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Tagesordnung: 
 
1. Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Gewerbegebietent-

wicklung 
 
2. Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur gemeinsamen Kabi-

nettsitzung von Brandenburg und Sachsen-Anhalt 
 
3. Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zum aktuellen Stand der 

Erarbeitung einer Digitalstrategie „Digitale Wirtschaft - Wirtschaft 4.0“ 
 
4. Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zum aktuellen Stand der 

„Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg“ 
 
 in Verbindung damit: 
 
 Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Sitzung des Digitalbei-

rats am 18. Juni 2018 
 
5. Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Einsetzung der Kom-

mission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung im Hinblick zur zukünf-
tigen Aufstellung des MWE sowie zu aktuellen personellen Veränderungen in 
der Landesregierung durch die Staatskanzlei 

 
6. Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zum Stand des Netzaus-

baus (50 Hertz) und der Frage zur Erdverkabelung an neuralgischen Punkten 
 
7. Antrag der SPD-Fraktion und die Fraktion DIE LINKE auf Anhörung der Kam-

mern zur Situation der Brandenburgischen Handwerksunternehmen 
 
8. Aktueller Stand der Umsetzung des Bundesförderungsprogramms Breitband-

ausbau im Hinblick auf die Überschneidungen mit dem geförderten Ausbau im 
Rahmen des Landesprogramms „Brandenburg Glasfaser 2020“ 

 
9. Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zum aktuellen Stand im 

Bahnwerk Eberswalde (EBM) und Bombardier Hennigsdorf 
 
10. Verschiedenes 
 
10.1 Protokollkontrolle 
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Festlegungen: 
 
1. Der Ausschuss für Wirtschaft und Energie (AWE) beschloss einstimmig die 

Tagesordnung. 
 
2. Zu Tagesordnungspunkt 1 - Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie zur Gewerbegebietentwicklung - nimmt der AWE die Berichterstattung zur 
Kenntnis. 

 
3. Zu Tagesordnungspunkt 2 - Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie zur gemeinsamen Kabinettsitzung von Brandenburg und Sachsen-Anhalt - 
nimmt der AWE die Berichterstattung zur Kenntnis. 

 
4. Zu Tagesordnungspunkt 3 - Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie zum aktuellen Stand der Erarbeitung einer Digitalstrategie „Digitale Wirt-
schaft - Wirtschaft 4.0“ - nimmt der AWE die Berichterstattung zur Kenntnis. 

 
5. Zu Tagesordnungspunkt 4 - Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie zum aktuellen Stand der „Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg“ 
 
 in Verbindung damit: 
 
 Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Sitzung des Digitalbei-

rats am 18. Juni 2018 - nimmt der AWE nimmt die Berichterstattung der 
Staatskanzlei und des MWE sowie die Zusage und Anregung des MWE zur 
Kenntnis, dass das Konzept der Digitalagentur dem AWE zur Verfügung ge-
stellt wird und dass nach den Beschlüssen der Gremien der ILB im Herbst 
2018 eine Berichterstattung des MWE im AWE erfolgen könnte. 

 
7. Zu Tagesordnungspunkt 5 - Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie zur Einsetzung der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäfti-
gung im Hinblick zur zukünftigen Aufstellung des MWE sowie zu aktuellen 
personellen Veränderungen in der Landesregierung durch die Staatskanzlei - 
nimmt der AWE die Berichterstattung zur Kenntnis. 

 
8. Zu Tagesordnungspunkt 6 - Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie zum Stand des Netzausbaus (50 Hertz) und der Frage zur Erdverkabelung 
an neuralgischen Punkten - nimmt der AWE die Berichterstattung des MWE 
und die Zusage über eine schriftliche Zusammenfassung der Ausbauvorhaben 
zur Kenntnis. Ferner wird das MWE um eine Prüfung und schriftliche Beant-
wortung des Beantragungsstandes des Vorhabens 380 KV-Nordring Berlin 
gebeten sowie um eine Darstellung über die Notwendigkeit bzw. Nichtnotwen-
digkeit des Umspannwerks Neuenhagen. Darüber hinaus verständigt sich der 
AWE darauf, dass bei Zuleitung des Gutachtens der Gemeinde Birkenwerder 
dieses in die Verteilung komme. 
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9. Zu Tagesordnungspunkt 7 - Antrag der SPD-Fraktion und die Fraktion DIE 

LINKE auf Anhörung der Kammern zur Situation der Brandenburgischen 
Handwerkskammern - beschließt der AWE einstimmig, eine Anhörung mit den 
drei Handwerkskammern durchzuführen. 
 
Darüber hinaus legt der AWE einvernehmlich fest, dass in einem Umlaufver-
fahren nach einem zusätzlichen Sitzungstermin für die Haushaltsberatungen 
und einen gesonderten Termin für eine Sitzung in der Lausitz bis zum 28. Juni 
2018 abgefragt werden soll. 

 
10. Zu Tagesordnungspunkt 8 - Aktueller Stand der Umsetzung des Bundesförde-

rungsprogramms Breitbandausbau im Hinblick auf die Überschneidungen mit 
dem geförderten Ausbau im Rahmen des Landesprogramms „Brandenburg 
Glasfaser 2020“ - nimmt der AWE die Berichterstattung zur Kenntnis. 

 
11. Zu Tagesordnungspunkt 9 - Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Ener-

gie zum aktuellen Stand im Bahnwerk Eberswalde (EBM) und Bombardier 
Hennigsdorf - nimmt der AWE die Berichterstattung zur Kenntnis. 

 
12. Zu Tagesordnungspunkt 10 - Verschiedenes - nimmt der AWE die Sitzungs-

termine des Ausschusses für Wirtschaft und Energie für das 1. Halbjahr 2019 
(entsprechend der Information der Präsidentin 6/149) zur Kenntnis. 

  
13. Zu Tagesordnungspunkt 10.1 - Protokollkontrolle - bestätigte der AWE ein-

stimmig die Richtigkeit des Protokolls der 40. Sitzung vom 23. Mai 2018 ge-
mäß § 83 Absatz 2 Satz 2 GOLT. 
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Aus der Beratung: 
 
Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden zur regulären 41. Sitzung des Ausschus-
ses für Wirtschaft und Energie. Den Mitgliedern des AWE sei eine Tagesordnung im 
Entwurf zugegangen. Er habe zunächst einmal von sich aus zur Tagesordnung die 
Anmerkung, dass seitens von Herrn Staatssekretär Kralinski (Bevollmächtigter des 
Landes Brandenburg beim Bund) darauf hingewiesen worden sei, dass die Tages-
ordnungspunkte 4 und 5, wo es um den Digitalbeirat und die Zukunftsstrategie Digi-
tales Brandenburg gehe, diese in sich verwoben seien und aus dessen Sicht der Di-
gitalbeirat ein Teil der Zukunftsstrategie wäre und im Übrigen in der Zuständigkeit von 
Staatssekretär Kralinski im Zuge der vorgenommenen Veränderungen auf der Ebene 
Staatskanzlei beruhen, sodass insofern die Anregung gekommen sei, diese beiden 
Tagesordnungspunkte zusammenzufassen und ihn berichten zu lassen und nicht so 
sehr das MWE, was formell dazu nicht eingeladen wäre. 
 
Die Tagesordnung liege vor und ihm seien keine weiteren Wünsche auf Änderung 
bekannt, sodass darüber abgestimmt werden könne.  
 
 
Abstimmung 

 

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWE 10 - - 

 
Damit beschließt der AWE einstimmig die Annahme der eben vorge-
schlagenen Tagesordnung und die Tagesordnungspunkte 4 und 5 wer-
den in Verbindung behandelt. 
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Zu TOP 1: Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Gewer-

begebietentwicklung 
 
 
Der Vorsitzende erinnert daran, dass dieser Tagesordnungspunkt von der SPD-
Fraktion und der Fraktion DIE LINKE beantragt worden sei.  
 
Der Abgeordnete Barthel (SPD) weist darauf hin, dass es bei der Übermittlung die-
ses Tagesordnungspunktes gewisse Irritationen gegeben habe und ein Neudruck der 
Einladung hätte von ihm veranlasst werden können. Es würde nicht darum gehen, 
noch mal das komplette Thema aufzurufen, denn darüber habe es im Parlament eine 
ausführliche Verständigung gegeben, sondern es ginge darum, dass mit dem Be-
schluss zur Flughafenumfeldentwicklung gewissermaßen ein Pilot für die Analyse der 
Gewerbegebietsentwicklung auf den Weg gebracht worden sei und seine Frage gin-
ge dahin, wie der vom Minister im Plenum angedeutete Stand bei diesem Piloten sei. 
 
Herr Minister Gerber führt aus, dass dieses Thema schon ausführlich Gegenstand in 
der letzten Plenarsitzung (62. Sitzung am 1. Juni 2018) gewesen sei. In Bezug auf 
die Pilotanalyse habe man beim Thema BER eine Ausschreibung auf dem Markt. 
Diese würde ein Auftragsvolumen in Höhe von ungefähr 215.000 Euro haben. Der 
aktuelle Zeitplan sehe nach Eingang der Angebote von Dienstleistungsunternehmen 
im August 2018 die Erteilung des Zuschlags vor. In dem Gutachten gäbe es folgende 
Punkte, die zu berücksichtigen seien; 
 

 die Analyse des Ist-Zustandes, 

 die Flächenpotenziale und -bedarfe unter Berücksichtigung der jeweiligen 
Standortfaktoren, 

 Infrastruktur und Fachkräftesituation, woraus Standortprofile abgeleitet werden 
sollen und 

 ein Maßnahmenkatalog in Zusammenarbeit mit den Akteuren vor Ort, auch 
selbstverständlich mit den Kammern und 

 Handlungsempfehlungen für die Umsetzung und Erstellung eines Flächenka-
tasters sowie eines Standortinformationssystems, dass die Möglichkeit bieten 
solle, die aktuelle Entwicklung der Rahmenbedingungen und Standortfaktoren 
wiederzugeben und auch für Dritte abrufbar zu machen. 

 
Die Erarbeitung dieser Studie werde durch eine Lenkungsgruppe begleitet, an der 
auch die Akteure vor Ort und beispielsweise die Kammern vertreten sein würden. 
Dies sei eine Detaillierung im Gegensatz zur Debatte im Parlament. 
 
Die Abgeordnete Schade (AfD) merkt an, dass der Abgeordnete Barthel auf das 
Thema Flughafenumfeldentwicklung abgestellt habe und vom Minister hingegen sei 
eine Konzeption benannt worden, die für das ganze Land Brandenburg gelten solle, 
wenn sie das so richtig verstanden habe. 
 
Herr Minister Gerber erwidert darauf, dass es zunächst um das Flughafenumfeld 
gehen solle, aber dies soll dann auf das gesamte Land Brandenburg ausgeweitet 
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werden. Dies würde in zwei Schritten erfolgen. Zunächst einmal würde es tatsächlich 
um das Flughafenumfeld gehen. 
 
Die Abgeordnete Schade (AfD) erinnert daran, dass vom Minister ausgeführt worden 
sei, dass die Ausschreibung in diesem Jahr 2018 vorgenommen werden solle und sie 
möchte wissen, ob diese Ausschreibung lediglich für diesen ersten Schritt oder für 
die gesamte Ausschreibung durchgeführt werde. Wenn das noch nicht für die gesam-
te Ausschreibung sein sollte, wann werde das passieren? Dadurch bekäme man un-
gefähr einen Platzhalter für den zeitlichen Ablauf. 
 
Herr Minister Gerber führt aus, dass sich das tatsächlich lediglich auf das Flugha-
fenumfeld beziehe und man wolle im Sommer 2019 mit diesem Gesamtvorgang fertig 
sein. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) stellt fest, dass der Bezugspunkt im Wesentlichen 
die Studie zum Flughafenumfeld sei. Die Vergabe würde letztendlich im August 2018 
stattfinden. Die Vorbereitung des Vergabeverfahrens und die Wirtschaftsförderung 
Brandenburg sei sicherlich in das gesamte Verfahren eingebunden, diese wäre jetzt 
mitverantwortlich, wenn es darum gehe, dass zukünftige potentielle Investoren sich 
anzusiedeln gedenken, dann gehe das oft über die Wirtschaftsförderung als Instituti-
on oder aber auch über die Regionale Wirtschaftsförderung im Landkreis Dahme-
Spreewald. Er möchte wissen, inwieweit seien diese Institutionen, also Regionale 
Wirtschaftsförderung, Landeswirtschaftsförderung und die entsprechenden Betreiber 
bzw. Besitzer von Gewerbegebieten dort im Flughafenumfeld mit in das Vorhaben 
eingebunden? Habe es diesbezüglich im Vorfeld eine Konferenz gegeben? 
 
Die Abgeordnete Schade (AfD) möchte an die Frage des Abgeordneten Homeyer 
bezüglich der eingebundenen Akteure anknüpfen und wissen, inwieweit würde das 
Airport Region Team (ART) dort mit in die Analyse, in dieses Konzept eingebunden, 
weil diese schon tätig wären. 
 
Herr Minister Gerber führt aus, dass das Airport Region Team Bestandteil der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Brandenburg sei und die WFBB sei der Auftraggeber 
dieser Studie und es würde in der Natur der Sache liegen, weil es um kommunale 
Flächen ginge, dass man natürlich die jeweiligen Wirtschaftsförderungsgesellschaf-
ten der Landkreise dort mit einbinde, genauso wie die Kammern, denn das wäre klar. 
 
 

Der AWE nimmt die Berichterstattung des MWE zur Kenntnis. 
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Zu TOP 2: Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur ge-

meinsamen Kabinettsitzung von Brandenburg und Sachsen-
Anhalt  

 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungspunkt von der CDU-
Fraktion beantragt worden ist. 
 
Herr Staatssekretär Fischer führt aus, dass das MWE in der gemeinsamen Sitzung 
der Landesregierungen von Brandenburg und Sachsen-Anhalt mit zwei Tagesord-
nungspunkten dabei, betroffen und auch federführend beteiligt gewesen sei. Dies 
betraf zum einen den Tagesordnungspunkt 4, dabei ging es um den Strukturwandel 
in Braunkohleregionen. Dort hätten die beiden Kabinette den Beschluss gefasst, der 
in erster Linie darauf ausgerichtet sei, die Zusammenarbeit zwischen den Wirt-
schaftsressorts in diesem Feld weiter zu verbessern. Hierbei ginge es um die im 
AWE schon oft besprochene Kohleplattform in Brüssel. Hierzu sei zu sagen, dass 
man im Land Brandenburg natürlich sehr stark mit technologischen und Strukturent-
wicklungsaspekten dort hereingekommen sei. Die Kollegen aus Sachsen-Anhalt hät-
ten noch mal einen etwas anderen Schwerpunkt, den man im Land Brandenburg so 
nicht bedienen würde. Dies betreffe die stoffliche Verwertung der Braunkohle. Dieses 
Thema würde man nicht so sehr im Fokus haben und daher sei es sehr sinnvoll, 
dass die beiden Länder über die Wirtschaftsressorts da noch ein bisschen koordinier-
ter als bisher auftreten. In der nächsten Sitzung am 12. und 13. Juli 2018 in Brüssel 
werde man versuchen eine gemeinsame Aktion dort hinzubekommen. 
 
Zweitens, es sei beschlossen worden, dass der Minister für Wirtschaft und Energie 
des Landes Brandenburg themengebunden in einen informellen Gesprächskreis der 
mitteldeutschen Wirtschaftsminister eingebunden werde, auch das werde dazu bei-
tragen, dass zu verschiedenen Themen, die die beiden Länder gemeinsam berühren 
würden, die Abstimmung sich verbessern werde. 
 
Drittens, zu diesem Thema bzw. zu dieser Fragestellung würde man noch im Laufe 
der Tagesordnung intensiver kommen, sei von den beiden Ländern verabredet wor-
den, dass diese sich bei der Arbeit in der Kommission Wachstum, Strukturentwick-
lung und Beschäftigung wechselseitig unterstützen werden. Das sei eine der Bot-
schaften, die die beiden Ministerpräsidenten direkt nach der gemeinsamen Kabi-
nettssitzung ausgesandt haben. 
 
Der zweite Tagesordnungspunkt betraf den Ausbau der Förderung des Breitband-
ausbaus. Diesbezüglich habe es zunächst in erster Linie einen Austausch über den 
gegenseitigen Stand in den Ländern gegeben. Wichtig dabei sei es gewesen, das 
sowohl von brandenburgischer als auch von sachsen-anhaltinischer Seite ausdrück-
lich die aktuelle Herangehensweise im Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur begrüßt worden sei, Stichwort sei das verabredete Upgrade, das in lau-
fenden Ausschreibungen die Qualität der Anschlüsse verbessert werden könne. Dies 
sei im AWE auch schon mehrfach besprochen worden. Die Kollegen in Sachsen-
Anhalt würden das ganz genauso sehen.  
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In einem weiteren Punkt sei man sich ebenfalls sehr einig gewesen, dass zukünftig 
weitere Entwicklungsstufen notwendig sein werden. Auf der Bundesebene sei mo-
mentan die Diskussion über eine neue Richtlinie des Bundes am Laufen und hier 
werde man sich auch gegenseitig unterstützen. 
 
Der dritte Punkt würde sehr an das anstoßen, was die Ministerpräsidenten der Län-
der beschlossen haben, denn da ginge es um die Finanzierung des Breitbandaus-
baus und die Kofinanzierung der Länder. Das alles würde man sehr vernünftig fin-
den, wenn immer weitere Qualitätsstufen eingerichtet werden würden. Alle würden 
das wissen, dass man momentan im Regelfall mit 40 % der Kosten am Ausbau als 
Land beteiligt sei und diesbezüglich erscheine es schon als doch sehr wichtig, wenn 
die Volumina, mit denen auf der Bundesebene agiert werde, immer größer werden 
würden, dass dann darauf geachtet werde, dass die Kofinanzierungsmöglichkeiten 
der Länder und die Haushalte der Länder in diesem Bereich nicht überstrapaziert 
werden. Diesbezüglich sei man sich mit den Kollegen aus Sachsen-Anhalt auch einig 
und dies decke sich seiner Auffassung nach nahezu wörtlich mit dem Beschluss den 
die Ministerpräsidenten schon gefasst hätten. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) habe eine allgemeine Frage hinsichtlich der Lau-
sitz und zur Zusammenarbeit mit Sachsen und jetzt auch mit Sachsen-Anhalt. Er 
möchte wissen, ob man schon mal auf den Gedanken gekommen wäre, dass man 
einfach mal mit Sachsen-Anhalt und mit Sachsen (gemeinsam diese Themen be-
spreche). Es sei rühmlich und auch richtig, dass mit Sachsen-Anhalt über die Situati-
on der Braunkohle und des Strukturwandels gesprochen werde und es werde auch 
mit Sachsen mal mehr und mal weniger gesprochen. Würde es nicht Sinn machen zu 
dritt miteinander über die Situation zu sprechen, denn es gäbe sicherlich einige 
Punkte zu klären, vielleicht nicht ein zusammenhängendes Gebiet, aber doch zumin-
dest zusammenhängende Interessen? Er habe verwundert die Ausführung zur 
Kenntnis genommen, dass Sachsen-Anhalt mehr Wert auf die stoffliche Verwertung 
der Braunkohle lege. Für Brandenburg sei das kein Thema? Das möchte er bitte er-
läutert haben, warum das so wäre. 
 
Der Vorsitzende erinnert unter anderem daran, dass das Thema der stofflichen Ver-
wertung der Braunkohle etwas den Rahmen des Tagesordnungspunktes sprengen 
würde, aber es sei schon wichtig beantwortet zu werden. 
 
Die Abgeordnete Schade (AfD) weist darauf hin, dass das Thema des zu dritt Sit-
zens vom Abgeordneten Homeyer schon angesprochen worden sei. Diese Frage 
hätte sie auch gestellt. Innerhalb dieses Gremiums, was sich jetzt dort aufgetan ha-
be, bzw. dieser Kabinettssitzung, so habe es der Presse entnommen werden kön-
nen, sei von Sachsen das Thema einer Sonderwirtschaftszone angefragt worden. Sie 
würde dieses Thema als hoch interessant und hoch spannend empfinden. Sie möch-
te wissen, ob die Einrichtung einer Sonderwirtschaftszone tatsächlich überhaupt ein 
Thema für die Lausitz, für das Land Brandenburg, für das MWE wäre? 
 
Der Vorsitzende betont, dass der AWE sich in der Tagesordnung beim Thema ge-
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meinsame Kabinettssitzung mit Sachsen-Anhalt befinde und es würde nunmehr ein 
Thema aufgerufen werden, dass ausschließlich die Lausitz betreffe und was mög-
licherweise im Zusammenhang mit Sachsen zu diskutieren wäre und dies hätte mit 
diesem Tagesordnungspunkt nicht das Geringste zu tun. Wenn alle Dinge angespro-
chen werden würden, die nicht auf der gemeinsamen Kabinettssitzung besprochen 
worden seien, dann bräuchte man in der Tat keine anderen Tagesordnungspunkte 
mehr. Dies sei nicht der Sinn, das täte er jetzt nicht und die andere gestellte Frage 
möge im Zusammenhang stehen, sodass diese beantwortet werden sollte. 
 
Herr Minister Gerber führt aus, dass natürlich auch Dreiergespräche geführt werden 
würden und dass letzte habe zwischen den Ministerpräsidenten von Sachsen, Sach-
sen-Anhalt und dem Land Brandenburg in der vergangenen Woche zu diesem The-
ma auch in Vorbereitung der Kommission stattgefunden. Ansonsten würde es in der 
Natur der Sache liegen, dass die Kontakte und Absprachen mit Sachsen sehr viel 
enger seien, weil es ein Lausitzer Revier an dieser Stelle gebe. Auf der Ebene der 
Minister und vor allem der Staatssekretäre würde es einen regelmäßigen Austausch 
geben. Die Staatssekretäre der Wirtschaftsministerien und die beiden Chefs der 
Staatskanzleien würden in regelmäßigen Abständen zusammensitzen und auch über 
Gremien wie beispielsweise die WRL sei man mit Sachsen eng verwoben. Zum 
Thema Sonderwirtschaftszonen etc. käme man möglicherweise unter einem späteren 
Tagesordnungspunkt noch einmal zurück. 
 
