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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-, Bevölke-
rungs- 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 durch-
schnittlich 5 Beschäftigten sind.  
 
Die schnelle und alle Ebenen erfassende Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung unter gleichzeiti-
ger Verbesserung und Verschlankung von Verwaltungsverfahren hat pandemiebedingt rasant an Be-
deutung 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 Leistungser-
bringung 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 Baukapa-
zitäten 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 po-
litischer Unterstützung.  
 
Wir sind überzeugt, dass die digitale Transformation nur gemeinsam mit Berlin möglich ist und be-
grüßen, dass gemeinsam mit dem Land Berlin mit dem Strategischen Gesamtrahmen Hauptstadtre-
gion Berlin-Brandenburg (SGHR) eine Strategie zur gemeinsamen Raumentwicklung vorgelegt wurde. 
Die darin gesetzten Schwerpunktthemen sehen wir für eine künftige digitalpolitische Zusammenar-
beit zwischen Berlin und Brandenburg als besonders vielversprechend an. Insbesondere die Entwick-
lung, Verflechtung und Vernetzung des digitalen Wirtschaftsraum Hauptstadtregion wird positiv be-
wertet. 
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 Stan-
dards, Schaffung von mehr Sicherheitssensibilität und adressatengerechten Informations- und Unter-
stützungsangeboten für KMU.  
 
Wir stimmen Ihnen zu, dass der Einsatz von Künstlicher Intelligenz eine Schlüsselrolle bei der Bewälti-
gung komplexer Probleme in zentralen Zukunftsbereichen spielt. Die digitale Transformation wird die 
Verschränkung von Produktion und Dienstleistungserstellung verstärken und beschleunigen. So ste-
hen auch die Unternehmen des Handwerks vor enormen Veränderungen. Dabei erscheint die digitale 
Transformation mit Blick auf jahrzehntelang bewährte Geschäftsprozesse häufig als kosten- und zeit-
intensiver Prozess. Insbesondere in der Digitalisierung der Unternehmensprozesse liegen viele Poten-
ziale für das Handwerk. Der Einsatz digitaler Werkzeuge wie Datenaustausch/-analyse wird zum ent-
scheidenden 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 Etablie-
rung 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 Herausforde-

rungen, auf die bereits in der Ausbildung eingegangen werden muss. Dabei spielt die Digitalisie-
rung eine wichtige Rolle und muss in die Berufsausbildung mit einbezogen werden. Die Erschlie-
ßung 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 er-
leichtern. 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 Herausforde-
rungen und Chancen der digitalen Welt ausgerichtet werden. Die Digitalisierung, insbesondere im 
Aus- und Weiterbildungsbereich, ist aufgrund der rasanten Technologieentwicklung ein dynami-
scher, sich stetig wandelnder Prozess und erfordert damit eine Weiterentwicklung bzw. Versteti-
gung von Maßnahmen. Von zukünftigen digitalpolitischen Prioritätensetzungen erwarten wir wei-
terhin die Berücksichtigung von Förderansätzen zum Ausbau der digitalen Infrastruktur in den Bil-
dungszentren 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 wer-
den. 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 innovations-
orientierter Gründungen weiter zu erhöhen und die daraus entstehenden Unternehmen und In-
novationsorte in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Auch „klassische“ Gründungsvorhaben brau-
chen 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 verlie-
ren und in entsprechenden Fördermaßnahmen zu berücksichtigen. 

5. Die Digitalisierung des Verwaltungshandelns sollte dringend ausgebaut und verstärkt werden. Zu-
dem sprechen wir uns dafür aus, dass das „Einer für Alle“-Architekturkonzept, wonach ein Bun-
desland 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 Ver-
waltung vorhanden sind. Dies würde zu einer deutlichen Kostenentlastung und Zeitersparnis der 
Betriebe durch Bürokratieabbau führen, setzt allerdings eine konsequente Registermodernisie-
rung sowie die Einführung eines bundesweit einheitlichen Unternehmenskontos voraus. 

7. Genehmigungsverfahren sollten digital angeboten werden. Die zunehmende Einführung des E-
Government muss sich aber auch an den begrenzten Ressourcen der kleineren Betriebe im Hand-
werk 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 er-
folgt und nicht zusätzliche Bürokratielasten entstehen. 

 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass die im Programm beschriebenen Maßnahmen im avisierten Zeit-
rahmen oder früher auch finanziell umsetzbar sein sollten. Aufgrund des allgegenwärtigen Fachkräf-
temangels in den Unternehmen werden von der Digitalisierung unter anderem insbesondere Potenti-
ale für Zeit- und Kostenersparnisse erwartet.  Besonders augenscheinlich ist, dass trotz bestehender 
Vorläufigkeit, bei den landespolitisch bedeutsamen Vorhaben unter dem Maßnahmebündel VI „Digi-
tale 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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Auf einen Blick  

Digitalprogramm des Landes 
Brandenburg 2025 

Ausgangslage 

Nachdem das Land Brandenburg im Jahr 2018 seine Digitalstrategie vorgelegt hat, wurde im Jahr 2021 mit dem 

#dp25 ein Update erarbeitet. Derzeit läuft das Beteiligungsverfahren des Konsultationsentwurfes, an dem wir uns mit 

dieser Stellungnahme gern beteiligen möchten.   

Bitkom-Bewertung 

Geht in die richtige Richtung:  Das Update der Digitalstrategie trägt den veränderten Rahmenbedingungen durch die 

Corona-Pandemie Rechnung und setzt die richtigen Akzente, um die Digitalisierung im Land voranzubringen. An 

einigen Stellen sollte das Programm aber nachgeschärft werden, um ambitioniert auf die Herausforderungen 

reagieren zu können und Chancen zu nutzen.  

Das Wichtigste 

Das Digitalprogramm legt einen umfassenden Maßnahmenkatalog vor, der die Entwicklungen und Ziele in den 

verschiedenen Bereichen abbildet. Um dabei das Zielbild einer Digitalpolitik aus einem Guss nicht aus dem Auge zu 

verlieren, bedarf es aus unserer Sicht folgender Punkte:  

▪ Handlungsfähigkeit sicherstellen: Um kommenden technologischen Entwicklungen gerecht zu werden, ist es 

notwendig, das Digitalprogramm kontinuierlich anzupassen und weiterzuentwickeln. So bedarf es u.a. eines 

geschärften Blickes für richtungsweisende Technologien wie Blockchain.  Um eine schnelle Reaktionszeit zu 

ermöglichen, sollten kurze Entscheidungswege innerhalb der Verwaltung geschaffen werden.  

 

▪ Digitalisierungsdashboard für mehr Transparenz schaffen 

Um für mehr Transparenz zu sorgen sollte das Land den Fortschritt der einzelnen Digitalisierungsmaßnahmen 

öffentlich einsehbar in einem Portal darstellen. So kann auch jederzeit evaluiert werden, in welchen Bereichen noch 

Handlungsbedarf besteht.  

Bitkom-Zahl 

55 Prozent 

der Deutschen ist für mehr Tempo bei der Digitalisierung (lt. einer Studie von Bitkom Research). 
 
 

https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Mehrheit-mehr-Tempo-Digitalisierung
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Gesamtbewertung  

Wir begrüßen, dass das Land Brandenburg mit dem Digitalprogramm 2025 ein Update 

seiner im Jahr 2018 veröffentlichten Digitalstrategie vorgelegt hat. Insbesondere die 

letzten Monate haben unter Eindruck der Corona-Pandemie gezeigt, wie unabdingbar 

digitale Lösungen für das Fortbestehen unseres Alltages sind. Es wurde aber auch 

offengelegt, an welchen Stellen noch Handlungsbedarf besteht. Das umfangreiche 

Digitalprogramm greift diese Herausforderungen auf und macht vor allem deutlich, dass 

Digitalisierung ein Themen- und damit auch Ressortübergreifender Prozess ist. Hierbei 

bleibt es aber eine Herausforderung die Digitalisierung in den unterschiedlichen Gremien 

stringent voranzutreiben und das Zielbild einer Digitalpolitik aus einem Guss nicht aus 

dem Auge zur verlieren.  

Digitalisierung wird nicht zum Selbstzweck betrieben. Die Digitalstrategie macht vielmehr 

deutlich, dass Brandenburg in der Digitalisierung viel mehr ein Vehikel sieht, um die für 

das Land wichtigen Themen voranzubringen. Mit dem Blick auf das Individuum, die 

Gesellschaft und den Staat wird der richtige Rahmen für die Digitalpolitik geschaffen, der 

dem grenzübergreifenden Charakter der Digitalisierung Rechnung trägt. Insbesondere die 

Konzentration auf die Chancen der Digitalisierung in einem Flächenland mit 

Herausforderungen in der Daseinsvorsorge, als auch das Bekenntnis zur Hauptstadtregion 

Berlin-Brandenburg ist hierfür sehr passgenau. Die Digitalstrategie setzt dabei richtige 

Akzente, wenn von einzelnen Vorhaben auch ein stärkeres Aufbruchssignal mit 

ambitionierten Zielen wünschenswert wäre.  

Der Prozess der Digitalisierung wird nicht im Jahr 2025 abgeschlossen sein. Vielmehr kann 

die Strategie hier nur ein Meilenstein auf dem Weg der ständigen Anpassung sein. Das 

Land sollte daher auch zukünftig die Digitalisierung als offenen und jederzeit anzupassen 

Prozess betrachten, der insbesondere auch neuste technologische Innovationen wie die 

Blockchain-Technologie oder Quantencomputing im Blick behält.  Ausdrücklich begrüßen 

möchten wir den partizipativen Ansatz des Digitalprogrammes, der durch die Einbindung 

von Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft Expertise miteinbezieht und die 
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Akzeptanz und Beteiligung an den Veränderungsprozessen im Land stärkt. Zur 

Transparenz kann auch ein „Digitalisierungsdashboard“ beitragen, welches den Fortschritt 

der einzelnen Digitalisierungsmaßnahmen misst und auf einem Portal öffentlich 

einsehbar macht.  

 

Blick auf die einzelnen Themenbereiche  

Wir begrüßen, dass die Digitalstrategie einen Rahmen für die Digitalpolitik des Landes 

schafft. Hierbei sollten vor allem die Grundlagen für eine erfolgreiche Digitalisierung in 

den Blick genommen werden. Für die Umsetzung der verschiedenen Initiativen bedarf es 

sowohl gut ausgebildeter Fachkräfte in der Verwaltung als auch vereinfachter 

Antragsverfahren. Hier sollte das Land ansetzen, um auch langfristig handlungsfähig zu 

bleiben. Zudem lohnt sich der Blick auf die verschiedenen aufstrebenden Technologien. 

Das Land sollte hier frühzeitig Entwicklungen vorantreiben und vor allem den 

Wissenstransfer aus der Forschung in die wirtschaftliche Praxis fördern.  

Die Digitalisierung hat große Auswirkungen auf das Leben jedes einzelnen Menschen. Es 

ist daher unabdingbar, dass die Bürgerinnen und Bürger in Brandenburg zu einer 

selbstbestimmten und souveränen Teilhabe an der Digitalisierung befähigt werden. Den 

(barrierefreien) Zugang zu digitalen Technologien zu schaffen kann dabei nur ein erster 

Schritt sein. Wir begrüßen daher, dass digitale Kompetenzen entlang der gesamten 

Bildungskette gestärkt werden sollen. Hierbei ist es notwendig, Maßnahmen regelmäßig 

zu evaluieren und ihre Wirkung messbar zu machen, um gegebenenfalls Anpassungen 

vornehmen zu können.  Insbesondere beim Blick auf die Digitalisierung der Schulen bedarf 

es langfristig ausgelegter und auskömmlicher Finanzierungskonzepte. Auch außerhalb 

von Bildungsinstitutionen bedürfen Menschen Unterstützung in der digitalen Welt. 

Speziell geschulte Verwaltungsmitarbeitende könnten als Digitale Streetworker fungieren, 

um Bürgerinnen und Bürger in der Online-Welt zu begleiten und Barrieren abzubauen.  

Im Bereich der Digitalen Gesellschaft setzt die Digitalstrategie mit dem verstärkten Einsatz 

von Telemedizin wichtige Akzente. Neben der Diskussion um den Ausbau der technischen 

Infrastruktur und der Förderung von Pilotprojekten sollte sich das Land Brandenburg 

gegenüber der Landesärztekammer dringend dafür einsetzen, dass ausschließliche 

Fernbehandlungen von Patentinnen und Patienten zugelassen werden. Nur so können die 

entstandenen Innovationen den Alltag der Menschen im Land auch tatsächlich erleichtern. 

Mit dem Blick auf das Zusammenspiel von Nachhaltigkeit und Digitalisierung setzt 

Brandenburg auf ein zukunftsträchtiges Thema.  Hierbei sollte sich das Engagement aber 

nicht auf die Landwirtschaft beschränken. Vielmehr bietet die digitale Transformation 



www.bitkom.org 

 

Stellungnahme 
Digitalprogramm Brandenburg 2025 
Seite 4|4 

 

 

 

 

 
 

 

weiterer Bereiche, wie dem Housing, dem Verkehr und der Industrie, große Chancen für 

mehr Nachhaltigkeit im Land. Hierfür bedarf es entsprechender Konzepte.  

Bei allen Digitalisierungsprojekten ist stets zu bedenken, dass Prozesse und Datenflüsse 

nicht an Landesgrenzen halt machen. Dies gilt umso mehr im Bereich des digitalen 

Staates.  So sollten neben Justiz und Polizei auch die weiteren technischen Dienste sowie 

der Seuchenschutz bei Digitalisierungsprozessen Berücksichtigung finden. Dabei sollte vor 

allem die Kooperationsfähigkeit über Kommunen und Landkreise hinweg, sowie die 

Andockfähigkeit an Nachbarbundesländer gewährleistet werden. Ein wichtiger Hebel ist 

auch in diesem Bereich die Vermittlung von digitalen Kompetenzen in den 

entsprechenden Ausbildungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitkom vertritt mehr als 2.700 Unternehmen der digitalen Wirtschaft, davon gut 2.000 Direktmitglieder.  

Sie erzielen allein mit IT- und Telekommunikationsleistungen jährlich Umsätze von 190 Milliarden Euro, 

darunter Exporte in Höhe von 50 Milliarden Euro. Die Bitkom-Mitglieder beschäftigen in Deutschland mehr 

als 2 Millionen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zu den Mitgliedern zählen mehr als 1.000 Mittelständler, 

über 500 Startups und nahezu alle Global Player. Sie bieten Software, IT-Services, Telekommunikations- oder 

Internetdienste an, stellen Geräte und Bauteile her, sind im Bereich der digitalen Medien tätig oder in 

anderer Weise Teil der digitalen Wirtschaft. 80 Prozent der Unternehmen haben ihren Hauptsitz in 

Deutschland, jeweils 8 Prozent kommen aus Europa und den USA, 4 Prozent aus anderen Regionen. Bitkom 

fördert und treibt die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und setzt sich für eine breite 

gesellschaftliche Teilhabe an den digitalen Entwicklungen ein. Ziel ist es, Deutschland zu einem weltweit 

führenden Digitalstandort zu machen.   
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Verantwortlich: Nele Techen und Sabrina Klaus-Schelletter 

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 Digitalisierungs-

strategien der jeweiligen Ressorts vor, die zwischen 2020 und 2021 erarbeitet wurden und die die 

bisherige Landesdigitalisierungsstrategie von 2018 damit aktualisiert. Die Vorhaben der Landesregie-

rung für die digitale Transformation werden insgesamt in acht Maßnahmenbündeln zusammenge-

fasst.  

Der DGB Berlin-Brandenburg und seine Mitgliedsgewerkschaften konzentrieren sich in der Stellung-

nahme auf die Förderung der digitalen Transformation der Wirtschaft (Maßnahmenbündel VI) sowie 

etwas ausführlicher auf die Modernisierung der Verwaltung und ihrer Dienstleistungen (Maßnahmen-

bündel VII) und legen den Fokus auf die bessere Beteiligung der Arbeitnehmer:innen, ihrer Interessen-

vertretungen und der sozialpartnerschaftlichen Strukturen.  

Grundsätzlich sehen der DGB Berlin-Brandenburg und seine Mitgliedsgewerkschaften 
die Notwendigkeit, das Thema Digitale Arbeitswelt, die Bedeutung von sozialpartner-
schaftlichen Strukturen und der Mitbestimmung für Gute Arbeit 4.0 stärker herauszuar-

beiten. 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 Einbe-

ziehung 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: Be-

schäftigungs- und Fachkräftesicherung, Stärkung der beruflichen Weiterbildung inkl. Beratung und 

Beteiligung von Arbeitnehmer:innen bei Digitalisierungsprozessen sowie die grundsätzliche Ergän-

zung arbeitspolitischer und arbeitsorientierter Themen zu Chancen der Digitalisierung für Gute Arbeit, 

wie beispielsweise Mitbestimmung und ihr digitaler Zugang, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Daten-

schutz. 

  

stellungnahme 

  

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum 

#dp25: Digitalprogramm 2025 des Landes Brandenburg: 

Digital. Vernetzt. Gemeinsam.  

 

Version für das öffentliche Konsultationsverfahren am 28. Januar 2022 

Stand: 2. Dezember 2021 

  

Digitalisierung kann nur gemeinsam mit den  
Arbeitnehmer:innen wirksam gestaltet werden 
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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 Be-

rufsbilder 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 weg-

weisendes Projekt gefördert, welches wiederum auf den Ergebnissen des in Brandenburg abgeschlos-

senen ESF-Projekts „Digitalisierung in Brandenburger KMU. Betriebsräte aktiv für Gute Arbeit“ (Ba-

GAMo) 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 Zu-

kunftszentren auf die Rolle der Sozialpartnerschaft hinzuweisen, die in Brandenburg eine Besonderheit 

darstellt. Der Ansatz ist dadurch beteiligungsorientiert und adressiert auch die Beschäftigten. Grund-

sätzlich besteht die Frage, wie die verschiedenen in Brandenburg bestehenden Zentren zusammenar-

beiten sollen. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sehen hierzu einen übergeordneten Koor-

dinierungsbedarf, 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, Gleichstellungsbeauftrag-

ten, Schwerbehindertenvertretungen oder JAVen werden mit keinem Wort erwähnt. Aus gewerk-

schaftlicher Sicht ist es zwingend, dass auch bei allen angestrebten Veränderungsprozessen in den 

öffentlichen Verwaltungen die zuständigen Gewerkschaften selbst, aber auch die gewählten Arbeit-

nehmervertretungen 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 quali-

fizierte 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 Bro-

schüre wird z.B. davon gesprochen, dass mithilfe der Digitalisierung staatliche Strukturen „ver-

schlankt“ werden sollen. Verwaltung und Dienstleistungen müssen für Bürger:innen vor Ort angebo-

ten 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 Stel-

lungnahme 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 gleicher-

maßen 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 gesun-
den 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 gesund-

heitsgefährdenden Folgen einer digital erweiterten Erreichbarkeit ist durch gesetzliche und tarif-

vertragliche Regelungen sowie geeignete Betriebs- und Dienstvereinbarungen entgegen zu wir-

ken. Dazu zählt das Recht auf Nichterreichbarkeit und Nicht-Reaktion außerhalb zu 

vereinbarender Arbeits- und Bereitschaftszeiten.  

 Erforderlich sind die Anpassung von Arbeitsschutzverordnungen sowie branchenspezifischer Vor-

schriften 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 di-

gitalen 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 ge-

werkschaftlicher Perspektive setzt dieser den erklärten Willen auf allen Ebenen dazu ebenso vo-

raus wie adäquate Qualifizierungsmaßnahmen zur Vermittlung notwendiger Werkzeuge. Die Er-

fahrungen 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 personenbezoge-

nen 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 Be-
hördendienstleistungen zur verbesserten Serviceorientierung muss zuallererst sichergestellt wer-

den, dass im "One-Stop-Shop" durch einen einzigen „One-Stop“ personenbezogene Daten wei-
terhin 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 Persönlichkeits-

rechte 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, müs-

sen 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 eingelei-
teten Prozess der digitalen Wandlung unserer Gesellschaft durch die Lan-
desregierung. Dabei geht es nicht vordergründig um die Beschreibung von 
Zielvorgaben, sondern um die Konkretisierung von Maßnahmen zur Umset-
zung und Begleitung eines Wandlungsprozesses, der die gesamte Gesell-
schaft 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 Wandlungsprozes-
ses in Anwendung bringen zu können und andererseits wurde durch Anfor-
derungen 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 Befä-
higung der Bürgerinnen und Bürger zu einer zielgerichteten und sozial ver-
antwortlichen Nutzung und Anwendung der digitalen Medien leisten zu kön-
nen, möchten wir folgende Hinweise geben: 

1. Der Ausstattungsgrad der Schulen mit digitalen Medien ist noch im-
mer nicht entsprechend den Notwendigkeiten vollumfänglich abge-
schlossen. Dies gilt sowohl für die Bereitstellung der digitalen End-
geräte für die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte als auch für die
Bereitstellung der Zugangsmöglichkeiten für die Breitbandanschlüs-
se der Schulen bzw. deren digitaler Netzwerke. In diesem Zusam-
menhang sind regionale und schulformbezogene Unterschiede auf-
fällig und unter dem Gesichtspunkt der Wahrung und/bzw. Wieder-



herstellung der Chancengleichheit im Land Brandenburg dauerhaft 
nicht hinnehmbar. Es ist daher unverzichtbar, einen landesweit ein-
heitlichen Standard für die digitale Ausstattung und Weiterentwick-
lung der digitalen Infrastruktur der Schulen zu bestimmen, diesen 
durch konkrete Maßnahmen zu untersetzen und in einem Maßnah-
menplan 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 Infra-
struktur zur Nutzung digitaler Medien ist die personelle Begleitung 
und Untersetzung 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 Funktions-
stellen 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 qualifizie-
ren. Die im Maßnahmenbündel I vorgesehene Erweiterung der be-
stehenden Gruppe der Schulberater*innen um Kolleg*innen mit dem 
Schwerpunkt Medienbildung kann die Einführung einer entspre-
chenden Funktionsstelle an der Schule nicht ersetzen. Diese Erwei-
terung ist unter dem Gesichtspunkt der Entwicklung regionaler 
Netzwerke und des Wissens- und Erfahrungstransfers sinnvoll.

3. Die Umsetzung der Digitalisierungsstrategie des Landes Branden-
burg lässt strukturelle Defizite in den Zuständigkeiten deutlich sicht-
bar werden. Die bisherige Abgrenzung der Zuständigkeiten zwi-
schen 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 personel-
len Ressourcen. In diesem Zusammenhang sind die Fragen der 
Ausstattung mit digitalen Endgeräten und digitalen Medien und An-
wendungsprogrammen abschließend zu klären. Unklare Regelungen 
bzw. widersprüchliche Zuordnungen von Zuständigkeiten behindern 
den Umsetzungsprozess nachhaltig. Dabei ist die besondere Ver-
antwortung der Zuständigkeit des Landes für den Bildungsbereich 
und das pädagogische Personal in diesem tiefgreifenden Wand-
lungsprozess herauszustellen und zu stärken. In diesem Zusam-
menhang ist es sinnvoll zu prüfen, ob das benötigte zusätzliche Per-
sonal als Beschäftigte des Landes eingestellt werden kann. 

4. Im Prozess der Digitalisierung wurden und werden vielfältige Koope-
rationen zwischen Bund und den Bundesländern organisiert. Es ist
sicherzustellen, dass die als Anschubfinanzierung gedachten Pro-
gramme des Bundes nach ihrem Auslaufen durch die Bereitstellung
der entsprechenden Landesmittel verstetigt werden. Zugleich ist da-
rauf hinzuwirken, dass auch die bestehenden Förderprogramme des
Bundes fortgeschrieben werden. Der Prozess der Digitalisierung be-
nötigt eine dauerhaft verlässliche finanzielle Untersetzung. Dies
kann nur in einer gemeinsamen Initiative von Bund, Land und Kom-
munen 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 I 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 Stan-
dard des Datenschutzes vollumfänglich genügen, auch bei der Wei-
terentwicklung der Digitalisierung im Bildungsbereich berücksichtigt 
werden.    

