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Arbeitskreis Energie, Infrastruktur und Digitalisierung
Den richtigen Umgang mit digitalen
Medien muss man bereits im
Kindesalter lernen. Das Elternhaus ist
dabei genauso gefragt wie Schulen.

Philipp da Cunha
Sprecher für Digitalisierung
0385 525-2310

philipp.da_cunha@spd.landtag-mv.de

Digitalisierung erfasst
viele Lebensbereiche

Rainer Albrecht
Sprecher für Landesentwicklung
und Baupolitik
0385 525-2330

Medienkompetenz durch Bildung

rainer.albrecht@spd.landtag-mv.de

Wir müssen Kinder und Erwachsene in die Lage
versetzen, digitale Medien nicht einfach nur anzuwenden, sondern sie souverän und kompetent zu nutzen.
Kompetenz bedeutet, Dinge verstehen und überprüfen
zu können.

Christian Brade
Sprecher für Arbeitsmarktpolitik
0385 525-2301

christian.brade@spd.landtag-mv.de

Auf dem Weg zum Kuhstall 4.0

Jochen Schulte
Sprecher für Verkehrspolitik

In der Landwirtschaft wird Digitalisierung helfen, Lebensmittel besser und umweltfreundlicher zu produzieren und das Tierwohl besser zu wahren. Dünge- und
Futtermittel können bspw. mittels Sensortechnik gezielt
dort zum Einsatz kommen, wo sie wirklich benötigt
werden.

0385 525-2313

jochen.schulte@spd.landtag-mv.de

Susann Wippermann
Sprecherin für Tourismuspolitik

Datenschutz geht alle an
Daten sind das neue Gold des digitalen Zeitalters. Der
Schutz der persönlichen Daten ist ein Grundrecht. Die
SPD-Landtagsfraktion MV setzt sich auch in Zukunft
dafür ein, dass jeder Mensch das Recht an seinen
eigenen Daten auch gegen multinationale Konzerne
durchsetzen kann.

0385 525-2346

susann.wippermann@spd.landtag-mv.de
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Digitalisierung wird
unser Wachstum
Fünf Gründe, warum wir in
Mecklenburg-Vorpommern von
der Digitalisierung profitieren

„Digitalisierung ist nicht nur der
Ausbau von schnellem Internet oder
das Anschaffen von Tablets. Wir
müssen die Menschen mitnehmen,
um unser Land weiter erfolgreich zu
gestalten.“
Philipp da Cunha, Sprecher für Digitalisierung
der SPD-Landtagsfraktion MV

Die Weichen für die
Zukunft richtig stellen
Digitalisierung? Das ist keine Zukunftsmusik. Wir sind
längst mittendrin. Wer kann sich noch eine Welt ohne
Smartphones, soziale Medien oder E-Mails vorstellen?
Digitalisierung hat unser Leben bereits gehörig verändert.
Digitalisierung wird unser Leben noch weiter verändern.
Zum Guten – dafür wollen wir als SPD-Landtagsfraktion
sorgen und die Weichen für die Zukunft richtig stellen.
Mit dem Breitbandausbauprogramm wird die Grundlage dafür geschaffen. Sehr viele Ausbaugebiete werden komplett
mit zukunftsfähigen Glasfaseranschlüssen realisiert. Aber
auch ein 50 Mbit/s-Anschluss mittels Vectoring bedeutet für
den Privathaushalt einen deutlichen Fortschritt.
Die Digitalisierung bietet uns neue Möglichkeiten der
wirtschaftlichen Entwicklung. Hier wird die SPD-Landtagsfraktion die Weichen so stellen, dass wir auch im
ländlichen Raum mehr gute Arbeit bekommen. Unsere
Verwaltung werden wir ebenfalls digital umbauen und so
für Sie deutlich bürgerfreundlicher gestalten.

Unsere Digitalisierungsstrategie
1.
1

Wir werden bis zu fünf Gründerzentren errichten, an
denen neue Unternehmen entstehen können und
bestehende die richtigen Partner für die Digitalisierung finden.

2
2.

Die SPD-Landtagsfraktion MV stärkt die Forschung
und Entwicklung im Land. Denn aus neuem Wissen
erwachsen neue Arbeitsplätze.

3
3.

Wir helfen den Unternehmen im Land dabei, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Weiterbildung
fit zu machen für das digitale Zeitalter.

4.
4

Bildung für das digitale Zeitalter beginnt im
Kindergarten und reicht über Schule und Erwerbsleben bis ins Alter. Dafür werden wir die
Voraussetzungen schaffen.

55.

Unsere Verwaltung wird im digitalen Zeitalter
noch besser, schneller und bürgerfreundlicher
werden.

Interview mit Christian Pegel, MdL und
Minister für Energie, Infrastruktur und
Digitalisierung

Die Chancen können
deutlich überwiegen
Müssen die Menschen in MV in Zukunft Angst vor der
Digitalisierung haben?
Nein. Arbeitswelt und Gesellschaft wandeln sich durch
Digitalisierung, und durchaus auch zum Guten. Roboter
helfen zum Beispiel heute schon dabei, dass körperlich
schwere Arbeit auch von Älteren erledigt werden kann.
Die Chancen können deutlich überwiegen. Wir müssen
sie nur ergreifen.
Wo liegt die große Herausforderung für das Land?
In der Bildung, und zwar für alle Altersstufen. Wir müssen alle lernen, digitale Techniken sicher und souverän
zu nutzen. Projekte wie die Mini-Computer Calliope,
mit denen Kinder spielerisch digitale Techniken lernen,
sind da der richtige Weg, an Grundschulen ebenso wie
an allen Kreisvolkshochschulen.
Wird der ländliche Raum abgehängt?
Ich bin überzeugt, dass er wieder angekoppelt wird.
Einkaufen, der Arztbesuch oder Mobilität allgemein
können durch Digitalisierung deutlich einfacher werden. Und bei einem digitalen Arbeitsplatz ist es am
Ende egal, ob ich auf dem Dorf oder in Berlin lebe.
Schöner ist es auf dem Dorf.