Der Vorsitzende betont in diesem Zusammenhang nochmals, dass es in der Tat 
nicht darum ginge hier etwas abzuwürgen, denn es gäbe das Thema Zukunft der 
Lausitz mittelbar noch auf der Tagesordnung. 
 
Herr Staatssekretär Fischer führt zum Thema der stofflichen Verwertung aus, dass 
er sich nicht ganz sauber vom Abgeordneten Homeyer zitiert fühle, denn er hätte 
nicht gesagt, dass das gar nicht gemacht werde, sondern er habe gesagt, dass man 
das nicht im Fokus haben würde und es wäre kein Schwerpunkt. In Sachsen-Anhalt 
sei das ein bisschen anders. Im Land Brandenburg spielten rund um den Industrie-
park Schwarze Pumpe auch die Themen stoffliche Verwertung und perspektivische 
stoffliche Verwertung eine Rolle, aber in Sachsen-Anhalt gäbe es, soweit er informiert 
sei, von der Unternehmensseite her ein größeres Interesse daran, als es im Land 
Brandenburg der Fall sei, und momentan gäbe es durch einige Institute in Sachsen-
Anhalt, die seit vielen Jahren an diesem Thema forschen würden, auch auf der Seite 
der Forschung ein größeres Schwergewicht. Er glaube, dass es gerade gut sei, wenn 
man an der Stelle versuche mit denen stärker in Kontakt zu kommen und eine enge-
re Zusammenarbeit zu suchen, aber im Land Brandenburg sei es bisher nicht im Fo-
kus der Bemühungen gewesen. 
 
 

Der AWE nimmt die Berichterstattung des MWE zur Kenntnis. 
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Zu TOP 3: Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zum aktuel-

len Stand der Erarbeitung einer Digitalstrategie „Digitale Wirt-
schaft - Wirtschaft 4.0“  

 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungspunkt von der CDU-
Fraktion beantragt worden ist. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) erinnert daran, dass seine Fraktion eine Anfrage 
an die Landesregierung zur Digitalisierung und digital Government in den Ministerien, 
der Staatskanzlei und nachgeordneten Einrichtungen gerichtet habe. Für die Erarbei-
tung einer Digitalisierungsstrategie „Digitale Wirtschaft - Wirtschaft 4.0“ sei laut Ant-
wort der Landesregierung1 auf diese Kleine Anfrage durch das Unternehmen i-vector 
Innovationsmanagement GmbH im Haushaltsjahr 2017 ein Betrag in Höhe von 
250.822 Euro aufgewendet. Er möchte wissen, ob es sich dabei um einen Teil der 
Gesamtstrategie handele oder sei das der Wirtschaftsteil der Gesamtstrategie zur 
Digitalisierung des Landes Brandenburg? Sei das Gutachten schon abgeschlossen? 
Handle es sich bei dem genannten Betrag um die Gesamtkosten für die Erarbeitung 
der Strategie oder wäre das nur ein erster Teil dafür? Wie sei das MWE als Dienst-
leister für das Gutachten auf das Unternehmen i-vector Innovationsmanagement 
GmbH gestoßen? Hier würde es ganz speziell um diesen Teil gehen und nicht um die 
Gesamtstrategie. 
 
Herr Minister Gerber führt aus, dass das MWE den Prozess, der den Geschäftsbe-
reich des MWE betreffe, im Januar 2017 gestartet habe, um einen Branchen- und 
Betriebsgrößen-übergreifenden Weg zu finden für die Digitalisierung des Landes 
Brandenburg. Dabei wolle man sich natürlich vor allen Dingen auf die überwiegend 
kleineren und mittleren Unternehmen konzentrieren. Unternehmen wie Rolls-Royce, 
dies sei öfter durch die Zeitungen gegangen, und auch Mercedes-Benz in Ludwigs-
felde würden dort im Bereich Industrie 4.0 und Wirtschaft 4.0 sehr viel machen und 
seien auch schon sehr weit. Nach einer Recherche im MWE nach Trends und Unter-
stützungsstrukturen, auch Strategien anderer Bundesländer, seien in den vier Kam-
merbezirken eine Reihe von Digitalisierungsdialogen gemacht worden, um die Unter-
nehmen zu informieren und Bedarfe und zentrale Themen der Firmen abzufragen. 
Das sei logischerweise ein wichtiger Bestandteil. Dann habe man im vergangenen 
Sommer 2017 die Industriekonferenz auch zu diesem Thema veranstaltet und habe 
im Weiteren sechs Technologie- und Anwendungsdialoge durchgeführt, um Best-
Practice-Beispiele zu suchen, Vorstellungen von Themen, Lösungswegen sowie 
auch die Präsentation von Forschungseinrichtungen. Es sei eine breit angelegte Be-
fragung von 1000 Betrieben gemacht worden in Zusammenarbeit mit dem Ministeri-
um für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie sowie der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft für die Studie Arbeit 4.0, die demnächst vorgestellt werden würde. 

                                            
1  Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage Nr. 3374 des Abgeordneten Sven Petke (CDU-

Fraktion) Drucksache 6/8262 - Digitalisierung und digital Government in den Landesministerien, 
den nachgeordneten Behörden und der Staatskanzlei. 
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Hier gehe es um den Stand der Digitalisierung, Beschäftigtenentwicklung, Anforde-
rungen an Kompetenzen und Qualifikationen und auch Unterstützungsbedarfe. 
 
Weiterhin habe man mit Experten und Unternehmen noch vertiefende Gespräche 
geführt. Dieser Prozess sei abgeschlossen und man wäre jetzt dabei den Entwurf 
des MWE als Ressortbeitrag darzustellen. Es gäbe folgende erste Ergebnisse. In 
diesem Zusammenhang hätten die Unternehmen natürlich erkannt, dass sie die Digi-
talisierung benötigen, um mittel- und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Hem-
mende Punkte seien häufig Zeit, Ressourcen für Investitionen, aber auch qualifizier-
tes Personal, dies sei ein Thema, was überall eine große Rolle spiele, Handlungsbe-
darfe gäbe es beim Thema IT Sicherheit, dies sei ein ganz wichtiger Punkt für die 
Unternehmen sicherstellen zu können, dass ihre Geschäftsgeheimnisse sicher seien 
sowie die Frage der IKT Infrastruktur. Es müssten natürlich im Ergebnis, so würde er 
es annehmen, die Informations- und Beratungsstrukturen weiterentwickelt werden, 
die allerdings sehr breit aufgestellt seien. Man habe das IMI (Innovationszentrum 
Moderne Industrie) in Cottbus, das Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0, auch in Cott-
bus, was sich besonders an die Qualifizierungs- und Weiterbildungsbedarfe der Be-
schäftigten richte, also Thema Arbeit 4.0, das sei aus seiner Sicht ein ganz wichtiger 
Punkt, den man bei dem gesamten Thema der Digitalisierung nie vergessen dürfe. 
Im Zusammenhang mit der Hochschule Brandenburg habe man jetzt ein Zentrum in 
Errichtung zur Digitalisierung im Handwerk. Das sei auch eine wichtige Branche im 
Land Brandenburg mit ganz speziellen Anforderungen, die damit unterstützt werden 
würde und es gäbe den Innovationsgutschein Digital durch eine Veränderung der 
Finanzierungsstruktur dadurch erweitert, dass jetzt auch alle Unternehmen förderfä-
hig sein können, weil die Finanzierung von der GRW auf den EFRE umgestellt wor-
den sei und man damit einen breiteren Kreis von Zuwendungsempfängern habe und 
dieser Innovationsgutschein Digital würde momentan sehr gut laufen. 
 
Herr Fritz (Ministerium für Wirtschaft und Energie) fügt ergänzend hinzu, dass be-
züglich des Auftrages, dieser dadurch ausgelöst worden sei, indem eine europaweite 
Ausschreibung durchgeführt worden sei. Es habe verschiedenste Bewerber, Aus-
wahlgespräche mit vier verschiedenen Konsortien gegeben und die i-vector Innovati-
onsmanagement GmbH habe das überzeugendste Konzept geliefert und letztendlich 
den Zuschlag bekommen. Der Zuschlag würde zwei Jahre laufen, weil man der Auf-
fassung gewesen sei, dass man gerade bei diesem sensiblen Thema einen Prozess 
brauche, möglichst Einbindung aller Akteure, aller Betriebe und es seien sehr verbrei-
tet, wie vom Minister dargestellt, Workshops in den Regionen veranstaltet worden. 
Die zweite Besonderheit, die man an diesem Auftrag habe, sei, dass man auf die Er-
gebnisse nicht erst warten müsse, bis ein fertiges Gutachten vorhanden sei, sondern 
dass, was vom Minister bezüglich Big Digital vorgetragen worden sei, seien alles Er-
gebnisse, die man aus den Workshops mit den Unternehmen gewonnen habe, die 
man parallel zur Erarbeitung des Gutachtens schon aktiv im Prozess umgesetzt ha-
be. Dies werde auch weiter so gehen. Der Auftrag solle Ende 2018 abgeschlossen 
sein, aber dieser werde höchstwahrscheinlich bis ins erste Quartal 2019 verlängert 
werden müssen. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) bemerkt, dass die von Herrn Fritz gemachten Aus-
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führungen sich gut anhören würden. Anfänglich habe er eine Frage gestellt, auf die 
der Minister nicht eingegangen sei und diese Frage müsse auch erlaubt sein, denn 
man habe die Landesregierung einstimmig durch das Parlament beauftragt, eine Di-
gitale Gesamtstrategie zu entwickeln. Herr Kralinski als Chef der Staatskanzlei habe 
diesen Auftrag übernommen und diesbezüglich würde man sich in einem Prozess 
befinden und es würde einen ersten Bericht geben und es wäre bekannt, dass im 
Dezember 2017 das Kabinett sich mit der dann vorliegenden Strategie befassen sol-
le. Seine Frage lautete, ob die vom Minister und von Herrn Fritz gemachten Ausfüh-
rungen ein Teil seien und würde sozusagen zu geliefert werden in die Gesamtstrate-
gie hinein und in diesem Prozess sei sicherlich natürlich, wie man das nicht anders 
von der Landesregierung kenne, Herr Kralinski von vornherein mit eingebunden und 
habe natürlich selbstverständlich auch seinen Teil mit zugeliefert in der Beauftragung 
des Unternehmens? Anders ausgedrückt, es würde miteinander geredet werden. 
 
Herr Minister Gerber greift den letzten Satz auf und stellt fest, dass miteinander ge-
redet werde und zwar sogar sehr konstruktiv. Natürlich sei das ein Teil dieser Ge-
samtstrategie. Jeder habe in Anführungsstrichen sich bei „seiner Kundschaft“ zu 
kümmern, denn es sei ein Unterschied, ob es um Digitalisierungsprozesse im Hand-
werk ginge oder beispielsweise in der Schule oder im Gesundheitswesen und das 
MWE würde dort einen Baustein liefern, nämlich den aus dem Geschäftsbereich 
Wirtschaft und Energie für diese Gesamtstrategie. Es gäbe bei den Amtschefs re-
gelmäßige Treffen speziell zu diesem Thema, aber auch zwischen den Ressorts 
selbst und das sei ein normaler Vorgang. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) möchte „detailverliebt“ noch einmal nachhaken, 
denn die Staatskanzlei wolle bis Dezember 2017 liefern, es habe eine Zeitverzöge-
rung gegeben, diese wäre auch nachvollziehbar gewesen und es sei ausgeführt 
worden, dass die Studie über zwei Jahre laufen würde und werde vermutlich noch 
das erste Quartal 2019 in Anspruch nehmen. Müsse er diese Studie oder dieses Er-
gebnis so verstehen, dass der Weg das Ziel sei, das heiße, das Teilergebnisse in die 
Strategie einfließen würden und das Endergebnis in einem update der Gesamtstra-
tegie zu sehen wäre. 
 
Der Abgeordnete Barthel (SPD) möchte aus seiner Sicht die Frage des Abgeordne-
ten Homeyer präzisieren. Er möchte wissen, ob diese Entwicklung der Strategie als 
statischer Prozess, der zu einem bestimmten Zeitpunkt abgeschlossen sei, betrach-
tet werde oder als dynamischer Prozess? 
 
Herr Minister Gerber führt aus, dass er das natürlich als einen dynamischen Prozess 
ansehe. Bei der Weltmeisterschaft 2006 sei überhaupt die erste App auf den Markt 
gekommen und man könne sich nicht vorstellen, dass das noch gar nicht so lange 
her sei und wie bei vielen anderen Themen, sei das natürlich ein dynamischer Pro-
zess. Es sei klar, dass das MWE bis zum Herbst 2018 liefern werde, wo dann im Ka-
binett die Digitalisierungsstrategie besprochen werden solle, aber natürlich wäre es 
so, dass auch im Wege dieses Auftrages weitere Arbeiten notwendig wären. Ein 
zentraler Punkt für das MWE sei der Herbst 2018, was die Gesamtstrategie betreffe. 
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Herr Fritz (Ministerium für Wirtschaft und Energie) weist auf die Ausdehnung des 
Auftrages über das Ende des Jahres 2018 hinaus hin. Die Bestandteile der Strategie, 
die würden feststehen und es gebe eine Rückkopplung in die Betriebe, in die Regio-
nen mit den ganzen Verbänden und Kammern und das werde im Jahr 2018 abge-
schlossen. Es sei geplant im ersten Quartal 2019 noch mal eine große öffentliche 
Veranstaltung dazu durchzuführen und darauf beziehe sich die Verlängerung des 
Auftrages zur Präsentation der Strategie. Die wichtigsten Bestandteile der Strategie 
würden aber natürlich in die Strategie des Landes Brandenburg eingebracht werden, 
die durch die Staatskanzlei koordiniert werde. Zur Verzahnung, da gebe es intermi-
nisterielle Arbeitsgruppen, in diesen Gruppen säßen die gleichen, die die Strategie in 
der Staatskanzlei für die Landesstrategie betreuen, also es gäbe eine ganz enge 
Verzahnung und das laufe komplett parallel.  
 
 

Der AWE nimmt die Berichterstattung des MWE zur Kenntnis. 
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Zu TOP 4: Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zum aktuel-

len Stand der „Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg“ 
 
 in Verbindung damit: 
 

Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Sitzung 
des Digitalbeirats am 18. Juni 2018  

 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungspunkt von der CDU-
Fraktion beantragt worden sei.  
 
Herr Staatssekretär Kralinski bedankt sich für die Einladung und die Möglichkeit et-
was sagen zu können über den Prozess, die Philosophie sowie die Herangehens-
weise, wie man diese Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg entwickeln wolle und 
führt anhand einer Präsentation2 aus, dass wenn man an das Land Brandenburg 
denke, dann würden es die meisten mit Seen und Wäldern in der Nähe zu Berlin ver-
binden, aber wenn man genauer hinsehe, dann könne sehr schnell gesehen werden, 
dass das Land Brandenburg sehr viel digitaler sei als man das an der einen oder an-
deren Stelle vermute. Anhand einer twitternden Kiefer könne gesehen werden, die 
sich in der Nähe von Eberswalde befinde, dass das ein gutes Beispiel dafür sei, dass 
Digitalisierung im Land Brandenburg eben mit den Besonderheiten und Traditionen 
des Landes durchaus im Einklang und vor allen Dingen nicht im Widerspruch stehe. 
Bei der Entwicklung des Logos sei ganz bewusst auf einen digitalen alten Fritz zu-
rückgegriffen worden, weil zum einen dieser für Aufklärung, Modernisierung und auch 
Veränderungswillen stehe und in der digitalen Form sei das eine ganz gute Botschaft 
wie Zukunft und Herkunft miteinander in Einklang gebracht werden können.  
 
Diese twitternde Kiefer sei Teil eines Umweltforschungsprojektes in Britz. Die Kiefer 
melde mehrmals am Tag aktuelle Messdaten, die in die Umwelt- und Klimaforschung 
eingehen würden und die am Ende dazu dienen und das sei dabei sozusagen nur 
ein Synonym, für das, was gerade entwickelt werde bzw. sich auch schon gerade in 
der Umsetzung befinden würde, gerade in der Landwirtschaft, wo man sehen könne, 
wie Sensorik und Vermessung einen ganz erheblichen Beitrag dazu leisten könne, 
anders in der Landwirtschaft zu agieren, anders, also mit Umwelt- und Klimadaten 
umgehen zu können. Im vergangenen Sommer 2017 sei der Statusbericht vorgelegt 
worden und aus diesem könnten eine ganze Reihe von solchen Beispielen entnom-
men werden, die im Land Brandenburg zu Hause seien. 
 
Digitalisierung wäre in der Tat ein Epochenphänomen, vergleichbar mit dem, was 
man mit der Entwicklung der Dampfmaschine, des Buchdrucks oder der Elektrifizie-
rung gehabt habe. Heute würde man sich im Daten- oder Google Zeitalter befinden. 
Digitalisierung wäre aber nach dem eigenen Verständnis eben weit mehr als ein 
Technikprozess, als eine technische Frage oder das Hinstellen von Technik, sondern 

                                            
2  Die Präsentation Zukunftsstrategie „Digitales Brandenburg“ der Staatskanzlei ist als Anlage 1 dem 

Protokoll beigefügt. 
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es ginge vielmehr um einen sehr, sehr breiten gesellschaftlichen Wandel, denn es 
ginge dabei nicht nur um Automatisierung oder die technische Umstellung von ana-
log auf digital, dabei werde immer an den Fernseher gedacht oder die Abschaffung 
alles analogen, das wäre auch falsch, sondern vielmehr darum, Prozesse, Abläufe 
sowie auch alte Strukturen zu verändern bzw. abzulösen. Dies betreffe bei weitem 
nicht nur die Wirtschaft, diese stehe diesbezüglich vor großen Herausforderungen, 
insbesondere Industriebetriebe, wo man einen Wandel zu Digitalbetrieben de facto 
sehe, aber es gehe eben weit über den Wirtschaftsbereich hinaus, sondern am Ende 
ginge es darum, dass man gesellschaftliche Rituale, gesellschaftliche Prozesse und 
Denken verändern müsse. Digitalkompetenz werde eines der zentralen Aktionsfelder 
dabei sein.  
 
Digitalisierung - hierfür sei versucht worden das Bild des Eisbergs aufzugreifen - und 
was für die Politik momentan gesehen werden könne sei in der Tat nur die Spitze des 
Eisbergs und alle Akteure und zwar jenseits der Politik seien auf der Suche nach 
Antworten. Es seien noch viele Fragen offen und ungeklärt, manche Fragen würde 
man überhaupt noch nicht kennen. Digitalisierung werde und dass wäre schon ein 
Stück weit deutlich geworden niemals fertig sein. Ende des Jahres 2018 werde eine 
Digitalisierungsstrategie vorgelegt werden. Es könnte gesagt werden, dass das die 
erste sein werde und weitere würden folgen oder man werde diese kontinuierlich 
fortschreiben. Jedenfalls werde es kein Endpunkt, keine Endaussage sein, sondern 
es werde ein fortlaufender Prozess sein, weil Digitalisierung eben sehr lang andau-
ernd sei, diese wäre eher schleichend, aber auf jeden Fall allumfassend und werde 
alle Politik- und Gesellschaftsbereiche von der Bildung über die Gesundheit bis hin 
zur digitalen Landwirtschaft betreffen, sie werde den Alltag verändern, die Art und 
Weise wie man lebe, wie man lerne, wie man arbeite, auch den Alltag in entlegenen 
Gebieten und das sei auch eine Chance für das Land Brandenburg. Es werde auch 
keine Alters- und Mentalitätsfrage mehr sein und man habe auch die Chance in an-
dere Dimensionen von Raum und Zeit zu gehen, Distanzen würden sich verändern, 
Kommunikation wäre heutzutage auf die Sekunde und zu relativ geringen Kosten mit 
der ganzen Welt möglich, auch die Wahrnehmung von Zeit verändere sich dadurch, 
dass heute alles gespeichert und abgerufen werden könne und die entscheidende 
Frage laute, wie sich das auf Menschen, auf Prozesse, aber am Ende natürlich auch 
auf die Politik auswirken werde.  
 
Da habe man noch nicht überall Antworten, das werde wohl auch noch eine ganze 
Weile so bleiben, aber man würde wissen, dass Digitalisierung ein Verstärker sei von 
vielen Prozessen. Ein zentraler Punkt dabei sei natürlich auch, dass gesehen werden 
müsse, wie soziales Gefälle, wie soziale Auseinanderdifferenzierungen eben nicht 
noch stärker werden oder sich verstärken und verfestigen. Es sei die Aufgabe und so 
würde man Digitalisierung eben auch verstehen, dass mit den neuen Techniken die 
Vernetzung von Menschen genutzt werden müsse und dass es eine Chance auch für 
Prozessoptimierung gäbe und dazu gehöre aber eben auch Kommunikation. Seiner 
Auffassung nach sei das ein ganz entscheidender Punkt auf den man bei der Erstel-
lung der Strategie und im Nachgang bei der Umsetzung auch eine ganz große Auf-
merksamkeit lenken werde, also die Kommunikation zu den Herausforderungen und 
zu den Chancen, aber auch zu manchen Risiken und offenen Fragen von Digitalisie-
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rung. Das Ganze sei eine Gestaltungsausgabe und man versuche als Staat und als 
Landesregierung dabei Innovationskorridore zu öffnen, Leitplanken einzuziehen und 
dabei ginge es um einen schrittweisen Umzug von der analogen in die digitale Welt. 
Dies würde bedeuten, dass analoge Prozesse komplett hinterfragt werden würden. 
Beim Verbleiben im Umzugsbild - er wisse nicht, wer von den hier Anwesenden zum 
letzten Mal ein Lexikon oder Wörterbuch in der Hand gehabt habe in Zeiten von 
Google, Translate oder Wikipedia oder in einem Kochbuch nachgeschlagen habe - 
könne gesehen werden, dass bestimmte Sachen heute nicht mehr benötigt werden 
würden oder anderes genutzt werden könnten.  
 