6. Neben der personellen und technischen Absicherung des Prozesses
der Digitalisierung im Bildungsbereich sind die Fragen seiner inhalt-
lichen Ausgestaltung und der Qualitätssicherung aus der Sicht der
GEW Brandenburg von grundsätzlicher Bedeutung. Dabei sind die
Fragen der Veränderungen im Lehren und Lernen die entscheiden-
den Bestandteile im Prozess der Digitalisierung im Bildungsbereich.
Dazu braucht es eine inhaltliche Konzeption und begleitende Maß-
nahmen 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 Schwerpunkt-
setzungen im Prozess der Digitalisierung

- Unterstützung des Umsetzens bildungspolitischer Schwerpunkte
und Veränderungsprozesse (z. B. gemeinsames Lernen)

- Fort- und Weiterbildungsangebote für die Lehrkräfte in den Schu-
len 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 di-
gitaler Medien kostenfrei und barrierefrei ist. Die Gefahr einer weite-
ren Privatisierung und Kommerzialisierung im Prozess der Digitali-
sierung ist nicht zu unterschätzen und sollte durch das Land konse-
quent ausgeschlossen werden.   

7. Im Prozess der weiteren Ausgestaltung der Digitalisierung sind aus
unserer Sicht auch die Fragen des Datenschutzes und der Verände-
rung 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 gemein-
sames 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 Maßnahmen-
bündel 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 Situa-
tion des Fachkräftemangels im Schulbereich noch nicht im Zusam-
menhang 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 28.01.2022) 
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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 Pandemie-
Zeiten der Transformationsprozess der Wirtschaft nur bedingt voran. Insbesondere kleinere 
Unternehmen tun sich schwer – die Gründe sind vielschichtig: Existenznöte, Lockdown-
Einschränkungen, 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 Basis-

Kompetenzen 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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Von: Sobotta, Daniel <Daniel.Sobotta@laekb.de>

Gesendet: 

An: 

Cc: 

Betreff: Verbändeanhörung Digitalprogramm 2025 Brandenburg

Digitalprogramm 2025

Sehr geehrter Herr Dr. Grimm,

die Landesärztekammer Brandenburg dankt für die Gelegenheit zur Stellungnahme in Bezug auf das Digitalprogramm des Landes 
Brandenburg 2025. Nach Durchsicht des Programms haben wir folgende Hinweise:

1. Die Maßnahmen des Digitalprogramms Brandenburg 2025 sind insgesamt ausdrücklich zu begrüßen. Allerdings sind die 
beschriebenen Maßnahmen sehr ambitioniert und erfordern umfangreiche Ressourcen sowie Fachkräfte, dies sollte im Blick 
behalten werden.

2. Die Landesärztekammer Brandenburg treibt die Digitalisierung bereits in den letzten zwei Jahrzehnten konsequent voran. 
Beispiel hierfür sind das digitale Dokumentenmanagement-System, mit welchem schrittweise alle Prozesse automatisiert und in 
unser elektronisches Register integriert werden, sowie das Mitgliederportal, über welches schon heute eine Vielzahl von 
Vorgängen gegenüber den Kammermitgliedern digital angeboten und abgearbeitet werden können. Darüber hinaus arbeiten alle 
Landesärztekammern auf Bundesebene in entsprechenden Gremien zusammen. Durch diese zentrale Zusammenarbeit sind 
weitere erfolgreiche Projekte entstanden, die Abläufe digitalisiert haben. Dabei sind weitere Lösungen (elektronische Meldeakte, 
elektronischer Meldebogen etc.) entstanden, um strukturiert Daten aus den elektronischen Registern auszutauschen oder über 
Plattformen digitale Vorgänge anzubieten. Mittelfristig ist es das Ziel, auch die verbleibenden Prozesse in bestehende digitale 
Lösungen zu integrieren.

Ausgesprochen kontraproduktiv wäre es daher, wenn die Landesärztekammer gezwungen würde, die bestehenden digitalisierten 
Prozesse und Abläufe in eine andere Infrastruktur zu integrieren – Stichwort „neue digitale Services“ bzw. „One-Stop-Shop“ des 
Digitalprogrammes Brandenburg 2025 (S. 49ff.). Damit würde die Digitalisierung im Bereich der Landesärztekammer erheblich 
gehemmt und zurückgeworfen werden; eingespielte, z. T. bundeslandübergreifende funktionierende Digitallösungen würden zum 
Nachteil der Betroffenen in Frage gestellt. Für den Bereich der Landesärztekammer Brandenburg und ggf. auch andere 
Körperschaften der mittelbaren Staatsverwaltung mit ähnlicher digitaler Organisation sollte daher eine Bereichsausnahme 
vorgesehen werden.

3. Zu Bedenken ist auch, dass mit einer raschen Digitalisierung Themen wie IT-Sicherheit und Datenschutz nicht hintangestellt 
werden. Die beste Portallösung hilft niemandem, wenn aufgrund von Sicherheitsmängeln die Daten nicht sicher sind.

4. Ein absolut grundlegender Punkt für die Digitalisierung in Brandenburg ist die flächendeckende Verfügbarkeit einer 
zuverlässigen und leistungsfähigen Internetanbindung. In diesem Zusammenhang ist die genannte Förderung zum 
Breitbandausbau (S. 17f.) zu begrüßen. Allerdings sollte der Ausbau nicht nur gefördert, sondern verpflichtend verlangt und 
umgesetzt werden.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. jur. Daniel Sobotta 
Geschäftsführer

Landesärztekammer Brandenburg 
Geschäftsstelle Potsdam 
Pappelallee 5
14469 Potsdam
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#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 Datenschut-

zes und der Informationsfreiheit die folgenden inhaltlichen Anmerkungen: 

 

 Das Digitalprogramm 2025 benennt Maßnahmen zur Gestaltung der digitalen Trans-

formation im Land Brandenburg in insgesamt acht Maßnahmenbündeln und strukturiert 

diese nach Nutzer- und Zielgruppen in drei übergeordneten Leitebenen. Bereits die Ein-

leitung des Programms weist Verbraucher- und Datenschutz sowie Informationssicher-

heit 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 Lö-

sungen zu entwickeln (z.B. Schul-Cloud Brandenburg, Verwaltungsdienste zur Umset-

zung des Onlinezugangsgesetzes). Soweit sich dieses Ziel auf die bloße Einhaltung der 

bestehenden datenschutzrechtlichen Regelungen bezieht, wird die Chance vertan, wei-

tergehende, 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 Projek-

tes an nicht nur ein wesentlicher Erfolgsfaktor des jeweiligen Vorhabens ist. Es böte 

sich auch die Möglichkeit, die datenschutzgerechte und sichere Verarbeitung der sensi-
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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 umfas-

sende 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 Verar-

beitung ihrer Daten in und mit KI-Systemen entstehen, beherrscht werden. Daten-

schutz 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 personenbe-

zogenen Daten der Bürgerinnen und Bürger dauerhaft und zuverlässig zu gewährleis-

ten. Gerade im Hinblick auf die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes, der Register-

modernisierung und des „One Stop Shop“ sollten betroffene Personen darüber hinaus 

die Möglichkeit erhalten, ihre Rechte (z.B. auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Wi-

derspruch) 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 Re-

gelung zur voraussetzungslosen, weitreichenden Veröffentlichung von Verwaltungsda-

ten eng mit bestehenden Auskunftsansprüchen nach dem Akteneinsichts- und Informa-

tionszugangsgesetz oder bereichsspezifischen Regelungen über den Informationszu-

gang 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 Erarbei-

tung eines Transparenzgesetzes und eines Transparenzregisters im Internet). 

 

 Im Hinblick auf die zeitlichen Planungen für die Umsetzung des Digitalisierungspro-

gramms sowie der erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen bleibt das 

vorgelegte Papier im Vagen. Ich halte es jedoch angesichts der zum Teil sehr ambitio-

nierten Ziele, der erforderlichen Kontinuität bei der Bewältigung der Herausforderun-

gen 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 
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Anmerkungen des Landesbehindertenbeirates 

I Wie bewerten Sie das #dp25 für die Weiterentwicklung der Digitalpolitik in Bran-
denburg 

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 er-
schaffen. Hinsichtlich der Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen werden jedoch 
aus unserer Sicht einige Faktoren zur (digitalen) Barrierefreiheit nicht hinreichend berück-
sichtigt. 
 
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) ge-
sprochen, 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 UN-
Behindertenrechts-konvention zur Zugänglichkeit, § 4 Behindertengleichstellungsgesetz 
zur Barrierefreiheit, Abschnitt 2 Brandenburgisches Behindertengleichstellungsgesetz 
zur Verpflichtung zur Gleichstellung und Barrierefreiheit sowie der Definition der Barrie-
refreiheit der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit(https://www.bundesfachstelle-barriere-
freiheit.de/DE/Ueber-Uns/Definition-Barrierefreiheit/definition-barrierefreiheit_node.html 
) 
Schließlich ist Barrierefreiheit ein Faktor, der allumfassend und präventiv mitbedacht wer-
den 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 Kul-
turangebote enthalten.  

 S.47: Digitaler Staat: Bürgerzentrierte Verwaltungsdienste sind sehr empfehlens-
wert, sollten aber die Barrierefreiheit sowie eine möglichst große Vielfalt an zu ver-
wendenden (alten) Endgeräten berücksichtigen. 

 
 
 

Landesbehindertenbeirat 
Brandenburg 

https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Ueber-Uns/Definition-Barrierefreiheit/definition-barrierefreiheit_node.html
https://www.bundesfachstelle-barrierefreiheit.de/DE/Ueber-Uns/Definition-Barrierefreiheit/definition-barrierefreiheit_node.html
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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 For-
mulierung „Dabei berücksichtigt digitale Barrierefreiheit nicht nur verschiedene Ein-
schränkungen, sondern umfasst auch technische Hindernisse wie schlechte Internetver-
bindungen 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 aus-
reichend 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 ge-
plant 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 Pan-
demie 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 Men-
schen mit Behinderungen in der Eingliederungshilfe gemäß § 37 a Sozialgesetzbuch IX 
zu gewährleisten. In die Pflicht genommen werden hier Leistungserbringer der Eingliede-
rungshilfe, 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-Sha-
ringmodellen oder der Bereitstellung von Fahrgastinformationen (S.38). 
 
III Welche konkreten Verbesserungsvorschläge (am Text) oder zusätzliche Maß-
nahmen 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 Bil-
dungsplattform von Anbeginn barrierefrei zu entwickeln. Im Laufe der Corona-Pan-
demie hat sich gezeigt wie essenziell ein solches Tool ist und welche Benachteili-
gung 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 Pro-
jektes anders gewählt werden sollte, da er insbesondere für Menschen, die kogni-
tive 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-, Beteiligungs- 
und 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  
 

                                                
1 Die Verbände orientieren sich hier an den jugendpolitischen Forderungen des Bundesjugendrings: 
https://www.dbjr.de/artikel/digitalpakt-kinder-und-jugendarbeit  

https://www.dbjr.de/artikel/digitalpakt-kinder-und-jugendarbeit
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bestehenden Maßnahmen, die in den strategischen Zielen des MBJS2 festgehalten sind, 
folgende Vorschläge unterbreitet:  

a) Erweiterung der Netzwerk- und Beratungsstrukturen (z. B. JIM-Jugend- Informations- 

und 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/   

https://mbjs.brandenburg.de/media_fast/6288/bildung%2C_jugend_und_sport_im_digitalen_wandel_26.pdf
https://www.medienbildung-brandenburg.de/project/vernetzen/
https://www.medienbildung-brandenburg.de/project/jumblr/
https://eltern-medien-beratung.de/


  
  
  

 

 
Stellungnahme zum Digitalprogramm des Landes Brandenburg 2025 des LJR e.V., lmb e.V., akjs e.V., FJB e.V., kijubb  

 
3 

 

Weiterführende Positionen und Links:  

 

- Positionspapier des Landesfachverbandes Medienbildung Brandenburg e.V.: 
Jugendmedienbildung - Lehren aus der Pandemie ziehen: https://www.medienbildung-
brandenburg.de/lmb-veroeffentlicht-positionspapier-jugendmedienbildung-lehren-aus-der-
pandemie-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-in-
der-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://kjlr-
brandenburg.de/files/Positionspapier_Digitalisierung_KJLR_2021.pdf  

 

 

Kontakt:  

 

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

 

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

 
  
 
 

https://www.medienbildung-brandenburg.de/lmb-veroeffentlicht-positionspapier-jugendmedienbildung-lehren-aus-der-pandemie-ziehen/
https://www.medienbildung-brandenburg.de/lmb-veroeffentlicht-positionspapier-jugendmedienbildung-lehren-aus-der-pandemie-ziehen/
https://www.medienbildung-brandenburg.de/lmb-veroeffentlicht-positionspapier-jugendmedienbildung-lehren-aus-der-pandemie-ziehen/
https://www.medienbildung-brandenburg.de/positionspapier-medienbildung-und-corona-in-der-jugendarbeit/
https://www.medienbildung-brandenburg.de/positionspapier-medienbildung-und-corona-in-der-jugendarbeit/
https://kjlr-brandenburg.de/files/Positionspapier_Digitalisierung_KJLR_2021.pdf
https://kjlr-brandenburg.de/files/Positionspapier_Digitalisierung_KJLR_2021.pdf
mailto:schreiber@medienbildung-brandenburg.de
mailto:schreiber@medienbildung-brandenburg.de
http://www.medienbildung-brandenburg.de/
mailto:Melanie.Ebell@ljr-brandenburg.de
http://www.lrj-brandenburg.de/
http://www.lrj-brandenburg.de/
mailto:euler@jugendschutz-brandenburg.de
http://www.jugendschutz-brandenburg.de/
mailto:sebastian.mueller@fjb-online.de
http://www.fjb-online.de/
mailto:dominik.ringler@kijubb.de
http://www.jugendbeteiligung-brandenburg.de/
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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 
 
14473 Potsdam 
 
 
 
 
.       . 
 
 
- 
 
Ihre E-Mail vom      Ihr Zeichen   
23. Dezember 2021 
 
 
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 Le-
bensbereiche. Für die Landkreise ergeben sich daraus entspre-
chend vielfältige Aktionsfelder. Mit dem Angebot von E-Govern-
ment modernisieren die Landkreise ihr Verwaltungshandeln und 
tragen damit den berechtigten Erwartungen an zeitgemäße Service-
leistungen Rechnung. Aktuelle Anforderungen bestehen zudem im 
Bereich der Daseinsvorsorge, in dem die Landkreise hier insbe-
sondere als Schulträger, bei der Gesundheitsversorgung oder im 
Verkehrswesen gefordert sind. Überdies ist eine zukunftsfähige 
Standortpolitik heute nicht mehr denkbar, ohne dass die Potenti-
ale der Digitalisierung für die Wirtschaftsförderung und Regio-
nalentwicklung 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 Heraus-
forderungen schlussendlich überwiegen werden. 
 
 

Hausanschrift: 
Jägerallee 25 
14469 Potsdam 
Postanschrift: 
Postfach 60 10 35 
14410 Potsdam 
E-Mail:  
poststelle@landkreistag-brandenburg.de 
 
Telefon: 03 31/2 98 74 –   0 
Telefax: 03 31/2 98 74 – 50 
 
Durchwahl: 
03 31/2 98 74 – 33  
 

Datum: 2022-01-27 
Az.: 10 40-40/Om/dr 
(bei Antwort bitte angeben) 
texte/staatskanzlei/2022/stk202202.doc 
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Die Landkreise nehmen sich dieser Gestaltungsaufgabe daher pro-
aktiv an. Hier kann beispielsweise angeführt werden, dass die 
Landkreise die Abwicklung des Förderprogramms übernommen haben, 
mit dem im Land Brandenburg gegenwärtig die sog. “Weißen Fle-
cken“ in der Breitbandversorgung mithilfe öffentlicher Investi-
tionen von 1 Mrd. Euro geschlossen werden. Als ausgewählte bun-
desweite Modellregion für “Smart.Regions“ entwickelt der Land-
kreis Potsdam-Mittelmark momentan mithilfe digitaler Technik in-
novative 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 ver-
deutlicht, dass die bei der Digitalisierung für Staat und Ver-
waltung bestehenden Aufgaben nicht eben als trivial angesehen 
werden können. Wichtig ist hier daher aus Sicht der Landkreise 
eine kluge und wirksame Politikgestaltung im Landesmaßstab, da-
mit die Aufgaben effektiv, effizient und vor allem nutzbringend 
für die Bevölkerung und Wirtschaft gemeistert werden können. 
 
Daran gemessen kann zunächst konstatiert werden, dass das vorge-
legte Digitalisierungsprogramm #dp25 eine spürbare Fortentwick-
lung zu der aus dem Jahr 2018 stammenden Zukunftsstrategie Digi-
tales Brandenburg bedeutet. Während insbesondere die Zukunfts-
strategie, mit den kritischen Worten des Landesrechnungshofs ge-
sprochen, als “bloße politische Absichtserklärung ohne jegliche 
Verbindlichkeit“ zu kritisieren war (LT-Drs. 7/1843) – liegen 
zwischenzeitlich aus sämtlichen Ressorts Digitalisierungsstrate-
gien vor, die in dem Digitalprogramm #dp25 nach dem dem Ressort-
prinzip 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 inhaltli-
che Auseinandersetzung mit den in den einzelnen Maßnahmebündeln 
konzentrierten ressortpolitischen Ansätzen kann in dem hier ge-
gebenen Rahmen zwar nicht vorgenommen werden. Gleichzeitig kann 
aber konstatiert werden, dass die Digitalisierung damit unter-
dessen in ihrer gesamten thematischen Spannbreite in allen Res-
sorts angekommen ist.  
 
Eigene Ziele und Kennzahlen zur Erfolgsmessung sieht das #dp25 
hierbei indes nicht vor, die Steuerung zur Umsetzung der Digita-
lisierungsaufgaben einschließlich etwaiger Priorisierungen er-
folgt damit in den Ressorts selbst. Die Durchschlagskraft des 
vorliegenden Digitalprogramms muss danach schlussendlich daran 
gemessen werden, ob und wie sich die Fachressorts ihrer Digita-
lisierungsverantwortung 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 mo-
mentan 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 Schulge-
setz hinsichtlich der Aufgabenverteilung und Finanzierung 
dringend neu definiert werden muss, damit Schule auch digital 
gelingt  

 
-  dass auch zwölf Monate vor dem Auslaufen der gesetzlichen Um-

setzungsfrist kein tragbares Konzept vorliegt, wie das On-
linezugangsgesetz 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 wich-
tig, dass die Digitalisierung erfolgreich letztlich nur als Ge-
meinschaftsprojekt 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

http://www.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

http://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

http://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

https://www.dataport.de/nachricht/land-schleswig-holstein-oeffnet-co-working-spaces-fuer-beschaeftigte-der-verwaltung
https://www.dataport.de/nachricht/land-schleswig-holstein-oeffnet-co-working-spaces-fuer-beschaeftigte-der-verwaltung
http://www.zukunftsorte.land
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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. 
 



 

 

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  
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Staatskanzlei Brandenburg 
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Herr Dr. Benjamin Grimm 
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Stellungnahme zum #dp25: Das neue Digitalprogramm 2025 für das Land Brandenburg – 

Verbändeanhörung am 28. Januar 2022 

Ihr Schreiben vom 23. Dezember 2021 

 
 
Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
 
wir danken Ihnen für Durchführung einer Anhörung zum #dp25: Das neue Digitalprogramm 2025 
für das Land Brandenburg und die Gelegenheit zur Stellungnahme.  
 
zu 1. Wie bewerten Sie das Digitalprogramm 2025 für die Weiterentwicklung der Digitalpolitik in 
Brandenburg? 
Digitalisierung ist eine globale Entwicklung, die so gut wie alle Bereiche der Gesellschaft berührt 
und viele verändert. Maßgebliche Veränderungsimpulse setzten dabei - vielfach internationale – 
Unternehmen, aber auch – in begrenztem Umfang - der Staat. Die wichtigsten staatlichen Gestal-
tungs- und Steuerungsmöglichkeiten liegen auf Ebene der Europäischen Union und des Bundes. 
Ungeachtet dessen ist es erforderlich, auch auf Ebene eines Bundeslandes Umsetzungserfordernisse 
sowie Rahmenbedingungen aktiv zu gestalten und Umsetzungs- bzw. Anpassungsziele zu formu-
lieren und zu implementieren. Vor diesem Hintergrund ist es notwendig und zu begrüßen, dass das 
Land Brandenburg seine Digitalisierungsstrategie fortschreibt und damit einen eigenen landespezi-
fischen Mitgestaltungsanspruch formuliert.  
 
Es wird die Auffassung geteilt, dass für Brandenburg große Chancen bestehen, durch Digitalisie-
rung Entfernungen zu überbrücken, dadurch bisherige Lageungunst abzubauen und so die Landes-
entwicklung in bislang durch Lageungunst benachteiligten Regionen zu forcieren. Zudem steht 
Brandenburg im internationalen Standortwettbewerb um Investitionen und Fachkräfte. Der Digita-
lisierung der Regionen kommt dabei ein immer größeres Gewicht zu. Regionen werden an der Leis-
tungsfähigkeit digitaler Infrastrukturen und digitaler Technologien gemessen und miteinander ver-
glichen.  
 
Von den Thesen des Digitalbeirates sollen an dieser Stelle insbesondere die These 2 „Entfernungen 
verlieren an Bedeutung“ und 9 „Kommunen werden als Ansprechpartner vor Ort gewinnen“ 
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unterstrichen werden. Zu hinterfragen ist die These 6 „Die Demokratie in Brandenburg wird leben-
diger, transparenter und partizipativer“. Hier besteht der Eindruck, dass Verantwortlichkeit und Le-
gitimation von staatlichen bzw. kommunalen Verwaltungsentscheidungen in der digitalen Welt zu-
nehmend vermischt werden.  
 
Die Gliederung des Programms in drei Leitthemen Digitales Leben, Digitale Gesellschaft und Di-
gitaler Staat erscheint auf den ersten Blick sachgerecht. Allerdings spricht wegen des internationalen 
Standortwettbewerbs der Regionen einiges für eine Ergänzung um ein eigenes Leitthema „Digitale 
Wirtschaft“. 
 
Das Leitthema „Digitaler Staat“ hat für die Städte, Gemeinden und Ämter eine besondere Bedeu-
tung. Bei der Durchsicht des Entwurfs stellen sich die Fragen, was mit dem Begriff „Digitaler Staat“ 
gemeint sein soll? Wer ist für Entscheidungen und über Ressourcen verantwortlich? Nicht deutlich 
wird, ob im „digitalen Staat“ des Entwurfs die Unterscheidung zwischen Bund, Länder und Kom-
munen aufrechterhalten und sichtbar bleibt. Von hier wird jedenfalls erwartet, dass im Digitalen 
Staat im Sinne des Digitalprogramms die Strukturprinzipien des Grundgesetzes und der Verfassung 
des Landes Brandenburg berücksichtigt werden. Speziell für die Kommunen ist wichtig, dass Städte, 
Gemeinden, Ämter und die Verbandsgemeinde auch im digitalen Staat sichtbar bleiben und die 
kommunale Selbstverwaltung weiter kraftvoll mit Leben erfüllt werden kann. Ein „Einheitsstaat“, 
an den man beim Lesen des Begriffs „Digitaler Staat“ denken könnte, wird abgelehnt. Gerade in 
einem digitalen Mehrebenenstaat müssen Verantwortungsträger und Ebenen sichtbar bleiben. Ge-
rade im Digitalen Staat muss die Verantwortlichkeit für Entscheidungen und den Einsatz von Res-
sourcen sichtbar bleiben. Vor diesem Hintergrund sollte auch die Verwendung des Begriffs Ver-
waltungsleistungen überdacht werden. Tatsächlich handelt es sich in aller Regel um Verwaltungs-
entscheidungen im Rahmen von Gesetzesvollzug.  
 
Ein Beispiel für eine solche kritisch gesehene Vermischung ist der Digitalpakt Schule, bei dem 
durch eine auf Bundesebene getroffene Förderentscheidung ohne Berücksichtigung von Folgewir-
kungen auf eine dauerhafte Bereitstellung von finanziellen, sächlichen und personellen Ressourcen 
den kommunalen Schulträgern ohne Anpassung der in der Schulgesetzgebung verankerten Aufga-
benverteilung zwischen Land und Kommunen zusätzliche Aufgaben übertragen wurden oder wer-
den sollten. Die finanzielle Unterstützung wurde zwar vielfach begrüßt. Gegen eine ohne Begleitung 
durch eine Fortschreibung der schulrechtlichen Aufgabenverteilung befürchtete Aufgabenverlage-
rung haben sich Kommunen verwahrt. Vor diesem Hintergrund sollte das Beispiel „Digitalpakt 
Schule“ aus dem Entwurf gestrichen werden. 
 
