
ZUKUNFT IM KOPF. MV IM HERZEN.

Seite  61

Damit das Land die Zukunft gestalten kann!



ZUKUNFT IM KOPF. MV IM HERZEN.

12. DIGITAL VERANKERT  
Damit das Land die Zukunft gestalten kann! 

Die Digitalisierung erfasst und vernetzt mittlerweile alle Bereiche unseres Lebens. Egal ob Freizeit, Schule, 
Unternehmen, Handwerk, öffentliche Sicherheit, Verkehr oder Verwaltung – ohne Internet und digitale 
Kommunikation geht nichts mehr. Voraussetzung ist jedoch ein Zugang zum schnellen Internet für alle. 
Daran mangelt es in vielen Städten und Gemeinden im Land nach wie vor. 

Schnelles Internet ist ein wichtiger Standortfaktor für Unternehmen und Menschen im Land. Wirtschaft 4.0 
bietet die Chance für neue Geschäftsmodelle, aber auch für mehr Ressourceneffizienz und ein ökologisches 
Wirtschaften. Diese Potenziale wollen wir stärker unterstützen. 

Die Digitalisierung stellt aber auch neue Anforderungen und Herausforderungen an die Menschen, die 
Wirtschaft und die Verwaltung im Land. Hierzu zählen zum Beispiel die Sicherstellung von guten 
Arbeitsbedingungen in einer digitalen Arbeitswelt, die Schaffung einer modernen, bürgerfreundlichen und 
elektronischen Verwaltung (E-Government) und die Gewährleistung eines umfassenden Datenschutzes und 
einer hohen IT-Sicherheit in Unternehmen, in der Landesverwaltung und in den Kommunen. Diese Aufgaben 
können nur gemeistert werden, wenn die Digitalisierung endlich einen angemessenen Stellenwert in der 
Landespolitik erhält. 

Wir wollen ein digitales Mecklenburg-Vorpommern und: 

• uns dafür einsetzen, dass der Zugang zum schnellen Internet als Teil der Daseinsvorsorge 
anerkannt wird, ebenso wie der bereits bestehende Anspruch auf einen Telefonanschluss 
oder die tägliche Versorgung mit der Post. Hierzu gehört für uns auch die gesetzliche 
Verankerung der Netzneutralität. 

• ein flächendeckendes Glasfasernetz in Mecklenburg-Vorpommern realisieren. Dazu wollen 
wir zusätzliche Mittel aus dem Landeshaushalt bereitstellen. 

• die Zahl von offenen WLAN-Netzen ausweiten und die Freifunkinitiativen im Land 
unterstützen. Hierzu gehört auch ein größeres Angebot von freien Netzen in Bussen und 
Bahnen. 

• uns auf Bundesebene für die Abschaffung der Störerhaftung einsetzen. 
• einen wirksamen Daten- und Verbraucherschutz, damit private Daten weiterhin privat 

bleiben. 
• die Medienbildung in den Schulen des Landes stärken. 
• eine Open-Data-Landesinitiative starten sowie ein Transparenzgesetz nach dem Vorbild 

Hamburgs auf den Weg bringen, damit öffentliche Daten und Informationen über ein 
zentrales Online-Portal frei und einfach im Netz für alle zugänglich sind. 

• freie, quelloffene Software, Formate und Standards fördern und verstärkt in der 
Landesverwaltung einsetzen. 

• die Kommunen bei der Umsetzung einheitlicher IT-Sicherheitsstandards unterstützen. 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