In der Verwaltung sei Digitalisierung die Chance, dass man bestimmte Prozesse 
noch mal hinterfragen, neu aufsetzen, dass eine oder andere vielleicht auch entrüm-
peln könne, aber auf jeden Fall werden sich Prozesse und Verfahren deutlich ändern. 
Letztendlich gehe es um eine Art Kulturwandel und zwar nicht nur in der Verwaltung, 
in der Wirtschaft, sondern in allen Lebensbereichen. Es habe mal eine Werbekam-
pagne gegeben, die hieß, „Umparken im Kopf“ und genau darum würde es gehen.  
 
Wenn man zur Digitalstrategie und zur Digitalpolitik komme und was die Meilensteine 
seien, dann gebe es zum einen den Koalitionsvertrag der laufenden Wahlperiode. 
Darin sei der Fokus auf Fragen von Netzpolitik, auf den Ausbau und die Stärkung der 
digitalen Infrastruktur, auf Aus- und Fortbildung sowie auf den Medien- und den Krea-
tivstandort gelegt. Wenn man so wolle, dann sei das ein Stück weit weiterentwickelt 
worden durch den Beschluss des Landtages aus dem Herbst 2016 zur Zukunftsstra-
tegie digitales Brandenburg. Damals habe die Landesregierung vom Landtag den 
Auftrag bekommen, eben eine solche Zukunftsstrategie aufzubauen mit einer zentra-
len Koordinierung durch die Staatskanzlei. Der erste Schritt, der erste Teil dieser 
Strategie sei der Statusbericht aus dem Sommer 2017 gewesen unter der Überschrift 
„Distanzen überwinden“. In diesem Bericht sei ziemlich deutlich geworden, dass man 
eben in allen Feldern im Land Brandenburg bei der Digitalisierung Projekte habe, 
dass man in allen Teilen ganz gut unterwegs sei und dass es dabei auch ganz große 
Chancen gäbe, wie sich der ländliche Raum weiterentwickeln könnte und man habe 
das erste Digitalkabinett vor ca. sechs Wochen am 24. April 2018 durchgeführt und 
es sei der Digitalbeirat beim Ministerpräsidenten berufen worden. Das E-Government 
Gesetz sei auf den Weg gebracht worden, was jetzt im Landtag beraten werden wür-
de, man habe sich über die Gründung der Digitalagentur verständigt und das zweite 
Digitalkabinett sei für Dezember 2018 geplant, wenn die Digitalstrategie verabschie-
det werden solle. Das umreiße dann ein Stück weit auch den Zeitrahmen.  
 
Nach dem Beschluss des Landtages habe man in der Staatskanzlei das Referat zur 
digitalen Gesellschaft und Medien aufgebaut, es sei die IMAG aufgebaut worden, die 
den im Sommer 2017 erschienenen Statusbericht vorbereitet habe und man habe 
sich dann auf einer Klausur der Amtschefs sehr intensiv mit der Frage beschäftigt, 
wie man den Strategieprozess weiter gestalten werde. Die Häuser hätten digitalpoliti-
sche Koordinatoren benannt, die IMAG sei neu gegründet oder neu geordnet wor-
den, um die Strategie auszuarbeiten. In der Staatskanzlei habe man sich Hilfe und 
Beratung durch den TÜV Rheinland an die Seite geholt. Ferner habe man eine ganze 
Welle von Workshops und verschiedene andere Formate jetzt durchgeführt bzw. sei-
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en diese zu Ende gekommen mit den Ressorts, weil man einen integrativen, aber 
induktiv dezentralen Ansatz verfolge. Das sei im vorangegangenen Tagesordnungs-
punkt schon deutlich geworden. Die Ressorts verantworten in ihrer eigenen Zustän-
digkeit die Agenden, die in ihrem jeweiligen Bereich zu machen seien. Im Herbst 
2018 werde man Fachdialoge, Stichwort Kommunikation, durchführen, auch eine 
online Konsultation zur Strategie und parallel dazu würde der Digitalbeirat arbeiten, 
der sich an diesem Montag konstituiert habe. Man werde das dann zusammenführen 
in das Strategiedokument und dieses sei momentan geplant für Dezember 2018, al-
so vor Weihnachten, sodass es dann zur Verfügung stehe. Es laufe eine ganze Men-
ge parallel, aber, das sei auch ein Ausdruck des vorhandenen Prozesses und dieser 
sei relativ komplex und das würde hieran auch ein bisschen deutlich werden.  
 
Bei der Frage, wer mache in diesem Strategieprozess was, da sei die Staatskanzlei, 
die den Gesamtprozess der Digitalisierungsstrategie unter der Überschrift digitale 
Gesellschaft koordiniere. Die Ressorts würden in eigener Verantwortung ihre jeweili-
gen Agenden zuarbeiten. Dazu gäbe es auch breite Unterstützung durch die Staats-
kanzlei, unter anderem in Form von Workshops und durch Fortbildung. Die IMAG 
würde intensiv an diesem Thema arbeiten. Im nächsten Monat würde eine gemein-
same Webseite freigeschaltet und ein Newsletter auf den Weg gebracht werden, so-
dass auch da kommunikative Elemente mit dabei seien.  
 
Zwei Ressorts hätten eine herausgehobenere Bedeutung, zum einen sei dies das 
Ministerium des Innern und für Kommunales, weil es den Prozess der gesamten 
Verwaltungsdigitalisierung und -modernisierung koordiniere und die zentrale Schnitt-
stelle zu den Kommunen sei, aber auch diesbezüglich gäbe es eine Rückkopplung 
zu den Ressorts, denn es sei das E-Governmentgesetz auf den Weg gebracht wor-
den und darin sei der neu zu gründende IT Rat enthalten, wo die Landesregierung 
mit den Kommunen die nächsten Schritte abstimme sowie zum anderen das MWE, 
das den Prozess der Digitalisierung der Wirtschaft vorantreibe, auch da gäbe es 
ganz viele Schnittpunkte und Schnittmengen zu anderen Ressorts und unter dem 
Dach des MWE werde auch die Digitalagentur geführt. Die Digitalagentur könne 
durch die anderen Ressorts zur anwendungsbezogenen Beratung genutzt werden. 
Die Digitalagentur selbst werde keine politischen oder strategischen Aufgaben ha-
ben, sondern vor allen Dingen mit der Umsetzung von einzelnen Projekten betraut 
werden. Es gäbe schon ein sehr lebhaftes Interesse in anderen Bundesländern, die 
schauen würden, was das Land Brandenburg da mache, weil jedes Bundesland 
momentan ein Stück weit auf der Suche nach dem optimalen Set von Instrumenten 
sei. Darüber liegend würde sich das Digitalkabinett befinden, dass gemäß der Pla-
nung ein bis zweimal im Jahr zu wichtigen großen Meilensteinen bei der Digitalpolitik 
tagen solle.  
 
Es gäbe die Amtschefs Konferenz, die sich im Schnitt alle 4 bis 6 Wochen mit dem 
Thema Digitalisierungsstrategie beschäftige und man habe den Digitalbeirat. Die 
meisten dort vertretenen Personen seien bekannt, sodass er diese im Einzelnen 
nicht aufführen wolle. Man habe neun herausragende Experten auf ihrem Gebiet ge-
winnen können, die am Montag in einer sehr spannenden, auch sehr inspirierenden 
Sitzung erstmalig tagten und die Begleitung bei der Erstellung der Strategie vorneh-
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men werden. Die Experten kämen aus dem Bereich der Wissenschaft, der kleineren 
und mittleren Unternehmen, über Professor Berger, der über sehr gute Kontakte 
dorthin verfüge, aus Startups, der Gewerkschaften, mit einer Vertreterin, die auch 
den Blick auf die Frage habe, was in der Arbeitswelt und in den Verwaltungen passie-
re. 
 
Zur Frage, wie die Digitalstrategie aussehen solle, da gäbe es die Koordinierung des 
Gesamtprozesses durch die Staatskanzlei und alle Ressorts arbeiten der Staats-
kanzlei im Entwicklungsprozess zu. Die Strategie solle auf drei Säulen beruhen. In 
der ersten Säule würden sich die Visionen des digitalen Brandenburgs befinden mit 
einem Zeithorizont von 2025, dass eine oder andere werde möglicherweise darüber 
auch hinausreichen. Bei der zweiten Säule der digitalen Agenden werde es unter an-
derem um digitale Bildung, um Arbeit 4.0, um digitale Wirtschaft, um digitale Land-
wirtschaft, um digitale Verwaltung, um die digitale Stadt, um E-Justice, um digitale 
Hochschulen und vieles andere mehr gehen. Seiner Auffassung nach werde kein 
Bereich davon ausgenommen sein und das sei der zweite Teil der Strategie. Bei der 
dritten Säule, dem dritten Teil, werde es um Kommunikation und Instrumente gehen, 
also um Fragen, wie auch in Zukunft organisiert und strukturiert werden solle, d. h., 
die Digitalstrategie umzusetzen und weiter zu entwickeln und zu begleiten. 
 
Ein abschließender Blick auf die Tätigkeiten des nächsten Monats zeige auf, dass 
eine Website zum digitalen Brandenburg aufgebaut und ein Newsletter entwickelt 
werden solle, der verdeutlichen und für Kommunikation sorgen solle, um die Strate-
gie zu begleiten. Am Ende ginge es wirklich darum, dass Veränderungsprozesse an-
gestoßen werden würden und vor allen Dingen Kommunikation zu ermöglichen. Dies 
sei ein ganz wichtiges und übergreifendes Element über die verschiedenen einzel-
nen Punkte, einzelnen Strategien und Handlungsfelder. Seiner Auffassung nach wer-
de es ganz gut gelingen. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) bedankt sich für den umfassenden Bericht zur 
Digitalisierungsstrategie und führt aus, dass es sicherlich dafür Verständnis gäbe, 
dass das Parlament und man als Parlamentarier ein sehr großes Interesse daran 
habe, dass diese Strategie Wirklichkeit werde, denn der Anstoß dafür, dass das Land 
Brandenburg sich auf den Weg gemacht habe, eine Strategie zu entwickeln, sei aus 
dem Parlament gekommen, insbesondere von seiner Fraktion, gemeinsam mit der 
SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE sowie all den anderen, die daran mitgear-
beitet hätten einen Antrag zu entwickeln. Dieser Antrag habe letztendlich dazu ge-
führt, dass die Landesregierung sich dieses Themas jetzt mit dieser Intensität ange-
nommen habe und deshalb bestehe ein besonderes und hohes Interesse daran, 
dass das jetzt mit hoher Intensität zum Ende bzw. auf den Weg gebracht werde. 
 
In der letzten Woche sei eine große Veränderung in der Staatskanzlei vorgenommen 
worden und für einige Akteure „erlebt“ worden. Dies sei etwas, was in der Politik vor-
käme und nunmehr sei Herr Staatssekretär Kralinski wieder Bevollmächtigter des 
Landes Brandenburg beim Bund und dort mit wichtigen Aufgaben betraut. Er habe 
der Presse entnehmen können, dass Herr Kralinski nach Festlegung durch den Mi-
nisterpräsidenten auch weiterhin der Digitalbeauftragte des Landes Brandenburg 
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bleiben solle. Er hoffe, dass das der richtige Begriff sei, ansonsten wäre er für eine 
Berichtigung dankbar, denn so richtig habe er das noch nicht einordnen können und 
es gäbe einen neuen Chef der Staatskanzlei, der vorher der Bevollmächtigte des 
Landes Brandenburg beim Bund gewesen sei, so wäre der Sachverhalt. Auf der 
Website der Staatskanzlei sei diese Veränderung noch nicht kenntlich gemacht wor-
den. Da in der heutigen Sitzung des AWE über Digitalisierung geredet werde, sollte 
dort vielleicht mal der Anfang gemacht werden. Das sei schon eine Woche her und 
es handele sich dabei nicht um eine triviale, sondern um eine massive Veränderung. 
Das sei eine Bemerkung am Rande. 
 
Er möchte wissen, wie diese vorliegende Aufgabe der Digitalisierungsstrategie im 
Endspurt unter einen Hut mit der Aufgabe als Bevollmächtigter des Landes Branden-
burg beim Bund gebracht werden könne? Ganz besonders interessiere es ihn, da 
von Herrn Staatssekretär Kralinski die übergeordnete Koordinierung dieser Strategie 
vorgenommen werde, wie in Bezug auf die IMAG usw. die Handlungsvollmachten, 
die Exekutivvollmachten aussähen, um manche Dinge auch durchzusetzen zu kön-
nen, um nicht nur Frühstücksdirektor zu sein? Wie sehe die Geschäftsverteilung und 
die Organisation innerhalb der Staatskanzlei hinsichtlich der Wirkungsmächtigkeit 
aus? Würde das Sagen beim Chef der Staatskanzlei, Herrn Gorholt, oder bei Herrn 
Kralinski liegen und habe dieser die Durchsetzungskraft bzw. die Exekutivvollmach-
ten gegenüber den anderen Häusern und wie müsse er sich das vorstellen? 
 
Herr Staatssekretär Kralinski bemerkt dazu, dass er das sehr gut unter einen Hut 
bekomme und diesbezüglich sei er ziemlich sicher. Es würde auch moderne Kom-
munikationsmittel geben, sodass es manchmal nicht entscheidend wäre, ob man sich 
gerade in Berlin oder in Potsdam befinden würde, zumal er weiterhin in Potsdam 
über ein Büro verfügen werde. In den vergangenen Jahren seien eine ganze Reihe 
von zusätzlichen Aufgaben in der Staatskanzlei hinzugekommen und dazu gehöre 
die Digitalisierungsstrategie. Es sei eine gute und richtige Entscheidung gewesen, 
denn die meisten Kollegen aus den anderen Bundesländern, mit denen er gespro-
chen habe, würden das ähnlich sehen, es wäre in jedem Bundesland ein wenig an-
ders strukturiert, doch er glaube, dass man die Entwicklung der Strategie, auch deren 
Umsetzung und kommunikative Begleitung, aus der Staatskanzlei heraus machen 
könne und dies wäre ein ganz großer Vorteil, weil die Staatskanzlei einen übergrei-
fenden Blick ermögliche. Die Landesregierung würde so gut zusammenarbeiten, 
dass überhaupt keine Machtworte benötigt werden würden, denn es würde immer 
wie geschmiert laufen. Sollte etwas benötigt werden, dann bekäme man das immer 
sehr gut im Zusammenspiel mit dem Chef der Staatskanzlei und mit dem Minister-
präsidenten hin. Diesbezüglich müssen sich überhaupt keine Sorgen gemacht wer-
den. 
 
Die Abgeordnete Schinowsky (GRÜNE/B90) möchte das Thema Digitalbeirat an-
sprechen und wissen, wo genau der Digitalbeirat angesiedelt sei? Spannender sei 
die Frage, wie die Einbindung in die Arbeit erfolge? Wie oft würde der Digitalbeirat 
tagen, wie sei die Rückkopplung gestaltet und würde dieser selber Vorschläge entwi-
ckeln oder soll der Digitalbeirat zu Vorschlägen von Ministerien Stellung nehmen, wie 
habe man sich das vorzustellen? 
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Der Abgeordnete Barthel (SPD) bedankt sich bei der Landesregierung, dass das 
Votum des Parlaments mit so viel Energie aufgenommen worden sei. Er sehe es 
ebenso, dass man sich auf einen Weg gemacht habe, der kein Sprint wäre, sondern 
ein Langstreckenlauf und an der einen oder anderen Stelle werde der eine oder an-
dere kleinere oder größere Berg zu überwinden sein. Es sei ausgeführt worden, dass 
„Umparken im Kopf“ der richtige Blick wäre. Er glaube, dass es dies nicht sei, denn 
Umparken im Kopf heiße, in der Tat Veränderung, aber man würde statisch auf einen 
Punkt hängen bleiben und in dem Fall sei es die Automarke Opel gewesen. Er würde 
dieses Modell nicht so gerne verwenden wollen, weil es sich tatsächlich um einen 
dynamischen Prozess handele. 
 
Es sei deutlich gemacht worden, dass das Land Brandenburg nicht zu den einzigen 
gehören würde, die sich auf den Weg gemacht hätten. Herr Staatssekretär Kralinski 
sei nun Beauftragter beim Bund und wie würde die Kommunikation mit anderen Bun-
desländern erfolgen, weil bestimmte Themen beispielsweise im Bereich E-
Government oder auch in anderen Bereichen nicht Stand-Alone-Lösungen des Lan-
des Brandenburg sein könnten, sondern da brauche man doch schon auch mit Blick 
auf den Austausch von Informationen, Lösungen, die über das Land Brandenburg 
hinausgehen würden. Wie verlaufe die Zusammenarbeit in diesem Bereich mit ande-
ren Ländern? Welche Erkenntnisse würde es aus der Sitzung des Digitalbeirats ge-
ben? Es wäre für das Parlament interessant zu wissen, wie die Experten es finden 
würden, wie die Aufgabe angegangen werde, ob das richtig wäre, und ob schon erste 
Erkenntnisse darüber vorhanden seien, dass man bei den Inhalten vielleicht den ei-
nen oder anderen Akzent verschieben müsste? 
 
Die Abgeordnete Schade (AfD) möchte wissen, welche Rolle der IT Planungsrat in 
dem gesamten Prozess einnehmen würde? 
 
Herr Staatssekretär Kralinski führt in Richtung des Abgeordneten Barthel aus, dass 
er an dieser Stelle ein wenig widersprechen müsse, denn es ginge weder um einen 
Sprint noch um einen Langstreckenlauf, weil beide jeweils einen Endpunkt hätten 
und seiner Auffassung nach würde es hierbei keinen Endpunkt geben werde, son-
dern es werde immer weitergehen, sodass man sich hier in einem hochdynamischen 
Prozess befinde und man werde am Ende des Jahres 2018 eine Digitalstrategie ha-
ben. Er sei sich ziemlich sicher, dass wenn man diese Strategie in drei oder vier Jah-
ren lese, dann werde man ganz viele Punkte anders machen oder müsse diese wei-
terentwickeln, weil es eine hohe Dynamik in dem Prozess geben würde.  
 
Der Digitalbeirat sei ein Beirat des Ministerpräsidenten und an die Staatskanzlei an-
gedockt, eben an die Entwicklung der Strategie. Der Digitalbeirat habe seine erste 
Sitzung durchgeführt und im Vorfeld habe es eine ganze Reihe von bilateralen Ge-
sprächen mit den einzelnen Mitgliedern des Digitalbeirats gegeben. Im Sommer 2018 
werde er noch mal bilaterale Gespräche mit den Mitgliedern des Digitalbeirats führen. 
Untereinander würde es auch elektronische Kommunikation geben. Zum einen sei es 
das Ziel, dass man ein Feedback oder eine Einschätzung bekomme über den Stand 
und die Besonderheiten auch von Digitalisierungsprozessen im Land Brandenburg 
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und man erhoffe sich, dass es ein Stück weit zur Entwicklung von einer Vision kom-
me, wie das digitale Land Brandenburg aussehen könnte in einer Welt, in der man 
sich natürlich nicht allein befinden würde. In Form von Thesen solle das mit dem Di-
gitalbeirat entwickelt werden und es gäbe die Vorstellung, dass genau diese Thesen 
im Herbst 2018 in einer online Diskussion breit und offen diskutiert und die Ergebnis-
se entsprechend eingebaut werden. Die am Montag im Digitalbeirat diskutierten 
Themen seien sehr breit, denn es wäre der Einstieg in die Diskussion gewesen. Es 
sei von allen Teilnehmern unterstrichen worden, dass im Land Brandenburg außeror-
dentlich gute Voraussetzungen vorhanden seien und dass man darauf achten solle, 
dass eine eigenständige Identität Brandenburgs weiterentwickelt werde, dass diese 
in Teilen schon vorhanden wäre, zum Teil in Abgrenzung, aber natürlich auch in Ko-
operation oder im Zusammenspiel mit Berlin, weil da jeder seine eigenen Stärken 
habe. Es sei die wirklich hohe Vernetzung zwischen Wissenschaft und Wirtschaft 
gewürdigt worden sowie die extrem kurzen Wege im Übrigen auch die kurzen Wege 
in die Politik hinein, auch die hohe Responsivität der Politik in dem Bereich. 
 
Es sei sehr lange und sehr viel über die Potenziale diskutiert worden, die die Digitali-
sierung für den ländlichen Raum habe und welche Unterstützungsinstrumente vor-
handen seien und welche noch benötigt werden würden und wie es zu einer hohen 
Lebensqualität auch weiterhin im Land kommen könne. Die Lebensqualität, die übri-
gens heute schon ein sehr hoher Anziehungspunkt sei, um Fachpersonal in diesem 
Bereich zu haben, was in zunehmendem Maße ortsunabhängig arbeiten könne, spie-
le eine ganz wichtige Rolle. Es sei sehr viel über die Rolle von Politik diskutiert wor-
den und welche Wichtigkeit Gesellschaftspolitik haben könne, welche Rolle Innovati-
onskultur spiele und wie man zu dieser kommen könne oder zu einer Vorbild- und 
auch Führungsrolle von Politik und Verwaltung, wie groß der Kommunikationsbedarf 
in allen Bereichen sei und zuletzt die ganz wichtige Frage, die jedoch nur zum Teil im 
Land Brandenburg beantwortet werden könne, weil bundespolitische Fragen eine 
ganz wichtige Rolle spielen würden, von guter Arbeit, also was passiere mit Arbeits-
verhältnissen, mit Organisationen von Arbeit, auch mit Arbeitnehmerrechten und was 
könne und was müsse getan werden, zum Beispiel im Bereich Qualifizierung oder 
auch bei der Frage, wie Ängste genommen werden können.  
 