Die Umsetzung aller Maßnahmen des Entwurfs wird mit hohen personellen, technischen und finan-
ziellen Kraftanstrengungen verbunden sein. Vor diesem Hintergrund empfehlen wir die Konzentra-
tion auf zentrale Schlüsselprojekte.  
 
Für den Erfolg des Programms ist es wichtig, die Umsetzung eng zu begleiten und regelmäßig zu 
bewerten sowie ggf. nachzujustieren. Bei der Umsetzung ist ein besonderes Augenmerk auf die 
Nutzerfreundlichkeit sowie die Vollzugstauglichkeit der Maßnahmen zu legen. Die Umsetzung der 
Digitalisierung und Modernisierung des Landes Brandenburg kann nur erfolgreich gelingen, wenn 
alle Ebenen vertrauensvoll an der Umsetzung zusammenarbeiten. 
 
Zu 2. Welche Themenbereiche sind zu schwach repräsentiert oder sollten noch anders dargestellt 
werden? 
 
a) IT-Sicherheit in die Digitale Resilienz, Ziffer 1.1, mit aufnehmen 
Die Gefahr, dass große Schäden der IT-Infrastruktur durch beabsichtigte oder unbeabsichtigte Fehl-
funktionen und Manipulationen von sensiblen Daten entstehen, nimmt nach Einschätzung des  
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Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) zu. Angreifer nutzen Schadpro-
gramme für cyber-kriminelle Massenangriffe auf Privatpersonen, Unternehmen, Behörden und an-
dere Institutionen, aber auch für gezielte Angriffe auf ausgewählte Opfer. Aus diesem Grund ist ein 
noch größeres Augenmerk auf die IT-Sicherheit zu richten. Die IT-Sicherheit muss auf allen Ebenen 
als Daueraufgabe etabliert werden, um die digitale Resilienz zu erhalten und zu stärken. Die Kom-
munen benötigen bei der Umsetzung dieser Aufgabe Unterstützung und streben eine ebenenüber-
greifende Zusammenarbeit an. 
 
b) Unterstützung des Landes zum Aufbau der digitalen Infrastruktur intensivieren 
Als grundlegende Voraussetzung für die Umsetzung aller Ziele wird die flächendeckende digitale 
Infrastruktur gesehen. Hier sollte das Land noch intensiver flankierend unterstützend tätig sein. Nur 
so können alle weiteren Ziele, wie z.B. auch die Sicherstellung der digitalen Teilhabe aller, verfolgt 
und umgesetzt werden. Im Digitalprogramm sollten Stand und Ausbauziele sowohl bei Breitband-
ausbau als auch der G5-Netz-Abdeckung ausdrücklich benannt werden.  
 
c) Smart-City-Förderung und gemeinsamer Coworking-Spaces mit Berlin 
Wir begrüßen die künftige digitalpolitische Zusammenarbeit von Brandenburg und Berlin, wie sie 
unter Ziffer 1.2. im Digitalen Raum auf Seite 14 dargelegt ist. Im Rahmen von Smart City-Maßnah-
men sollen neue Formen der Kooperation zwischen Kommunen, Unternehmen und der Zivilgesell-
schaft erprobt und verbreitet werden. Hier erlauben wir uns, eine länderübergreifende Smart-City-
Förderung sowie die gemeinsame Nutzung von Coworking-Spaces mit Berlin anzuregen.  
 
d) An Erfolgsgeschichte Smart Village App festhalten  
Die Smart Village App ist ein wichtiger Baustein im Gesamtpaket der Digitalisierung von Verwal-
tungsleistungen bzw. -verfahren und befindet sich aktuell in insgesamt 19 Brandenburger Kommu-
nen im Einsatz.  Die Entstehung der Bad Belzig-App als nachnutzbare Smart Village App mit der 
anschließenden Veröffentlichung des Quellcodes geht zurück auf den Punkt 195 der „Zukunftsstra-
tegie Digitales Brandenburg“ aus dem Jahr 2018. Und ganz eindeutig ist das Projekt eine Erfolgs-
geschichte.  
 
Die Maßnahme Smart Village App wird in der „Evaluation der Zukunftsstrategie Digitales Bran-
denburg“ (https://digitalesbb.de/wp-content/uploads/2020/10/Eval-Digitstrat-BB_Evaluationsbe-
richt.pdf) als abgeschlossen bezeichnet. Dieser Auffassung können wir nicht folgen, da sich viele 
Kommunen zahlreiche weitere Funktionen wünschen, die umzusetzen sind. 
 
Bisher wurde eine Schnittstelle zum Bürger- und Unternehmensservice Brandenburg (BUS-BB), 
zum Rathaus-Informationssystem und zum Warndienst (MoWaS) implementiert. Ein Push-Nach-
richten-Dienst wurde ebenso umgesetzt, damit können Bürgerinnen und Bürger gezielte Informati-
onen erhalten, wie beispielsweise Warnmeldungen aus der Region oder Erinnerungen für Termine 
mit der Behörde. 
 
Die nächsten Ziele sind mit der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) beispielsweise die 
An- und Einbindung digitaler Verwaltungsleistungen, die Integration des zentralen Benutzerkontos 
sowie die Einbindung elektronischer Bezahldienste, die einen großen Mehrwert für die Nutzung der 
App darstellen werden. Die beteiligten Kommunen erarbeiteten darüber hinaus Ideen zur Umset-
zung weiterer Themen, um den Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger bei der Nutzung der App 
zu erhöhen.  
 
Aus diesem Grund bitten wir Sie, die Smart Village App in das Digitalprogramm 2025 als ein 
Schlüsselprojekt mit aufzunehmen, um diesen Erfolg auch weiterhin zu befördern und transparent 
zu halten.  
 
 

https://digitalesbb.de/wp-content/uploads/2020/10/Eval-Digitstrat-BB_Evaluationsbericht.pdf
https://digitalesbb.de/wp-content/uploads/2020/10/Eval-Digitstrat-BB_Evaluationsbericht.pdf
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e) Länder- bzw. bundeseinheitliches Handeln berücksichtigen 
Die Binnendigitalisierung der Landesverwaltung wurde im Digitalprogramm 2025 als ein Kernziel 
und Voraussetzung für eine effiziente und zeitgemäße Verwaltung formuliert. Wichtig ist es, dass 
neben der IT-Sicherheit und des Datenschutzes auch ein länder- beziehungsweise bundeseinheitli-
ches Handeln in den Blick genommen wird.  
 
f) Nutzersicht und Nutzerfreundlichkeit noch stärker berücksichtigen 
Bei der Sicherstellung der digitalen Teilhabe aller ist es wichtig, dass sich alle Anwender und Nutzer 
mitgenommen und berücksichtigt fühlen, dies gilt vom Kind bis zum Senior. Im Flächenland Bran-
denburg gibt es Bevölkerungsgruppen, die der Digitalisierung sehr skeptisch gegenüberstehen. 
Diese große Skepsis führt teilweise dazu, dass mit großen Anstrengungen erarbeitete Angebote einer 
Breitbandversorgung vor Ort und in der Fläche nur zu einem sehr geringen Anteil in der Bevölke-
rung genutzt werden. Hier müssen die Vorteile und Mehrwerte der Digitalisierung, gemeinsam mit 
Datenschutz und IT-Sicherheit, grundlegend vermittelt werden.   
 
g) Finanzielle und personelle Absicherung des Digitalprogramms 2025 
Das Digitalprogramm 2025 muss finanziell und personell abgesichert sein. Hierzu gibt es wenige 
Ausführungen im Programm. Wichtig ist die Untersetzung des Digitalprogramms 2025 in den kom-
menden Haushaltsjahren des Landes Brandenburg sowie die Fachkräftegewinnung und -sicherung 
in den kommenden Jahren.  
 
Zu 3. Welche konkreten Verbesserungsvorschläge (am Text) oder zusätzliche Maßnahmen würden 
Sie anregen? 
 
a) Mehr Brandenburger Identität visualisieren 
Mit der Darstellung des stilisierten „Alten Fritz“ wurde ein sehr guter Wiedererkennungswert für 
Brandenburg in der ersten Strategie gefunden. Das sollte sich im Digitalprogramm 2025 fortsetzen.  
Bei der Betrachtung der derzeit gewählten grafischen Gestaltung des Digitalprogramms besteht je-
doch keinerlei erkennbarer Bezug zu Brandenburg. Es drängt sich der Eindruck auf, dass es sich um 
einen Bericht aus einer Traumwelt handeln könnte. Die hierin abgebildeten Menschen sowie die 
technische Ausstattung sind in keiner brandenburgischen Landes- und Kommunalverwaltung vor-
zufinden. Das ist nicht identitätsstiftend. Hier möchten wir anregen, das wirkliche Leben in Bran-
denburg im Digitalprogramm 2025 abzulichten. 
 
b) Verantwortlichkeiten müssen klar geregelt sein 
Unseres Erachtens ist es empfehlenswert, nicht nur Herausforderungen zu benennen, sondern auch 
die dazugehörigen Verantwortlichen vorab zu bestimmen. Es reicht nicht auszuformulieren: „Wir 
stellen als Landesregierung sicher, dass die digitale Infrastruktur an modernsten Standards ausge-
richtet ist und hohen Sicherheitsanforderungen standhält.“, siehe Seite 17 Absatz 1 in Ziffer 1.3 
Digitale Infrastruktur. Hier muss auch zuvor bekannt sein, wer für diese Aufgabe der dauerhaften 
Einhaltung der hohen Sicherheitsanforderungen zuständig ist.  
 
c) Zeitliche Sortierung der landespolitisch bedeutsamen Vorhaben und Meilensteine empfehlens-
wert 
Der Abschnitt „Landespolitisch bedeutsame Vorhaben und Meilensteine“ am Ende des Digitalpro-
gramms ist gut gewählt. Je Maßnahmenbündel sind die einzelnen Maßnahmen erwähnt. Hilfreich 
wäre hier eine Sortierung der Maßnahmen nach Zieldatum sowie die Benennung von weiteren De-
tails, wie Kontakt, Verantwortlicher, Sachstand etc., dieser Vorhaben. Wegen des begrenzten 
Raums für diese Stellungnahme ist damit keine Bewertung oder sogar Befürwortung der einzelnen 
Vorhaben verbunden.  
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Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unsere Anregungen in das #dp25: Das neue Digitalprogramm 
2025 für das Land Brandenburg einfließen lassen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Graf 
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Eingangsbemerkung 

Das Land Brandenburg hatte im November 2018 mit der Zukunftsstrategie „Digitales Bran-

denburg“ 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 wich-

tige Strukturen, um eine einheitliche Digitalstrategie umzusetzen. Trotzdem besteht weiter 

das - auch im Beratungsbericht des Landesrechnungshofes Brandenburg1 zentral erwähnte 

- Spannungsfeld zwischen den (beschränkten) Steuerungsmöglichkeiten der Staatskanzlei 

einerseits und dem Ressortprinzip mit Finanzhoheit und Einzelplänen andererseits. Weg-

weisend wäre eine zentrale Veranschlagung des Digitalisierungsbudgets in der Staatskanzlei 

und eine Zuweisung der Ressourcen zur eigenverantwortlichen Fremdbewirtschaftung an 

die Fachministerien2. 

Bis dahin muss die zentrale Steuerungsaufgabe der Staatskanzlei darin bestehen, die Maß-

nahmen der einzelnen Ressorts aufeinander abzustimmen. Zwar bilden die neu entwickel-

ten „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 stra-

tegische Vorhaben wie die „E-Government-Strategie“ neben Einzelprojekte wie das 

„Online-Bezahlmodul Bußgeldstelle“. Wir schließen uns der Empfehlung an, das Digitalpro-

gramm auf Maßnahmen von strategischer und übergeordneter Bedeutung zu fokussieren 

und Einzelprojekte in einem ergänzenden Maßnahmenkatalog festzuhalten3. 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 Umset-

zung des Online-Zugangsgesetzes bis Ende 2022. Im Ländervergleich liegt Brandenburg mit 

bisher 97 digitalisierten OZG-Leistungen nur auf Platz 134. Das Projekt muss im Digitalpro-

gramm Priorität bekommen, ist doch der digitale Zugang zu allen relevanten Verwaltungs-

leistungen 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/ozg-

dashboard-node.html, abgerufen am 24.01.2022  

https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/umsetzung/ozg-dashboard/ozg-dashboard-node.html
https://www.onlinezugangsgesetz.de/Webs/OZG/DE/umsetzung/ozg-dashboard/ozg-dashboard-node.html


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 Be-

gleitung 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 

20185. Wichtig ist nun, nicht nur alle zentralen Projekte aus der „Fortschreibung des Hand-

lungsrahmens für die Digitalisierung der Wirtschaft“ in das Digitalprogramm zu integrieren, 

sondern dabei auch die wirtschafts- und unternehmensrelevanten Maßnahmen der ande-

ren Ressorts zu berücksichtigen – zum Beispiel die „Digitale Weiterbildung“ (MBJS), die „KI-

Kooperationsplattform“ (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. Momen-

tan stehen Elemente wie „Digitale Kompetenzen“, „Digitalisierung in Unternehmen“ oder 

„Arbeit 4.0“ noch nebeneinander. Zentrale Querschnittsthemen wie „Digitale Infrastruk-

tur“, „Digitale Sicherheit“ oder „Digitale Technologien“ müssen den Bezug zur Wirtschaft 

herstellen. Außerdem ist, wie im Strategischen Gesamtrahmen „Hauptstadtregion Berlin-

Brandenburg“ richtig beschrieben6, die Digitalisierung der Wirtschaft eine länderübergrei-

fende Aufgabe und sollte sich so auch im Digitalprogramm wiederfinden.  

Eine neue Leitebene „Digitales Unternehmen / Digitale Arbeitswelt“ würde auch dem Um-

stand Rechnung tragen, dass sich die Brandenburger Wirtschaft bereits in einem tiefgrei-

fenden (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  
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Von: behinderten-beirat@web.de

Gesendet: 

An: 

Cc: 

Betreff: Digitalprogramm des Landes Brandenburg 2025

Sehr geehrter Herr Schuster, 

 

der Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Brandenburg an der Havel begrüßt den Start des 

Konsultationsprozesses zum Digitalprogramm des Landes Brandenburg 2025. ES ist schön, dass auch die Belange 
behinderter Menschen umfassend berücksichtigt werden sollen. Ihre Informationen wurden an die verschiedensten 

Interessengruppen, Verbände und Menschen mit Behinderung weitergeleitet. 

Hierzu erhielt der Beirat für Menschen mit Behinderung der Stadt Brandenburg an der Havel einige Rückmeldungen, 

die wir Ihnen gern zur Kenntnis geben möchten. 
1. Der Text der Konsultationsfassung war für viele Menschen schwer verständlich. Demzufolge fehlten die 

Voraussetzungen, damit eine Auseinandersetzung mit dem Digitalprogramm erfolgen konnte. Eine Fassung 

in verständlicher Sprache ist hilfreich. 

2. Der Zeitraum von ca. 6 Wochen über die Feiertage ist knapp bemessen. Eine Beratung im Team war dadurch 

nicht immer gegeben. 

3. Bei der PDF-Datei war die Barrierefreiheit nicht umfänglich umgesetzt. Überschriften waren navigierbar. 

Abbildungen und Grafiken wurden nicht mit Alternativtexten hinterlegt. 

4. Die Online-befragung war kompliziert. Das bezieht sich auf die Inhalte und auch die Bedienbarkeit mit Hilfe 

eine Screenreaders. Somit nahmen viele behinderte Menschen Abstand von der Umfrage. 

Es ist sehr schade, dass schon im Ansatz des Beteiligungsverfahren durch die eingeschränkte Zugänglichkeit viele 
Möglichkeiten der Einbeziehung betroffener Menschen nicht genutzt werden konnten. 

 

Wir sind zuversichtlich und hoffen, dass unsere Hinweise und Anregungen im weiteren Verfahren berücksichtigt 

werden um eine umfassende Beteiligung aller Menschen zu ermöglichen.  

 

 
Mit freun dlichen Grüßen 

Sybille Kluge 

 
Vorsitzende

Beirat für Menschen mit Behinderung

der Stadt Brandenburg an der Havel 

Walther-Ausländer-Straße 1

14772 Brandenburg an der Havel 

E-Mail: behinderten-beirat@web.de 

Internet: www.behindertenbeirat-brb.de
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 Betreff: WG: Das neue Digitalprogramm 2025 des Landes Brandenburg - Ihre

Einladung zur Dialogveranstaltung am 16.02.

Sehr geehrter Herr Dr. Grimm, 

 

ich bedanke mich für die Einladung zur Dialogveranstaltung. Leider kann ich aus Termingründen daran nicht 

teilnehmen. Jedoch möchte ich diese Chance nutzen, einen für mich sehr wichtigen Punkt zum Thema Digitales 
Leben hier speziell (wie in der Agenda aufgeführt) Digitale Bildung ansprechen. 

 

Aus eigener Erfahrung als Mutter mit zwei Schülern (8. und 6. Klasse) und der vorherrschenden und im 

überwiegenden Teil der Freizeit genutzten Medienwelt, stellen wir Eltern fest, dass ein „Mitkommen“ fast nicht 

mehr möglich ist. Was ich mir dringend wünsche, ist die Einführung eines Schulfachs „Medienkompetenz“ (auch 

nicht zu spät… vermutlich in der 6. Klasse oder ggf. 4. Klasse und nochmals dann in der 6. Klasse). Vor allem geht es 

mir hierbei um den Schutz unserer Kinder/ Aufklärung von Gefahren im Netz/ mögliche Schäden bei Überkonsum/ 

Umgang mit Falschmeldungen/ Werbung/ sicher Passwörter etc. Das Themengebiet ist unendlich breit und der 

Einfluss auf die Jugendlichen durch diesen Medienkonsum extrem hoch. Das „Hören“ auf Lehrkräften – ggf. auch 

Polizisten per Extra Kurs – ist sehr viel stärker als das was Eltern zu Hause mit den Kindern bewirken können. Ganz 
abgesehen von den Eltern, denen das egal ist. Ich habe gelesen, dass andere Bundesländer ein solches Fach bereits 

eingeführt haben. Lassen Sie Brandenburg auch einmal Vorreiter sein, vernetzen Sie sich mit diesen Bundesländern, 

um Erfahrungen auszutauschen und vielleicht auch Lehrinhalte zu erhalten und warten Sie nicht zu lange. Bitte! 

 

Mit freundlichen Grüßen 



  

Brandenburgischer 
Volkshochschulverband 
Geschäftsstelle 
Großbeerenstraße 231/Haus 3 
14480 Potsdam 

Tel.: 0331 2000 683  
Fax: 0331 200 66 94 
verband@vhs-brb.de 
www.vhs-brb.de 

Gefördert vom MBJS Land Brandenburg 

Brandenburgischer Volkshochschulverband, Geschäftsstelle 

Großbeerenstraße 231/Haus 3, 14480 Potsdam 

 

 
An die Staatskanzlei,  
z.H. Staatssekretär Dr. Benjamin Grimm 
(digitales@stk.branden-burg.de), 
und die Mitglieder des Bildungsausschusses im Landtag 

Potsdam, 15.2.2022 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir begrüßen das Bemühen, mit einem Digitalprogramm die vielfältigen 

Digitalisierungsmaßnahmen im Land zu koordinieren und in einem Beteiligungsverfahren um 

Mitwirkung zu werben. Gern bringt sich der Brandenburgische Volkshochschulverband mit 

seinen 20 Mitglieds-Volkshochschulen als engagierter Akteur in den Prozess ein. 

 

Um eine strategische Herausforderung wie die digitale Transformation im Land produktiv zu 

gestalten, bedarf es aus unserer Sicht einer aktiven zentralen Steuerung und 

Prioritätensetzung aus einer übergreifenden Perspektive mit entsprechender 

Ressourcenentwicklung. Insbesondere fällt uns auf, dass bei der Frage nach der Umsetzung 

der zusammengestellten Maßnahmen durchgängig die differenzierte Kompetenzentwicklung 

der Adressat*innen für die genannten Handlungsfelder vernachlässigt bzw. nur allgemein 

benannt wird. Doch das genügt nicht, denn Studien attestieren einem Viertel bis der Hälfte 

der Erwachsenen erheblichen Nachholbedarf in der Entwicklung verschiedener digitaler 

Alltagskompetenzen. * 

 

1. Wir halten ein systematisches, bedarfsgerecht differenziertes und unter den 

öffentlich geförderten Bildungsträgern abgestimmtes 

Erwachsenenbildungsangebot für erforderlich.  

2. Damit das komplexe Vorhaben einer digitalen Transformation gelingen kann, 

müssen verbindliche Schritte für die digitale Kompetenzentwicklung koordiniert 

geplant und vereinbart werden. 

3. Die koordinierte Entwicklung und systematische Umsetzung eines 

Aufholprogramms für die digitale Bildung Erwachsener zur Nutzung von 

Informations-, Behörden- und Wirtschaftsdienstleistungen erfordert angemessene 

Ressourcen und Rahmenbedingungen. 

 

Als größte anerkannte Landesorganisation der Erwachsenenbildung bieten wir uns als 

Partner an. Mit unserer Flächendeckung in allen Landkreisen sowie kreisfreien Städten und 

den vielfältigen thematischen Zugängen zu Teilnehmer*innen verfügen wir über besondere  
 
* laut „Quelle Internet? – Digitale Nachrichten- und Informationskompetenzen der deutschen Bevölkerung im 
Test“ der Stiftung Neue Verantwortung liegen 2021 bspw. 46 % der Befragten im Bereich der (sehr) geringen 
digitalen Nachrichten- und Informationskompetenz, vor allem Menschen unter 40 mit niedrigem 
Bildungsabschluss verfügen über eine schlechtere Medienkompetenz 

mailto:verband@vhs-brb.de
http://www.vhs-brb.de/
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Potenziale. Diese haben wir bereits in vielfältigen, flexiblen Angeboten zielgruppengerecht 

eingesetzt – etwa in Kursen zu verschiedenen digitalen Kompetenzen für Erwachsene in 

unserer vhs.cloud, in der Grundbildung und Alphabetisierung Erwachsener, in der 

Lehrerfortbildung, in Seniorenprojekten und in unterschiedlichen Sprachkursen. Die 

Brandenburger*innen vertrauen den Volkshochschulen als geschützten Lernräumen.  

 

Zur Umsetzung halten wir folgende Schritte für erforderlich: 

 

1. Die Digitalisierung wird als Querschnittsaufgabe im Weiterbildungsgesetz des 

Landes Brandenburg und der Weiterbildungsverordnung verankert. Digitale 

Medienkompetenz muss als Schlüsselkompetenz in der Erwachsenenbildung 

anerkannt und als Bildungsgegenstand sowie mit der digitalen Methodenvielfalt 

niedrigschwellig förderfähig sein. Dann könnten für alle Bürgerinnen und Bürger 

erreichbare und bezahlbare Angebote unterbreitet werden. 

2. Aus den vorliegenden Lehr- und Lernmaterialien sollte analog zum DigComp ein 

modulares Curriculum für alle öffentlich geförderten Bildungsträger entwickelt 

werden, das in alle Programmangebote einfließen und bedarfsgerecht 

weiterentwickelt werden kann. 

3. Neue, bspw. in Modellprojekten entwickelte Plattformen, Konzepte und Lehr- und 

Lernmaterialien müssen als Daueraufgaben rechtlich legitimiert werden. Das 

Verhältnis von kontinuierlichen und punktuellen, innovativen Aufgaben sollte dringend 

überdacht und regelmäßige Förderungen gestärkt werden, um nachhaltige 

Wirkungen und die Qualität der Arbeit zu sichern.  

