzelprojekte in einem ergänzenden Maßnahmenkatalog festzuhalten 3. Auch müssen
die Messbarkeit der Ergebnisse gegeben sowie Kosten resp. Finanzierung der Projekte
transparent sein.
Ein strategisches Projekt von herausragender Bedeutung ist aus unserer Sicht die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes bis Ende 2022. Im Ländervergleich liegt Brandenburg mit
bisher 97 digitalisierten OZG-Leistungen nur auf Platz 13 4. Das Projekt muss im Digitalprogramm Priorität bekommen, ist doch der digitale Zugang zu allen relevanten Verwaltungsleistungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen gleichermaßen
wichtig.

1

Landesrechnungshof Brandenburg: Steuerung, Koordinierung und organisatorische Umsetzung der
Digitalisierung im Land Brandenburg – Beratungsbericht an den Landtag; Potsdam, August 2020
2
in Anlehnung an NExT: Diskussionspapier „Digitalministerium im Bund“; Berlin, Mai 2021
3
PROGNOS AG: Evaluation der Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg; Berlin, November 2020
4
laut OZG-Dashboard https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/umsetzung/ozg-dashboard/ozgdashboard-node.html, abgerufen am 24.01.2022

DigitalAgentur Brandenburg als Digitalbegleiter für die öffentliche Hand ausbauen
Das geschärfte Aufgabenprofil der DigitalAgentur Brandenburg (DABB) an der Schnittstelle
zwischen Verwaltung, Kommunen, Politik (und Unternehmen) hat sich bewährt. Sei es die
Unterstützung der Schulträger bei der Planung der Netzanbindung oder die fachliche Begleitung bei Fördermöglichkeiten für Smart Cities/ Smart Regions – hier trägt die DABB mit
ihrer Digitalkompetenz dazu bei, die Erfolgsaussichten dieser Projekte deutlich zu erhöhen.
Gleiches gilt für die Umsetzung der „Lausitz-Plattform“, die für wir uns ein wichtiges Projekt
zum Monitoring des Strukturwandels in der Lausitz ist.

Themenfeld „Digitale Wirtschaft“ sichtbar machen
In der Ausgestaltung des neuen Digitalprogramms muss ein zentrales Augenmerk auf dem
Maßnahmenbündel VI „Digitale Transformation der Wirtschaft fördern“ liegen. Die aktuell
hinterlegten Projekte stammen aus der Digitalisierungsstrategie des (damaligen) MWE von
2018 5. Wichtig ist nun, nicht nur alle zentralen Projekte aus der „Fortschreibung des Handlungsrahmens für die Digitalisierung der Wirtschaft“ in das Digitalprogramm zu integrieren,
sondern dabei auch die wirtschafts- und unternehmensrelevanten Maßnahmen der anderen Ressorts zu berücksichtigen – zum Beispiel die „Digitale Weiterbildung“ (MBJS), die „KIKooperationsplattform“ (MWFK) oder die „Bereitstellung von Open Data“ (MIK).
Grundsätzlich muss die Sichtbarkeit des Themenfeldes „Digitale Wirtschaft“ erhöht werden.
Wir schlagen dazu vor, die drei Leitebenen „Individuum“, „Gesellschaft“ und „Staat“ um
den Aspekt der Wirtschaft zu erweitern. Unter dem Titel „Digitales Unternehmen / Digitale
Arbeitswelt“ könnte so alles zusammengeführt werden, das Einfluss auf die Digitalisierung
der Unternehmen und die entsprechenden Veränderungen in der Arbeitswelt hat. Momentan stehen Elemente wie „Digitale Kompetenzen“, „Digitalisierung in Unternehmen“ oder
„Arbeit 4.0“ noch nebeneinander. Zentrale Querschnittsthemen wie „Digitale Infrastruktur“, „Digitale Sicherheit“ oder „Digitale Technologien“ müssen den Bezug zur Wirtschaft
herstellen. Außerdem ist, wie im Strategischen Gesamtrahmen „Hauptstadtregion BerlinBrandenburg“ richtig beschrieben 6, die Digitalisierung der Wirtschaft eine länderübergreifende Aufgabe und sollte sich so auch im Digitalprogramm wiederfinden.
Eine neue Leitebene „Digitales Unternehmen / Digitale Arbeitswelt“ würde auch dem Umstand Rechnung tragen, dass sich die Brandenburger Wirtschaft bereits in einem tiefgreifenden (digitalen) Transformationsprozess befindet und damit einen wesentlichen Anteil an
der Digitalisierung des Landes Brandenburg leistet.
Da wir als Sozialpartner die Verantwortung für die Gestaltung der Arbeitsbedingungen in
den Unternehmen tragen, bieten wir an, den entsprechenden inhaltlichen Beitrag zur
Gestaltung des Themenfeldes zu leisten.

5

Regionomica GmbH/ i-vector GmbH im Auftrag des Ministeriums für Wirtschaft und Energie: Strategischer
Handlungsrahmen für die Digitalisierung der Wirtschaft des Landes Brandenburg; Berlin, Oktober 2018
6
Strategischer Gesamtrahmen „Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg“; Berlin / Potsdam, April 2021