Beim Thema Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern sei einer der zentralen 
Orte, wo die Zusammenarbeit im Bereich des E-Government organisiert werde, der 
IT Planungsrat, in dem die Länder vertreten seien, wo abgestimmt, wo aufeinander 
abgestellt werde, was die nächsten Schritte sein werden. Das Onlinezugangsgesetz 
des Bundes verpflichte alle Verwaltungen bis zum Jahr 2022 sämtliche Verwaltungs-
vorgänge aufzubauen und anzubieten. Die Länder seien gerade dabei Schwerpunkte 
zu bilden, weil jeder nicht alles machen müsse, denn das wäre nicht zielführend. So 
würden beispielsweise Hamburg und Bremen sich auf die papierlose Beantragung 
von Kindergeld und von Elterngeld konzentrieren. Diesbezüglich seien die Abstim-
mungen im vollen Gange, welches Land in diesem Bereich die Federführung bzw. 
Verantwortung zu welchem Themengebiet übernehme. 
 
Der Abgeordnete Holzschuher (SPD) möchte nachhaken und weist darauf hin, dass 
ein sehr wichtiger Aspekt angesprochen worden sei, der aus seiner Sicht zu wenig 
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eine Rolle spiele, nämlich das Thema gute Arbeit und die Auswirkungen auf die Ar-
beitsverhältnisse der Zukunft. Dieses Thema werde immer unter dem Gesichtspunkt 
diskutiert, dass es gar nicht schnell genug gehen könne und man befände sich auf 
einem wahnsinnig dynamischen und damit per se positiven Prozess, aber er würde 
es sehr häufig erleben, dass es gerade im Bereich von Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmern vor allen Dingen Ängste geben würde, die damit verbunden seien und 
diese Ängste seien auch nicht ganz unberechtigt. Deswegen möchte er konkret wis-
sen, inwieweit dieses Thema im Blick sei? Es gäbe auch diverse Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer im Bereich der Landesregierung, die man diesbezüglich auch mit-
nehmen und berücksichtigen müsse und ob das ein Thema sei, denn auch Beamtin-
nen und Beamte hätten ein berechtigtes Interesse daran, dass ihr Dienstverhältnis so 
strukturiert werde, dass sich die Bedingungen nicht verschlechterten, sondern ver-
bessern durch den Prozess und ob das im Blick sei? 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) bringt seine Freude darüber zum Ausdruck, dass 
es in der Staatskanzlei wie geschmiert laufe, aber das sei ihm ein bisschen zu ober-
flächlich, deswegen möchte er nachhaken, weil es um eine wirklich wichtige Strategie 
gehe. Wenn er sich richtig erinnere, dann seien mit dem Haushalt 2018 zwei oder 
drei Stellen in der Staatskanzlei beschlossen worden, um diese Strategie auch um-
setzen zu können. Er möchte wissen, ob diese Stellen mittlerweile besetzt seien? 
Wenn ja, stelle sich die Frage, ob die Mitarbeiter für ihn als Bevollmächtigter beim 
Bund erhalten blieben und sei dies ein Teil der Organisationseinheit? Von Staatssek-
retär Kralinski sei ausgeführt worden, dass wenn es Probleme geben sollte, dann sei 
er sich sicher, dass der Chef der Staatskanzlei Unterstützung gewähren würde und 
der Ministerpräsident auch und daraus würde er entnehmen, dass es eine klare Zu-
ordnung der Aufgabe mit entsprechenden Vollmachten nicht geben würde. Demzu-
folge habe Staatssekretär Kralinski eine Aufgabe, aber wenn es darum gehe, dass 
gegenüber den anderen Häusern etwas durchgesetzt werden müsse, dann sei der 
Chef der Staatskanzlei, Herr Staatssekretär Gorholt, verantwortlich. Er bittet darum, 
einfach diese nunmehr festgelegte Organisation nach dem Umbruch in der Staats-
kanzlei zu erläutern. 
 
Im Digitalbeirat seien wirklich sehr interessante Persönlichkeiten vertreten, die über 
entsprechende Expertise verfügen würden. Ihm sei nach seinem Dafürhalten und 
seinen Recherchen aufgefallen, dass niemand dabei sei, der Experte für das Thema 
Smart Village wäre. Dies sei insofern bemerkenswert, weil dieses Thema Smart Vil-
lage gerade für das Land Brandenburg im Zuge der Digitalisierung ein herausragen-
des Thema sei, also die Frage, wie könne man das ländliche Brandenburg mit Digita-
lisierung liebens- und lebenswerter machen und entsprechend verknüpfen sowie all 
die Möglichkeiten für Kreativkräfte, Unternehmen usw. und auch für die Bürger dar-
aus schöpfen? Sollte es nicht aufgefallen sein, dann möchte er gerne den Hinweis 
geben und hoffen, dass dies entsprechend berücksichtigt werde und hier noch eine 
Expertin oder ein Experte gewonnen werden könne, der sich dieses wichtigen The-
mas annehme oder aber es sei anderes im Blick. 
 
Herr Staatssekretär Kralinski merkt an, dass beim Thema Arbeit 4.0 in der Tat noch 
sehr viel Arbeit vor einem liege. Diesbezüglich seien noch eine ganze Reihe von Fra-
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gen zu klären, wo man noch nicht genau wissen würde, wie man es in Zukunft orga-
nisieren könne, wenn immer mehr auf Plattform-Ökonomien sozusagen übergegan-
gen werde, Stichwort FlixBus, diese Busse könnten überall gesehen werden, aber 
FlixBus selbst würde kein einziger Bus gehören, sondern es handele sich um einzel-
ne Unternehmer, die da unterwegs seien, also keine Arbeitnehmer, sondern alles 
Selbstständige, ob das alles so im Sinne des Erfinders sei, da wäre er sich nicht so 
sicher. Wer ab und an in Berlin unterwegs sei, könne die ganzen Radfahrer mit den 
Rucksäcken hinten drauf sehen, die Essen ausfahren würden und auch das seien 
alles Selbstständige, gewissermaßen zumindest mit fragwürdigen Arbeitsverhältnis-
sen. Diesbezüglich werde man noch eine ganze Weile mehr Fragen als Antworten 
haben. Manches werde man sicherlich auf der Bundesebene suchen. Das MASGF 
sei beim Thema Arbeit 4.0 jedenfalls sehr hinterher und werde natürlich einen ganz 
wesentlichen Beitrag zu diesem Thema leisten müssen und werde das auch. Natür-
lich gäbe es an der einen oder anderen Stelle auch viele Befürchtungen, aber es 
würde natürlich auch Chancen geben, die man im Übrigen auch im Land Branden-
burg an der einen oder anderen Stelle schon sehen könne, weil es eben auch neue 
Arbeitsmöglichkeiten gäbe und weil es ortsunabhängige Arbeit geben könne und es 
zunehmend Leute geben würde, die beispielsweise aus Berlin rausziehen und aus 
Brandenburg heraus arbeiten könnten. 
 
Bezüglich der Verwaltung werde man in der Tat auch eine ganze Reihe von Verände-
rungen erleben, in dem Arbeitsprozesse sich anders strukturieren können. Das werde 
auch viel Kommunikation erforderlich machen, eben weil ein elektronisches Bearbei-
tungssystem anders sei und sich im Übrigen dadurch eine andere Chance biete, um 
nämlich teilweise seit Jahrzehnten eingeschliffene Prozesse zu hinterfragen und neu 
zu organisieren. 
 
In Richtung des Abgeordneten Homeyer führt er aus, dass im Zusammenhang mit 
dem Digitalbeirat von diesem ein Beispiel genannt worden sei, was dort nicht vertre-
ten sei und er könnte noch zehn andere nennen. Das würde in der Natur der Sache 
liegen. Wenn man einen so großen Prozess organisiere, wie die Digitalisierung einer 
Gesellschaft, er habe es in seinen vorangegangenen Ausführungen anhand der Prä-
sentation versucht zu verdeutlichen, der alle Felder am Ende des Lebens aller um-
fassen werde, dann würde man theoretisch einen Digitalbeirat mit 100 Leuten benö-
tigen. Es hätte ganz viele Wünsche gegeben, was unbedingt in den Digitalbeirat 
noch hätte mit reingemusst, aber an einer bestimmten Stelle habe man einen Cut 
vorgenommen, weil man einen solchen Beirat arbeitsfähig halten müsse und weil ein 
paar der Projekte, eines sei vom Abgeordneten Homeyer genannt worden und zwar 
Smart Village, weiter direkt bearbeitet würden und bei der MABB habe es einen Pro-
zess gegeben, der beim Thema Smart Village ein Beispiel herausgegriffen habe und 
dieses Thema werde nicht aus dem Blick geraten.  
 
Das neue vor anderthalb Jahren in der Staatskanzlei aufgebaute Referat digitale Ge-
sellschaft, welches sicherlich noch verstärkt werden müsse, verbleibe in der Abtei-
lung 2 - Koordinierung - und das mache Sinn, weil es eben um Koordinierungsarbei-
ten gehen werde. Er würde einen vollen Zugriff auf das Referat haben, sodass es 
diesbezüglich eine reibungslose Arbeit geben werde und geben solle. Er selber sei in 
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Berlin und Potsdam und verfüge dort über Büros, sodass das reibungslos funktionie-
ren werde. Die Richtlinienkompetenz liege am Ende beim Ministerpräsidenten. Bei 
der Erstellung der Digitalisierungsstrategie habe er die volle Autorität des Minister-
präsidenten. 
 
Der Abgeordnete Barthel (SPD) könne die Nachfragen des Abgeordneten Homeyer 
verstehen, was die Expertise bei diesen Fragen betreffe und er sei durchaus bei der 
Position von Herrn Staatssekretär Kralinski, dass irgendwo ein Cut gemacht werden 
müsse. Möglicherweise wäre es sinnvoll darüber nachzudenken, das möchte er als 
einen kleinen Tipp mit auf dem Weg geben, die Berufung in den Digitalbeirat nicht als 
Lebensstellung zu sehen, sondern dass man die Fachleute entsprechend den Pro-
zessen verstärke oder austausche. Darüber sollte nachgedacht werden. Es sei in der 
Wirtschaft üblich und vielleicht lasse sich das auch im Verwaltungsbereich realisie-
ren. 
 
Die Abgeordnete Schinowsky (GRÜNE/B90) möchte an ihre noch nicht beantworte-
te Frage nach der Zusammenarbeit und der Einbindung des Digitalbeirats mit den 
Ministerien, wie oft würden diese tagen und wo würden die Arbeitsergebnisse einge-
speist werden, erinnern. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) stellt fest, dass bei allen hier gemachten schönen 
Worten im Digitalbeirat keine Expertise für den ländlichen Raum im Land Branden-
burg zur Digitalisierung vorhanden sei und das halte er nicht für gut. Es seien alle 
bekannt und er könne niemanden dafür erkennen. Bei allen Entwicklungen, Möglich-
keiten und Chancen in Bezug auf den ländlichen Raum, der im Land Brandenburg 
nicht gering sei, denn darum würde es bei der Digitalisierung gehen, sei niemand mit 
einer entsprechenden Expertise im Digitalbeirat vertreten und diese Expertise würde 
es aber geben und deshalb sein Hinweis, es sollten auch nicht alle aufgenommen 
werden, aber für das Land Brandenburg sei das seiner Ansicht nach absolut notwen-
dig. 
 
Ferner hätte er gerne etwas zum Stand der Digitalagentur gewusst. Wann werde die-
se gegründet? Sei diese schon gegründet? Wie solle die juristische Person ausse-
hen? Wie würde der Stand der Vorbereitung aussehen? Dieses Thema sei schon mal 
im AWE behandelt worden und der AWE habe sich vorgenommen, wenn es weitere 
Entwicklungen geben sollte, dass dann darüber berichtet werde. 
 
Herr Staatssekretär Kralinski führt in Richtung des Abgeordneten Homeyer aus, 
dass er dessen Ausführungen bezüglich des ländlichen Raums vehement widerspre-
chen müsse, denn man verfüge mit Frau Professor Weltzien über eine ausgewiesene 
Expertin für den ländlichen Raum und Digitalisierung. Dies habe einen sehr breiten 
Raum eingenommen in der Diskussion und man sollte auch nicht dem Fehler unter-
liegen, dass alle, die dort sitzen würden, keine Ahnung vom ländlichen Raum hätten, 
denn dies sei schlicht und ergreifend nicht wahr. Ferner würde das etwas unterstel-
len, was bei den dort vertretenen Experten wirklich nicht der Fall sei, denn diese hät-
ten alle diese Herausforderungen und Chancen sehr, sehr gut im Blick.  
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Was den Digitalbeirat insgesamt angehe, da habe es am Montag die erste Sitzung 
gegeben. Im Vorfeld sei sehr intensiv und bilateral mit den Kolleginnen und Kollegen 
gesprochen worden und das werde im Sommer 2018 fortgesetzt werden. Es würde 
moderne Kommunikationsmittel geben und es werde weiter auch in der Gruppe dis-
kutiert werden. Ziel sei die Erarbeitung von Thesen und einer Vision, die in die erste 
Säule der Strategie mit einfließen werde und man werde das dann bis zum Ende des 
Jahres 2018, schätzungsweise noch in zwei weiteren physischen Sitzungen mit den 
Kolleginnen weiter diskutieren. Es sei das Ziel und man habe fest vor, dass die mit 
dem Beirat entwickelten Thesen, vielleicht komme man auf schätzungsweise 10 bis 
12, denn man befände sich inmitten der Arbeit, einer Onlinediskussion unterzogen 
werden und dass die Thesen als auch die Ergebnisse der Onlinediskussion in die 
Strategie mit eingebaut und dort auch dokumentiert werden.  
 
Seiner Überzeugung nach würde man die Mitglieder des Beirats erschrecken, führt er 
in Richtung des Abgeordneten Barthel aus, wenn man diesen sagen würde, dass es 
sich um eine Lebensanstellung handele, aber man werde die Mitglieder sicherlich 
noch eine Weile brauchen, ob und inwiefern man in einer Zukunft den Beirat auch 
mal verändere und das müsse, weil sich möglicherweise andere Themen ergeben 
würden, dass müsse gesehen werden. Momentan sei man sehr, sehr froh mit der 
Zusammensetzung des Digitalbeirats und mit der Diskussion sowie der Diskussions-
kultur im Gremium, obwohl man schon habe merken können, dass es untereinander 
eine sehr befruchtende Diskussion gebe. Der Digitalbeirat sei an die Staatskanzlei 
angedockt, es sei der Beirat des Ministerpräsidenten und die alltägliche Kommunika-
tion laufe über ihn bzw. das zuständige Referat.  
 
Herr Staatssekretär Fischer merkt zum Thema Digitalagentur an, dass das MWE die 
letzten Monate damit verbracht habe, gemeinsam mit den Kollegen vom Ministerium 
der Finanzen und der ILB, die strukturellen Voraussetzungen zu schaffen, um die 
Digitalagentur tatsächlich gründen zu können. Die Digitalagentur werde von der 
Rechtsform her eine GmbH sein. Das sei auch mehrfach hier im AWE angekündigt 
worden. Ferner werde die Digitalagentur nach jetzigem Stand eine Tochter der ILB 
sein. Dies setze voraus, dass die ILB einen entsprechenden Beschluss in ihren Gre-
mien herbeiführe. Nach seinem Kenntnisstand würde dies in der nächsten Sitzung 
des zuständigen Gremiums vorgesehen sein. Wenn dann die Gesellschaft, die ILB, 
das o. k. aus dem Verwaltungsrat habe, dann werde die Digitalagentur sofort ge-
gründet. Die Notartermine seien schon vorbereitet. Inhaltlich wäre man sich sowieso 
schon darüber einig gewesen, was die ersten Schritte sein sollen und darüber sei 
mehrfach hier im AWE informiert worden und dazu habe es bisher auch keine Ände-
rungen gegeben. Immer unterstellt, der Verwaltungsrat beschließe entsprechend der 
Vorstellungen, dann werde die Digitalagentur ab Herbst 2018 tatsächlich aufgebaut 
und im Laufe dieses Jahres auch arbeitsfähig werden, so wie es angekündigt worden 
sei. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) möchte etwas zur Finanzierung der Digitalagentur 
wissen. Die Digitalagentur wäre als GmbH eine 100-prozentige Tochter der ILB und 
die ILB sei im Wesentlichen ein Geschäftsbesorger des Landes Brandenburg und 
werde die Digitalagentur auch als Geschäftsbesorger für das Land arbeiten? Wie 
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werde sich die Digitalagentur finanzieren und wie sei diese haushalterisch abgesi-
chert? 
 
Herr Staatssekretär Fischer bemerkt, dass man dem Landtag Brandenburg sehr 
dankbar dafür sei, dass dieser mit dem Nachtragshaushalt 2018 die finanzielle Absi-
cherung für die Digitalagentur sichergestellt habe. Im Nachtragshaushalt 2018 sei ein 
Ansatz in Höhe von 3 Millionen Euro ausgewiesen. Dieser würde als institutionelle 
Förderung ausgereicht werden, so wäre es auch immer gedacht gewesen und das 
sei auch so entsprechend im Haushalt veranschlagt. Das Thema Geschäftsbesorger 
sei immer so eine Sache, denn es stelle sich die Frage, Geschäftsbesorger wofür? 
Inhaltlich sei die Digitalagentur natürlich darauf ausgerichtet worden, dass die opera-
tive Betreuung von konkreten Vorhaben vorgenommen werde. Zwei Vorhaben seien 
bekannt und auch hier habe es immer die Unterstützung des Landtages Branden-
burg gegeben, dass eine Vorhaben sei das WLAN Projekt, was momentan vom MWE 
aus direkt betreut und in der operativen Umsetzung an die Agentur abgegeben wer-
de, und auf das zweite Projekt käme man noch im Verlauf der Sitzung und das sei 
die Weiterführung der Breitbanderschließung sowie die entsprechenden neuen Din-
ge, die da in den Landkreisen und kreisfreien Städten auf den Weg gebracht werden 
müssen. Ferner gäbe es noch eine ganze Reihe von weiteren Projekten, die sich in 
der Vorbereitung befinden würden. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) merkt an, dass es zutreffend sei, dass in den 
Haushalt 3 Millionen Euro eingestellt worden seien. Es sei seinerzeit aber auch von 
Herrn Staatssekretär Fischer im AWE ausgeführt worden, dass sich die Landesregie-
rung in der grundsätzlichen Diskussion darüber befände, wie sich eine Digitalstrate-
gie aufstellen müsste und wo diese angehängt werde. Diese Entscheidungen seien 
gefallen, er würde davon ausgehen, dass ein Konzept im MWE erarbeitet worden sei, 
was die Agentur zukünftig machen solle, um letztendlich auch gegenüber dem Haus-
haltsgesetzgeber den Nachweis zu erbringen, dass das Ganze Sinn mache. Sicher-
lich seien in diesem Zusammenhang auch mögliche Alternativen und Wege geprüft 
worden und irgendwann sei man dann zu einem Entschluss gekommen. Er möchte 
wissen, ob dieses Konzept für die Parlamentarier verfügbar wäre und ob dieses dem 
AWE übermittelt werden könnte?  
 
Herr Staatssekretär Fischer erinnert daran, dass mehrfach über die Digitalagentur 
hier im AWE beraten worden sei. Es habe immer Übereinstimmung darüber gege-
ben, dass diese Agentur mit der grundlegenden Zielrichtung durch ein sehr, sehr ge-
meinsames Interesse von AWE und MWE getragen werde. Deshalb habe er auch 
mehrfach gesagt, dass das MWE sehr auf Transparenz Wert legen würde und 
selbstverständlich werde man, wenn die Gremien der ILB entsprechend auch be-
schließen, die entsprechenden Dokumente dem AWE zur Verfügung stellen. Er wür-
de aber unabhängig davon vorschlagen, immer unterstellt, dass die erforderlichen 
und notwendigen Beschlüsse vorliegen und man dahin komme, wo man hinwolle, 
dass in einer der Herbstsitzungen 2018 des AWE etwas ausführlicher informiert wer-
de und dann wäre er inhaltlich tiefer vorbereitet, weil diese Thematik nicht Gegen-
stand dieser Tagesordnung gewesen sei. 
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Der AWE nimmt die Berichterstattung der Staatskanzlei und des MWE sowie 
die Zusage und Anregung des MWE zur Kenntnis, dass das Konzept der Digi-
talagentur dem AWE zur Verfügung gestellt wird und das nach den Beschlüs-
sen der Gremien der ILB im Herbst 2018 eine Berichterstattung des MWE im 
AWE erfolgen könnte. 

 
 

Zu TOP 5: Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zur Einset-
zung der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäf-
tigung im Hinblick zur zukünftigen Aufstellung des MWE sowie 
zu aktuellen personellen Veränderungen in der Landesregierung 
durch die Staatskanzlei 

 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungspunkt von der SPD-
Fraktion und der Fraktion DIE LINKE sowie von der CDU-Fraktion beantragt worden 
sei. Die CDU-Fraktion habe darüber hinaus ausdrücklich darum gebeten, dass auch 
noch zu den aktuellen personellen Veränderungen in der Landesregierung, er gehe 
davon aus, dass gerade im Zusammenhang damit das Thema Lausitzbeauftragter 
gemeint sei, Bericht erstattet werde. Er begrüßt dazu Herrn Gorholt in seiner neuen 
Funktion als Chef der Staatskanzlei und Herrn Dr. Freytag, der allen seit Jahren in 
unterschiedlichsten Tätigkeiten bekannt sei, in seiner neuen Funktion als Lausitzbe-
auftragter. 
 