4. Bildungsträger und Landesorganisationen brauchen nachhaltige personelle und 

sachliche Ressourcen für die zusätzliche Aufgabe Digitalisierung, etwa 

pädagogische Mitarbeiter*innen zur systematischen Entwicklung und Einbindung von 

Angeboten zur Medienkompetenz in die Bildungsprogramme, „digitale 
Hausmeister*innen“ und die technische Erneuerung vor Ort. Ohne eine dynamische 
Förderung können öffentlich geförderte Bildungsträger nicht einmal das erreichte gute 

Angebotsniveau erhalten und die Kommunen bei der Fortbildung ihrer Bürger*innen 

und ihrer Mitarbeiter*innen unterstützen.  

 

Wir führen unsere Vorschläge gern konkreter aus und finden mit Ihnen gemeinsame 

Lösungen! 

 

 
Andrea Staeck 

Kommiss. Vorsitzende des  

Brandenburgischen Volkshochschulverbands e. V. 



 

 

Die Vorsitzende 

Deutscher Richterbund  Landesverband Brandenburg e. V. 
c/o AG Brandenburg  Magdeburger Str. 47  14770 Brandenburg a. d. H. 

 

Deutscher Richterbund 
Landesverband Brandenburg e. V. 
c/o Amtsgericht Brandenburg an 
der Havel 
Magdeburger Straße 47 
14770 Brandenburg an der Havel 
 
T +49 3381 398700 
 
vorstand@drb-brandenburg.de 
www.drb-brandenburg.de 
 
 
Vorsitzende 
RinAG (st. V. d. Dir.) Katrin Ryl 
 
Vereinssitz Potsdam 
 
Bankverbindung:  
Mittelbrandenburgische Sparkasse  
IBAN DE31 1605 0000 3611 0044 47 

Landesverband Brandenburg e. V. 

 
Staatskanzlei Brandenburg 
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam 

 

 

15. Februar 2022  

 

 

Das Digitalprogramm 2025 des Landes Brandenburg 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Deutsche Richterbund Landesverband Brandenburg e. V. be-

dankt sich für die Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme. 

 

Der Deutsche Richterbund unterstützt die Fortschreibung der Digita-

lisierungsstrategie des Landes Brandenburg, wobei sich die Stel-

lungnahme des Deutschen Richterbunds auf das Maßnahmenbündel 

VIII „Hoheitliche Aufgaben digital erfüllen“ konzentriert, von dem die 

Justiz in besonderem Maße durch die Einführung der elektronischen 

Akte betroffen ist.  

 

Das Vertrauen der Menschen in den Rechtsstaat lebt von einer gut 

funktionierenden, zeitgemäßen Infrastruktur. Die Corona-Pandemie 

hat dabei die bestehenden Defizite sehr deutlich gemacht. Im Ergeb-

nis hat dies jedoch auch zu einer erheblichen Beschleunigung des 

Digitalisierungsprozesses in der Justiz geführt. Dabei bietet die Digi-

talisierung nicht nur die Möglichkeit für die Bürgerinnen und Bürger, 

den Zugang zum Recht zu erleichtern, sondern sie ist auch für die 

Wettbewerbsfähigkeit der Justiz bei der Personalgewinnung erforder-

lich. Allerdings haben die bisherigen Erfahrungen gezeigt, dass sich 

eine Personaleinsparung mit der Digitalisierung nicht erzielen lässt. 



 

 

Landesverband Brandenburg e.V. 
Die Vorsitzende 

 

Vielmehr ist deutlich geworden, dass gerade der Umbauprozess zu 

einem erhöhten Personalbedarf führt, der sich nicht mit dem eigenen 

Personal decken lässt. Die anstehenden Veränderungsprozesse 

müssen insoweit nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch 

und mit einem enormen Fortbildungsaufwand intensiv begleitet wer-

den. Insgesamt fällt auf, dass sich das Digitalisierungsprogramm mit 

erforderlichen Maßnahmen zur Umsetzung an den Arbeitsplätzen 

nicht ausreichend auseinandersetzt. Die Einführung der elektroni-

schen Akte darf zudem nicht zu einem Rückzug der Gerichte aus der 

Fläche führen. Die Bürgerinnen und Bürger brauchen auch weiterhin 

den persönlichen Zugang zu den Gerichten vor Ort. 

 

Wichtig erscheint auch, die elektronische Gerichtskorrespondenz 

und die angesprochene Videokonferenztechnik bundeseinheitlich zu 

standardisieren oder zumindest für uneingeschränkte Kompatibilität 

zu sorgen. Auch ein europaweit einheitlicher Standard hinsichtlich 

der Videokonferenztechnik wäre angesichts der eingehenden 

Rechtshilfeersuchen aus anderen Ländern zu Online-Verhandlungen 

von großem Vorteil.  

 

Die Landesregierung wird gebeten, sich für den im Gespräch befind-

lichen Bund-Länder-Digitalpakt in der Rechtspflege stark zu machen, 

um die nötigen Maßnahmen tatsächlich in Angriff nehmen zu kön-

nen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Katrin Ryl 
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Stellungnahme der Domowina - Zwjazk Łužiskich Serbow z. t./ Zwězk 
Łužyskich Serbow z. t./ Bund Lausitzer Sorben e. V. 
zum Digitalprogramm 2025 des Landes Brandenburg (#dp25) 
 

 

Vorbemerkung: 

Die Domowina, der Bund der Lausitzer Sorben e.V., bedankt sich für die Einladung, am 
Beteiligungsverfahren mitzuwirken und begrüßt das #dpa25 als Grundlage für die 
Weiterentwicklung der Digitalpolitik in Brandenburg. Das Digitalprogramm des Landes 
Brandenburg 2025 beschreibt umfassende Rahmenbedingungen, Maßnahmen und Wege zur 

erfolgreichen Digitalisierung in den Ebenen Individuum, Gesellschaft und Staat.  

Die Domowina, Dachverband der Sorben/Wenden und gesetzlich anerkannte 
Interessenvertreterin des sorbischen Volkes, sieht im Prozess des digitalen Wandels und der 
digitalen Transformation Chancen für den Erhalt, die Anwendung und Revitalisierung der 
niedersorbischen Sprache, die Qualifizierung von Bildungsthemen sowie die Chance, einem 
wachsenden Nutzerkreis auch außerhalb des Siedlungsgebietes die Zugänglichkeit zu 

kulturellen Angeboten und zum kulturellen Erbe der Sorben/Wenden zu ermöglichen. 

Hinweise und Ergänzungen: 

Die Domowina fordert im Bereich der digitalen Resilienz die Verbesserung der Schnittstellen 
zu Bürger*innen und Unternehmen und der damit verbundenen Ermöglichung von Teilhabe 
durch die verstärkte Anwendung der niedersorbischen Sprache als zweite Amtssprache. 

Im Hinblick auf die sorbischen/wendischen Belange im Bereich der Digitalisierung begrüßt die 
Domowina die Intensivierung des ressortübergreifenden Austauschs und des Austauschs mit 
den Ländern (insbesondere Sachsen). 

Die Domowina sieht im Bereich des digitalen Lebens niedersorbische Bildungseinrichtungen 
und Institutionen als wichtige Akteure, um der Bevölkerung Zugänge zu digitalen Angeboten 
in unterschiedlichen sorbischen/wendischen Bereichen, wie Sprache, Kultur und Medien, zu 
ermöglichen. Schwerpunkte sehen wir hierbei in der Berücksichtigung der 
regionalspezifischen Anforderungen sorbischer/wendischer Themen bei der 
Weiterentwicklung der Lehr- und Lerninhalte der Schul-Cloud und in der Einbindung von 
niedersorbischen Netzwerkpartnern in das digitale Qualifizierungs- und Kooperationsnetzwerk 

Netzquali-BB.  

Im Focus steht ebenso die Qualifizierung des Lehrpersonals sowie die technische Ausstattung 
der Klassenräume, um Lehr- und Lernprozesse mit digitalen Medien so zu gestalten, dass alle 
Schüler am Unterricht teilhaben können (auch in Quarantäne befindliche Schüler).  

Schule vernetzt sich immer mehr mit dem sozialen Nahraum. Deshalb wäre es hilfreich, 
wenn sich Schüler mit externen Partnern in Videokonferenzen auch in anderen Systemen als 
der Schul-Cloud treffen könnten. Dabei gilt es jedoch, datenschutzrechtliche Aspekte zu 
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klären. Gelänge das, könnte z.B. das WITAJ-Sprachzentrum Fernunterricht anbieten, wenn 

die Aufsicht der Schüler vor Ort sichergestellt ist. 

Die Domowina erwartet im Bereich der digitalen Teilhabe, dass bei der Entwicklung digitaler 
Systeme künftig im Sinne der Wahrung von Minderheitenrechten eine Nutzbarkeit in 
niedersorbischer Sprache stärker als bisher berücksichtigt wird. 

Darüber hinaus ist es aus Sicht der Domowina unabdingbar, künftig den gesellschaftlichen 

und kulturellen Austausch im Digitalen zu fördern. 

Die digitale Transformation von niedersorbischen Kultureinrichtungen ist für uns 
prioritär. Eine bessere technische Ausstattung dieser Einrichtungen ist notwendig, um digitale 
Möglichkeiten stärker zu nutzen und sorbische/wendische Kulturangebote über Streaming 
online verfügbar zu machen. Die Domowina begrüßt die Unterstützung durch das MWFK bei 
der Entwicklung von Digitalstrategien für niedersorbische Kultureinrichtungen sowie bei deren 
Ausstattung mit zeitgemäßer digitaler Infrastruktur. 

#dp25 beschreibt die Entwicklung digitaler Technologien, das kulturelle Erbe der 
Vergangenheit und Gegenwart digital zu sichern und zu bewahren, auch über die Grenzen 
Brandenburgs hinaus zugänglich und erlebbar zu machen. Die Domowina bekräftigt in Hinblick 
auf das vielfältige kulturelle Erbe der Sorben/Wenden im Land Brandenburg dieses 
Projektvorhaben und die entsprechende Projektförderung zur digitalen Erschließung analoger 
Originale. Dies betrifft auch die Entwicklung von Nutzungsmöglichkeiten zur digitalen 

Archivierung für kommunale und öffentliche Archive über eine regionale Supportstruktur. 

Abschließend bitten wir als Domowina die Interministerielle Arbeitsgruppe Digitalpolitik 

(IMAG), bei der Umsetzung des Digitalprogramms 2025 auch künftig sorbische/wendische 
Belange ressortübergreifend zu berücksichtigten. Wir stehen Ihnen als Partner bei der 
Ausgestaltung der Digitalpolitik der Zukunft gern zur Seite.  

 

 

Stand: 11.02.2022 

 

 

 

 

DOMOWINA - 
Zwězk Łužyskich Serbow z.t./ 
Bund Lausitzer Sorben e.V. 
 
Serbski dom Chóśebuz/Wendisches Haus Cottbus 
Awgusta Bebelowa droga/ August-Bebel-Straße 82 
03046 Cottbus/ Chośebuz 
 
web: www.domowina.de 



Stellungnahme zum Digitalprogramm #dp25 der Landesregierung Brandenburg 
Frauenpolitischer Rat Land Brandenburg e.V. 

  

1. Wie bewerten Sie das #dp25 für die Weiterentwicklung der Digitalpolitik in Brandenburg? 

  
Die Entwurfsfassung des Digitalprogramms #dp25 hat unserer Einschätzung nach zwar bereits 
wichtige Gleichstellungs-Aspekte aufgegriffen, ist an vielen Stellen allerdings noch deutlich 
ausbaufähig. Positiv aufgefallen ist 
- die Verwendung der geschlechtergerechten Sprache (mit einigen Ausnahmen, siehe Hinweise unter 
3.), 
- die Bildauswahl mit einer hohen Frauenrepräsentanz, 
- das Ziel des Aufbaus und der Stärkung digitaler Frauenschutzinfrastruktur, sowie 
- die Referenz auf das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm Brandenburgs 2020-2025. 
  
2. Welche Themenbereiche sind zu schwach repräsentiert oder sollten noch anders dargestellt 

werden? 

  

Ausbaufähig ist das Programm hinsichtlich des Gender Mainstreaming-Ansatzes, d.h. dass 
geschlechtsspezifische Aspekte in allen Themenbereichen Anwendung finden und 
gleichstellungspolitische Ziele stringent verfolgt werden. Um dies zu integrieren sind unter 3. einige 
Anregungen aufgelistet. 
  
3. Welche konkreten Verbesserungsvorschläge (am Text) oder zusätzliche Maßnahmen würden 

Sie anregen? 

  
Aufgrund der Seitenbeschränkung war es lediglich bis S. 32 möglich, konkrete Änderungs- bzw. 
Ergänzungsvorschläge zu machen. Für alle weiteren Kapitel schlagen wir folgende Kriterien zur 
Überarbeitung vor: 
  

-    Ziel sollte die paritätische Besetzung aller beratenden oder entscheidenden Gremien in der 
Ausarbeitung und Weiterentwicklung digitaler Strategien sein. 

-    Gleichstellung ist als Querschnittsaufgabe zu verstehen, das müsste sich in allen Kapiteln 
wieder finden. Dazu zählen auch antidiskriminierende Verfahrens- und Verhaltensweisen als 
Zielsetzung digitaler Strategien. 

-    Bei Beteiligungsprozessen ist immer in den Blick zu nehmen: wer wird wie beteiligt und 
bekommt die Möglichkeit, die eigene Perspektive einzubringen. Fokusgruppen o.ä. sollten 
ebenfalls paritätisch besetzt sein. Um Beteiligung für alle zu ermöglichen, braucht es die 
entsprechenden Rahmenbedingungen, z.B. angebotene Kinderbetreuung.  

-    Ziel in der Digitalpolitik (auch Bildungsangebote, Ausstattung von Schulen und 
Freizeiteinrichtungen) auf Landes- und Kommunalebene sollte die gleichberechtigte 
Verwendung öffentlicher Mittel sein, genannt Gender Budgeting. 

-    Mädchen- und Frauenförderung sollte auch bezogen auf digitale Freizeit-, Berufs- und 
Schulungsangebote sein. 

-    Es braucht langfristige Fördermöglichkeiten für Stellen zum Schutz vor Gewalt im Netz, Hate 
Speech, Stalking und anderen Online-Belästigungen und -Straftaten. 

-    Die Antidiskriminierungsstelle des Landes ist derzeit mit einer Person im MSGIV besetzt. Sie 
sollte mit mehr Personal ausgestattet sein, das mit entsprechenden Kompetenzen geschult ist, 



um Diskriminierungsfälle im Netz einschätzen und Handlungsmöglichkeiten aufzeigen zu 
können. 

-    Ein moderne, digitale Verwaltung muss sich auf die Arbeit im Homeoffice einstellen. Dadurch 
entsteht häufig eine Mehrfachbelastung, v.a. von Frauen. In diesen Fällen sollte, besonders in 
Pandemiezeiten, die Möglichkeit der Kostenübernahme für eine externe Kinderbetreuung 
angeboten werden. 

-    Sofern Algorithmen und Künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen, muss sichergestellt 
werden, dass die zugrunde liegenden Daten und programmierten Algorithmen keine 
Geschlechter- oder sonstige Diskriminierung beinhalten. 

  
Konkrete Änderungsvorschläge sind: 

  
-     S 6: ergänzen um den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit: „Dabei verlieren wir jedoch auch 

übergeordnete Aspekte der Digitalisierung, wie den steigenden Ressourcen- und 
Energiebedarf, IT-Sicherheit und Datenschutzbelange oder auch „Gute Arbeit“ sowie die 

Verfolgung gleichstellungsrelevanter Themen in der digitalen Arbeitswelt nicht aus dem 
Blick.“ 

-     S. 11: „Digitales Leben“ ergänzen um „Schutz vor Gewalt“/Sicherheit im digitalen Raum“ 
-     S. 11: „Digitale Gesellschaft“ ergänzen um Punkte „Gleichstellung“, „gleichberechtigte Teilhabe“ 
-     S. 13, 14 unter den fünf elementaren Handlungsempfehlungen und „Verflechtungen mit Berlin“ 

fehlt Gleichstellungsaspekt völlig, könnte Punkt unter „Digitalkultur“ werden 
-      S. 16 Wir empfehlen wir die Einführung der Kategorie „Frauen/Mädchen/Gleichstellung“ in der 

Digitalplattform Lausitz 
-     S. 16 Findet eine geschlechtsspezifische Sammlung von Daten statt, um die Datenportale 

auszustatten? Dringend empfohlen. 
-     S. 19 KI-Strategie: klare antidiskriminierende, auf geschlechtsspezifisch erhobenen Daten 

basierend entwickelte Algorithmen zugrunde legen -> kann als Einsatzkriterium für Software 
oder andere Anwendungen dienen, auch in öffentlichen Ausschreibungen 

-     S. 20 bei gesetzlicher Open Data-Regelung auch geschlechtsspezifische Datenerhebung als 
Kategorie anführen, muss zudem zentraler Bestandteil der Datenstrategie werden 

-     Open-Access-Strategie, Open Science: transparent machen, wie viele Artikel von 
Männern/Frauen/Menschen veröffentlicht werden -> Gleichstellungskategorie zur Transparenz 
einführen 

-     S. 20 Forschungsdatenmanagementstrategie sollte Gender-Kategorie enthalten 
-     S. 20 im Rahmen der Kooperations- und Vernetzungspotenziale explizit Frauennetzwerke in 

Wissenschaft, Forschung, Data Science etc. fördern 
-     S. 21: bei Citizen Science-Veranstaltung auch Kinderbetreuung anbieten und diese explizit 

bewerben 
-     S. 23 weitere Grundvoraussetzung für Teilhabe am digitalen Leben: Schutz vor digitaler 

Gewalt, Hasskriminalität, Hate Speech, Stalking 
-     S. 27: Satz ergänzen um gleichberechtigte Teilhabe: „Übergreifende Kompetenzen wie 

interdisziplinäres Denken und Handeln, Prozess-Know-how, Abstraktions- und 
Problemlösungsfähigkeit sowie Führungskompetenz für die Gestaltung von 
Veränderungsprozessen und gleichberechtigte Teilhabe gewinnen stetig an Bedeutung.“ 

-     S. 30 digitale Beratungsangebote sollten auch unbedingt Familien- und Frauenberatungsstellen 
umfassen und diese (materiell, finanziell, personell) entsprechend fördern 

-        […] 
-     S. 75 wichtige Dokumente für die Digitalpolitik BB: GPR III fehlt 
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 Betreff: WG: Stellungnahme zum Digitalprogramm des Landes Brandenburg 2025

Von: Roland Leisegang

Betreff: Stellungnahme zum Digitalprogramm des Landes Brandenburg 2025

 

Sehr geehrter Herr Grimm, 

 

im Rahmen des öffentlichen Konsultationsverfahrens zum Digitalprogramm 2025 des Landes Brandenburg 

möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen als Bürgermeister der „Smart City Bad Belzig“ für die 

Überarbeitung der Strategie zu danken.  

Gestatten Sie mir, dass ich zu zwei Punkten gesondert Stellung nehme. 

1. Das Land Brandenburg hat über die Staatskanzlei und das MIK mit der Unterstützung zur 

Entwicklung der Smart Village App als kommunale Anwendung einen starken Beitrag zur 

Entwicklung und Etablierung dieses digitalen Bürgerservice geleistet. Die Städte und Gemeinden 

haben dies dankend angenommen und leisten ihrerseits umfassende Beiträge zum wirksamen 

Ausbau des Angebotes. In der Zwischenzeit nutzen mehr als 20 Kommunen die App. Auch über die 

Landegrenzen hinaus stößt das Brandenburger USP auf Interesse. Allerdings sind die Möglichkeiten 

und Potenziale der App längst nicht ausgeschöpft. Im interkommunalen Austausch sind diverse 

Ideen zusammengetragen worden. Allerdings benötigt der kommunale Verbund hierbei weiterhin 

die Unterstützung des Landes. Ich darf hier für den Verbund der Smart Village App Kommunen in 

Brandenburg sprechen, dass eine Verlängerung der Unterstützung über das Jahr 2022 hinaus und 

eine Aufnahme in den Maßnahmenkatalog des Digitalprogramms nötig und hilfreich wäre.  

2. Durch die Gründung des Zweckverbandes „Digitale Kommunen Brandenburg – DIKOM“ hat die 

Stadt Bad Belzig gemeinsam mit den anderen Gründungskommunen einen zukunftsfähigen Weg 

zur kooperativen und effizienten Gestaltung des Weges zur digitalen Kommune eingeschlagen. In 

dem Verband bündeln und optimieren unsere Ressourcen und Kompetenzen zur Umsetzung der 

rechtlichen Anforderungen und zur digitalen Transformation der Zivilgesellschaft. Im 

Digitalprogramm taucht der Zweckverband aber gar nicht auf. Ich halte es für dringend 

erforderlich, dass das Land Brandenburg den Zweckverband „DIKOM“ und damit die kommunale 

Familie unterstützt.  

 

Ich freue mich auf die weitere Debatte im Zusammenhang mit der Überarbeitung des Digitalprogramms.  
 

… beste Fläminggrüße, 

 

Roland Leisegang 

Bürgermeister 

 

Kur- und Kreisstadt Bad Belzig 

Wiesenburger Straße 6

14806 Bad Belzig

Mail: buergermeister@bad-belzig.de
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Mail: info@bad-belzig.de 

Web: www.bad-belzig.de 

 

 
___________________________________________________________________ 

Die übermittelten Informationen sind ausschließlich für den Adressaten bestimmt. Wenn Sie diese 

Mitteilung irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte den Absender und löschen Sie die Informationen 

aus Ihrem System.  

+++ Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob der Ausdruck dieser E-Mail erforderlich ist +++ 
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LAND BRANDENBURG 
Ministerium für Soziales, 

Gesundheit, Integration 

und Verbraucherschutz utsronigfedbaL

Landessen ioren beauftragter 

Landesbeh 1 nderten beauftragte 

  

MSGIV 1 Postfach 60 11 63 1 14411 Potsdam 

Staatskanzlei des Landes Brandenburg 

z.H. Herrn Staatssekretär  Dr.  Benjamin Gri 

Beteiligungsverfahren zum Digitalprogramm 2025 
hier: Stellungnahme 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 

mit großem Interesse haben wir die Konsultationsfassung des Digitalprogramms 
2025 gelesen. Wir haben uns gefreut, dass die auf Landesebene tätigen Interes-
senvertretungen für unsere Zielgruppen zur Verbändeanhörung am 28. Januar 
2022 eingeladen wurden und sind gespannt darauf, welche Ergebnisse der öffent-
liche Konsultationsprozess zutage fördern wird. Zugleich möchten wir die Gele-
genheit nutzen, Ihnen unsere Hinweise mit auf den Weg zu geben, wie digitale 
Teilhabe von Seniorinnen sowie Menschen mit Behinderungen über das Digital-
programm 2025 unterstützt wird. Dabei knüpfen wir an unsere Schreiben vom 23, 
April 2021 sowie vom 10. August 2021 an, mit denen wir bereits den Prozess zur 
Erarbeitung der ressortspezifischen Digitalisierungsstrategien aktiv im Sinne un-
serer Zielgruppen begleitet haben. 

I. Digitale Infrastruktur sicherstellen 

Die in der Konsultationsfassung geschilderte Bedeutung der digitalen Infrastruktur 
als grundlegende und rahmengebende Voraussetzung zum Gelingen des digitalen 
Transformationsprozesses in Brandenburg unterstreichen wir mit Nachdruck. Da-
her ist es unser Auffassung nach umso wichtiger, dass der Breitbandausbau noch 
schneller als geplant voranschreitet und die letzten „weißen Flecken" nicht erst im 
Jahr 2025 verschwunden sind. Aufgrund der — auch durch das Digitalprogramm 
2025 vorangetriebenen — dynamischen Digitalisierungsentwicklung in Branden-
burg muss sowohl in den städtischen als auch insbesondere in den vielen ländli-
chen Gebieten ein flächendeckender Anschluss an das Breitbandnetz erfolgen, 
damit niemand aufgrund einer unzureichenden digitalen Infrastruktur von der Teil-
nahme am gesellschaftlichen Leben ausgegrenzt wird, Gleiches gilt für die flä-
chendeckende Einführung des Mobilfunkstandards 5G, der Grundvoraussetzung 
für viele technische Anwendungen wie Telemedizin oder autonome Mobilität ist. 