Herr Minister Gerber führt aus, dass es ein bisschen gedauert habe, bis die Bundes-
regierung diese Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung einge-
setzt habe und dies wäre nun geschehen. Am kommenden Dienstag, dem 26. Juni 
2018, werde es die erste Sitzung geben, an der natürlich das Land Brandenburg 
auch teilnehmen werde. Die Beteiligung der betroffenen Länder, darauf möchte er 
sich zunächst konzentrieren, werde mehrere Teile haben, die die Komplexität der 
Organisation deutlich mache.  
 
Es gäbe zum einen die Verabredung im Einsetzungsbeschluss der Kommission, dass 
es einen regelmäßigen Gesprächsaustausch der Steuerungsgruppe der Bundesmi-
nisterien mit den Ministerpräsidenten geben solle. Das es im Weiteren einen Staats-
sekretärsausschuss auf der Ebene des Bundes geben solle, bei dem auf der Seite 
der betroffenen Länder, die Chefs der Staatskanzleien teilnehmen werden und dass 
Vertreter der Landesregierungen ansonsten an den Sitzungen der Kommission teil-
nehmen werden. Das letztere werde durch ihn erfolgen und er gehe davon aus, dass 
die anderen Bundesländer auch auf der Ministerebene dann dort vertreten sein wer-
den. Er würde damit rechnen, dass auf der ersten Sitzung der Kommission, eine 
konkrete Tagesordnung würde noch nicht vorliegen, natürlich erst einmal vor allen 
Dingen Arbeitsverabredungen getroffen werden würden, möglicherweise die Einset-
zung von Arbeitsgruppen erfolge, Zeitpläne und Arbeitspakete besprochen werden.  
 
Beim inhaltlichen käme es ihm auf zweierlei an, zum einen, dass man in der oder 
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durch die Kommission oder durch die Bundesregierung - denn die Kommission wür-
de nur Empfehlungen an den Bund geben, dass dürfe dabei auch nicht vergessen 
werden - sehr schnell auch zu sichtbaren Entscheidungen des Bundes komme, was 
die Unterstützung der Strukturentwicklung in den betroffenen Regionen betreffe. Es 
wäre mitzubekommen gewesen, dass Ministerpräsident Woidke und andere Kollegen 
aus Ostdeutschland ein Sofortprogramm des Bundes gefordert hätten, um ein paar 
sichtbare Ergebnisse erzielen zu können. Es müsse dann sehr genau auf energie-
wirtschaftliche und energietechnische Fragen geachtet werden, also, wie würde sich 
die Versorgungssicherheit im In- und Ausland entwickeln. Es sei bekannt, dass eine 
Reihe von gesicherten Leistungen zusätzlich zur Atomkraft in den nächsten Jahren in 
Deutschland vom Netz gehen würden. Eine weitere Frage laute, wie werde sich der 
Netzausbau entwickeln, auch mit den entsprechenden Kosten. Da habe es gestern in 
den Zeitungen Die Welt und der FAZ auch Berichte über die Höhe der Netzentgelte 
gegeben, die im vergangenen Jahr 2017 eine Höhe von 1,4 Milliarden Euro erreichte. 
Was die Frage der Entschädigungszahlungen betreffe und das wäre ein wichtiger 
Punkt. Die Frage, wie werden sich die Preise für Industrie und für Verbraucherinnen 
und Verbraucher entwickeln. Bei Industriestrompreisen sei man mittlerweile jetzt auf 
Platz eins, aber von oben gesehen in Europa und natürlich die ganze Frage der 
sinnvollen Strukturentwicklung in den Braunkohlerevieren, die eine wesentliche Rolle 
spielen würde und das sei ein sehr breites Feld, das ginge von Infrastruktur über 
Wissenschaft und Forschung über Tourismus, Stichwort Lausitzer Seenland, bis hin 
zur Weiterentwicklung der vorhandenen Wirtschaftsunternehmen, also im Sinne von 
neuen Geschäftsfeldern und weg von der Abhängigkeit vieler Unternehmen vom 
Bergbauunternehmen LEAG sowie aber natürlich auch Werbung für mögliche Neu-
ansiedlungen. Politisch und damit wolle er es im Eingang bewenden lassen, werde 
es darauf ankommen und zwar ganz wesentlich, dass ein Ergebnis erzielt werde, wo 
auch die Menschen in der Lausitz sagten, dass sie damit leben könnten. Das sei ein 
Prozess, es gäbe Unterstützungsentscheidungen des Bundes und Unterstützungen 
der Länder und es würde einen Zeitraum und Verabredungen geben, wo man o. k. 
sagen könne, denn die Lausitz werde nicht nur jetzt, sondern auch in Zukunft eine 
lebenswerte und attraktive Region bleiben, wo man erstens bleiben wolle und wo 
man zweitens auch die Möglichkeit habe, zu sagen, da wolle man neu hin, weil man 
dort etwas Neues anfangen könne, weil es dort interessant sei, weil es dort interes-
sante wissenschaftliche Einrichtungen gebe etc. Wirtschaft sei auch zu großen Teilen 
Psychologie und wenn sich eine Art Untergangsstimmung dort breit machen sollte 
unter dem Motto, die würden einen jetzt den Stecker rausziehen und jetzt wäre bald 
aus, dann werde das natürlich nicht dazu führen, dass diese Region für Wirtschafts-
ansiedlungen oder für Zuzüge attraktiv sei, also es müsse eine sehr verantwortungs-
volle Balance gefunden werden zwischen diesen ganzen kurz angesprochenen As-
pekten, denn nur mit Geld, so möchte er das mal zum Ausdruck bringen, werde es 
keinen Strukturwandel geben, sondern es müsse natürlich eine sinnvolle Verwen-
dung finden. Es würde nicht darum gehen, dass großzügige Sozialpläne erarbeitet 
werden, sondern die auslaufende Braunkohlewirtschaft Stück für Stück auch zu er-
setzen mit guten und gut bezahlten sowie tariflich abgesicherten Arbeitsplätzen und 
nicht zuletzt im industriellen Bereich. 
 
Er spricht das Thema Sonderwirtschaftszonen an und führt aus, dass ihn diese De-
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batte nicht überzeugen würde. Sonderwirtschaftszonen würden dem EU-Recht wi-
dersprechen. Mit den Regionalbeihilfen habe man Instrumente in der EU, die unter-
schiedliche Wirtschaftskraft von unterschiedlichen Regionen berücksichtigen würden. 
Die Lausitz sei keine Notstandsregion. Was das Beispiel Polen betreffe, da hätte man 
vor dem EU-Beitritt Sonderwirtschaftszonen eingerichtet und in den Verhandlungen 
mit der EU erreichen können, dass Polen diese Sonderwirtschaftszonen behalten 
könne. Er persönlich glaube, dass es auch darauf ankommen werde, dass es inner-
halb der bestehenden Fördersystematik zu Erleichterungen und zu Verbesserungen 
komme, sowohl für Unternehmen bezüglich von Fördersätzen, als auch für Kofinan-
zierungsanteile von Kommunen bei gewissen Fragen der gewerblichen Infrastruktur, 
sodass man bestehende und funktionierende Instrumente speziell für die betroffenen 
Regionen, wie beispielsweise die Lausitz, verbessere, um es attraktiver zu machen, 
dass es eine Sonderwirtschaftszone geben werde, daran glaube er nicht. 
 
Herr Gorholt (Chef der Staatskanzlei) hebt hervor, dass die Strukturentwicklung in 
der Lausitz zu einem der wichtigen Schwerpunkte in der Arbeit der Landesregierung 
in den nächsten Monaten und Jahren werde. Dies habe natürlich auch etwas mit der 
Einsetzung der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung des 
Bundes zu tun, aber nicht nur und von daher habe der Ministerpräsident entschie-
den, dass er einen zusätzlichem Beauftragten für die Lausitz in der Staatskanzlei 
einsetzen wolle, ohne dabei die Kompetenzen der anderen Ressorts in irgendeiner 
Form einzuschränken, sondern die Aufgaben, die der Lausitzbeauftragte haben solle, 
bestehen zum einen in der Präsenz gegenüber den Akteuren vor Ort und um die Ak-
teure zu mobilisieren sowie zum anderen in der Koordination innerhalb der Landes-
regierung, was die Strukturentwicklung angehe. Mit Klaus Freytag sei ein Mann ge-
funden worden, der ein erfahrener Lausitzer sei, der dem AWE als Leiter des Lan-
desbergamtes sowie als Abteilungsleiter Energie bekannt sei, insofern einer, dem die 
Kompetenz nur zugesprochen werden könne. Er werde seinen Hauptsitz in Cottbus 
in der Verwaltungsstelle in der Gulbener Straße haben und insofern habe dann die 
Staatskanzlei auch einen Sitz in Cottbus in der Lausitz. Er werde aber natürlich auch 
ein Büro in Potsdam haben und es werde ein Arbeitsstab aufgebaut, der aus 4 bis 5 
Personen bestehen werde und der sich jetzt in der Zusammenstellung befinde.  
 
Noch mal zur konkreten Aufgabe. Das eine sei die Präsenz vor Ort, also um An-
sprechpartner zu sein für die Akteure und für die Strukturen vor Ort, was die Gewerk-
schaften, die Unternehmen, was aber auch die Wirtschaftsregion Lausitz, also die 
WRL, die Innovationsregion Lausitz, die Lausitzrunde, Vertretung der Wirtschaftsför-
derung gegenüber den Gemeinden angehe und natürlich die Zusammenarbeit mit 
den in der Lausitz vertretenen Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen. Das 
zweite sei die ressortübergreifende Koordination und dafür sei die Staatskanzlei so-
wieso zuständig und auf diese Art und Weise würde das noch einmal gestärkt wer-
den, indem ein Lausitzbeauftragter eingesetzt werde und man dafür eine Person ha-
be, die sich ganz besonders dieser Koordination annehme, auch im Sinne der Stär-
kung dieses Bereiches. Insofern ginge es da um die verschiedenen Handlungsfelder, 
die die unterschiedlichen Ressorts betreffen. Bei Infrastruktur sei das MIL betroffen, 
bei der Wirtschaftsförderung das MWE, bei der Frage Forschung und Wissenschaft 
das MWFK und insofern gehe es um die Kommunikation und Koordination dieser 
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Bereiche. Im Übrigen werde der Lausitzbeauftragte natürlich einige Dinge direkt 
wahrnehmen, beispielsweise den Vorsitz der IMAG Lausitz, einen Sitz im Aufsichtsrat 
der WRL, im Lenkungskreis des Projektes Zukunftswerkstatt Lausitz und so nehme 
er direkt als Koordinator der Landesregierung solche Aufgaben wahr. Der Minister-
präsident selber würde diese Aufgabe sehr, sehr wichtig nehmen und neben Albrecht 
Gerber als Minister für Wirtschaft und Energie würde nächste Woche Dienstag in der 
Strukturkommission auch Dietmar Woidke zumindest an der ersten Sitzung teilneh-
men. Insofern habe die Landesregierung zwei Vertreter und in der kommenden Wo-
che werden das der Ministerpräsident und der Wirtschaftsminister sein. Der Minister 
für Wirtschaft und Energie sei der ordentliche Vertreter in dieser Kommission. In der 
kommenden Woche werde der Ministerpräsident in der Kommission klar und deutlich 
machen, wie wichtig die Arbeit der Kommission der Landesregierung sei. 
 
Die Abgeordnete Schinowsky (GRÜNE/B90) bedankt sich für die einführenden Wor-
te. An der Stelle möchte sie sich auch bei Staatssekretär Fischer bedanken, der bis-
her Lausitzkoordinator gewesen sei und wichtige Arbeit in den letzten Jahren in die-
ser Funktion geleistet habe und sie spricht an Herrn Dr. Freytag ein herzliches Will-
kommen aus. Es sei gut, dass diese Aufgabe jetzt in der Staatskanzlei angesiedelt 
sei und ihrer Auffassung nach würde diese Aufgabe dort auch hingehören und es sei 
gut, dass diese Entscheidung jetzt getroffen worden sei. 
 
Die Kommission würde einen sehr ambitionierten Zeitplan haben, nämlich ein halbes 
Jahr. Die Kommission wäre deshalb mit Arbeit so aufgebläht, weil sowohl Bund als 
auch Länder bisher nichts geliefert hätten, was die Klimaziele anbelange. In Richtung 
des Ministers führt sie aus, dass es schade sei, dass dieses Thema so gar nicht an-
gesprochen worden sei, dass es um die Einhaltung der Pariser Klimaziele gehe, 
weshalb diese Kommission tagen müsse. Dies sei aber der Anker und der Rahmen 
auf den man als zuständige Politikerinnen und Politiker aufmerksam machen sollten, 
um auch für Akzeptanz und Verständnis zu werben. Es würde jetzt richtig viel zu tun 
geben. Es müsse gesehen werden, wie schnell die Kommission das hinbekomme.  
 
Es sei die Forderung aus den Ländern nach einem Sofortprogramm vom Bund ange-
sprochen worden. Ihre Fraktion habe dazu die Position deutlich gemacht, nämlich mit 
der Frage, worum es sich bei diesem Sofortprogramm der Landesregierung handele? 
Zur Konkretisierung, die Arbeit in der Kommission könne umso besser sein, je kon-
kreter die Zuarbeit aus den Ländern sei und von den entsprechenden Bereichen. Die 
vor einem Jahr veröffentlichte Großräschen-Liste habe das Problem, wie inzwischen 
auch kommunale Vertreter, wie der Oberbürgermeister von Weißwasser, bestätigt 
hätten, dass dort innerhalb kürzester Frist, nämlich mit nur drei Wochen Vorlauf da-
rum gebeten worden sei, Projekte einzureichen. Dies hätte bei ihm beispielsweise 
dazu geführt, dass er gesagt habe, dass er das solide innerhalb von drei Wochen 
nicht machen könne. Er habe diverse Projekte in der Pipeline, sie hätte sich das aus-
führlich erklären lassen, die aber noch keinen Eingang gefunden hätten. Sie möchte 
wissen, ob diese Liste aktualisiert, erweitert oder bereichert werden würde? Würde 
es noch mal diesbezüglich einen neuen Call geben? Wie werde die Landesregierung 
dafür sorgen, dass ein entsprechendes Input in die Kommission rein gegeben werde, 
damit in der Kommission auch entsprechende Empfehlungen gegeben werden kön-
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nen, was denn zur Förderung anstehen solle? 
 
Zur Stimmung in der Lausitz - „Würde dort bald der Stecker herausgezogen wer-
den?“ - sei anzumerken, dass das der Eindruck sei, den die Landesregierung mit 
Blick auf den Ausstieg aus der Kohle erwecke. Gleichwohl würde man in der Region 
wissen, dass der Kohleausstieg bevorstehe, nicht nur als BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN, sondern alle dort lebenden Menschen, ihre Friseusin genauso wie die Kinder-
gärtnerin oder der LEAG-Mitarbeiter, mit dem sie vor zwei Wochen zusammen ge-
sessen habe, deshalb müsse es jetzt darum gehen, zu stärken, was danach komme, 
wie es begleitet und flankiert werde. Dazu sei natürlich die Bundesregierung gefragt, 
aber dazu sei man viel mehr von der Seite des Landes Brandenburg und von der 
kommunalen Seite her gefragt. Demzufolge sollte die eigene Verantwortung auch 
ernst genommen werden und das Bedürfnis nach Klarheit bedient werden. Zur Klar-
heit und zum Dialog mit den Bürgern möchte sie darauf hinweisen und wissen, denn 
am kommenden Montag (25. Juni 2018) sei angesetzt und von der Staatskanzlei 
zum Lausitzdialog eingeladen worden. Ihre Überraschung habe darin bestanden, 
dass sie zu dieser Veranstaltung nur alleine hinkommen dürfe und ihr Mitarbeiter 
nicht, o. k., das sei dahingestellt, aber als frappierender empfinde sie es, dass Bürge-
rinnen und Bürger nicht teilnehmen dürfen. Es seien jetzt Anfragen von Lausitzern 
aufgeschlagen, die davon gehört hätten, denn Dialogforum Lausitz würde danach 
klingen, dass diese sich beteiligen könnten, denn sie würden informiert und könnten 
daher mitdiskutieren. Diese hätten auf Nachfrage die Rückanfrage aus der Staats-
kanzlei erhalten, für welche Organisation bzw. Institution sie stehen würden und dem 
einfachen interessierten Bürger sei gesagt worden, du nicht. Sie möchte wissen, ob 
das die Art von Dialog sei, wie die Lausitz mitgenommen werden solle? Sie finde, 
dass das nicht der richtige Weg sei und sie möchte wissen, was danach folgen wür-
de? Gäbe es noch die Möglichkeit das zu öffnen? Wo befinde sich der Punkt, wo die 
Landesregierung auch in einem intensiven Dialog über das, was jetzt anstehe, mit 
der Bevölkerung eintrete? 
 
Herr Minister Gerber bittet die Vertreter der Staatskanzlei zur Veranstaltung am Mon-
tag etwas auszuführen, weil diese die Veranstalter seien. Die Projektliste betreffend 
sei anzumerken, dass es sich dabei logischerweise um kein abschließendes Doku-
ment handele, weil auch die Projekte ein ganz unterschiedliches Stadium an Detail-
lierung und Reifegrad hätten und daher diese Projektliste keinesfalls abgeschlossen 
sei. Was in Weißwasser passiere, das würde er nicht wissen. Diesbezüglich bitte er 
um Verständnis, denn das sei sächsisches Staatsgebiet. Es bleibe dabei, dass man 
sich mit den Vertretern der Region in Kontakt befinde und man habe in dieser Woche 
auch eine Telefonschaltkonferenz mit einigen Akteuren gehabt, also von den Kam-
mern, den Verbänden, den Gewerkschaften, Bürgermeistern und Landräten zu die-
sem Thema im Vorfeld der Kommission, um diese zu informieren. 
 
Zur Frage des Klimaschutzes weist er darauf hin, dass die Ausführung der Abgeord-
neten Schinowsky nicht richtig sei, denn allein auf das Land Brandenburg bezogen, 
werde es zu einer CO2 Reduzierung in Höhe von 40 % bis zum Jahr 2020 kommen. 
Das Land Brandenburg habe bei den Energieträgern seit 1990 einen Rückgang der 
CO2 Immissionen im Bereich der Braunkohle von -53 %, bei der Steinkohle um -44 
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%, bei Mineralöl um -18 % und bei Erdgas und Grubengas ein Plus von 43 % von 
CO2 Immissionen. Es wäre mitnichten so, dass es dort keine Beiträge gegeben habe. 
Der Beitrag Ostdeutschlands zur CO2 Reduzierung seit 1990 betrage 43,8 % und der 
von Westdeutschland 14,5 %. Auf den Einwurf der Deindustrialisierung der Abgeord-
neten Schinowsky betont er, dass CO2 Reduzierung CO2 Reduzierung sei! Jetzt zu 
sagen, das wäre nur die Deindustrialisierung gewesen und das würde nicht zählen, 
das könne man definitiv nicht gelten lassen und zu sagen, die Bundesregierung wür-
de an dieser Stelle auf der Stelle treten oder was auch immer, das teile er auch nicht. 
In Deutschland seien im Vergleich zu den meisten anderen Regionen der Welt die 
CO2 Immissionen in den letzten Jahren insgesamt ein Stück zurückgegangen, an-
derswo sei das nicht der Fall und alle würden wissen, dass Klimaschutz eine interna-
tionale Herausforderung sei, die in Deutschland alleine nicht lösbar sein werde, des-
wegen sei es auch nicht allein Aufgabe dieser Kommission das Weltklima zu retten, 
sondern es sei die Aufgabe der Kommission, das was im Einsetzungsbeschluss ste-
he, eine Strukturentwicklung für die Region zu organisieren, Arbeitsplätze für die Re-
gion zu organisieren, die langfristig tragfähig seien und einen versorgungssicheren, 
wirtschaftlichen und umweltverträglichen Weg aus der Braunkohleverstromung her-
aus zu finden. Es würde eine breite Palette von Aufgaben geben, die diese Kommis-
sion vor sich habe. 
 
Herr Dr. Freytag (Lausitzbeauftragter) merkt zum Thema Konferenz am Montag an, 
dass dort offiziell der Staat für den Leitbildprozess, denn es gäbe dieses große Pro-
jekt, auch mit Bundesmitteln finanziert, Zukunftswerkstatt Lausitz, zuständig sei. Dort 
sei der Auftakt, um die Region in diesem Verfahren eines aktualisierten Leitbildpro-
zesses mitzunehmen. Der Ort wäre auch so gewählt, weil es um die Lausitz insge-
samt von Cottbus über Görlitz bis nach Bautzen gehe, und mit Spremberg auf die 
Landesgrenze gelegt. In dem alten Bergarbeitergästehaus in Spremberg werde die 
Veranstaltung stattfinden und diese habe eine begrenzte Kapazität. Soweit er wisse, 
sei in der versendeten E-Mail enthalten, das noch mal ein Signal gegeben werde, 
wenn Kapazitäten vorhanden wären. Nach seinem Kenntnisstand würde es rund 120 
Teilnehmer geben und könnten dort in dem Bergarbeitergästehaus Platz finden. Es 
solle keine Frontalveranstaltung, sondern schon so ein bisschen auch Dialogforum 
werden. Deshalb die Einschränkung. Wenn jemand nicht aufgeführt worden sei, dann 
könne noch mal nachgehört werden, denn daraus solle selbstverständlich keine Clo-
se-Shop-Veranstaltung gemacht werden. 
 