Telefon: +49 331866-0 1 Telefax: +49 331866-5108 1 E-Mail: poststelle@msgiv.brandenburg.de  

ir 
Zertifikat seit 2006  

audit  beruf indfamilie ~ 
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Für die von uns vertretenen Zielgruppen ist darüber hinaus die Forderung nach 
einer leistungsstarken WLAN-Ausstattung in allen Brandenburger Altenpflegeein-
richtungen sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe von herausragender Be-
deutung, damit den dortigen Bewohnersinnen die uneingeschränkte Teilhabe an 
der digitalen Welt ermöglicht wird.  

II.  Digitale und kommunikative Barrierefreiheit gewährleisten 

Wir begrüßen es außerordentlich, dass in der Konsultationsfassung die digitale 
Barrierefreiheit explizit als Leuchtturmprojekt ausgewiesen wird. Das Digitalpro-
gramm 2025 wird damit der Bedeutung der digitalen Barrierefreiheit als zentrales zutsronmlihgfedcbVSQIE

Element sowie übergreifendes Querschnittsziel im Zuge der immer weiter fort-
schreitenden Digitalisierung gerecht. Ebenso begrüßen wir die Berücksichtigung 
unserer Anmerkungen zum Thema Digitale Arbeitswelt, Gerade für unsere älteren 
sowie behinderten Mitbürgersinnen sind diese Themen von größter Wichtigkeit und 
Dringlichkeit. Denn für diese Menschen ist die gesellschaftliche Teilhabe in einem 
digital transformierten Brandenburg nur dann tatsächlich möglich, wenn digitale 
Barrierefreiheit konsequent von Anfang an mitgedacht und umgesetzt wird. 

Angebote in Leichter Sprache 

Unsere uneingeschränkte Unterstützung sichern wir Ihnen zudem bei dem Vorha-
ben zu, öffentliche Websites zukünftig auch in Leichter Sprache anzubieten. Wir 
möchten Sie darüber hinaus dazu ermutigen, eine gesetzliche Grundlage auf den 
Weg zu bringen, die Bürgersinnen zukünftig einen Rechtsanspruch auf öffentliche 
Websites in Leichter Sprache garantiert. 

Verankerung in öffentlichen Auftragsvergaben 

Ein wesentlicher Baustein zur Sicherstellung der digitalen Barrierefreiheit ist ihre 
Berücksichtigung in  IT-Projekten und bei  IT-Beschaffungen bereits von Beginn an. 
Die Erfahrung lehrt uns, dass es deutlich zeit- und kostenintensiver ist, digitale
Barrierefreiheit erst im Nachgang herzustellen. Wir empfehlen daher dringend in 
das Digitalprogramm 2025 aufzunehmen, dass bei öffentlichen Vergaben von  IT-zywvutsrponmlkjihgfedcbaZWVUSRPNMLJIGDBA

Lösungen die digitale Barrierefreiheit stets als verpflichtende Anforderung in der  

Leistungsbeschreibung tz.B. im Laste h t) anzugeben ist. Wir verweisen in die-
sem Zusammenhang auch auf die Evaluationsstudie zur Digitalen Resilienz des 
Landes Brandenburg (2021), in der diese Forderung enthalten ist, Damit bei der 
öffentlichen Vergabe die konkreten Barrierefreiheitsanforderungen vollständig und 
so präzise wie möglich formuliert werden, sollte aus unserer Sicht dabei immer der 
Verweis auf die jeweils aktuell gültige Version der EN 301 549 erfolgen, die den 
EU-Standard bei der Beschaffung barrierefreier  Informations-  und Kommunikati-
onstechnik darstellt. 
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III. Digitalen Kompetenzerwerb für Ältere und Menschen mit Behinderung 
fördern 

In unseren o.g. Schreiben haben wir die Notwendigkeit betont, den digitalen Kom-
petenzerwerb insbesondere bei Menschen mit Behinderungen und Älteren indivi-
duell zu fördern. Mit dem Projekt „Smart Surfen" beinhaltet die Konsultationsfas-
sung eine erste konkrete Maßnahme, um die digitale Verbraucherkompetenz älte-
rer und perspektivisch auch behinderter Menschen zu stärken, was wir außeror-
dentlich begrüßen und gerne mit inhaltlicher Expertise unterstützen. 

Von dieser Maßnahme abgesehen bleibt das Dokument gegenwärtig jedoch zu 
unkonkret, mit welchen weiteren nutzergerechten Angeboten unseren Zielgruppen 
die Teilnahme an der digitalen Gesellschaft niedrigschwellig ermöglicht werden 
soll. In diesem Zusammenhang möchten wir auch an die senioren- und behinder-
tenpolitischen digitalen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag der Landesregierung 
erinnern — u,a. die Entwicklung eines Modellprojekts zur Förderung digitaler Teil-
habe im Alter — die in der finalen Fassung des Digitalprogramms 2025 nun auch 
in die Tat umgesetzt werden müssen. Diesbezüglich schlagen wir in Anlehnung an 
den B. Altersbericht des Bundes vor, Kompetenzvermittlungsangebote gezielt vor 
Ort in den Sozialräumen anzubieten. Dabei bietet sich ein „Andocken" an bereits 
bestehende Einrichtungen der sozialen Infrastruktur an, wie Mehrgenerationen- 
häuser oder Seniorentreffs. 

In der Konsultationsfassung ist dieser Gedanke in ersten Ansätzen bereits bei der 
digitalen Transformation öffentlicher Bibliotheken enthalten, die zukünftig auch als 
Schulungs- und Kreativräume zum Ausprobieren neuer Informationstechnologien 
genutzt werden sollen, Basierend auf diesem Vorhaben sollten daher entspre-
chende Kompetenzvermittlungsformate explizit für ältere sowie behinderte Men-
schen entwickelt und von den Bibliotheken angeboten werden. 

IV. Mit finanziellen Hilfen einer digitalen Kluft in der Gesellschaft entgegen-
wirken 

Es ist ein trauriger Fakt, dass Menschen mit Behinderungen einem überdurch-
schnittlich hohen Armutsrisiko ausgesetzt oder bereits von Armut betroffen sind. 
Das gilt perspektivisch auch für eine zunehmende Zahl von Seniorinnen. Von fi-
nanziellen Ressourcen darf der Zugang zur digitalen Welt jedoch keineswegs ab-
hängig sein. Einkommensschwache Haushalte sind daher bei Bedarf finanziell zu 
unterstützen, wenn es um die Anschaffung digitaler Endgeräte geht. Als entspre-
chendes Vorbild kann hierbei das landeseigene Förderprogramm zur digitalen 
Ausstattung von Schülersinnen im Rahmen des „Digitalpakts Schule" dienen, das 
auch für unsere Zielgruppen aufgelegt werden sollte. 

Gemeinsame Maxime unseres Handels sollte es sein, dass die Digitalisierung 
dazu beiträgt, den Menschen überall in Brandenburg mehr Lebensqualität im All-
tag zu ermöglichen. Wir gehen dabei vom Leitbild der digitalen Souveränität aus, 
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wonach jede und jeder einen selbstbestimmten, informierten, sicheren und verant-

wortungsvollen Umgang mit digitalen Medien pflegen kann. D.h. für uns auch, dass 

es weiterhin parallele analoge Angebote braucht, um den Menschen die Wahlfrei-

heit bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen zu lassen. 

Wir stehen Ihnen jederzeit gerne bei der Umsetzung der Ziele des Digitalpro-

gramms unterstützend zur Seite und werden mit eigenen Initiativen einen Beitrag 

zu deren Realisierung leisten. 

Mit freundlichen Grüßen 

Jalny  Armbruster  

Beauftragte der Landesregierung 

für die Belange der Menschen mit 

Behinderungen  

Norman Asmus 

Landesseniorenbeauftragter, 
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Stellungnahme des Landestourismusverbands Brandenburg 

zum Digitalprogramm 2025 des Landes Brandenburg 

 

 

Wir begrüßen es, dass mit dem Digitalisierungsprogramm 2025 die Digitalisierungsstrategie 

für das Land Brandenburg evaluiert, weiterentwickelt und gebündelt wird. Gerade auch für 

den, durch die Corona-Pandemie hart getroffenen Tourismus, stellt die Digitalisierung eine 

essenzielle Weiterentwicklung zur Zukunftssicherung dar.  

 

Grundsätzlich möchten wir voranstellen, dass der Ausbau und der digitale Wandel von 

Geschwindigkeit geprägt sind. Daher wird es auch für das Land Brandenburg wesentlich 

sein, die Digitalisierung abgestimmt und in hoher Geschwindigkeit voranzutreiben.  

 

Abgestimmt bezieht sich dabei nicht nur auf die Ressorts der Landesregierung, sondern 

auch auf die gerade in Arbeit befindlichen Strategien und Konzepte (z.B. Landestourismus-

konzeption, Mobilitäts- und Radverkehrsstrategie, Regionalentwicklungskonzeption, etc.). 

 

Der Tourismus ist für das Land Brandenburg und seine Regionen, die urbanen wie auch die 

ländlichen Gebiete, ein wichtiger Faktor für die Wirtschaft und Lebensqualität. Vor der 

Pandemie zählte die Branche rund 100.000 Beschäftigte und erzielte mehr als 6 Mrd. Euro 

Umsatz. Als Querschnittsbranche sind für den Tourismus neben der klassischen Beher-

bergung und Gastronomie dabei auch Bereiche wie Verkehr, Umweltschutz, Landwirtschaft 

und Kultur von großer Bedeutung. Wenn die Branche sich mit keinem Wort in der aktuell 

vorliegenden Fassung des Digitalisierungsprogramms wiederfindet, ist sie vom Thema 

Digitalisierung stark betroffen – es gehört neben dem Thema Fach- und Arbeitskräfte sicher 

zu den entscheidenden Zukunftsthemen für die Branche. Mit der POI-Datenbank DAMAS hat 

der Tourismus in Brandenburg zudem ein deutschlandweites Vorzeigeprojekt der 

Digitalisierung vorzuweisen. Es ist aus unserer Sicht daher wünschenswert, die komplexe 

Struktur des Tourismus mit ihren Bedarfen und Möglichkeiten in den Digitalisierungs-

vorhaben zu berücksichtigen.  

 

Um den vorgegebenen Umfang der Stellungname von max. zwei Seiten einzuhalten, werden 

nachfolgend beispielhaft zwei Bereiche besprochen.  

 

Betriebe und Erlebnisse 

 

Vor allem Beherbergungsbetriebe müssen heute online auffindbar und buchbar sein. Das 

bedarf einerseits eines ausreichenden technischen Verständnisses von UnternehmerInnen 

und MitarbeiterInnen. Bestehende und künftige Fördermaßnahmen sind hier begrüßenswert.  

 

Darüber hinaus ist aber die digitale Infrastruktur essenziell. Egal ob Hotel, Pension, 

Campingplatz, Kanu- oder Radverleih. Wenn am Standort keine Breitband- und/oder 

Mobilfunk-Infrastruktur vorhanden ist, können Online-Auftritt, Online-Buchung oder 

Digitalisierung von Prozessen schwer realisiert werden. Das führt zu eklatanten 

wirtschaftlichen Nachteilen.   
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Speziell im Bereich Beherbergung ist der Online-Zugang für Gäste  

mittlerweile eine Grundvoraussetzung für viele Menschen. Diese ist vor allem  

in ländlichen Raum Brandenburgs nach wie vor zu oft nicht möglich. In diesem 

Zusammenhang sei auch darauf hingewiesen, dass eine Bandbreite von 25 Mbit/s für einen 

Campingplatz, ein Hotel oder eine Tagungsstätte nicht mehr ausreichend ist. Gleiches gilt für 

die vielfach erwähnten Co-Working-Spaces.  

 

Hier ist ein rascher und zukunftsfähiger Ausbau der Infrastruktur dringend nötig. Andernfalls 

sind jegliche Digitalisierungsbestrebungen Makulatur.  

 

Mobilität 

 

Neue Formen der Mobilität wie Sharing-Modelle oder auch die anstehenden Ideen 

autonomer Lufttaxis (eVTOLs) sind nicht nur von der Software und Hardware abhängig, auch 

sie sind auf zuverlässige Netzabdeckung angewiesen. Wer sich nicht sicher sein kann, dass 

er sein Carsharing-Auto mit der App buchen kann (weil der Empfang fehlt), wir das Angebot 

nicht in Anspruch nehmen. Touristisch ist hier von besonderer Bedeutung, dass neben dem 

starken Übernachtungstourismus auch der Tagestourismus in Brandenburg, vor allem aus 

dem Kernmarkt Berlin, stark ausgeprägt ist.  

 

In diesen Bereich fällt auch das Thema Besucherlenkung. Im Hinblick auf die Bewahrung der 

natürlichen Ressourcen, aber auch der Tourismusakzeptanz im Land, wird es notwendig 

sein, den Zugang zu besonders schützenswerten sowie besonders stark frequentierten 

Orten zu reglementieren. Dem digitalen Bereich fallen hier wichtige Aufgaben und 

Möglichkeiten zu. Durch Besucherzählung vor Ort und die damit verbundene Ausspielung 

online (auf Websites, in touristischen Apps wie MyBrandenburg, etc.), können Menschen 

bereits vor ihrer Anreise an andere Orte umgelenkt werden. Das ist gerade auch im Bereich 

der Schleuseninfrastruktur ein großes Thema. Gerade kleinere kommunale Einheiten 

geraten bei dieser komplexen Aufgabe häufig an ihre Grenzen, weshalb Unterstützung von 

Landesebene wünschenswert wäre.  

 

Ebenfalls in den Bereich Mobilität fällt das Thema der digitalen Erfassung von Wander- und 

Radwegen. Diese ist in Brandenburg aktuell nicht einheitlich gegeben. Sowohl für den Erhalt 

als auch für die Nutzung und Information durch Gäste und Einheimische wäre eine 

einheitliche digitale Erfassung von Vorteil und eine Verknüpfung mit der Radverkehrs-

strategie des Landes wünschenswert.  

 

Abschließend möchten wir noch einmal auf ein Best-Practice-Beispiel aus dem Tourismus 

hinweisen, dass für andere Branchen interessant sein könnte. Unter Federführung der TMB 

Tourismus Marketing Brandenburg wurde für das Land die POI-Datenbank DAMAS 

aufgebaut. Sie stellt über 14.000 georeferenzierten Informations-Datensätzen (POIs = points 

of interest) in über 70 Kategorien zur Verfügung. Damit ist DAMAS das landesweit größte 

touristische Informationssystem und wird dezentral von rund 90 RedakteurInnen betreut. Hier 

ist Brandenburg deutschlandweit Vorreiter im Bereich Digitalisierung im Tourismus. 

 

Potsdam, 15. Februar 2022 
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Stellungnahme zum Digitalprogramm 2025 

Digital geht nur sozial! 
Die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege – Spitzenverbände im Land Brandenburg sehen sich in der Verantwortung 
und Selbstverpflichtung in ihren vielfältigen Rollen als Arbeitgeber, Vertretung ihrer Mitgliedsorganisationen 
sowie als Anwalt für die Brandenburger*innen in den zahlreichen sozialen Einrichtungen, Diensten und 
Angeboten für Fortschritt bei der Digitalisierung zu sorgen. Die Brandenburger Verbände begrüßen daher die 
Initiative der Landesregierung ausdrücklich und nehmen gerne die Möglichkeit wahr, zum Digitalprogramm 
2025 Stellung zu nehmen. 

Wie bewerten Sie das #dp25 für die Weiterentwicklung der Digitalpolitik in Brandenburg? 

In der seit zwei Jahren andauernden Pandemie hat sich deutlich herausgestellt, an welchen Stellen und wie 
stark beim Thema Digitalisierung in Brandenburg eine Lücke zwischen Privat- und Arbeitswelt, zwischen 
Wunsch und Wirklichkeit klafft. Vor dem Hintergrund des Erlebten in der Verwaltung, dem Gesundheitswesen 
und der sozialen Infrastruktur ist eine Weiterentwicklung der Digitalpolitik folgerichtig und somit zu 
unterstützen. Für die Brandenburger Freie Wohlfahrtspflege stehen dabei im Vordergrund: 

 Digitalisierung muss für alle Gesellschaftsgruppen zugänglich sein. Das schließt alle Generationen von jung 
bis alt und alle Gesellschaftsschichten von arm bis reich mit ein.  

 Von digitalem Fortschritt müssen alle Brandenburger*innen profitieren können. Digitalisierung darf kein 
Privileg der Jungen, Gesunden und Wohlhabenden oder der Wirtschafts- und Arbeitswelt sein.  

 Der Aufbau digitaler Kompetenzen muss für alle Brandenburger*innen gleichermaßen möglich und leistbar 
sein. 

Die Pandemie hat auch gezeigt, dass für digitalen Fortschritt in Brandenburg eine moderne und 
flächendeckende digitale Infrastruktur nötig ist. Das ist in Brandenburg mit den unterschiedlichen Strukturen, 
bspw. zwischen Stadt und Land, nicht der Fall und damit sehr herausfordernd. Doch ohne diese Grundlage 
werden immer Gesellschaftsbereiche von dieser Entwicklung ausgeschlossen sein.  

Der Effizienzgedanke, den das Digitalprogramm mit dem Onlinezugangsgesetz verknüpft, muss vorrangig für 
den Verwaltungsbereich gelten und darf nicht allein auf die Bürger*innen abgewälzt werden. In der 
Kommunikation von Bürger*innen und den staatlichen Institutionen müssen neben digitalen auch weiterhin 
analoge Wege möglich sein.  

Welche Themenbereiche sind zu schwach repräsentiert oder sollten noch anders dargestellt 
werden? 

Ältere Menschen 

Der Anteil von 60-Jährigen und älteren an der Brandenburger Bevölkerung liegt derzeit bei einem Drittel – 
Tendenz steigend. Wir halten die Themenbereiche für diese Bevölkerungsgruppe für deutlich zu schwach 
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repräsentiert. In der Gesamtdarstellung scheint ein „Digitales Leben“ vor allem für die jüngere Generation 
gestaltet zu werden. Eine dringend benötigte digitale Vernetzung zur medizinischen und therapeutischen 
Versorgung, sowie notwendiger digitaler Informations- und Beratungsstrukturen, beispielsweise im Bereich der 
Pflege, werden erst später als „Daseinsvorsorge“ und im Kontext der allgemeinen Verbesserung von 
Verwaltungsstrukturen behandelt. Die Situation älterer Menschen in Brandenburger vor dem Hintergrund der 
zunehmenden Alterung der Gesellschaft und einem stark wachsenden Pflegebedarf wird damit marginalisiert. 

Menschen mit Behinderung  

Aus unserer Sicht kommt im Rahmen der Digitalisierungsstrategie des Landes Brandenburg den 
ressortübergreifenden Querschnittsthemen „Barrierefreiheit – Belange von Menschen mit Behinderungen“ und 
„Gleichstellung“ eine herausgehobene Bedeutung zu. Im nächsten Kapitel führen wir näher aus, in welchen 
Bereichen des #dp25 wir diesbezüglich noch Handlungsbedarf sehen.  

Menschen mit Migrationsgeschichte 

Migration und Zuwanderung sollten in der Digitalisierung Brandenburgs eine deutlich zentralere Rolle 
einnehmen. Bisher werden diese Begriffe im gesamten Dokument nicht einmal aufgegriffen. Eine Gewinnung 
von Fachkräften und eine daraus resultierende größere Wettbewerbsfähigkeit des Landes kann nur durch 
verstärkte Aus- und Weiterbildung von in Brandenburg lebenden Menschen mit Migrationsgeschichte erfolgen.  

Kinder und Jugendliche 

Es ist begrüßenswert, die Stärkung der allgemeinen digitalen Kompetenz sowie die Steigerung der 
Digitalisierungskompetenz von Mädchen und Frauen so stark zu betonen. Hinsichtlich des Kinder- und 
Jugendschutzes wird unsererseits jedoch auch ein Bedarf bei der Digitalisierungskompetenz von Jungen und 
Mädchen gesehen. Wir empfehlen hier eine geschlechtsspezifische Förderung zu planen und sicherzustellen, 
dass auch Kitas und stationäre Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung ebenfalls berücksichtigt werden, da die 
Stärkung einer digitalen Kompetenz alle Kinder und Jugendliche erreichen muss. 

Welche konkreten Verbesserungsvorschläge (am Text) oder zusätzliche Maßnahmen würden 
Sie anregen? 

Vorschläge aus den Arbeitsfeldern „Soziale Hilfen“ und „Rehabilitation“ 

Maßnahmenbündel I: Digitale Kompetenzen in allen Lebensphasen sicherstellen 

Mit Blick auf Menschen mit Behinderungen in Brandenburg geht dieser Ansatz deutlich über die aktuellen 
Vorhaben und Ziele der Digitalisierungsstrategie des MSGIV 2021 – 2025, Stand 16.09.2021, hinaus. Ein 
weitergehender Ansatz ist deshalb insbesondere vor dem Hintergrund der §§ 1 und 5 BbgBGG ausdrücklich zu 
begrüßen. Deshalb ist entsprechend auch die Digitalisierungsstrategie des MSGIV zügig fortzuschreiben. 

In den Bereich der Fortbildungen zur Stärkung eigener digitaler Kompetenz, digitaler Informationsvermittlung, 
Vermittlung von digitaler Handlungs- und Medienkompetenz sollten neben Lehr-, Fach- und Führungskräften 
von Bildungseinrichtungen und Hochschulen ausdrücklich auch entsprechende Fachkräfte des sozialen Bereichs 
mit dem Auftrag zur Beratung und Unterstützung von Menschen mit Behinderungen einbezogen werden. 

In diesem Zusammenhang sollte auch der Themenkomplex „Ehrenamt“, bzw. „Bürgerschaftliches 
Engagement“, das in vielfältigen Zusammenhängen innerhalb des sozialen Bereichs von Bedeutung ist, in 
Zusammenarbeit mit der Staatskanzlei des Landes Brandenburg in den Blick genommen werden. 
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Maßnahmenbündel II: Teilhabe an und durch Digitalisierung ermöglichen 

Der inklusive Ansatz der Digitalisierungsstrategie ist zu begrüßen und konsequent umzusetzen. Digitale 
Teilhabemöglichkeiten sind nicht für alle Menschen, bzw. nicht in allen Lebenslagen, nutzbar. In der 
Digitalisierungsstrategie sollte explizit hinterlegt werden, dass bestehende analoge Zugänge und Angebote 
aufrechterhalten werden. Die Digitalisierung ist eine Erweiterung und darf kein Ersatz für analoge 
Teilhabeangebote sein. 

Fortbildungs- und Vernetzungsangebote sowie die Anschaffung von Informationstechnik für Beschäftigte des 
sozialen Beratungs- und Hilfesystems sind eine wichtige Voraussetzung der Digitalisierung. Die Zuständigkeit 
für die Angebote und Kostenübernahme der Ausstattung sind zu konkretisieren. Hierbei braucht es eine 
auskömmliche finanzielle Förderung auf kommunaler und/oder Landesebene, so dass insbesondere 
Beschäftigte in der freien Wohlfahrtspflege und in gemeinnützigen Organisationen profitieren. 

Im Rahmen des OZG sollen bis Ende 2022 insgesamt 575 Verwaltungsleistungen digitalisiert werden. Bei der 
Beteiligung des Landes an Unterstützungsangeboten, z.B. des Bundes oder bei der Konzeption eigener 
Unterstützungsangebote, sind neben der Suchtberatung sämtliche betroffene Leistungen zu berücksichtigen 
und die Bedarfe aller beteiligten Leistungserbringer – insbesondere auch außerhalb der öffentlichen 
Verwaltung – zu adressieren. 

Maßnahmenbündel III: Daseinsvorsorge durch digitale Angebote stärken 

Auch hier gilt: Analoge Zugänge zu Angeboten der Daseinsvorsorge müssen aufrechterhalten werden. Digitale 
und analoge Zugänge ergänzen sich, dürfen aber nicht gegeneinander ausgespielt werden. Die bestehenden 
persönlichen Beratungs- und Präventionsangebote sind aufrechtzuerhalten und bedarfsgerecht auszubauen. 
Hierbei sind sämtliche Angebote der Daseinsvorsorge zu berücksichtigen, darunter die soziale Schuldner- und 
Insolvenzberatung. 

Maßnahmenbündel IV: Gesellschaftlichen und kulturellen Austausch im Digitalen fördern 

Auch bezüglich aller hier genannten Vorhaben sind gem. §§ 4 und 5 BbgBGG ressortübergreifend die 
diesbezüglichen besonderen Bedarfe von Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen und in die weitere 
Umsetzungsplanung einzubeziehen. 

Maßnahmenbündel VII: Verwaltung und ihre Dienstleistungen modernisieren 

Die Erreichung dieses Ziels setzt voraus, dass Bürger*innen über entsprechende digitale Kompetenzen 
verfügen, um ihren Antrags- und Mitwirkungsverpflichtungen auch im digitalen Verfahren nachkommen zu 
können. Dieses gilt noch in höherem Maß für Menschen mit Behinderungen. Die zielgruppenorientierte 
Vermittlung von digitalen Kenntnissen und Kompetenzen (s. o. Maßnahmenbündel I) sollte mithin dringend in 
eine entsprechende Planung einbezogen und evaluiert werden. 

 

Vorschläge aus dem Arbeitsfeld „Migration und Integration“ 

Das Thema Mehrsprachigkeit wird im gesamten Digitalprogramm 2025 kaum erwähnt. Wenn der Begriff 
erscheint, denn ist er eher defizitär besetzt, dabei müsste er nach unserer Auffassung ein durchgängiger 
Anspruch sein. Denn: Mehrsprachigkeit erhöht die Chancen von Zugewanderten allgemein, beispielsweise auf 
dem Arbeitsmarkt. Gleichzeitig steigert sie die Chancen von Brandenburger Arbeitnehmer*innen sowie der 
brandenburgischen Behörden und der Wirtschaft  
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Das Ankommen in Brandenburg ist für Menschen mit Migrationsgeschichte ebenfalls eine „Lebensphase“ und 
sollte entsprechend hier berücksichtig werden. Integration durch digitale Bildung – der gesamte Komplex der 
Sprachkompetenz, Deutschkurse und Integrationskurse sollte hier Berücksichtigung finden. Die Integration von 
Menschen die neu nach Brandenburg kommen muss auch auf digitalem Wege möglich sein. 

Um digitale Teilhabe zu ermöglichen ist es unabdingbar, dass vulnerablen Gruppen der Zugang ermöglicht wird. 
Dazu fehlen oftmals schlichtweg die Mittel. Es braucht beispielsweise flächendeckendes WLAN in 
Gemeinschaftseinrichtungen für Geflüchtete und die Anschaffung von Endgeräten. 

Es bedarf einer stabilen digitalen Infrastruktur, um Netzwerke der Daseinsvorsorge im Bereich der Integration 
auszubauen. Brandenburg braucht Plattformen, auf denen sich die Beratungsstrukturen abbilden, 
Aufgabenschwerpunkte abgebildet werden und zentrale Kompetenzen gebündelt zur Verfügung stehen 

 

Vorschläge aus dem Arbeitsfeld „Altenhilfe/Altenpflege“ 

Digitalisierung muss für alle Gesellschaftsgruppen gleich zugänglich sein. Das schließt alle Generationen von 
jung bis alt und alle Gesellschaftsschichten von arm bis reich mit ein. Im „Maßnahmenbündel II: Teilhabe an 
und durch Digitalisierung ermöglichen“ sind die wichtigsten Zielgruppen in den Fokus genommen. Wir 
begrüßen ausdrücklich die Förderung der Digitalkompetenz bei Älteren mit dem Projekt „Smart Surfen“, 
können das Projekt aber nur als Auftakt für eine Reihe von weiteren Projekten verstehen, um ältere 
Brandenburger*innen wirklich bei der Digitalisierung mitzunehmen. 

Landesweite Online-Informationsplattform zum Thema Pflege 

Die Versorgung und Betreuung der Älteren ist DIE Zukunftsaufgabe in Brandenburg. Brauchen Angehörige 
plötzlich Hilfe oder sogar Pflege, so ist der erste Schritt heute immer der Blick ins Internet. Mit den 
Pflegestützpunkten hat Brandenburg punktuell hilfreiche Beratungsstrukturen, die allerdings kaum den 
aktuellen und keinesfalls den kommenden Bedarf abdecken. Es fehlen übergreifende und leicht zugängliche 
Grundinformationen im Internet. Die Beratungsstrukturen zur Pflege müssen dringend einem modernen, 
bedarfsgerechten Kommunikations- und Informationsverhalten angepasst werden. Dazu gehört ein 
landesweites umfassendes, leicht verständliches und digitales Informationsangebot.  

Ausweitung der digitalen Vernetzung medizinischer Einrichtungen zur besseren Versorgung in der Fläche 

Selbstverständlich ist es unsererseits begrüßenswert, die Strukturen der Brandenburger Krankenhäuser zu 
fördern, sie weiter zu digitalisieren und damit zukunftsfähig zu machen. Doch muss ein Digitalisierungsschub 
auch in ALLEN weiteren medizinischen Bereichen spürbar werden: Bei Ärzten/Fachärzten, Kranken- und 
Pflegekassen, Gesundheitsverwaltung, Pflegeeinrichtungen und sämtlichen therapeutische Einrichtungen. Nur 
so wird es gelingen, 

 dass Brandenburger*innen aus der Uckermark eine Online-Sprechstunde bei Fachärzt*innen im Landkreis 
Oberhavel wahrnehmen können. 

 dass Pflegeeinrichtungen wichtige Informationen in einer digitalen Patient*innenakte finden und nicht 
mehr per Fax aus der Arztpraxis erhalten.  

 dass digitale Patient*innenakten für das gesamte multiprofessionelle Team zugänglich sind.  
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 dass Genehmigungs- und Abrechnungsprozesse mit den Kranken- und Pflegekassen ressourcenschonend 
und beschleunigt erbracht werden können. 

 dass Überleitungen vom Krankenhaus in die ambulante und stationäre Pflege nicht ohne 
Informationsverlust und reibungslos für Angehörige, Patient*in und Pflegekraft gelingt. 

Ausweitung der digitalen Vernetzung der Gesundheitsförderung zur besseren präventiven Versorgung in der 
Fläche  

Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit sind elementarer Bestandteil, um die Selbstständigkeit zu 
erhalten und einer erhöhten Pflegebedürftigkeit entgegenzuwirken. Jedoch werden Präventionsprogramme 
oftmals nicht in der Fläche angeboten und selten in schwachen infrastrukturellen Regionen. Daher ist es zur 
Bewältigung der Pflegekrise von großer Bedeutung, verstärkt Präventionsprogramme für die ältere 
Bevölkerung in der Fläche anzubieten. Ein wichtiger Aspekt hierbei spielt die aktive Werbung und 
Bekanntmachung solcher digitalen Angebote. Hier könnten Pflege- und Krankenkassen, aber auch Ärzt*innen 
gute und wichtige Multiplikator*innen sein. So ist es möglich,  

 dass Brandenburger*innen regionsübergreifend an Gymnastikgruppen teilnehmen können. 

 dass Beratungen und Gruppenangebote zur Rauchendenentwöhnung in der Fläche angeboten werden 
können.  

 dass Brandenburger*innen an Angeboten der gesunden Ernährung, zum Beispiel an digitalen 
Kochgruppen, beiwohnen können. 

 dass Senioren in digitalen Aktivierungsgruppen (z. B. Lesungen, Gedächtnistraining, usw.) ihre kognitiven 
Fähigkeiten stärken und beibehalten können. 

 

Vorschläge aus dem Arbeitsfeld Kinder, Jugend, Familie 

Bei Kompetenzentwicklung und Schutzfragen sollte der Fokus nicht nur auf institutionelle Bildungsorte von 
Kindern- und Jugendlichen liegen, sondern müssen selbstverständlicher Bestandteil von 
Familienbildungsangeboten werden. Hierfür gilt es, beispielsweise Eltern-Medien-Beratungsangebote 
auszubauen, damit im familiären Umfeld das unterstützt werden kann, was in Schule und Kita angestoßen wird.  

Es sollte insgesamt nicht nur von gut ausgebildeten und fachlich versierten Lehrkräften die Rede sein, sondern 
auch von pädagogischen Fachkräften. Digitalisierung und die damit verbundene Kompetenzentwicklung muss 
auch in frühkindlicher Bildung weiter gefördert werden. 

Unterstützungsangebote zum Kompetenzerwerb dürfen nicht nur den rein technischen Umgang und Kinder- 
und Jugendschutz im Blick haben. Sie müssen auch im Sinne einer Entwicklung von Gesundheitskompetenz auf 
Wissensvermittlung und Haltungsfragen zum gesunden Umgang von Digitalkonsums für sich selbst und 
gegenüber anderen mit in den Blick nehmen. Sowohl Angebote der Medienpädagogik, des 
Jugend(medien)schutzes, als auch der Familienbildung sollten entsprechende Qualitätskriterien 
berücksichtigen.  

Um die gesellschaftliche Teilhabe sowie die Beteiligungs- und Mitspracherechte von Kindern und Jugendlichen 
verbindlich zu sichern, müssen vor allem auch digitale Beteiligungsstrukturen auf Kommunal- und Landesebene 
etabliert werden.  



 

 

Seite 6 von 6 

Im Sinne der Chancengerechtigkeit sind vor allem Kinder und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien in 
ihren digitalen Kompetenzen zu fördern und mit den notwendigen technischen Voraussetzungen auszustatten. 
Ein besonderer Fokus sollte dabei auch auf der Gruppe der Kinder und Jugendlichen liegen, die in Einrichtungen 
der stationären Hilfen zur Erziehung aufwachsen. Wir verweisen hierbei auf das „Positionspapier zur 
Bereitstellung digitaler Medien für junge Menschen in (teil)stationären Angeboten der Hilfen zur Erziehung: 
Soziale Teilhabe sichern und Bildungsbenachteiligung verhindern!“ des Kinder- und Jugendhilfe-Landesrats 
(https://kjlr-brandenburg.de/files/Positionspapier_Digitalisierung_KJLR_2021.pdf). 

In der Coronapandemie hat sich gezeigt, dass Alternativen der digitalen Leistungserbringung die Angebote der 
Kinder- und Jugendhilfe, vor allem im Bereich der Bildung und Beratung, sinnvoll ergänzen können. Aktuell 
fehlen Konzepte und Qualitätsstandards für professionelle hybride Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe, diese 
sind zu fördern. 

Notwendig ist ein zeitgemäßer, lebensweltorientierter Jugend(medien)schutz für Heranwachsende, der zum 
Schutz von jungen Menschen vor allem auch die Betreiber*innen von digitalen Plattform in die Verantwortung 
nimmt.  

Medienpädagogik 

Das Digitalprogramm legt einen Schwerpunkt auf die bessere digitale Anbindung von Schule. Die 
außerschulische Bildung darf dabei aber nicht vergessen werden! Den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe 
kommt im Prozess der Digitalisierung eine Schlüsselrolle bei der Vermittlung der notwendigen Kompetenzen 
zu. Digitale Teilhabe und digitale Bildung müssen auch in diesen Zielgruppen vermittelt werden. Dazu ist es 
notwendig, die pädagogischen Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe sowohl technologisch als auch mit 
Expertise der Medienpädagogik zu stärken.  

Digitale Kommunikation auf Fachebene 

Auch zum Ende des zweiten Corona-Jahres gibt es staatliche Institutionen, Landkreise und Kommunen, die 
nicht in der Lage sind, an Videokonferenzen teilzunehmen oder diese auszurichten. Dadurch ist die gerade in 
Krisenzeiten notwendige Kommunikation auf Fachebene regional unzureichend. Fachgremien sollten auch und 
gerade unter Pandemiebedingungen digital arbeitsfähig sein. Als kritikwürdig sehen wir in diesem Kontext auch 
die Möglichkeit zur digitalen Kommunikation mit der Einrichtungsaufsicht. So werden Meldewege von den 
Einrichtungen und Diensten der Kinder- und Jugendhilfe als sehr kompliziert beschrieben. Benötigt wird – 
mindestens teilweise – immer noch eine Übermittlung auf dem Postweg. Inwieweit hier eine geforderte 
Umsetzung des OZGs, und damit eine deutlich leichtere Arbeitsweise, bis zum Ende des Jahres gelingen kann, 
bleibt abzuwarten. 

 

Kontakt 

Oliver Bendzko, Referent LIGA Brandenburg 
info@liga-brandenburg.de 



Stellungnahme zum Digitalprogramm 
der Landesregierung Brandenburg 

von Mehr Demokratie e.V.  14.02. 2022 

Verfasser: Simon Strohmenger, Oliver Wiedmann 

Einleitung 

Mit Ihrem Schreiben vom 14.1. 2022 wurde Mehr Demokratie die Gelegenheit gegeben, zum 
„Digitalprogramm 2025“ der Brandenburger Landesregierung Stellung zu nehmen. Wir bedanken uns 
für diese Möglichkeit, die wir gerne wahrnehmen. 

Als Fachverband für Demokratie-Fragen werden wir uns in den folgenden Ausführungen auf digitale 
Beteiligung, digitale Mitbestimmung und Transparenz konzentrieren. In diesem Sinne begrüßen wir 
die Grundthese, dass die Stärkung der E-Partizipation Bürgerschaft und Staat enger zusammenbringt 
und gesellschaftliche Akteure besser in politische Entscheidungsprozesse einbezieht. Dennoch 
wünschen wir uns eine stärkere Konkretisierung dieses Bereichs im Digitalprogramm. Diese 
Stellungnahme soll einen Beitrag dazu leisten. 

E-Democracy
Digitale Beteiligung 

Der Ansatz, zivilgesellschaftliche Akteure stärker an Vorhaben und Entscheidungen der Verwaltung 
digital zu beteiligen, ist richtig und überfällig. Denn mit den bisherigen Mitteln werden bestimmte 
Bevölkerungsgruppen kaum erreicht. Digitale Beteiligung (in Verknüpfung mit analoger) stellt eine 
Chance dar, dies aufzubrechen und somit eine deutlich höhere Reichweite zu erzielen. 

Daher begrüßen wir, dass die kommunale Ebene in das Digitalprogramm einbezogen wird. In ihrem 
direkten Lebensumfeld sind die Menschen am ehesten für politische Teilhabe zu gewinnen. Zudem 
sind Ergebnisse oftmals unmittelbar erlebbar. Werden in den Verfahren Transparenz, 
Selbstwirksamkeit und Verbindlichkeit gewährleistet, kann das Vertrauen in das politische System auf 
allen Ebenen gestärkt werden. Potsdam zählt dabei seit Jahren zu den fortschrittlichsten Städten in 
Deutschland und steht jetzt mit der Einführung der Open-Source-Plattform „Consul“1 vor dem 
nächsten Schritt. Gleiches gilt für die Stadt Bad Belzig, wo eine Arbeitsgruppe die Umsetzung der 
digitalen Beteiligung begleitet, bestehend aus Bürgerinnen und Bürgern, Stadtverordneten, 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Verwaltungsmitarbeitenden. Die Aufgabe der 
Landesregierung sollte sein, die Umsetzung auch in weiteren Kommunen zu fördern und die 
notwendige Infrastruktur sowie das vorhandene Wissen dafür bereit zu stellen. 

Die Bereitstellung einer Online-Beteiligungsplattform ist in diesem Sinne ein wichtiger Faktor (sowohl 
für Projekte auf kommunaler Ebene als auch auf Landesebene). Hierbei kann auf bereits vorhandene 
Plattformen zurückgegriffen werden. Losgelöst von der technischen Lösung lohnt der Blick nach 
Baden-Württemberg: Dort wird die partizipative Gesetzgebung seit Jahren erfolgreich umgesetzt. 
Zentral ist hierbei der frühe Zeitpunkt der Beteiligung. So können Bürgerinnen und Bürger die 
Gesetzesvorlagen kommentieren und inhaltlich mitentwickeln, bevor diese in den Landtag 

1 https://consul.mehr-demokratie.info/ 

https://consul.mehr-demokratie.info/


eingebracht werden. Dies führt zu einer größeren Akzeptanz vieler Vorhaben. Zentral sind auch hier 
(Verfahrens-) Verbindlichkeit und Transparenz: Die Exekutive macht anschließend deutlich, ob und 
wie die Kommentare und Anregungen in den Gesetzentwurf eingeflossen sind, der dem Landtag 
vorgelegt wird. 

Digitale Mitbestimmung 

Im Rahmen der digitalen Beteiligung der Bürger an Entscheidungsprozessen sollte auch über 
Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich der direkten Demokratie nachgedacht werden. Erfreulich ist, 
dass sich die Koalition dem annehmen möchte: „Um dies weiter zu fördern, strebt die Koalition die 
Möglichkeit der Online-Eintragung für Volksbegehren an.“ (Koalitionsvertrag S. 22, Zeile 1071). Mit 
dem Entschließungsantrag „Demokratische Teilhabe im Zusammenspiel von Verwaltung und 
Bürgerinnen und Bürgern vereinfachen“ (DS 7/1165) beauftragt der Landtag die Landesregierung 
zudem, Voraussetzungen für die Online-Eintragung bei kommunalen Bürgerbegehren zu prüfen. In 
Brandenburg sind die Verfahren direkter Demokratie sowie auch die Unterstützungsunterschriften, 
um an Wahlen teilnehmen zu können, bisher rein analog organisiert. Das ist nicht mehr zeitgemäß. 
Zur im Digitalprogramm angesprochenen Resilienz gehört auch, diesen Bereich der politischen 
Partizipation zu digitalisieren. Das Digitalprogramm 2025 sollte dies in den Blick nehmen. Die 
Verwaltung würde davon insofern profitieren, dass der Prüfungsaufwand von 
Unterstützungsunterschriften deutlich gesenkt wird. 

Erste Fortschritte in dem Bereich hat es in den Bundesländern Bremen und Schleswig-Holstein 
gegeben. Auch in Berlin wurde die Online-Eintragung für sämtliche direktdemokratische Verfahren 
erprobt. In Bremen können Unterstützungsunterschriften für den Bürgerantrag digital gesammelt 
werden. In Schleswig-Holstein kann die Volksinitiative online unterzeichnet werden. Die 
Authentifizierung erfolgt über die elektronische Ausweisfunktion des Personalausweises. Diese kann 
mittlerweile mittels der „AusweisApp 2“ des Bundes, also per Smartphone ausgelesen werden und ist 
somit für einen breiten Kreis in der Bevölkerung praxistauglich. Da perspektivisch sämtliche 
Verwaltungsdienstleistungen online bereitgestellt werden sollen, würde die Möglichkeit der Online-
Unterschrift bei direktdemokratischen Verfahren und bei Kandidaturen für Wahlen zu einer breiteren 
Abdeckung der elektronischen Ausweisfunktion in der Bevölkerung führen. Auch die Bürger selbst 
wünschen sich diese Möglichkeit. Dies zeigen uns immer wieder Erfahrungen bei Sammlungen auf 
der Straße, wo die Bürgerinnen und Bürger sämtliche personenbezogene Daten auf Papier eintragen 
müssen, die dann den Initiativen und Parteien überlassen werden. Die Online-Eintragung wäre somit 
auch ein Beitrag zum Datenschutz und zur Barrierefreiheit politischer Beteiligung. 

Transparenz 

Zu begrüßen ist, dass Brandenburg mit dem E-Government-Gesetz die elektronische Aktenführung im 
Land und den Kommunen vorantreibt. Diese ist Voraussetzung dafür, auch im Bereich der 
Verwaltungstransparenz voranzukommen. Fester Bestandteil des Digitalprogramms 2025 soll der 
Open Data Gedanke sein. Unter anderem soll damit das Vertrauen in staatliches Handeln durch mehr 
Transparenz gestärkt werden. Wir empfehlen die Weiterentwicklung des Akteneinichts- und 
Informationszugangsgesetzes hin zu einem Transparenzgesetz und hier vor allem die Einrichtung 
eines Online-Transparenzportals. Dieses ist in Hamburg, Rheinland-Pfalz, Thüringen und Bremen 
bereits realisiert und wird in Berlin sowie in Sachsen diskutiert. Der Kern ist dabei, dass für die 
Öffentlichkeit wichtige Informationen von den Behörden und landeseigenen Unternehmen proaktiv 
und zentral veröffentlicht werden. Dazu zählen Beschlüsse, Verträge der öffentlichen Hand, Pläne, 
Kataster, Vergabeentscheidungen, Zuwendungen, Gutachten, Stellungnahmen etc. Zum Beispiel ließe 
sich an das Open Data Portal „Daten Adler“ anknüpfen und dieses zu einem umfassenden 
Transparenzportal ausbauen. Hier könnten die Kommunen auch ihre Planungsvorhaben und den 
Stand der Öffentlichkeitsbeteiligung veröffentlichen. 



Ein Überblick über den Stand der Informationsfreiheit in Deutschland findet sich in unserem 
gemeinsam mit der Open Knowledge Foundation herausgegebenen Transparenz-Ranking: 
https://transparenzranking.de/. Das Land Brandenburg belegt hier bisher einen mittleren Platz. 

Leuchtturm in Sachen Informationsfreiheit ist Hamburg. Das Transparenzgesetz wurde dort im Jahr 
2012 eingeführt. Interessant ist, dass die im Gesetz vorgeschriebene Evaluation von 2017 zu dem 
Ergebnis kommt, dass vor allem das Vertrauen gegenüber der Verwaltung gestärkt wird.2 Die 
Verwaltung würde auch insofern davon profitieren, dass die einzelnen Verwaltungsstellen deutlich 
einfacher und schneller an Informationen anderer Stellen kommen, wenn diese in einem zentralen 
Portal zur Verfügung gestellt werden. 

Mehr Demokratie e.V. 
Greifswalder Str. 4 

10405 Berlin 

oliver.wiedmann@mehr-demokratie.de 

Tel: 030 420 823 70 

2 https://www.hamburg.de/bjv/pressemeldungen/9260360/2017-08-02-jb-transparenzportal/ 
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Feedback zur Brandenburger Digitalprogramm 2025 

Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linksfraktion im 

Bundestag, Brandenburger MdB 

31.01.2022 
Nachfolgend mein Feedback, dass ich auch über das elektronische 
Beteiligungsformular eingereicht habe. Es ist bewusst kurz gehalten. Gern 
unterstütze ich als Brandenburger MdB mit digitalpolitischem Schwerpunkt die 
Weiterentwicklung des brandenburger Digitalprogramms. Insbesondere in den 
Themenfeldern Digitalisierung und Nachhaltigkeit, sowie ländlicher Raum, 
digitale Bildung und digitale Verwaltung habe ich spezifische Kompetenzen.  
 

Themenfeld Digitale Kompetenzen (I): 

 außerschulische Bildungsangebote und ihre Rolle bei der 
Digitalisierung, z.B. dezentrale Makerspaces und Bildungsorte wie der 
Verstehbahnhof in Fürstenberg als Katalysatoren für digitale Bildung 
gezielt fördern 

 Digitaler Unterricht sollte standardmäßig auch eingesetzt werden, um 
hochwertigen Unterricht zu ermöglichen, wenn einzelne SuS oder LuL 
erkrankt sind (in dem zB. SuS auch von zuhause dem Unterricht folgen 
können oder LuL eine Klasse in Präsenz und eine weitere in Vertretung 
digital unterrichten, um Ausfall zu verhindern) 

 bei Digitaler Gewalt braucht es mehr Fokus auf a) Beratung u konkrete 
Hilfe für Betroffene (wo kann eine Betroffene hingehen, um Stalkerware 
vom Handy entfernen zu lassen?) und b) Prävention, die NICHT die 
Opfersensibilisierung im Fokus hat, sondern die Täter (fehlt bisher 
vollständig). Zentral muss die Frage sein: wie läßt sich verhindern, dass 
Menschen zu Tätern werden, nicht (nur), wie man sich als Opfer im 
Gewaltfall am geschicktesten verhält, um Schäden zu minimieren 

 Das Ziel „digitale Datenerhebung“ zu Digitaler Gewalt bis 2030 zu 
erreichen, ist extrem unterambitioniert - weitere 8 Jahre nur für die 
Erhebung von Daten?  
 