Einer der wesentlichen und wichtigen Punkte sei auch in diesem gesamten Dialog-
prozess Lausitz, dass man mit der Installation seiner Person in der Lausitz ein klares 
Signal auch aus Potsdam von der Landesregierung her gebe, um diesem Dialog wie 
dieser bis dato auch immer geführt worden sei, noch mal einen starken Impuls zu 
geben. Man werde sich all diesen Prozessen, (stellen), - man könne natürlich auch 
nicht überall sein, es müsse schon gebündelt werden, deswegen sei von Minister 
Gerber ausgeführt worden, in welchem Rahmen bisher vorgegangen worden sei und 
es seien intensive Gespräche in den letzten 4 bis 5 Jahren geführt worden, mit den 
Kammern, mit Gewerkschaften, mit aktiven bürgerlichen Gruppen und es würde im-
mer der Dialog gesucht - und es würde jetzt ein wenig einfacher, indem die Staats-
kanzlei jetzt die Koordinierung an sich gezogen habe, mit diesem Sitz vor Ort in der 
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Region, womit 150 Fahrkilometer entfielen, und insofern könne die Schlagzahl des 
Dialoges gemäß der Forderung der Abgeordneten Schinowsky noch mal erhöht wer-
den. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) weist darauf hin, dass er sich nicht daran erinnern 
könne für den kommenden Montag eine Einladung erhalten zu haben, was er merk-
würdig finde und gleiches werde gerade vom Abgeordneten Barthel signalisiert. Er 
würde jedoch Kollegen kennen, die eine Einladung erhalten hätten. Ihn würde das 
Procedere interessieren und nach welchen Kriterien eingeladen worden sei. 
 
Er möchte wissen, wie aufgrund der personellen Veränderungen und Entscheidun-
gen, dass der Beauftragte für die Lausitz, Herr Dr. Freytag, was er persönlich sehr 
begrüße, denn er kenne ihn seit vielen, vielen Jahren, jetzt bei der Staatskanzlei an-
gedockt sei, wie das denn zukünftig hier mit dem AWE eingeordnet werde? Wenn er 
das richtig verstanden habe, dann sei Herr Staatssekretär Fischer von der Aufgabe 
entbunden und sei nicht mehr der Beauftragte und damit stelle sich automatisch die 
Frage, ob der AWE zukünftig noch vollumfänglich politisch für die Strukturentwicklung 
in der Lausitz verantwortlich sei oder würde sich ein neues Bild ergeben? In dem Zu-
sammenhang habe es ihn wirklich verwundert - denn die SPD-Fraktion habe in der 
Sitzung des Landtages am 30. Mai 2018 eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema be-
antragt und auf die Tagesordnung des Parlaments gesetzt, in dieser Sitzung sei lan-
ge diskutiert worden, er könne sich auch noch an seinen Redebeitrag erinnern, unter 
anderem habe er an die Landesregierung die Forderung gerichtet, sich entsprechend 
richtig aufzustellen, die Bundesregierung würde sich mit ihrer Kommission aufstellen, 
sich zu fokussieren, und dieses Thema zur Chefsache zu machen - dass es die Lan-
desregierung am 30. Mai 2018 versäumt habe, diese wichtige Personalentscheidung 
zu verkünden. Das habe die Landesregierung dann am 12. Juni 2018 getan. So rich-
tig habe er das kommunikativ nicht verstanden und er würde davon ausgehen, dass 
das am 30. Mai 2018 dem MWE auch noch nicht bekannt gewesen sei, aber nun-
mehr würde es so sein und daraus würden sich Fragen ergeben. Sie sei das mit den 
Zuständigkeiten überhaupt geregelt? Herr Dr. Freytag sei weiterhin im Range eines 
Abteilungsleiters im MWE, befinde sich jetzt in der Lausitz und vom Chef der Staats-
kanzlei sei gesagt worden, dass Herr Dr. Freytag der Koordinator und der Beauftrag-
te des Ministerpräsidenten sei. Wie werde Herr Dr. Freytag dann in dieser Funktion in 
Cottbus seine Aufgabe wahrnehmen? Würde Herr Dr. Freytag mehr die Rolle des 
Moderators oder Mediators einnehmen oder habe er durch Verfügung des Minister-
präsidenten entsprechende Handlungsvollmachten, um auf Ministerien, um auf das 
Know-how, um auf die Ressourcen der Ministerien zurückgreifen zu können, um wirk-
lich wirkungsmächtig auch etwas für die Lausitz bewegen zu können? Er sollte nicht 
nur Bittsteller bei den Ministerien sein, von denen man wissen würde, dass diese 
sehr eigenständig seien und auf ihre Eigenständigkeit außerordentlich Wert legen 
würden und deshalb diese Frage, die bitte ganz konkret beantwortet werden sollte, 
ob es eine Verfügung des Ministerpräsidenten geben werde, in der klar geregelt wer-
de, wie Herr Dr. Freytag mit welchen Ressourcen versehen werden solle, unabhän-
gig vom Personal, aber mit welchen Handlungsmöglichkeiten er versehen werde. 
 
Eine weitere Frage richtete sich an den Minister und letztendlich auch an den AWE 
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selbst. Wie werde zukünftig die Zuständigkeit des MWE sein und daraus resultiere 
letztendlich auch die Zuständigkeit des AWE oder werde dieses Thema zukünftig 
beim Hauptausschuss angesiedelt? Wäre diesbezüglich schon eine Klärung erfolgt 
und Einigkeit hergestellt worden? Habe es bei der SPD-Fraktion und der Fraktion 
DIE LINKE diesbezüglich schon richtungsweisende Debatten gegeben? Alles das 
würde ihn interessieren, bevor man zu den Details komme und den daraus resultie-
renden Fragen, was Herr Dr. Freytag zukünftig in der Lausitz für das Land Branden-
burg organisieren werde. 
 
Herr Dr. Freytag sei bisher Abteilungsleiter Energie im MWE gewesen. Eine der wich-
tigsten Abteilungen angesichts der Energiewende und dessen was im Land Bran-
denburg zu bewältigen sei. Es gäbe die wichtige Frage der Energiestrategie 2030, 
die finalisiert und debattiert werden müsse. Wann könne hier im AWE die Nachfolge-
rin oder der Nachfolger von Herrn Dr. Freytag begrüßt werden? 
 
Der Vorsitzende merkt unter anderem an, dass die den AWE betreffenden Fragen 
als erstes an den Vorsitzenden gerichtet werden müssten und nicht so sehr an das 
MWE, weil dieses nicht die Zuständigkeiten der Ausschüsse des Landtages regeln 
würde. Er sehe, so habe er jedenfalls den Minister verstanden, keine Veränderung in 
der Zuständigkeit des MWE für die Zukunft der Wirtschaftsentwicklung in der Lausitz, 
sodass der AWE selbstverständlich weiterhin für dieses Thema zuständig bleibe und 
nur weil es organisatorische Veränderungen innerhalb der Landesregierung bei der 
Frage eines Beauftragten gegeben habe, sehe er nicht, dass dadurch diese Zustän-
digkeit wegfalle und warum denn auch, dass könnte gar nicht sein. Möglicherweise 
sei das eher eine rhetorische Frage. Dass es darüberhinausgehend andere Themen 
gäbe, die in anderen Ausschüssen mit der Lausitz im Zusammenhang diskutiert wer-
den würden, Infrastruktur, Wissenschaft und anderes wäre selbstverständlich und 
das würde den AWE hier nicht betreffen. Er würde überhaupt nichts sehen können, 
was den AWE daran hindere dieses Thema weiter zu diskutieren. Möglicherweise 
müsste man, so wie es heute geschehen sei, wenn es um konkrete Dinge ginge, zu-
künftig häufiger erneut Herrn Dr. Freytag zu Gast haben und damit auch Herrn 
Gorholt als Chef der Staatskanzlei und das wäre dann die Konsequenz. Die Zustän-
digkeit würde er hier im AWE sehen und diesbezüglich würde es auch keinen Dis-
sens geben. 
 
Herr Gorholt (Chef der Staatskanzlei) merkt zur Frage der Zuständigkeit an, dass es 
dazu vor zehn Tagen eine Kabinettsbefassung gegeben habe. Im Kabinettsbeschluss 
583/18 sei ganz klar festgehalten worden, welche Kompetenzen der Lausitzbeauf-
tragte haben werde, wobei diese Kompetenzen nicht die Ressortverteilung verändern 
würden, insofern liege die Zuständigkeit im Kern in der Koordination dieser Arbeit, 
auch in der Bündelung dieser Arbeit innerhalb der Landesregierung und da habe 
Herr Dr. Freytag genauso Zugriffe auf andere Ressorts sowie in der Koordination in 
anderen Bereichen, wo er Zugriffe habe, aber dies sei noch mal eine herausgehobe-
ne Funktion, das sei eine besondere Funktion und Herr Dr. Freytag verfüge nicht 
über besondere Kompetenzen, aber dafür, dass er gesondert dafür zuständig sei, 
was sonst in der Landesregierung nicht der Fall sei, habe er natürlich besondere 
Möglichkeiten, Freiheiten und Freiräume sowie zeitliche Kapazitäten, sich diesem 
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Thema voll zu widmen und die Koordinations- und Präsenzaufgabe vor Ort vollstän-
dig wahrzunehmen. Insofern handle es sich um eine Aufgabe, die die Staatskanzlei 
sowieso innehabe, d. h., die Übertragung der Koordinationsaufgaben an Herrn 
Staatssekretär Fischer sei eine besondere Maßnahme gewesen, auch mal einem 
Ressort eine Koordinationsaufgabe zu übergeben, aber es wäre normalerweise im-
mer so, dass die Staatskanzlei solche Aufgaben koordiniere und bündele und das 
werde sie in diesem Falle in ganz besonderem Maße machen und deshalb dieser 
herausgehobene Funktion eines Beauftragten. 
 
Herr Minister Gerber betont, dass er zunächst einmal die Auffassung des Aus-
schussvorsitzenden teile, dass man natürlich künftig quasi als Vertreter des MWE, 
aber auch der Staatskanzlei hier vertreten sein werde und es seien auch in der Ver-
gangenheit immer Vertreter der Staatskanzlei in den Sitzungen des AWE dabei ge-
wesen und die generelle Koordinierung über alle Politikbereiche liege natürlich in der 
Staatskanzlei, dazu sei das notwendige vom Chef der Staatskanzlei eben ausgeführt 
worden. Formal werde es jetzt so sein, dass die sogenannte Abwesenheitsvertretung 
in Kraft gesetzt werde, d. h., der normale Vertreter des Abteilungsleiters, wenn der 
Abteilungsleiter krank sei oder sich im Urlaub befinde, müsse die Abteilung leiten. 
Das MWE werde dann eine Ausschreibung machen, die so schnell wie möglich nach 
der Versetzung von Herrn Dr. Freytag eingeleitet werde und dann müsse gesehen 
werden möglichst schnell eine geeignete Bewerberin oder Bewerber zu finden, um 
das Auswahlverfahren formal durchzuführen, einen entsprechenden Kabinettsbe-
schluss zu haben und dann werde der AWE davon erfahren. Das sei das normale 
Procedere, was jetzt in Gang gesetzt werden würde. 
 
Die Abgeordnete Schinowsky (GRÜNE/B90) möchte noch mal auf die Veranstaltung 
am Montag zurückkommen, sie habe sich gerade noch mal das Programm angese-
hen, es sei darauf hingewiesen worden, dass dies der Auftakt vom Leitbildprozess 
sein solle. Ein Leitbildprozess sei dann gut, wenn dieser integrativ sei. Für einen Dia-
log sei keine Zeit eingeplant, es solle ganz viele Vorträge und Podiumsdiskussionen 
geben und es sei keine Zeit vorgesehen, um ins Gespräch in Form eines Dialogs zu 
kommen oder Nachfragen zu ermöglichen. Es würde hinterher den Empfang geben, 
aber im offiziellen Teil sei es nicht vorgesehen. Aus der Antwort von Herrn Dr. Freytag 
würde sie aber auch entnehmen, dass da weitere Formate und Veranstaltungen ge-
plant seien, deshalb möchte sie es an der Stelle bewenden lassen und sie hoffe, 
dass die Kollegen von den anderen Fraktionen auch noch eingeladen werden, das 
würde sie jedenfalls gut finden. 
 
In Richtung von Minister Gerber führt sie aus und nimmt Bezug auf dessen Ausfüh-
rung, dass die Immissionen Deutschlands zurückgegangen seien. Tatsache sei aber, 
dass Frau Schulze, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
heit, gesagt habe, dass man die Klimaziele in Deutschland krachend verfehlen wer-
de. Das sei der aktuelle Stand. Deshalb, egal wie marginal, diese jetzt in welchen 
Bereichen zurückgegangen seien, dass das nicht ausreichend sei, das sei der aktu-
elle Status und von dem aus sollte gearbeitet werden. Der Hinweis darauf, dass die 
DDR Wirtschaft zusammengebrochen sei und man deshalb CO2 Einsparungen in 
Ostdeutschland habe, der trage tatsächlich nicht, vor allem vor dem Hintergrund, weil 
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gerade vom Minister regelmäßig darauf hingewiesen oder von diesem mit dem Fin-
ger auf andere gezeigt werde, wie wenig andere aktiv eingespart hätten, weil aktiv 
eingespart habe man denkbar wenig. Dieser Teil der Diskussion mit dem Zusam-
menbruch der DDR sollte an der Stelle nicht zitiert werden, denn das würde nicht 
weiterhelfen, sondern man müsse sich auf das konzentrieren, was jetzt im Bereich 
des Möglichen an CO2 Einsparungen machbar sei und das wäre in Ost wie West 
gleichermaßen schwierig. Wenn alle Gebäude auf Nullenergiehausstandard saniert 
werden würden, dann könnte dort niemand mehr wohnen und dieses Problem gäbe 
es in Ost wie West. Deshalb würde es auch entsprechende Aktivitäten geben, gerade 
für den Gebäudebereich auch von Seiten der Landesregierung, indem gesagt werde, 
das was auf Bundesebene passieren müsse. 
 
Zur Liste Großräschen merkt sie an, dass sie es versucht habe konkret zu machen, 
denn die Kommission würde davon leben, dass es konkrete Vorschläge gäbe und die 
Kommission werde sich nicht alles ausdenken können und das wäre klar im Laufe 
dieser Zeit. Wenn man eine Kommission mit einer längeren Frist arbeiten lassen 
würde, dann könnte gesagt werden, dass hierzu etwas oder dazu etwas entwickelt 
werden solle, deshalb werde die Kommission vor allem davon leben oder daraufset-
zen müssen, dass diese Zuarbeit erhalte. Sie möchte wissen, ob es von der Landes-
regierung geplant sei, noch mal einen neuen Call zur Ergänzung oder Weiterentwick-
lung der Großräschen Liste zu starten, aus ihrer Sicht scheine sich darin Potenzial zu 
befinden, dass sie sich nicht nur im Land Brandenburg bewege, sondern auch in 
Sachsen, habe damit etwas zu tun, dass man sich darin einig sei, dass es um die 
Lausitz gehe. Deshalb würde sie den Hinweis des Ministers nicht verstehen, denn 
auch dieser befinde sich in Kontakt mit der sächsischen Seite, dass Weißwasser 
nicht zum Land Brandenburg gehöre und er dazu nichts sagen könne, das habe sie 
im Grunde nur angeführt, um auf die knappe Frist hinzuweisen. Deshalb stelle sie 
noch mal die Frage, ob daran gearbeitet werde und ob diese Liste als Input erweitert 
werde für die Kommission? 
 
Der Abgeordnete Loehr (DIE LINKE) hebt hervor, dass die bisherige Debatte deutlich 
mache, vor welcher großen Herausforderung man stehe, denn es werde immerhin 
über ein Fünftel der Wertschöpfung in der Region gesprochen. Er möchte seinen 
Dank an Staatssekretär Fischer aussprechen, denn dieser habe seit dem Jahr 2015 
maßgeblich dazu beigetragen, dass die Akteure in der Region wiederholt zusam-
mengekommen seien und dass Prozesse stattgefunden haben, die auch dringend 
notwendig gewesen seien. Das möchte er schon vorweg stellen. 
 
Wichtig sei mit Blick auf die Strukturkommission auf Bundesebene, dass man dazu 
komme, dass man langfristige und verlässliche politische Rahmenbedingungen hin-
bekomme, natürlich auch mit einem realistischen Ausstiegsdatum, merkt er in Rich-
tung der Abgeordneten Schinowsky an, er halte wenig davon, dass man sich hier in 
einen gewissen Überbietungswettbewerb begebe, sondern, dass gleichzeitig Rah-
menbedingungen geschaffen werden, die es einem ermöglichen, dass die Lausitz 
Energieregion bleiben könne. Das sei eine wichtige Aufgabe und er sei einigermaßen 
optimistisch, weil auch Akteure aus der Lausitz direkt in der Kommission vertreten 
seien, wenn er es richtig wahrnehme, dann gäbe es dort auch Abstimmungen zwi-
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schen den handelnden Akteuren, sodass es gelingen könne, hier gemeinsam zu Ent-
scheidungen zu kommen, die der Lausitz die vorhin angedeuteten Perspektiven auch 
aufzeigen. In Richtung des Abgeordneten Homeyer führt er aus, dass der AWE wei-
terhin die Entwicklung intensiv begleiten solle, denn es würde noch einen späteren 
Tagesordnungspunkt geben, wo die Beratung fortgesetzt werden solle, wann und wie 
man vor Ort als AWE mit den Akteuren ins Gespräch komme. Es wäre bekannt, dass 
man sich mit der Wirtschaftsregion Lausitz seit einem Jahr in einem ziemlich sto-
ckenden Prozess befinden würde. Dort sei man seit Juni vergangenen Jahres dabei 
einen Geschäftsführer zu finden, um diesen Prozess länderübergreifend zusammen-
zuführen. Darüber hinaus befinde man sich mit dem Landkreis Bautzen nach wie vor 
im Gespräch und das wären alles Prozesse, wo er sich gewünscht habe, dass diese 
schneller gehen würden, aber diese Prozesse würden nicht schneller gehen und 
nunmehr komme er zu Herrn Dr. Freytag, denn dieser sei jemand, der vor Ort in 
Cottbus in den vergangenen Jahren ein wichtiger und alle in der Region vertretenen 
Akteure Kennender sei und sein Wirken fortsetzen könne. Er habe die Hoffnung, 
auch mit Blick auf die hohe und bestehende Erwartungshaltung, dass mit Herrn Dr. 
Freytag die Akteure, so wie es im Zeitraum von 2015 bis 2017 durch Herrn Staats-
sekretär Fischer gemacht worden sei, wieder enger zusammengebracht werden 
könnten, denn es mangele nach seinem Dafürhalten nicht an Abstimmungsrunden 
oder Vorschlägen, sondern es mangele daran, das Ganze ein Stück weit zu kanali-
sieren und auf den Punkt zu bringen. Diesbezüglich sei Herr Dr. Freytag eine gute 
Besetzung und in dem Sinne schaue man optimistisch nach vorne in dem Wissen 
darum, dass man vor einer enormen Herausforderung stehe, die weit über das Jahr 
2019 hinausgehen werde. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) könne dem Abgeordneten Loehr nur beipflichten, 
denn man wolle das auch, mache das auch und würde sich häufig in der Lausitz be-
finden, aber wenn zu einer Veranstaltung eingeladen werde, so hochkarätig gemacht 
von zwei Ministerpräsidenten, erstellt mit einer für ihn nicht nachvollziehbaren Einla-
dungsliste, wo ein Abgeordneter dabei sei, andere aber nicht und der AWE schon 
mal gar nicht, dann sei das merkwürdig, denn die Lausitz brauche doch Unterstüt-
zung, insbesondere durch das Parlament und habe diese bis jetzt auch immer be-
kommen und deswegen bitte er auch in Richtung von Herrn Freytag, dass das zu-
künftig mit berücksichtigt werde, dass Klarheit darüber herrsche, wann, wer, wie hier 
eingeladen werde. 
 
Der Vorsitzende merkt an, dass er diesen Aspekt sehr gut nachvollziehen könne, 
denn er habe diesen Termin vorher auch nicht gekannt. 
 
Herr Minister Gerber führt in Richtung der Abgeordneten Schinowsky zur Projektliste 
aus, dass diese Liste weiter zunächst in der interministeriellen Arbeitsgruppe intern 
besprochen werde und dann weiter mit den Akteuren. Es würde unterschiedliche In-
strumente geben, wie die Zukunftswerkstatt Lausitz, wo man als Land zusammen 
sein werde, (gestaltet werden könnte). Einiges werde sich sicherlich nach der ersten 
Sitzung der Kommission ergeben, wenn Arbeitspakete und Zeitpläne dann bespro-
chen werden und das wäre jetzt noch ein bisschen wie eine Blackbox, weil das erst 
in der nächsten Woche stattfinden werde. 
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Er sei der Auffassung, dass man CO2 Reduktionen schon, führt er in Richtung der 
Abgeordneten Schinowsky aus, als CO2 Reduktionen darstellen müsse und es könne 
nicht gesagt werden, die habe es in Wirklichkeit gar nicht gegeben, weil es nur eine 
Deindustrialisierung gewesen sei und dass sei nichtzutreffend und die CO2 Redukti-
on infolge Deindustrialisierungsprozessen habe zum Teil tiefe Furchen in diesem 
Land hinterlassen, habe zu Massenarbeitslosigkeit und auch Abwanderung geführt. 
Trotzdem sei es eine CO2 Reduzierung gewesen und zu sagen, dass das jetzt die 
böse CO2 Reduzierung sei und das andere wäre eine gute CO2 Reduzierung, das 
finde er, dass ginge so nicht. Er habe auf einige Zahlen hingewiesen und das werde 
wohl auch noch möglich sein. 
 
Herr Dr. Freytag (Lausitzbeauftragter) fügt zu den Ausführungen des Ministers hinzu, 
dass die Liste nicht abgeschlossen sein könne. Damals sei die Liste ein erstes klares 
starkes Signal beider Länder gewesen, das müsse deutlich hervorgehoben werden, 
welches in Großräschen aufgebracht worden sei. Das MWE habe mit großer Intensi-
tät und Arbeit diese unterschiedlichsten Akteure und dann auch die unterschiedlichs-
ten Sichtweisen auf so einen Prozess zusammengeführt. Dies habe sehr, sehr viel 
Kraft und Arbeit gekostet und man sei auch froh darüber gewesen, dass hier schon 
mal ein klares Signal nach außen gesendet werden konnte. Dass sich das weiter-
entwickele, das könne tagtäglich gesehen werden. Er sei sich sicher, dass davon 
noch einige Dinge runtergehen werden, weil diese im ersten Wurf sich doch nicht mit 
der weiteren Untersetzung als sinnhaft oder auch als nicht zielführend oder auch als 
nicht umsetzbar zeigen, auch bei der Frage der Finanzierung käme man am Ende 
aus gewissen haushalterischen Auflagen nicht heraus. Das europäische Beihilferecht 
sei immer wieder so ein Faktor, der zum Nachjustieren auffordere und auch zwin-
gend sei. 
 
In Richtung des Abgeordneten Homeyer führt er aus, dass er die Zusage mache, 
dass selbstverständlich hier das klare Bekenntnis des Ausschusses, des Lausitzbe-
auftragten, der Chef der Staatskanzlei habe es auch gesagt und auch von Herrn Mi-
nister Gerber sei es gerade noch mal betont worden, dass der AWE das zentrale 
Gremium, das Spielfeld zum politischen und parlamentarischen Raum sei, wo man 
die Themen weiter belassen sollte, weil hier auch der Sachverstand im Kontext, ob 
es Energie- oder Industriepolitik sei, zusammenkomme. Er werde sehen, dass er so 
schnell als möglich, noch mal an alle Mitglieder des AWE die Einladung per E-Mail 
zukommen lasse. Er habe eine kleine Vermutung, denn dies sei die zweite Konfe-
renz, gemeinsam mit den sächsischen Kolleginnen und Kollegen verabredet und er 
wisse nicht, wie viele Mitglieder des AWE schon bei der ersten Veranstaltung in Bau-
tzen zugegen gewesen seien und dass sich daraus möglicherweise eine Einengung 
ergeben habe, dass dann gesagt worden sei, wer in Bautzen bei der ersten Konfe-
renz gewesen sei, der käme auch zur zweiten Konferenz, aber man werde das ver-
bessern, nachholen und er nehme das Signal ganz klar mit. 
 
 
 

Der AWE nimmt die Berichterstattung des MWE und der Staatskanzlei zur 
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Kenntnis. 
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Zu TOP 6: Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zum Stand 

des Netzausbaus (50 Hertz) und der Frage zur Erdverkabelung 
an neuralgischen Punkten 
  

 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungspunkt von der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beantragt worden ist.  
 
Die Abgeordnete Schinowsky (GRÜNE/B90) weist darauf hin, dass es konkret um 
ein Projekt in Birkenwerder ginge, sodass es hier nicht um die globale Antwort gehe, 
dies sei aber aus der Anfrage deutlich geworden. Sie freue sich, dass hierzu auch 
der Bürgermeister, Herr Zimniok, von Birkenwerder mit dabei sei und auch Herr Klef-
fmann von der Bürgerinitiative vor Ort. Bisher hätte sie nicht gewusst, dass die bei-
den hier seien und sie würde gerne ein Rederecht beantragen für den Fall, dass es 
Nachfragen gäbe, denn einen Bürgermeister zu so einem Thema hätte man nicht alle 
Tage im AWE. 
 
Der Vorsitzende hakt gleich an dieser Stelle ein und weist darauf hin, dass es mög-
licherweise von den Gästen als ein Affront verstanden werde, aber er bitte um Ver-
ständnis dafür - grundsätzlich sei es natürlich Sache des Ausschusses darüber zu 
beraten - aber ohne, dass das vorher besprochen worden sei, wolle er hier keine hier 
keine Statements von Anwesenden zulassen, weil zu fast allen Tagesordnungspunk-
ten gäbe es immer Menschen mit Fachkunde, Menschen, die mit Engagement dabei 
seien und dem AWE helfen könnten, auch mit Emotionen, auch das sei legitim, diese 
hier zu äußern, aber das sei bisher immer abgesprochen worden, sodass das vorbe-
reitet gemacht werden könne. Spontan möchte er das heute hier nicht, weil das denn 
tatsächlich einen Präzedenzfall schaffen könne und er könnte das beim nächsten 
Tagesordnungspunkt eigentlich auch nicht mehr verweigern und das würde den 
Rahmen eines Ausschusses sprengen und das nicht nur des AWE. Er bittet die Ab-
geordnete Schinowsky und die Gäste um Verständnis. Jeder könne hier mit jedem in 
Kommunikation treten. Es sei denn, der AWE würde das anders sehen. 
 
Die Abgeordnete Schinowsky (GRÜNE/B90) erwidert darauf, dass diese systemati-
sche Antwort des Vorsitzenden sie durchaus erreichen würde. Sie habe zwar zuge-
sagt die Anfrage zu machen, hätte aber gleichzeitig erklärt, dass sie nicht damit 
rechnen würde ein Rederecht für einen externen Vertreter zu erhalten. Sie sei vor 
zwei Wochen dort vor Ort gewesen und habe sich alles zeigen lassen und sie würde 
nicht annähernd so tief in der Thematik wie andere stecken, aber für eine Kurzdar-
stellung reiche es aus. 
 
In Birkenwerder würde es darum gehen, dass eine Netzleitung neu gebaut werde. 
Aus Sicht des Betreibers handele es sich nicht um einen Neubau, sondern nur um 
eine Verlagerung. Aus ihrer Sicht und der der Betroffenen handele es sich sehr wohl 
um einen Neubau, weil es eine sehr deutliche Erweiterung von der KV Größe her sei 
auf 380 KV. Als ein riesiges Problem von vielen würde sich die aktuelle Planung von 
50 Hz darstellen, denn diese Leitung solle direkt über ein Wohngebiet gezogen wer-
den, also eine 380 KV Leitung direkt über Wohnhäuser. Beim Hochsehen hätten die 
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Anwohner genau die Leitung über sich. Dazu würde es Alternativvorschläge geben 
und es sei nicht das Anliegen, das Vorhaben komplett zu verhindern, sondern unter 
Hinweis auf die Belastung mit elektromagnetischer Strahlung usw. solle noch mal 
geprüft werden, ob und welche anderen Möglichkeiten es gäbe. Diesbezüglich würde 
es auch Vorschläge von der Bürgerinitiative geben und diese Präsentation sei dem 
AWE zugeleitet worden.3 In dieser Präsentation seien diese umrissen und jetzt be-
fände man sich in einem Stadium beim Planungsprozess, wo es durchaus noch mög-
lich wäre, andere Entscheidungen zu treffen. 
 
Herr Minister Gerber begrüßt die Gäste aus Birkenwerder und merkt dazu an, dass 
es sich in diesem Fall um eine wirklich massive Konzentration von Infrastrukturmaß-
nahmen, die gerade jetzt Birkenwerder betreffe, handele und das sei allen sehr wohl 
klar und er möchte eingangs noch einmal ausdrücklich sagen, dass die Gemeinde, 
aber auch die Bürgerinitiative, wirklich sehr engagiert und auch konstruktiv an dieses 
Thema herangehen würden. Anfang Juni 2018 habe man auch das letzte Gespräch 
gehabt mit Kolleginnen und Kollegen aus dem MWE, unter anderen seien Herr 
Schlegl und Herr Dr. Freytag, der nun leider weg sei, mit dabei gewesen, und es sei 
natürlich klar, das läge auch im Interesse des Landes Brandenburg und auch des 
MWE, dass man absolutes Verständnis dafür habe, dass jede und sei es auch nur 
jede kleine Entlastung, für Birkenwerder wirklich ein wichtiges Thema sei. 
 
Zur Frage der rechtlichen Einordnung. Zunächst gehe es zum einen um den Ausbau 
der Autobahn, den Ausbau der Bahnstrecke und eben um den parallelen Ausbau der 
220 KV zu einer 380 KV Leitung. Es wäre so, dass es einen gesetzlichen Erdkabel-
vorrang nur für die großen HGÜ Trassen geben würde, also den Hochspannungs-
gleichstromübertragungstrassen und bei der Wechselspannung gilt grundsätzlich der 
Vorrang des Baus als Freileitung. Es würde zwei gesetzliche Ausnahmen diesbezüg-
lich geben. Die Ausnahme 1 sei, dass es ein Erdkabel geben könne, wenn die Span-
nungsebenen von 110 KV und weniger betroffen seien. Dies sei in § 43 h des Ener-
giewirtschaftsgesetzes enthalten und das sei an dieser Stelle hier nicht gegeben. Bei 
Ausnahme 2 müsse es sich um ein Pilotprojekt handeln nach § 2 des Energielei-
tungsausbaugesetzes, auch das ein Gesetz des Bundes und sei dort als ein solches 
Pilotprojekt benannt, aber es gebe eine abschließende Liste mit diesen Pilotvorha-
ben und darin sei dieses Ausbauvorhaben der A 10 Nord nicht mit enthalten. Die 
Bundesregierung habe in ihrem Koalitionsvertrag eine Formulierung, die auch er un-
terstütze, um die Akzeptanz für den Ausbau von Stromtrassen zu verbessern, dass 
es zu mehr Erdverkabelungen kommen solle und dass ausdrücklich auch im Wech-
selstrombereich und dieses an neuralgischen Punkten zu ermöglichen. Dass es sich 
bei Birkenwerder um einen neuralgischen Punkt handele, das würde er auf jeden Fall 
so sagen. Das sei momentan die Lage und seine Hoffnung oder Erwartung beruhe 
darauf, dass der Bund an dieser Stelle auch schnell zu entsprechenden Entschei-
dungen komme. Er habe eben die Rechtslage geschildert, die er nicht ändern könne 
und der Vorhabenträger das mache, was er im Moment dort mache. Des Weiteren 

                                            
3  Die Präsentation „DER NEUBAU DES 380 KV-NORDRINGS BERLIN - PLANUNGEN, KONSE-

QUENZEN UND LÖSUNGSVORSCHLÄGE“ vom 18. Juni 2018 (AWE-Vorlage 6/280) ist dem Pro-
tokoll als Anlage 2 beigefügt. 
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sei es technisch nicht im Detail zu beantworten oder zu klären, welche Auswirkungen 
die Vorschläge der Bürgerinitiative hätten. Die Vorschläge der Bürgerinitiative würden 
auf der einen Seite natürlich eine Entlastung bringen und auf der anderen Seite aber 
Flächenbetroffenheiten an anderer Stelle mit sich bringen, was die Höhe bzw. Breite 
der Strommasten betreffe und bei Großvorhaben gebe es auch aus guten Gründen, 
zumindest grundsätzlich, ein sogenanntes Bündelungsgebot, dieses zu machen, also 
man würde sich in einer sehr verzwickten und schwierigen Situation befinden aus der 
man als Landesregierung und als Landespolitik kein eigenes Instrument in der Hand 
habe, um diese Situation zu verändern. Insofern sei das aus seiner Sicht der Stand 
der Dinge, wie sich dieser darlege. Da man ansonsten generell den Tagesordnungs-
punkt habe, die Vorhaben von 50 Hz, dies seien mehrere von sieben oder acht, 
könnten in einer kurzen schriftlichen Zusammenfassung dem AWE als eine Darstel-
lung gegeben werden, wie der Stand bei den „unkritischen“ Ausbauvorhaben sei und 
dann müsse er das nicht alles im Einzelnen noch mal vortragen, wo man unstrittige 
Ausbauvorhaben habe. 
 
Die Abgeordnete Schinowsky (GRÜNE/B90) bedankt sich für die Erläuterungen und 
besonders dafür, dass vom Minister so deutlich gemacht worden sei, wie die Ein-
schätzung dazu sei, dass es ein neuralgisches und schwieriges Projekt sei und das 
wäre schon mal ein wichtiges Signal und auch die Tatsache, dass es diesbezüglich 
schon Treffen gegeben habe. Sie möchte wissen, ob es aus dem MWE eine Ein-
schätzung darüber gäbe, ob es ein Neubau oder lediglich eine Verlagerung sei? Dies 
hätte systematisch ein paar Konsequenzen. Es sei ausgeführt worden, dass der 
Landesregierung die Hände von der Landesebene aus gebunden seien. In der letz-
ten Legislaturperiode sei von ihrer Fraktion ein Gesetzentwurf zu Erdkabeln einge-
bracht worden und dieser sei damals abgelehnt worden. Für sie stelle sich die Frage, 
ob man auf der Grundlage eines solchen Gesetzes handlungsfähig werden könnte, 
weil die Liste der angesprochenen unkritischen Projekte, aber es würden sicherlich 
noch kritische kommen, zeige doch, dass eigene Regelungen im Land Brandenburg 
benötigt werden würden. Vielleicht sollte dazu noch mal ein neuer Versuch gestartet 
werden, eine eigene gesetzliche Regelung im Land Brandenburg auf den Weg zu 
bringen und gäbe es dafür Offenheit? 
 
Herr Minister Gerber merkt dazu an, dass dies Bundesrecht sei und dem könne 
durch Landesrecht dort nicht vorgegriffen und abweichend zuvorgekommen werden. 
Es sei bekannt, dass Erdkabel Vor- und auch Nachteile hätten. Für Erdverkabelung 
würde eine sehr breite Schneise benötigt werden und diese sei erheblich teurer, um 
das vier- bis mehrfache, denn dies hänge von der jeweiligen geologischen Situation 
ab. 
 
Herr Schlegl (Ministerium für Wirtschaft und Energie) fügt ergänzend hinzu, dass 
gerade auch die Frage Neubau aufgeworfen worden sei und diesbezüglich gingen 
die Meinungen der Betroffenen ein klein bisschen auseinander. Die Gemeinde und 
die Bürgerinitiative seien der Meinung, dass es sich um einen Neubau handele. Der-
zeit gäbe es eine 220 KV Trasse, diese soll auf 380 KV aufgestockt werden und dies 
wäre verbunden mit teilweise neuen und höheren oder breiteren Masten. Wenn man 
auf den Antrag von 50 Hz zurückgehe, der seiner Erinnerung nach auf Ersatz und 
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Ertüchtigung ausgelegt sei und nicht auf Neubau, dann sei das zumindest erst mal 
die Grundlage für das Prüfungs- und Genehmigungsverfahren durch das Landes-
bergbauamt. Es könne sich nur an dem orientiert werden, was der Vorhabenträger 50 
Hz beantragt habe und dieser hätte seines Wissens nach keinen Neubau beantragt. 
Auf Zuruf nimmt er zur Kenntnis, dass dieser einen Neubau beantragt habe. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, da dieses Thema offensichtlich von großem Interesse 
und wie es genau sei, würde er darum bitten, dass das konkret noch mal eruiert wer-
de mit einer exakten Antwort an den AWE, die dann natürlich öffentlich werden wür-
de, damit es über derartige fachliche Fragen keinen Dissens gebe. 
 
Die Abgeordnete Schade (AfD) weist darauf hin, dass auf der letzten Seite der Prä-
sentation von der Bürgerinitiative noch einige Stichpunkte benannt worden seien, 
warum die Situation sich so darstelle wie sie momentan wäre und welche Möglichkei-
ten es gäbe. Sie zitiert: 
 

„Die Technologielösung ‚Kabeltunnel‘ ermöglicht die Nutzung der Abwärme der 380 
kV-Leitung [Wärmetauscher für die 70-90°C Abwärme bei gleichzeitiger Erhöhung der 
Leitungskapazitäten] zur Nahwärmeversorgung von Siedlungsgebieten“.4 

 
Bei dieser technischen Vorstellung würde ihr sofort der Gedanke durch den Kopf ge-
hen, ob daraus nicht ein Projekt gemacht werden könnte und dann über ein Energie-
projekt versucht werde, dort die Tunnellösung zu rechtfertigen oder noch mal als 
Thema zu bringen, denn das sei gerade auch für Wärmespeicher, das Thema Spei-
cher würde im Land Brandenburg ganz oben auf der Agenda stehen, möglicherweise 
ein Vorzeige- oder Pilotprojekt. Sie möchte wissen, ob das nicht eine Möglichkeit wä-
re? 
 
Die Abgeordnete Schinowsky (GRÜNE/B90) weist auf die Ausführungen von Herrn 
Schlegel hin, wonach alles neuer, breiter und höher werden würde, aber es würde 
sich auch an einer anderen Stelle befinden. Bei ihrer Besichtigung vor Ort habe sie 
feststellen können, dass es verlagert werde und es sei nicht so, dass jetzt da, wo der 
kleine Mast stehe, hinterher der große Mast stehen würde, sondern es würde ver-
setzt werden. Sie weist darauf hin, dass gerade besprochen worden sei, dass dies 
alles noch einmal geklärt werden solle. Des Weiteren möchte sie darauf hinweisen, 
dass in den Vorschlägen der Bürgerinitiative auch eine alternative Trassenführung 
enthalten sei, die auch ohne Erdverkabelung durchzuführen wäre, einfach mit einem 
größeren Bogen von 3 km mehr. Wegen der Frage nach den höheren Kosten möchte 
sie darauf hinweisen. Diesbezüglich habe es auch ein Gutachten gegeben und das 
ginge nicht von vier- bis sechsfach, sondern von zwei- bis dreifach aus für das Kon-
krete. Sie möchte wissen, ob die Landesregierung mit 50 Hz dazu im Gespräch sei 
und sich vorstellen könne, auch auf Grundlage von den aktuellen Nachfragen bzw. 
den eigenen Erkenntnissen, das Gespräch über Alternativen zu suchen? 
 

                                            
4  Präsentation „DER NEUBAU DES 380 KV-NORDRINGS BERLIN - PLANUNGEN, KONSEQUEN-

ZEN UND LÖSUNGSVORSCHLÄGE“ vom 18. Juni 2018 (AWE-Vorlage 6/280); S. 19. 
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Der Abgeordnete Homeyer (CDU) möchte auf die Situation Erdverkabelung einge-
hen. Der Koalitionsvertrag sage dazu aus und er zitiert: 
 

„Wir werden mehr Akzeptanz für den Netzausbau schaffen und zu dessen Beschleu-
nigung beitragen, indem wir mehr Erdverkabelung insbesondere im Wechselstrombe-
reich und dort vor allem an neuralgischen Punkten, soweit technisch machbar, er-
möglichen.“5 

 
Wenn er das richtig sehe, dann habe 50 Hz die Erdverkabelung abgelehnt, bevor der 
Koalitionsvertrag beschlossen worden sei. Er möchte wissen, wer jetzt mit 50 Hz 
kommunizieren werde, dass das ein neuralgischer Punkt sein könnte, dass es tech-
nisch machbar wäre und das jetzt der Wille der Politik in Berlin sei, genau solche 
Dinge jetzt zu tun, um die Akzeptanz zu erhöhen? Es könnte in Birkenwerder durch-
aus ein Modellprojekt werden, um wirklich mal etwas umzusetzen, was letztendlich 
zu höherer Akzeptanz der erneuerbaren Energien beitrage und den Netzausbau vo-
ranbringe, denn das sei letztlich der wunde Punkt. Wer würde das jetzt vortragen? 
Sei es jetzt eine Aufgabe des Bundeswirtschaftsministeriums oder sei es eine Ange-
legenheit auf der Landesebene? Ihn würde es wirklich interessieren, ob dieses The-
ma tatsächlich auf der Agenda stehe und wer würde es auf die Agenda bringen. 
 
Herr Minister Gerber führt dazu aus, dass es klar sei, dass 50 Hz unter Zugrundele-
gung der bestehenden Rechtslage diese Änderungen begonnen habe. Erdverkabe-
lungsmöglichkeiten oder Vorschriften seien so, wie er sie eben dargelegt habe und 
der Netzbetreiber sei natürlich auch in der Verpflichtung eine kostengünstigere Vari-
ante zu wählen und deswegen sei das Vorhaben so in der Bearbeitung, wie es wäre, 
ob man unter Verweis auf eine Absichtserklärung im Koalitionsvertrag, die tatsächlich 
noch keine geänderte Rechtslage darstellen würde, den Übertragungsnetzbetreiber 
dort zu einem Anhalten bewegen könne, das würde er nicht wissen, aber man werde 
das mal überlegen. Das würde natürlich bei allen Punkten, die den Netzausbau be-
treffen würden mit 50 Hz, aber auch mit anderen Netzbetreibern aus anderen Span-
nungsebenen mit denen man im sogenannten Fachforum Netzausbau, welches jetzt 
in Energieforum umbenannt worden sei, im Gespräch sei und in den nächsten Run-
den werde man das auf jeden Fall mit besprechen. 
 