Themenfeld Teilhabe (II) 

 Barrierefreiheit ist sehr gut beschrieben als Wunschziel mit ihren 
verschiedenen Aspekten (Zugang, Kompetenz etc), aber die Umsetzung 
bleibt inkonkret: wie sollen die genannten Probleme schlechter Empfang 
oder veraltete Hardware und Software gelöst werden? kostenfreies 
WLAN im Ort? Reparatur-Cafés für Elektronik? Leihlaptops aus der 
Bibliothek? Makerspaces mit nutzbarer Technik? Open Source Software? - 
nichts davon wird genannt 

  
Daseinsvorsorge (III) 

 beim eHealth/Digitalisierung im Gesundheitswesen war nur in der 
Einleitung vom ländlichen Raum die Rede, konkret wird es nur bei 
Kliniken. Es fehlt: digitale Sprechstunden auf dem Land, Schwester Agnes 
Konzepte verbunden mit einem digitalen, mobilen Koffer-Labor, das sie 
mit Ärzt:innen vernetzt in Echtzeit und sonstige Lösungen, die eine gute 
medizinische Versorgung im ländlichen Raum digital ergänzen 



 bei Gesundheitsämtern ist Digitalisierung insbesondere auch eine Frage 
der IT-Kompetenz und der vorhandenen IT-Fachkräfte, vor allem 
kompetente IT-Admins sind von Nöten. Es muss bei der Digitalisierung 
dort vor allem ein Fokus auf die Etablierung standardisierter 
Schnittstellen gelegt werden, um Echtzeitdatenaustausch zu ermöglichen. 

 beim Thema Mobilität wünsche ich mir eine Berücksichtigung 
multimodaler Angebote auf regionaler Ebene, wie sie das Stadt-Navi 
ermöglicht; außerdem müssen (auch) flexible Rufbusse barrierefrei und 
nutzerfreundlich gestaltet sein - gerade Gäste aus anderen Regionen oder 
Ländern sind mit dem System Rufbus nicht vertraut und warten 
stundenlang auf Busse, die nie kommen, weil sie erkennen, dass man sie 
rufen muss; Außerdem fehlen Lastenräder, die durchaus eine spannende 
Erweiterung multimodaler Mobilitätsangebote sind, vor allem als Leih-
eLastenrad an Knotenpunkten, wie Marktplätzen oder Bahnhöfen.  
 

Themenfeld Nachhaltigkeit (V) 

 Digitale Nachhaltigkeit: dieser Abschnitt ist stark unterbelichtet, da er v.a. 
auf Umwelt und Landwirtschaft fokussiert und die großen Potenziale der 
Digitalisierung für alle anderen Bereiche vernachlässigt. Sharing? 
Recycling? Repair? Reuse? - bei alle dem spielt Digitalisierung eine Rolle, 
als Teil des Problems und als Teil der Lösung. Elektronik verbraucht 
enorme Ressourcen, ihr Recycling/Repairing/Reusing/Sharing ist daher 
wichtig. Aber digitale Lösung helfen auch, 
Recycling/Repairing/Sharing/Reusing von allen möglichen anderen 
Dingen zu erleichtern, durch gemeinwohlorientierte Plattformen und 
Dienste, die Angebote möglichst lokal - auf Dorfebene - mit Nachfrage 
vernetzen: von der Bohrmaschinenleihe bis zum Penderauto-Sharing. 
Auch dezentrale Repair-Cafés, Umsonstläden etc. sollten gefördert 
werden.  

 Eine Green IT Strategie bis 2025 überhaupt erst zu entwickeln, wird 
dem Zeitdruck der Klimakrise nicht gerecht, das ist viel zu spät und muss 
höher priorisiert werden 

  

Themenfeld Transformation der Wirtschaft (VI)  

 Coworking Spaces dürfen NICHT nur als Elemente in Gewerbegebieten 
gedacht werden u in Verbindung mit StartUps, sondern als Home Office 
Alternativen mit Büro-Ambiente und Kontakten, sollten also auch nicht 
nur in Gewerbegebieten, sondern vor allem in den Innenstädten 
angesiedelt werden, für potentielle Pendler:innen u/o Soloselbständige u 
viele andere Nutzer:innen.  

 Auch Mini-Produktionsstätten in leerstehenden Innerstädtischen Läden 
könnten angesiedelt werden (gerade digitale Produktionsstätten 
benötigen wenig Platz und haben einen hohen Kundenbezug – z.B. 
Laserwerkstätten), Umwidmungen sollten unbürokratisch möglich sein. 

 Außerdem ist gemeinnützige Wirtschaft zu fördern, insbesondere bei 
Ansiedlung in verwaisenden Innenstadt-Räumen, z.B. Repair-Cafés. 
 

Themenfeld Digitale Verwaltung (VII) 



 Open Data ist gut, aber ein Transparenzgesetz wäre besser! Es fehlt die 
große Perspektive für mehr systematische Transparenz. 

 ich begrüße die angekündigte Open Data Regelung, der Teufel liegt 
jedoch im Detail, wichtig ist: Maschinenlesbarkeit, offene u gängige 
Standards, offene und gängige Lizenzen, Metadaten und: Rechtsanspruch. 

 es fehlen konkrete Ziele, z.B. beim OZG: Nutzerzahlen und 
Nutzerzufriedenheit als Kennzahlen, generell bleibt vieles nur weich 
formuliert, wie soll der Kulturwandel erreicht werden? Wie soll der 
Kompetenzaufbau angegangen werden? Das beides sind 
Mammutaufgaben... aber notwendige. Nutzerfreundlichkeit muss oberste 
Priorität haben, dazu müssen Nutzer:innen einbezogen werden. Prozesse 
sind neu zu entwickeln, nicht zu "elektrifizieren". Was dazu im Abschnitt 
OZG beschrieben wird, bleibt wolkig und unpräzise, ähnliche 
Beschreibungen gibt es seit vielen Jahren.  

 allgemein vermisse ich ein Bekenntnis zu mehr Open Source Förderung, 
die genannten OSS Bsp. (zB die VerwaltungsCloud und der OSS 
Arbeitsplatz) sind Projekte des Bundes (was nicht einmal klar wird im 
#dp25) 
 

Themenfeld Hoheitliche Aufgaben (VIII) 

 zum Thema Digitale Resilienz/Cybersicherheit: es braucht ähnlich dem 
THW künftig Cyberhilfswerke, um zB bei Ransomware Angriffen auf 
öffentliche Institutionen (siehe LK Bitterfeld oder Kommune 
Angermünde) schneller reagieren zu können 

 Polizei und Justiz sollten besser ausgebildet und befähigt werden, gegen 
Cyberkriminalität vorzugehen, Anzeigen digitaler Gewalt ernst zu 
nehmen, Kräfte zu bündeln und gegen strafrechtlich relevante Hate 
Speech strukturell vorzugehen, z.B. mittels digitaler Streife in großen 
Telegramkanälen 

 

Digitale Technologien: 

 Künstliche Intelligenz: es fehlt eine frühe Berücksichtigung von 
Prozessen zur Risikobewertung (zB sogenannte Risikoklassenmodelle), 
zur Bewertung in welchen Fällen und unter welchen Bedingungen der 
Einsatz von KI (zumindest in öffentlicher Verwaltung) legitim u 
wünschenswert ist 
 

Allgemeines 

 es fehlt ein Roter Faden und ein ganzheitlicher Charakter - einzeln 
zusammengestellte Projekte vom sehr strategisch/umfassend/langfristig 
bis zu sehr kleinteiligen auf gleicher Ebene nebeneinander wirken nicht 
wie zusammengedacht, das sollten sie aber sein 

 es fehlt fast überall die Erfolgsmessung - welche konkreten Ziele sollen 
bis wann erreicht werden und woran sollen sie gemessen werden? 

 es fehlt bei sehr vielen Vorhaben eine Ressourcenallokation, Ziele ohne 
Ressourcen (Budget und Personal) werden jedoch seltener erreicht, 
gleiches gilt für Deadlines. Ziele ohne konkrete Deadline werden seltener 
eintreten. 
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Nachhaltigkeitsplattform Brandenburgi 
Kommentierung der Entwurfsfassung des Digitalprogramms 2025 

durch die Arbeitsgruppe Nachhaltige Digitalisierung  
unter Leitung von Peter Ligner (Brandenburg 21 e.V.) und Benjamin Nölting (Hoch-

schule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde) 
 

1. Anspruch des Digitalprogramms 2025: Es braucht eine weitergehende strategische Orien-
tierung 

Mit dem Digitalprogramm 2025 soll ein praxisorientiertes Programm für die Gestaltung der digitalen Trans-
formation in Brandenburg bis zum Jahr 2025 vorgelegt und damit die „Zukunftsstrategie Digitales Bran-
denburg“ von 2018 konzeptionell und mit konkreten Maßnahmen weiterentwickelt werden. Die Zukunfts-
strategie, die in den politischen Zielen stark eine technische Modernisierung fokussiert, soll unverändert 
Gültigkeit behalten. Trotz der Empfehlungen des Digitalbeirats (bis 2019) ii, des Landesrechnungshofes 
Brandenburgiii und des Evaluationsberichtesiv zur Fortschreibung und Weiterentwicklung zur „Zukunftsstra-
tegie Digitales Brandenburg 2.0“ beschränkt sich das vorgelegte Digitalprogramm vorrangig auf Maßnah-
men für den mittelfristigen Rahmen bis 2025, einschließlich des neu eingebrachten Ansatzes der Digitalen 
Resilienzv. Dies ist nach Einschätzung der Arbeitsgruppe (AG) Digitalisierung zu kurzfristig gedacht, ange-
sichts der langfristigen und ambivalenten Wirkmächtigkeit von Digitalisierung auf die Gesellschaft.  
 
Änderungsvorschläge der AG Digitalisierung: 
• Das Digitalprogramm sollte eine langfristige strategische Orientierung aufweisen und die Weiterent-

wicklung der Zukunftsstrategie 2.0 planen, die sich auf ein Leitbild für eine „Nachhaltige Digitalisierung 
in Brandenburg“ (vgl. 2.) stützt.  

• Zu strategischen Themenstellungen sollte ein breiter und langfristiger Beteiligungsprozess mit Dialog-
formaten wie Digitalforen, Digitalkonvente etc. durchgeführt werden (vgl. 3.). 

2. Ziel: Digitalisierung als gesellschaftliche Transformation für Nachhaltige Entwicklung ge-
stalten 

Digitalisierung als technologischer Megatrend durchdringt große Teile von Gesellschaft, Wirtschaft, Lebens-
welten mit Wucht, was mit steigender Umweltbelastung einhergeht. Sie verändert die Arbeitswelt, gesell-
schaftliche Diskurse und treibt eine ungleiche Verteilung von Einkommen und Macht voran (WBGU 2019)vi. 
Daher bedarf die digitale Innovation Leitplanken für eine nachhaltige Entwicklung, um sie in einen zukunfts-
fähigen Entwicklungspfad einzubetten, der ökologische Tragfähigkeit bewahrt, gesellschaftliche Gerechtig-
keit fördert und die Teilhabe aller an Gestaltung und Entscheidung und damit Demokratie als Lebensform 
sichert.vii Die AG Digitalisierung begreift Digitalisierung nicht als unbeeinflussbare marktgetriebene Techni-
kentwicklung, sondern als gesellschaftlichen Transformationsformationsprozess, der politisch und unter 
Beteiligung aller Gesellschaftsbereiche gestaltet werden muss. Das Digitalprogramm kann dabei an Kon-
zepte anknüpfen, in denen Digitalstrategien mit nachhaltiger Entwicklung verbunden werden wie die Um-
weltpolitische Digitalagenda des BMUviii und die Smart City Charta von BBSR & BMIix. 
Es sind innovative Lösungen für „Nachhaltige Digitalisierung“ gefragt, um Brandenburg resilienter gegen-
über Krisen aufzustellen. Das Digitalprogramm sollte gezielt an spezifischen Herausforderungen in Bran-
denburg ansetzen: a) als Flächenland mit großen Entfernungen und heterogenen Digitalisierungsdynami-
ken zwischen Metropole und Peripherie, b) als Energieland mit Strukturwandel in der Lausitz, Energiewende 
und Klimaschutz, c) als Agrarland mit Erhalt der Artenvielfalt, Entwicklung der Schutzgebiete und Kultur-
landschaften, d) mit der Nutzung digitaler Daten im Sinne des Gemeinwohls und des Datenschutzes sowie 
e) mit Stärkung von Demokratie, Teilhabe und gesellschaftlichem Zusammenhalt.  
 
Änderungsvorschläge der AG Digitalisierung: 
• Die AG fordert eine Einbettung von Digitalisierung unter dem Dach der Landesnachhaltigkeitsstrategie 

und das Digitalprogramm 2025 inhaltlich an den Anforderungen nachhaltiger Entwicklung auszurichten. 
Hier ist eine enge Abstimmung und Verzahnung des Digitalprogramms mit der Landesnachhaltigkeits-
strategie und weiteren Landesstrategien wie der Energiestrategie wichtig. 

• Nachhaltigkeitsplanken, Nachhaltigkeitsziele und -kriterien sollten durchgängig für alle Maßnahmen-
bündel operationalisiert und benannt werden. Bisher wird im Digitalprogramm lediglich im Maßnah-
menbündel V ein eher kursorischer Bezug zur nachhaltigen Entwicklung hergestellt, wobei das breite 
Nachhaltigkeitsverständnis der Landesnachhaltigkeitsstrategie auf „ökologische Nachhaltigkeit“ und 
technologische Lösungen verkürzt wird. 
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3. Governance: Poltische Führung, kooperative Steuerung und Koordination im landesweiten 
Digitalisierungsprozess 

Im Digitalprogramm 2025 (S. 60) heißt es: „Die Landesregierung verfolgt eine koordinierte und dezentrale 
Digitalpolitik, in der die Digitalisierungsverantwortung der Fachverantwortung der jeweiligen Ressorts 
folgt.“ Der digitale Wandel betrifft jedoch das ganze Land Brandenburg und geht über Zuständigkeiten der 
einzelnen Ressortgrenzen hinweg bis auf die Ebene von Kommunen, lokaler Zivilgesellschaft und Unter-
nehmen. Eine Governance dieses landesweiten Prozesses erfordert daher Strukturen und kooperative Steu-
erungsmechanismen, die sich nicht nur auf die Koordinierung von Landesressorts und das Überwinden von 
Zuständigkeitsbarrieren konzentrieren, sondern gesellschaftliche Ziele für eine nachhaltige Digitalisierung 
entwickeln. Sie sollte nicht auf Digitalkoordination der Landesressorts beschränkt bleiben.  
Eine nachhaltige digitale Transformation erfordert die politische Verantwortung durch die Richtlinienkom-
petenz des Ministerpräsidenten und den systematischen Einbezug des Landesparlaments. Wie die Trans-
formation zu gestalten ist, welche Ziele gesetzt werden und mit welchen Maßnahmen diese zu erreichen 
sind, sollte nicht in einzelnen Ressorts, sondern im Landtag debattiert und entschieden werden. Weiterhin 
sollte die kommunale Ebene systematisch in die Governance-Strukturen integriert werden.  
Aufbauend auf Vorschlägen der Evaluationsberichte und des alten Digitalbeirates könnte ein neu zu etab-
lierender „Rat für Nachhaltige Digitalisierung Brandenburg“ nicht nur die breiten digitalpolitischen Kompe-
tenzen und Erfahrungen abbilden und bündeln, sondern auch als unabhängiges Beratungsgremium für die 
Steuerung der Fortschreibung der Digitalpolitik des Landes etabliert werden.  
 
Änderungsvorschläge der AG Digitalisierung: 
• Im Digitalprogramm sollten neue Strukturen zum Austausch und der Zusammenarbeit für die strate-

gisch-politische Steuerung einer nachhaltigen digitalen Transformation skizziert werden, die im Sinne 
der Richtlinienkompetenz deutlich über die Koordination von digitalen Ressortstrategien hinausgeht 
und sowohl das Landesparlament als auch die kommunale Ebene, sowie Akteure aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft systematisch und kontinuierlich mit einbezieht.  

• Die Umsetzung des Digitalprogramms 2025 und die strategische Weiterentwicklung der Zukunftsstra-
tegie 2.0 sollte durch einen „Rat für Nachhaltige Digitalisierung Brandenburg“ gesteuert werden, der 
den Sachverstand einer interdisziplinären Wissenschaft sowie das Erfahrungswissen von Kommunen, 
Unternehmen und Zivilgesellschaft einbezieht. Dieser Rat könnte von der Nachhaltigkeitsplattform 
Brandenburg getragen werden.  

4. Digitale Daseinsvorsorge und Nachhaltige Digitalisierung 

Am Beispiel des Maßnahmenbündel III (S. 34-38)x9 soll verdeutlicht werden, wie eine strategische Orien-
tierung und Ausrichtung an Zielen einer nachhaltigen Entwicklung aussehen kann. Im Digitalprogramm soll 
die Daseinsvorsorge durch digitale Technologien verbessert werden. Es wird Bezug genommen auf Pilot-
projekte z. B. in den Bereichen Mobilität, Bildung, Kultur, Gesundheit / Telemedizin, sowie einige mit dem 
Label Smart-Country / Village / City. In der Breite jedoch fehlen Orientierungen, wie Brandenburger Kom-
munen eigene Digitalisierungsprozesse strategisch auf nachhaltige Entwicklung ausrichten können. 
Die Anforderungen an die Daseinsvorsorge, die der Bedürfnisbefriedigung der Bürger*innen vor Ort dient, 
verändern sich. Daher muss mit der Bevölkerung auf lokaler und regionaler Ebene ausgehandelt werden, 
welche Bedürfnisse Vorrang haben sollen. Digitalisierung kann zu effizienteren Angeboten führen, sie kann 
und sollte aber auch für eine Transformation von Daseinsvorsorge und Konsummustern bei Mobilität, Ener-
gie, Gesundheit etc. im Sinne nachhaltiger Entwicklung genutzt werden. Hierfür bietet eine digitale Da-
seinsvorsorge gute Ansatzpunkte, es fehlt jedoch ein Dialog über die Ziele und Verknüpfung kommunaler 
Entwicklungen mit Blick auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Prozesse der Verwaltungsdigitalisierung soll-
ten daher auf Basis gemeinwohlorientierter digitaler Daseinsvorsorge diskutiert werden.  
 
Änderungsvorschläge der AG Digitalisierung: 
• Im Maßnahmenbündel III sollten schwerpunktmäßig eine Beratung von Kommunen sowie Unterstüt-

zung und Förderprogramme für die Kommunen zur Entwicklung von Digitalisierungsstrategien für eine 
nachhaltige Entwicklung angeboten werden.  

• Es sollten Unterstützung und Förderung für den Einsatz digitaler Konzepte und Instrumente für die 
kommunale Steuerung angeboten werden wie kommunale Plattformen zur Unterstützung der Daseins-
vorsorge und für einen konsequenten Datenschutz, eine gemeinwohlorientierte Datennutzung und Da-
tensuffizienz sowie Mitgestaltungsmöglichkeiten von Zivilgesellschaft und Wirtschaft sind hierbei wich-
tige Elemente.  
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• Unterstützung von Kommunen bei der Schaffung und Bereitstellung einer öffentlich-rechtlichen Digi-
talinfrastruktur jenseits kommerzieller Anbieter. 
 

 
 

Verweise 

i  Mehr Informationen zur Nachhaltigkeitsplattform Brandenburg: https://plattform-bb.de/. Die Nachhaltigkeitsplatt-   
     form Brandenburg wird durch das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK) finanziert.  
ii   Digitales Brandenburg (20.08.2019): Besprechungsunterlage für die 209. Sitzung der Landesregierung 
    am 20. August 2019 – Empfehlungen des Digitalbeirats für die Digitalpolitik der kommenden Jahre 
iii  Landesrechnungshof Brandenburg (2020): Mitteilung an die Staatskanzlei des Landes Brandenburg über  
    die Prüfung der Steuerung, Koordinierung und organisatorischen Umsetzung der Digitalisierung im Land  
   Brandenburg. 
iv   Evaluation der „Zukunftsstrategie (digitalesbb.de) 
v  https://digitalesbb.de/wp-content/uploads/2021/09/210624_Evaluation-der-Digitalen-Resilienz_mit-Vorwort.pdf 
vi   WBGU (2019). Unsere gemeinsame digitale Zukunft. Berlin: WBGU. 
vii  Vgl. Nachhaltigkeitsverständnis der Landesnachhaltigkeitsstrategie in: 
   https://mluk.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/nachhaltigkeitsstrategie_bb.pdf, S.10 ff 
viii  BMU (2020). Umweltpolitische Digitalagenda. Berlin: BMU. 
ix   BBSR, BMI (2021). Smart City Charta. Digitale Transformation in den Kommunen nachhaltig gestalten. Bonn,  
     Berlin: BBSR, BMI. 
x   Landesregierung Brandenburg (2021). Digitalprogramm des Landes Brandenburg 2025. Digital. Vernetzt. 
    Gemeinsam. Version für das öffentliche Konsultationsverfahren. 2 Version vom 15 Dezember 2021. Potsdam 

https://plattform-bb.de/
https://digitalesbb.de/wp-content/uploads/2020/10/Eval-Digitstrat-BB_Evaluationsbericht.pdf
https://digitalesbb.de/wp-content/uploads/2021/09/210624_Evaluation-der-Digitalen-Resilienz_mit-Vorwort.pdf
https://mluk.brandenburg.de/cms/media.php/lbm1.a.3310.de/nachhaltigkeitsstrategie_bb.pdf
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Landtag Brandenburg, Alter Markt 1, 14467 Potsdam 

  

Vorsitzenden des 
Hauptausschusses 
Herrn Eric Stohn 

im Hause 

Rat für Angelegenheiten der 
Sorben/Wenden 

Krajny sejm Bramborska 
Rada za nastupnosci 
Serbow 

Die Vorsitzende 

Datum: 10. Februar 2021 

Stellungnahme des RASW zur Digitalisierungsstrategie 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden hat sich sehr intensiv mit dem Thema 
Digitalisierung in Brandenburg, insbesondere dem angestammten Siedlungsgebiet der 
Sorben/Wenden in der Niederlausitz und aus minderheitspolitischer Sicht befasst. 

Die Mitglieder des RASW begrüßen die Auseinandersetzung des HA mit der Steuerung, 
Koordinierung und organisatorischen Umsetzung der Digitalisierung im Land Brandenburg 
und wünschen sich im Falle einer Oberarbeitung der Koordination und der 
Digitalisierungsstrategie des Landes Brandenburg eine direkte Einbindung des MWKF 
(Ref.14) und des RASW, um die Bedarfe der sorbischen/wendischen Minderheit in der 
Digitalisierungsstrategie des Landes frühzeitig verorten zu können. 

Wie bereits im Leitfaden des MIK zur OZG-Umsetzung (S. 47) mitbedacht, muss der 
Digitalisierungsprozess zukünftig frühzeitig ressortübergreifend Anforderungen der 
niedersorbischen Sprache und sorbischen/wendischen Kultur mitbedenken, um sowohl den 
Strukturwandelprozess in der Niederlausitz als auch die Sprachrevitalisierungs-
bestrebungen der Sorben/Wenden zu fördern. 

Im Ergebnis unserer Beratungen darf ich Ihnen und den Mitgliedern des Hauptausschusses 
die Stellungnahme des RASW übermitteln und Sie bitten, die Anmerkungen und Vorschläge 
des Rates in die abschließende Beratung des Hauptausschusses mit einzubeziehen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Z psijaznymi pöstrowami 

Kathrin Schwellar 

lertftat sea xov 
audit berufundfamitie  

Landtag Brandenburg 
Alter Markt 1 
14467 Potsdam 

Telefon: 0331966-1157 	Internet: www.landlag.brandenburg.de  
Telefax: 0331 966-991157 	E-Mail: sorbenwendenrat@landtag.brandenburg.de  
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Stellungnahme des RASW an den Hauptausschuss zur Digitalisierungs- 

strategie des Landes Brandenburg und seiner Umsetzung 
(Fachgespräch im HA zum Thema Digitalisierung am 13. Januar 2021) 

Die Digitalisierung ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess der mit enormen Umwälzungen 
in nahezu allen Wirtscharts- und Lebensbereichen verbunden ist. In der zweisprachigen 
Niederlausitz, dem angestammten Siedlungsgebiet der sorbischen/wendischen Minderheit, 
ist die Digitalisierung darüber hinaus mit besonderen Herausforderungen und Chancen 
verbunden, den gemeinsamen Lebensraum im Sinne gelebter Gleichberechtigung zu 
gestalten. 

Ressortübergreifende Zusammenarbeit und Strukturen/Steuerungselemente 
Der RASW begrüßt die Wirksamkeitsprüfung und Diskussion der bestehenden 
Strukturen/Steuerungselemente (Digitalkabinett, Amtschef*innen-Besprechung, IMAG und 
Digitalbeirat) zur Umsetzung und Fortschreibung der Digitalisierungstrategie und fordert 
gemäß Artikel 25 der Verfassung des Landes Brandenburg zukünftig in allen Ressorts 
die besonderen Belange der sorbischen/wendischen Minderheit mitzudenken, und 
damit gemäß § 8 SWG und § 10 BbgEGovG, Koalitionsvertrag und Landesplan zur 
Stärkung der niedersorbischen Sprache die Anwendung der sorbischen/wendischen 
Sprache zu fördern und die sorbische/wendische Kultur auch digital in Brandenburg zu 
verorten. Die im Leitfaden des MIK zur OZG-Umsetzung (S. 47) empfohlene frühzeitige 
Einbindung von Verantwortlichen in die laufende Planung der Digitalisierung ist auf die 
Landesebene mit der Einbindung des MWFK (Ref.14) und RASW zu übertragen. 

Die Digitalisierungsstrategie und deren Strukturen sollten mit größerer Verbindlichkeit und 
engerer ergebnisorientierter Verzahnung der ressortspezifischen Aktivitäten 
fortgeschrieben und aufgestellt werden. Aufgrund der dringenden Notwendigkeit dieser 
Aufgabe, empfiehlt der RASW, das gemeinsame Handeln der verschiedenen Ressorts mit 
Blick auf alle Bereiche des Lebens zu forcieren und in regelmäßigen Abständen dem 
Landtag Brandenburg darüber Bericht zu erstatten. 

Deshalb hält es der Rat für Angelegenheiten der Sorben/Wenden (RASW) für dringend 
notwendig: 

1. das MWFK  (Ref.  14) und den RASW an der Diskussion über die strukturellen 
Voraussetzungen für die Digitalisierungsstrategie des Landes zu beteiligen, um 
langfristig eine ressortübergreifende Berücksichtigung sorbischer/wendischer 
Belange abzusichern, 

2. die Verstetigung der bisher auf Projektbasis von MWFK (2020) bzw. MWFK und MIK 
(2021) geförderten Modellstelle zur Übersetzung von E-Government-
Verwaltungsdienstleistungen durch eine institutionelle Anschlussfinanzierung ab 
2022 herbeizuführen, um die Bedarfe dauerhaft abzusichern. 

Hierbei ist eine zentrale Stelle für Land und Kommunen zu etablieren, u. a. um 
sprachliche Kongruenz zu gewährleisten und die auf sorbischer/wendischer Seite 
zur Verfügung stehenden professionellen Ressourcen zu bündeln. Organisatorisch 
wäre hier von dem Prinzip der Ressortverantwortung abzuweichen und auch die 
Kommunen sollten einbezogen werden. Im Hinblick auf die Umsetzung von OZG 
und BbgEGovG sind die Kommunen zu unterstützen. 

Landtag Brandenburg 
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3. sofern der Landtag für die Digitalisierung einen Kontrollausschuss einrichtet, dem 
RASW die direkte Teilhabe und Mitwirkung im Ausschuss durch eine Mitgliedschaft 
zu ermöglichen, 

4. die geltenden  IT-Standards auf allen Verwaltungsebenen so zu kommunizieren und 
in ihrer Einhaltung zu kontrollieren, dass die Nutzbarkeit der sorbischen/wendischen 
Sprache gewährleistet ist, 

5. einen strukturierten Austauschprozess zur digitalen Verschränkung mit dem 
Nachbarland Sachsen, neben dem bereits angestrebten Austausch mit dem 
Nachbarland Berlin zu führen. 

Da die Sorben/Wenden und die Strukturwandelregion  Lausitz  länderübergreifend 
betroffen sind, sollte eine Zusammenarbeit mit Sachsen und zumindest eine 
Anschlussfähigkeit im Hinblick auf länderübergreifende Digitalisierungsprozesse 
(z.B. E-Government,  Förderprogramme, Dienstleistungen [wie z.B. Fachdaten, 
Statistiken, Geodaten], Kulturgutdigitalisierung) konzeptionell und strukturell 
mitbedacht und sichergestellt sein. Zumindest dürfen sie nicht durch technische, 
infrastrukturelle und  IT-standardbezogene unterschiedliche Entscheidungen beider 
Länder verhindert werden. 

Fortschreibung Digitalisierungsstrategie: 

Digitale Bildung/Bildung in der digitalen Welt 
Im Rahmen der Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie ist der Bereich digitale 
Bildung/Bildung in der digitalen Weit aus Sicht der Mitglieder des RASW unter 
Berücksichtigung der besonderen Erfahrungen der sorbischen/wendischen Minderheit von 
besonderer Bedeutung. 

Die Nutzung digitaler Bildungsplattformen und explizit ein Telepräsenzlernen im 
Sprachenbereich ist im Sinne eines individuell-bedarfsgerechten Bildungssystems von 
höchster Priorität für den Erhalt und die Vermittlung der sorbischen/wendischen Sprache 
im angestammten Siedlungsgebiet. 

Der RASW unterstützt die vom ABJS erarbeiteten Empfehlungen zu Aspekten der 
Digitalisierung von der Ausstattung der Schulen über geeignete und datenschutzkonforme 
Softwareangebote bis hin zur Weiterbildung der Lehrkräfte und Entwicklung einer 
entsprechenden Fachdidaktik. 

Kurzfristig hält der RASW Maßnahmen für den Sorbisch/Wendisch-Unterricht für 
notwendig, um dem starken Mangel an Lehrkräften mit Facultas Sorbisch/Wendisch aber 
auch der Problematik kleiner Lerngruppen und Lernstandorte zeitnah mit digitalem 
Unterricht bzw. Telepräsenzmodellen begegnen zu können. Der dringende Bedarf 
empfiehlt das Unterrichtsangebot Sorbisch/Wendisch für die Pilotierung/Erprobung digitaler 
Lernformate, die individuell-bedarfsgerecht kleine Lerngruppen sowohl leistungsabhängig 
als auch im Sinne einer Spezialisierung unterstützen und dazu beitragen, kleine 
Lernstandorte im ländlichen Bereich zu erhalten. 

Neben der Festschreibung von Mindeststandards für Telepräsenzmodelle ist dafür die 
entsprechende Unterstützung der Schulen nötig. Schulen mit einer besonders schlechten 

Landtag Brandenburg 
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Ausgangslage und in Trägerschaft kleiner Kommunen erreichen voraussichtlich nicht eine 
den Medienplänen entsprechend erforderliche Mindestausstattung. Besonders kleine 
Kommunen, meist im ländlichen Bereich, sind nicht in der Lage, die Ausstattung bis zur 
Einsatzbereitschaft adäquat mitzufinanzieren. 

Der RASW fordert deshalb: 

1. Lernstandorte in Trägerschaft kleiner Kommunen und deren digitale Ausstattung 
besonders zu berücksichtigen und ein Mindestniveau für ländliche Schulen sowie 
Schulen mit Sorbisch/Wendisch-Unterricht herbeizuführen, 

2. digitale Unterrichtsmodelle für den Erhalt kleiner Lernstandorte zu prüfen und zu 
unterstützen, 

3. digitale Unterrichtsmodelle zur Verbesserung des Angebotes für spezialisierte und 
niveau-differenzierte Lerngruppen, insbesondere den Sorbisch/Wendisch-
Unterricht, zu prüfen und zu unterstützen. 

Kulturerbe und kulturelles Leben digital erschließen und vermitteln 
Einen weiteren Schwerpunkt der Digitalisierungsstrategie sieht der RASW im Bereich der 
Kulturgutdigitalisierung und digitalen (z.B. touristischen) Inwertsetzung von.  Kulturgütern 
und immateriellem Kulturerbe. Hier sind: 

1. die Berücksichtigung auch sorbischer/wendischer Kulturgüter entsprechend ihrer 
Bedeutung für sorbische/wendische Kultur, Identität und Geschichte 
sicherzustellen, 

2. im ländlichen Raum zudem oft ehrenamtliche oder private Sammlungen oder 
museale Einrichtungen konzeptionell einzubeziehen, 

3. bereits existierende sorbische/wendische Digitalisierungsprojekte strategisch 
einzubinden 

4. sowie digitale Archive und Bibliotheken zu verknüpfen. 

Digitalen Wandel in Wirtschaft und Arbeit unterstützen 
Die Digitalisierung in der zweisprachigen Niederlausitz ist direkt mit dem Strukturwandel 
verbunden. Im Zusammenhang mit den Sprachrevitalisierungsbestrebungen der 
Sorben/Wenden könnten im Strukturwandelprozess in der  Lausitz  Digitalisierungsaspekte 
(SmartRegion) mit der Mehrsprachigkeit verknüpft werden. Auf diesem Wege könnte im 
Land Brandenburg eine Mehrsprachigkeitsmodellregion entwickelt und als digital 
gestütztes Mehrsprachigkeits-Reallabor aufgebaut werden, das für andere Regionen 
und Länder auch als Transfergut von Interesse wäre und der brandenburgischen 
Wirtschaft einen Kompetenzvorsprung ermöglicht. 
Hier ist z.B. an die integrierte Verbindung von Deutsch mit einer internationalen 
Fremdsprache wie Englisch, der Nachbarsprache Polnisch und der regionalen 
Zweitsprache Sorbisch/Wendisch zu denken. 

Landtag Brandenburg 
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Staatskanzlei des Landes Brandenburg 

Herrn Staatssekretär 

Dr. Benjamin Grimm 

Beauftragter für Medien und Digitales 

Heinrich-Mann-Allee 107 

14473 Potsdam 

 Bearbeiter: Herr Jens Bieker 

Telefon: 0331 28997-35 

Telefax: 0331 28997-24 

E-Mail: netzwerk@bbsm-brandenburg.de 

Homepage: www.staedteforum-brandenburg.de 

Datum: 15.02.2021 

Stellungnahme des Städteforums Brandenburg zum Digitalprogramm des Landes Brandenburg 2025 

(#dp25) 

Sehr geehrter Herr Dr. Grimm, 

mit großem Interesse haben wir den Entwurf des Digitalprogramms 2025 des Landes Brandenburg zur 

Kenntnis genommen. Besonders die eingehende Berücksichtigung der räumlichen Auswirkungen der 

Digitalisierung auf die Daseinsvorsorge und Lebensqualität im Land Brandenburg im Digitalprogramm 

begrüßen wir außerordentlich. Als Städteforum Brandenburg möchten wir die aktuelle Konsultationsphase 

nutzen, um einige aus unserer Sicht besonders wichtige Punkte hinsichtlich der Digitalisierung und ihrer 

Auswirkungen auf die Stadtentwicklung anzusprechen: 

Das Land Brandenburg hat in den vergangenen Jahren wichtige Schritte unternommen, um die 

Auswirkungen und Potentiale der Digitalisierung in der Landes- und Regionalplanung stärker zu 

berücksichtigen. Auch wir sehen in der Digitalisierung große Chancen, insbesondere  für die Entwicklung des 

weiteren Metropolenraumes. Das Digitalprogramm sollte hierfür aber auch die lokale und 

nachbarschaftliche Ebene vertiefend in den Blick nehmen. Die Brandenburgischen Städte sind Vorreiter der 

Landesentwicklung und starke Anker im Raum.  

Auch wenn lokale Gegebenheiten variieren, stehen die Städte und Gemeinden in Brandenburg vor 

ähnlichen Herausforderungen. So ist etwa der Strukturwandel in den Brandenburgischen Innenstädten 

nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie ein zentrales Thema. Die Digitalisierung kann einen wichtigen 

Beitrag zur Stärkung multifunktionaler Innenstädte leisten, etwa durch ein verbessertes Datenmanagement 

zur Erfassung und Vermarktung von Leerständen oder die Steigerung der Aufenthaltsqualität durch 

intelligente Parkleitsysteme und eine Ausweitung öffentlicher WLan-Punkte. Hierfür braucht es aber 

rechtssichere Vorgaben und fachliche wie finanzielle Unterstützung von Seiten des Landes bei der 

Umsetzung.   

Auch in der Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Gestaltung des demografischen Wandels in 

Wohnquartieren und Nachbarschaften kann die Digitalisierung eine entscheidende Rolle spielen, etwa in 

der Vernetzung von Hilfsangeboten und sozialräumlichen Strukturen. So ist nicht nur die Digitalisierung von 
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Bildungseinrichtungen als solche ein erstrebenswertes Ziel, sondern auch die Vernetzung dieser 

Einrichtungen untereinander. Digitale Assistenzsysteme und die Vernetzung lokaler Hilfsangebote können 

im Sinne einer alternsgerechten Quartiersentwicklung einen Beitrag leisten, um Menschen ein 

selbstbestimmtes Leben im vertrauten Wohnumfeld zu ermöglichen. 

Gleichzeitig sehen wir in digitalen Anwendungen und der Vernetzung von Infrastrukturen eine bedeutende 

Chance für den Klimaschutz, etwa durch die Reduktion des Energieverbrauchs im Gebäudebestand durch 

Smart Metering. Das Digitalprogramm bietet die Gelegenheit, landesseitig Wege für einen lokalen 

Klimaschutz mithilfe von digitalen Technologien aufzuzeigen. Mit einer besonderen Förderung von 

nachhaltigen Digitalisierungsprojekten könnte das Land darüber hinaus Anreizsysteme schaffen, um 

Aspekte des Klimaschutzes stärker mit lokalen Smart City-Vorhaben zu verbinden. 

In diesem Sinne möchten wir Sie darin bestärken, im Digitalprogramm des Landes die Potentiale der 

Digitalisierung für die lokale Daseinsvorsorge und den lokalen Klimaschutz stärker in den Blick zu nehmen 

und einzelne Themenfelder im Sinne ganzheitlicher Smart City-Ansätze zusammenzuführen. Land und 

Kommunen sollten hierbei eng zusammenarbeiten, denn angesichts der begrenzten personellen wie 

finanziellen Ressourcen der Städte können Lösungen und Maßnahmen nicht immer wieder von Grund auf 

neu entwickelt werden. Open Source- und Open Data-Lösungen sind hier der richtige Weg. Wir plädieren 

für landesweite Standards bei der Entwicklung solcher Lösungen,  um Kompatibilität, Interoperabilität und 

offenen Schnittstellen sicherzustellen. Auf diesem Wege lassen sich Synergien bei Datenmanagement und 

Digitalisierungsprojekten freisetzen, während gleichzeitig die digitale Souveränität der Kommunen gestärkt 

wird.    

Mit dem Qualifizierungsprogramm „Smart City Manager:in“ und der Verankerung des Querschnittsthemas 
Digitalisierung in der Arbeitshilfe zur Erstellung Integrierter Stadtentwicklungskonzepte (INSEKs) unterstützt 

das Land die Städte bereits zielgerichtet in der Ausweitung ihrer Smart City-Aktivitäten. Diese Aktivitäten 

sollten verstetigt und ausgeweitet werden, beispielsweise durch eine langfristige Fortsetzung des 

Qualifizierungsprogramms und die landesseitige Förderung von lokalen Digitalisierungsstrategien und 

Maßnahmen, die der Vernetzung der Daseinsvorsorge vor Ort dienen.  

Als kommunale Arbeitsgemeinschaft mit derzeit 46 Mitgliedsstädten und –institutionen sind wir gerne 

bereit, weiterhin an Digitalisierungsprozessen zur Verbesserung der Daseinsvorsorge im Land Brandenburg 

mitzuwirken und unsere Expertise im Bereich der Stadtentwicklung einzubringen. Für einen fachlichen 

Austausch stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen  

Der Vorstand des Städteforums Brandenburg 

 

 

 

Helmut Wenzel 

Bürgermeister der 

Stadt Lübbenau/ 

Spreewald 

Anne Fellner 

Erste Beigeordnete 

der Stadt Eberswalde 

Ines Hübner 

Bürgermeisterin der 

Ofenstadt Velten 

Kathrin Mölneck 

BBU Verband Berlin-

Brandenburgischer 

Wohnungsunternehmen 
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Stellungnahme zum Digitalprogramm des Landes Brandenburg 2025 (#dp25) 

 
 
Sehr geehrter Herr Dr. Grimm, 
 
vielen Dank für die Möglichkeit am Konsultationsprozess zum Digitalprogramm des Landes 
Brandenburg teilzunehmen. 
 

Im Bereich 1.3 (Seite 17) wird eine Basisvoraussetzung nämlich die Breitbandversorgung ange-
sprochen. Aus unserer Perspektive sollte das Land Brandenburg sich als Ziel setzen eine Min-
destbandbreite von 50 Mbit/s in ganz Brandenburg zu erreichen. Im Zuge der TKG-Novelle wur-
den die Rahmenbedingungen für den Ausbau der Netze auf der Netzebene 4 und 5 für die 
Wohnungsunternehmen eher verschlechtert – hier läge auch ein Hebel zu Verbesserung der 
Infrastruktur. Wir würden begrüßen, wenn sich das Land Brandenburg für eine Novellierung des 
TKG in diesem Bereich einsetzen könnte.  
 
Im Bereich Daseinsvorsorge 2.2 (Seite 34) würden wir es sehr begrüßen, wenn unter dem Ge-
sichtspunkt des demografischen Wandels das Thema digitale Assistenzsysteme in Wohnungen 
mit aufgegriffen würde. Hierzu gibt es verschiedene Aktivitäten unserer Mitgliedsunternehmen. 
Mit einer Vernetzung und Erweiterung der Fördermöglichkeiten, durch Schaffung eines auch für 
Senioren verständlichen Rechtsrahmens sowie zielgerichteten Beratung könnte ein deutlicher 
Beitrag geleistet werden. Damit fördert man auch gerade im ländlichen Raum die Möglichkeit 
zur selbstbestimmten Teilhabe und auch zur Erfüllung des Ziels der Schaffung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse. Ebenfalls in diesem Bereich regen wir in Bezug auf das Thema Mobilität an 
(Seite 38), das Thema Carsharing und Mobilitätshubs mit in den Blick und Rahmen der Bemü-
hungen zu stellen. Ebenso regen wir an, Community-Apps in die Betrachtung des Programms 
mit aufzunehmen (z.B. www.digitale-doerfer.de).  

Staatskanzlei des Landes Brandenburg  
Herrn Dr. Benjamin Grimm  
Heinrich-Mann-Allee 107 
14473 Potsdam  
Per Mail an 
Digitales@stk.brandenburg.de  
 

 

 

Potsdam, den 27.01.2022  

 

Matthias Brauner  

Fon 0331/2 71 83-0 

Fax 0331/2 71 83-18 

matthias.brauner@bbu.de 

http://www.digitale-doerfer.de/
mailto:Digitales@stk.brandenburg.de
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Mit Blick auf die Klimastrategien, die derzeit entwickelt werden, weisen wir darauf hin, das ge-
rade im Nutzerbereich durch digitale Steuerungs-Apps und Instrumente deutliche Anreize zu 
verbrauchsoptimierten Verhalten gegeben werden. Hier Beratung vor Ort und entsprechende 
Kommunikation zu leisten, kann auf lokaler Ebene auch einen wichtigen Beitrag zur CO2 Min-
derung ergeben. Anhand solcher konkreten Beispiele könnte der Begriff „Smart Cities/Regions“ 
(Seite 43/44) dann auch konkreter ausgestaltet werden. Für den Leser bleibt das hier noch recht 
abstrakt. Zudem plädieren wir dafür, dass diese Projekte auch über 2022 hinaus zur Verfügung 
stehen (siehe Seite 68). 
 
Die digitale Transformation betrifft alle Wirtschaftsbereiche. So ist auch die Wohnungswirtschaft 
in allen Bereichen davon erfasst – von der Kundenschnittstelle, über die Bauplanung mittels BIM 
oder digitale Abläufe im Rechnungswesen. Dabei stehen neben einer schnelleren Bearbeitung 
und besseren Erreichbarkeit auch Erweiterungen des Geschäftsmodells bzw. die Schaffung di-
gitaler Angebote an. Dazu hatten unsere Wohnungsgenossenschaften auch Fördermittel des 
BIG-Digital (Seite 45) beantragt und wurden davon systematisch über den pauschalen Ableh-
nungsgrund der Rechtsform Genossenschaft ausgeschlossen. Wir würden es sehr begrüßen, 
wenn bei einer breiten Digitalstrategie eben auch die Bemühungen von Genossenschaften ins-
gesamt und im speziellen auch Wohnungsgenossenschaften in diesem Programm förderfähig 
wären. Die Bemühungen der BBU Wohnungsgenossenschaften am BIG digital teilzuhaben en-
deten im Jahr 2021 mit Ablehnungen oder der Androhung der Ablehnung. 
 
Gleichfalls unterstützen die kommunalen Wohnungsunternehmen aktiv bei Etablierung von 
Technologie- und Gründerzentren bzw. Coworking-Spaces, die ein wichtiger Faktor der Regio-
nalentwicklung im ländlichen Raum sind. Diese sind mit Standortnamen auch teileweise auf der 
Seite 46 erwähnt. Hier würden wir anregen, Förderprogramme bzw. Vorhabenstrukturen so zu 
gestalten, dass Genossenschaften die Aktivitäten ergänzen und an Standorten ohne diese direkt 
aufnehmen könnten.  
 
Mit der Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung ist das Ziel des digitalen Baugeneh-
migungsprozesses aufgekommen. Wir begrüßen sehr, dass auf Seite 51 das Verfahren zur di-
gitalen Planung (Projekt: Planungsportal Brandenburg) genannt wird. Dieses Vorhaben ist schon 
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sehr weit fortgeschritten und erlaubt in teilnehmenden Kommunen einen digitalen B-Plan. Hier 
sollte der jetzt der Fokus auf ein verbindliches landesweites Roll-Out gelegt werden.  
 
Die Wohnungsunternehmen arbeiten mit Blick auf ihre begrenzten Ressourcen und zur Be-
schleunigung eigener Prozesse immer digitaler – gut, wenn diese auf digitale Prozesse in der 
Verwaltung stoßen. Wir begrüßen auch, dass in diesem Jahr das digitale Baulückenkataster 
angestrebt wird und würden uns freuen, wenn dieses hier erwähnt würde. Des Weiteren ist für 
uns das Virtuelle Bauamt von entscheidender Bedeutung, dabei sollte neben der Konzeption 
der Fokus auf eine landesweite Implementierung und verpflichtende Umsetzung gelegt werden.  
 
Auf der Seite 51 wird auch die Grundsteuerreform mit Zieldatum 2024 erwähnt. Der guten Ord-
nung halber ist hier anzumerken, dass die Erklärungen im Zeitraum 01.07. bis 31.10.2022 ab-
zugeben sind. Eine Realisierung danach wäre nur wenig unterstützend. 
 
Gerne stehen wir für einen Austausch oder die Abstimmung möglicher Themen für Piloten zur 
Verfügung.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Matthias Brauner     Nastassja Hofmann 
Leiter Landesgeschäftsstelle Potsdam  Referentin Digitalisierung
 



 

Anregungen zum Digitalprogramm des Landes Brandenburg 

1. Bildungsbereich „Digitalisierung“ im Weiterbildungsgesetz des Landes 
Brandenburg und der WeiterbildungsVO formulieren und schärfen – Anerkennung als 
Grundversorgung und Förderung  

ermöglicht: 

 für alle Bürger und Bürgerinnen erreichbar und bezahlbar (auch in der ländlichen Region) 

 Methodenvielfalt  

 OER-Lizenzen: Öffnung und Nutzung 

 

2. Förderung und Finanzierung von digitaler Infrastruktur in den 
Weiterbildungseinrichtungen 

Dazu benötigt die VHS personelle Ressourcen – eine geförderte Stelle eines hauptamtlich-

pädagogischen Mitarbeiters für Digitalisierung und Investitionen in technische Ausstattung. 

ermöglicht: 

 systematisch Planung, Durchführung und Evaluation von Bildungsangeboten  

 regionale Netzwerkarbeit mit digitalen Akteuren 

 Unterstützung der Kommune bei der Umsetzung der Digitalstrategie durch Fortbildung 

der Beschäftigten  

 

 

Andrea Staeck 

Leiterin VHS TF 

 

Anschrift: 

Dessauer Str. 25 

14943 Luckenwalde 

Tel.: 03371 608 3143 

E-Mail: vhs@teltow-flaeming.de 
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