Herr Staatssekretär Fischer fügt ergänzend hinzu, dass er gerne zu einigen Punkten 
etwas ausführen möchte: 
 

 Das Thema Projektkonstruktion sei schon mit der Bürgerinitiative diskutiert 
worden und alles was diesbezüglich diskutiert worden sei, dass ginge sehr 
wohl in Richtung Modellprojekt und weil drei verschiedene Quellen dort zu-
sammenkämen werde überlegt, dass auch ein bisschen bundesweit mit zu 
verkaufen, aber im Kern bestünde momentan die rechtliche Hürde, dass es 
eben dann doch eine Erdverkabelung bliebe, die man zwar anders verkaufen 
und verpacken könne, aber im Kern bliebe es eine Erdverkabelung und man 

                                            
5  Ein neuer Aufbruch für Europa - Eine neue Dynamik für Deutschland - Ein neuer Zusammenhalt für 

unser Land - Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 7. Februar 2018; S. 72. 
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befinde sich dabei darüber zu reden, es müsse auch weiter geredet werden, 
denn er habe auch vielleicht ein bisschen die Hoffnung, dass die im Koaliti-
onsvertrag auf der Bundesebene enthaltene Formulierung noch mal genutzt 
werden könnte. Er wisse es noch nicht und es müsse gesehen werden. In den 
nächsten Tagen würde man schon wieder mit 50 Hz Kontakt haben, es wür-
den regelmäßig Gespräche stattfinden und dies sei kein großes Geheimnis, 
und da werde das auch Thema sein. Es würde angesprochen und versucht 
sondiert zu werden, was gemacht werden könnte oder wo eben sofort ein 
Stoppzeichen stehen würde.  
 

 In Richtung von Herrn Kleffmann von der Bürgerinitiative führt er aus, dass 
man miteinander geredet habe und die Beteiligten würden wissen, dass das 
MWE wirklich versuche, auch mit der Bürgerinitiative insgesamt, da Bewegung 
reinzubekommen. Bisher sei man aber an einigen Rahmenbedingungen im-
mer gescheitert, aber man werde es weiter versuchen und darauf könne sich 
die Bürgerinitiative verlassen.  

 

 In Richtung der Abgeordneten Schinowsky führt er aus, dass mit diesem Neu-
bau und der Aufrüstung, es ein ähnliches Phänomen bei der Uckermark-
Leitung gegeben habe, wo einer der Vorschläge dahingehend gewesen sei, 
dass die neue Leitung einfach dort gebaut werde, wo die alte Leitung stehe. 
Das Problem würde nur darin bestehen, dass wenn man das mache, dass erst 
einmal neue Masten gebaut werden müssten, sozusagen etwas drüber gelegt 
werden müsse, d. h., es müssten erst die alten Masten abgebaut und die neu-
en hin gebaut werden und da das nicht nur eine logische Sekunde dauere, 
werde für die neue Trassenführung immer ein etwas anderer Weg gesucht 
und das wäre ein Stück weit einfach das Problem, was es diesbezüglich dabei 
geben würde. Deswegen sei seiner Auffassung nach die Differenz, ob es sich 
um einen Neubau oder eine Aufrüstung handele, eine, die auch einen gewis-
sen Ermessensspielraum eröffnen würde. 

 
Der Vorsitzende habe den Eindruck, da es offensichtlich sei, dass das von allen Sei-
ten als eine Art „Musterproblemfall“ angesehen werde, dass es diesbezüglich durch-
aus sinnvoll wäre, dass er dafür und das sage er jetzt als Mitglied der SPD-Fraktion, 
versuchen werde auf der Bundesebene ein bisschen vorzufühlen, wie man damit in 
der Bundespolitik umgehe, weil Birkenwerder den Vorteil habe, dass es so nah an 
Parlament und Bundesregierung liege, sodass man das leicht zu einem Muster neh-
men könne, denn dies wäre einfacher als mit Beispielen aus Bayern oder Rheinland-
Pfalz und deswegen sei das kein Versprechen, dass daraus was werde, aber dies sei 
seiner Auffassung nach die Ebene, wo sich etwas tun müsste, um erst einmal die 
Grundlagen an dieser Stelle zu verändern. 
 
Die Abgeordnete Schade (AfD) möchte zu ihrem Verständnis wissen, dass ausge-
führt worden sei, dass das Umspannwerk Neuenhagen nicht notwendig wäre. Sie 
möchte wissen, warum dieses Umspannwerk Neuenhagen so wichtig für diese Tras-
se sei? Zunächst würde es den Ist-Zustand als eine Möglichkeit geben und dann gä-
be es noch zwei weitere Möglichkeiten. Im Text würde noch mal darauf verwiesen 
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werden, dass das Umspannwerk Neuenhagen gar nicht notwendig wäre und es tan-
giert werden könnte. Sie möchte wissen, warum dem so sei? 
 
Herr Staatssekretär Fischer führt dazu aus, dass hier niemand diese Frage beant-
worten könne und diese mitgenommen werden müsse. Er bitte um Verständnis, dass 
er zu Netzplanung im Detail und warum an bestimmten Punkten technisch irgend-
welche Dinge unbedingt nötig seien nichts sagen könne. 
 
Die Abgeordnete Schinowsky (GRÜNE/B90) möchte noch einen kleinen Hinweis 
geben, denn es sei das mögliche große Interesse angesprochen worden. Möglicher-
weise könnte das Gutachten der Gemeinde Birkenwerder den AWE-Mitgliedern zur 
Verfügung gestellt werden. Sie würde davon ausgehen, dass dieses Gutachten dem 
MWE vorliege. In diesem Gutachten seien alle betrachteten Facetten beinhaltet. 
 

Der AWE nimmt die Berichterstattung des MWE und die Zusage über eine 
schriftliche Zusammenfassung der Ausbauvorhaben zur Kenntnis. Ferner wird 
das MWE um eine Prüfung und schriftliche Beantwortung des Beantragungs-
standes des Vorhabens 380 KV-Nordring Berlin gebeten sowie um eine Dar-
stellung über die Notwendigkeit bzw. Nichtnotwendigkeit des Umspannwerks 
Neuenhagen. Darüber hinaus verständigt sich der AWE darauf, dass bei Zulei-
tung des Gutachtens der Gemeinde Birkenwerder dieses in die Verteilung 
komme. 
 

 
  



 
 
 
Landtag Brandenburg P-AWE 6/41 S. 48 
 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie   20.06.2018 
41. (öffentliche) Sitzung   wi-vw 

 
Zu TOP 7:  Antrag der SPD-Fraktion und die Fraktion DIE LINKE auf Anhö-

rung der Kammern zur Situation der Brandenburgischen Hand-
werksunternehmen6 

 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass seitens der Antragsteller ein erläuterndes 
Schreiben vorgelegt worden sei.  
 
Der Abgeordnete Loehr (DIE LINKE) führt zur Begründung des vorliegenden Antra-
ges aus, dass man sich schon des Öfteren im Parlament mit der Situation der Hand-
werksunternehmen befasst habe. Er gehe davon aus, dass sich die meisten in Ge-
sprächen mit den Handwerkskammern zur Ausbildungssituation befänden. Darüber 
hinaus würde man es als notwendig ansehen, dass man sich hier im AWE noch mal 
detailliert zur Lage mit den drei dort im Antrag genannten Punkten befasse und vor 
allen vor dem Hintergrund, inwieweit die der Landesregierung zur Verfügung stehen-
den Instrumente mit Stichwort Fachkräftegewinnung, Ausbildungssituation, vor Ort 
ankämen und funktionieren oder ob an der einen oder anderen Stelle nachgesteuert 
werden müsse und daher wolle man hier diese Anhörung durchführen und diesbe-
züglich werde auf die Unterstützung des AWE gehofft. 
 
Der Vorsitzende fügt erläuternd hinzu, dass die Antragstellung so zu verstehen sei, 
dass diese auf die Anhörung der drei Handwerkskammern gerichtet sei und sich da-
rauf auch zu beschränkt werden solle. 
 
Der Abgeordnete Bommert (CDU) möchte seine Begeisterung zum Ausdruck brin-
gen, denn nach der letzten Landtagssitzung hatte er eine andere Wahrnehmung da-
zu und seine Fraktion werde dieses Vorhaben unterstützen. 
 
Die Abgeordnete Schade (AfD) hebt hervor, dass auch ihre Fraktion ausdrücklich 
den Antrag auf Durchführung einer Anhörung zu diesem Thema unterstützt. Sie wür-
de es sich wünschen, dass man sich bei der Anhörung nicht nur auf die Handwerks-
kammern beziehe, sondern vielleicht exemplarisch ausgewählte Unternehmen noch 
mit dazu nehmen könnte, die ihre Expertise hier noch mit einbringen könnten und 
das würde sie sehr begrüßen. 
 
Der Vorsitzende erinnert daran, dass seitens der Abgeordneten Schade schon ver-
schiedentlich die Einladung von einzelnen Unternehmen beantragt worden sei, aber 
er habe den vorliegenden Antrag anders verstanden, weil das natürlich eine erhebli-
che Öffnung darstellen würde und es dann auch schwierig zu definieren wäre, wen 
man zu welchen Themen hier einladen wolle. 
 
Der Abgeordnete Loehr (DIE LINKE) führt in Richtung der Abgeordneten Schade 
aus, dass tatsächlich die vom Vorsitzenden angedeutete Gefahr bestehe und sich die 

                                            
6  Der Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE auf Durchführung einer Anhörung vom 

19. Juni 2018 (AWE- Vorlage 6/284) ist als Anlage 3 diesem Protokoll beigefügt. 
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Frage ergebe, wo fange man an und wo höre man dann auf. Wer könnte als anhö-
rungswürdig und wer als nicht mehr betrachtet werden? Seiner Auffassung nach gä-
be es eine Kompromissvariante, weil das Grundanliegen nachvollziehbar sei, sodass 
zur Anhörung dem AWE natürlich Zuschriften gemacht werden könnten, denn das sei 
möglich. Es könne sich doch jemand an den AWE wenden, darauf verweisen, dass 
an dem und dem Tag eine Anhörung stattfinde und man wolle diese Anhörung mit 
einem Beitrag bereichern. Die Zuleitung eines schriftlichen Beitrages zu einem be-
stimmten Thema an den AWE sei doch jederzeit möglich und mit diesem Verfahren 
könnten alle leben. 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der AWE sich aber auch über einen Termin 
zur Durchführung dieser Anhörung verständigen müsse. In diesem Zusammenhang 
schlägt er vor, dass diese Problematik nicht in der heutigen Sitzung, sondern im Lau-
fe der nächsten Woche in Form einer Abfrage erfolge, denn dies würde davon ab-
hängen, wie insgesamt die Terminierung der AWE-Sitzungen im Herbst/Winter 2018 
erfolgen solle im Hinblick darauf, dass der AWE voraussichtlich eine Sondersitzung 
zum Thema Haushalt 2019/2020 benötige. Der Haushalt werde voraussichtlich in 
den September Sitzungen des Landtages an die Fachausschüsse überwiesen. Dar-
über hinaus würde noch ein weiterer Termin für eine auswärtige Sitzung in der Lau-
sitz im Raum stehen und darüber hinaus habe der AWE ein Schreiben des Oberbür-
germeisters der Stadt Cottbus erhalten.7 Der AWE hätte sich durchaus schon mal 
darüber unterhalten, eine formelle Abstimmung darüber habe es nicht gegeben, aber 
es habe grundsätzlich Konsens darüber bestanden, dass eine Sitzung in der Lausitz 
durchgeführt werde und für diese Sitzung müsse noch ein Termin gefunden werden. 
Aus seiner Sicht sei es klar, dass an dem Termin in der Lausitz keine weiteren Punk-
te beraten werden sollten, die nichts mit dem konkreten Thema Zukunft der Lausitz 
zu tun haben, sodass man an sich dann gezwungen sei, verschiedene Optionen 
durchzuspielen, aber dazu würde jetzt nicht die Zeit zur Verfügung stehen, weil die 
Erwägung der Optionen sehr schwierig sei. Deswegen schlage er vor, dass das in 
allen Fraktionen erwogen werde, um einen vernünftigen Vorschlag zu machen mit 
der Zielstellung, dass in diesem Jahr 2018 eine Anhörung der Handwerkskammern 
stattfindet, man besuche selbstverständlich in diesem Jahr die Lausitz und man ma-
che eine zusätzliche Sitzung nach der Überweisung des Haushalts 2019/2020, weil 
die Abschlussberatung müsse in der regulären Sitzung am 7. November 2018 statt-
finden, um den Zeitplan zu halten. Er hoffe, dass das Konsens sei. 
 
Die Abgeordnete Schinowsky (GRÜNE/B90) begrüßt den Verfahrensvorschlag des 
Vorsitzenden und möchte mit Blick auf die Fülle der genannten Vorhaben ergänzen, 
dass man vielleicht tatsächlich für den Besuch in der Lausitz analog zur Brüssel Rei-
se nach einem gesonderten Termin suchen sollte. Einen Extratermin zu haben er-
scheine ihr als notwendig, vielleicht auch in Rückkopplung mit den Akteuren vor Ort, 
weil sich das alles sonst ihrer Auffassung nach nicht mehr in diesem Jahr 2018 un-
terbringen lasse. 

                                            
7  Einladung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zu einer Sitzung in der kreisfreien Stadt 

Cottbus – Schreiben des Oberbürgermeisters der Stadt Cottbus vom 14. Juni 2018 (AWE-Vorlage 
6/281) ist als Anlage 4 diesem Protokoll beigefügt. 
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Der Vorsitzende würde das mit einem eigenständigen Termin ebenso sehen. In dem 
Falle schlage er vor, dass heute grundsätzlich darüber abgestimmt werde eine Anhö-
rung der drei Kammern vorzunehmen und dass man sich darüber verständige, dass 
bis nächste Woche Donnerstag (28. Juni 2018) ein Umlaufbeschluss herbeigeführt 
werde über die Terminierung dann auch im Hinblick auf einen Besuch in der Lausitz 
und den Ablauf der Haushaltsberatungen hier im AWE. 
 
 
Abstimmung über den Antrag der SPD-Fraktion und die Fraktion DIE LINKE  

 

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWE 10 - - 

 
Damit beschließt der AWE einstimmig, eine Anhörung mit den drei Hand-
werkskammern durchzuführen. 
 
Darüber hinaus legt der AWE einvernehmlich fest, dass in einem Umlaufver-
fahren nach einem zusätzlichen Sitzungstermin für die Haushaltsberatungen 
und einen gesonderten Termin für eine Sitzung in der Lausitz bis zum 28. Juni 
2018 abgefragt werden soll. 
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Zu TOP 8:  Aktueller Stand der Umsetzung des Bundesförderungspro-

gramms Breitbandausbau im Hinblick auf die Überschneidun-
gen mit dem geförderten Ausbau im Rahmen des Landespro-
gramms „Brandenburg Glasfaser 2020“ 

 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungspunkt von der CDU-
Fraktion beantragt worden sei.  
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) führt aus, dass seine Fraktion dieses Thema auf 
die Tagesordnung gesetzt habe, weil man darüber Informationen erhalten habe, dass 
es zu Problemen käme hinsichtlich der Umsetzung des Bundesförderprogramms 
Breitbandausbau bei den Projektträgern in den Landkreisen, dass es zu Überschnei-
dungen käme mit dem geförderten Ausbau im Rahmen von Glasfaser 2020. Zum 
Hintergrund: Der AWE habe am 23. Mai 2018 eine Ausschusssitzung zu diesem 
Thema durchgeführt und man habe über die neuen möglichen Programme der Bun-
desregierung beraten, FTTH, aber auch über die Schwierigkeiten bei der Umsetzung 
des Programms und deswegen sei seine Fraktion sehr darüber verwundert, dass 
man jetzt nach dieser Ausschusssitzung, wo eigentlich erwartet worden sei, dass 
man über derartige Probleme informiert werde, die zu Verzögerungen führen könnten 
und dass das nicht stattgefunden habe.  
 
In einem Landkreis würde es folgendermaßen sein, dass dort wie bei allen anderen 
Projektträgern in anderen Landkreisen auch durch einen Consulter ein Projekt ge-
macht worden sei, dieses sei entsprechend bearbeitet worden, dann eingereicht, 
dann durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur genehmigt 
und im Zuge der Projektbearbeitung sei dann durch einen weiteren Bearbeiter, in 
dem Fall sei es die TKI gewesen, auch ein Consulter, festgestellt worden, dass das 
zuerst eingereichte Projekt nicht mit den Gegebenheiten und Realitäten überein-
stimmen würde, dass insgesamt von den ursprünglich 1050 Ausbaugebieten 413 
Ausbaugebiete bereits nicht mehr förderfähig seien, weil diese schon ausgebaut 
worden seien im Zuge von Glasfaser 2020. Jeder würde es wissen, dass es keine 
Doppelförderung geben würde, dies sei nicht zulässig und wäre projektgefährdend. 
Der Landrat habe sich entsprechend an das Bundesministerium für Verkehr und digi-
tale Infrastruktur gewandt, habe darauf aufmerksam gemacht, alle würden sich hier 
die Frage stellen, wie es dazu habe kommen können, dass wenn so ein großes Pro-
gramm laufe, solch eine wichtige Information letztendlich nicht verarbeitet werden 
könne. Es würde einen sogenannten Infrastruktur- und einen Breitbandatlas geben 
und dass die Informationen Ausbau Glasfaser 2020 nicht rechtzeitig und zeitgerecht 
eingepflegt worden seien und der Consulter, der das Projekt für diesen Landkreis 
gemacht habe, habe das auf alten Zahlen beruhend aus dem Breitbandatlas ge-
macht und das neue Bundesprojekt umgesetzt. Dann seien die Dinge weiter gelau-
fen mit dem Ergebnis, dass jetzt festgestellt worden sei, dass es zu einer Mittelkür-
zung für 413 Ausbaugebiete kommen müsse. Das wäre natürlich signifikant und die 
Projekte würden nicht direkt durch das Bundesministerium bearbeitet, sondern durch 
einen Dienstleister, durch Atene Kom, das sei der Flaschenhals, aber hier ganz be-
sonders und man werde dann ganz praktisch eine lineare Kürzung vornehmen wol-
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len, was natürlich dazu führe, dass das ganze Projekt u. U. unterfinanziert sei. Dass 
wenn ganze Fördergebiete herausgenommen werden würden, könnte es teurer wer-
den als es ursprünglich geplant gewesen sei. Das sei misslich für den Landkreis. Es 
würde die Vermutung bestehen, dass dies nicht der einzige betroffene Landkreis und 
das einzige Projekt sei, wo es so sein könnte, sondern dass es weitere Landkreise 
gäbe, wo es genau zu diesen Überplanungen bzw. Überbauungen gekommen sein 
könnte. Daraus wurden auch Fragen resultieren: 
 

 Warum würde es darüber keine Unterrichtung geben, dass ein Landrat einen 
Brief an einen Bundesminister schreiben würde, wovon das MWE in Kenntnis 
gesetzt worden sei und der auch durch das MWE beantwortet worden sei, 
denn das könnte zu erheblichen Zeitverzögerungen führen? 
 

 Welche Überlegungen würde das MWE haben, damit sich dieses Problem auf-
lösen könne? 

 

 Würde es darüber Informationen geben, ob es weitere Projekte im Land Bran-
denburg geben könnte, wo genau das gleiche Problem auftauchen könnte, 
nämlich beruhend auf der Tatsache, dass die Telekom oder andere, die Daten 
nicht zeitgerecht in den Breitbandatlas eingepflegt hätten oder anders ausge-
drückt, ohne eine Schuldzuweisung zu machen, dass ein Consulter bei der 
Erstellung seines Projektes nicht noch mal nachgeprüft habe, ob es Verände-
rungen im Breitbandatlas gegeben habe? 

 
In jedem Fall würde hier eine fehlerhafte Lücke bestehen, die dazu führe, dass im 
Endeffekt die Projekte noch langsamer vonstattengehen als geplant. Er finde das 
misslich und er hätte sich sehr gefreut, wenn solche Dinge, gerade wenn man diese 
auf die Tagesordnung setze, einfach auch mal gesagt werden würden. 
 
Herr Minister Gerber merkt dazu an, dass die Nichtinformation des AWE in der letz-
ten Sitzung am 23. Mai 2018 überhaupt keine Absicht gewesen sei. Das MWE habe, 
was zum Beispiel das Schreiben des Landkreistages vom 7. Mai 2018 betreffe, wo 
es im MWE eingegangen und bearbeitet worden sei, erst am 29. Mai 2018 die Stel-
lungnahme bzw. die Bewertung in Form einer Antwort abschließen können. Es sei 
überhaupt nicht die Absicht gewesen, irgendjemanden von irgendwelchen Problem-
stellungen nicht zu berichten, sondern die zeitliche Abfolge sei so wie dargestellt ge-
wesen. In der letzten Sitzung des AWE habe er über die geplanten Änderungen des 
Bundes an der Richtlinie informiert, dass das natürlich auch zu administrativen und 
organisatorischen Herausforderungen, so möchte er es konstruktiv formulieren, füh-
re, das sei klar.  
 
Herr Fritz (Ministerium für Wirtschaft und Energie) fügt ergänzend hinzu, dass es 
dieses Problem in verschiedenen Landkreisen geben würde und wäre im Augenblick 
überhaupt nicht mehr akut, weil es bei der Erarbeitung der Ausschreibungsunterla-
gen aufgetreten sei. Es liefen in allen Landkreisen die Ausschreibungen und es kön-
ne nur etwas ausgeschrieben werden, was auch eine Detailgenauigkeit habe. Es sei 
dem MWE bewusst gewesen, dass der Infrastrukturatlas diese Daten im Endeffekt 
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nicht zeitnah widerspiegelte, sondern nur in Größenordnungen. Man habe seinerzeit 
ausgerechnet, dass ca. 50 % der Telekom gemeldet worden seien. Die Telekom sei 
verpflichtet nach Fertigstellung, rund ein Jahr, das zu liefern. Das Problem würde 
eher in den Beratungsunternehmen zu finden sein und man habe damals allen Bera-
tungsunternehmen und allen Landkreisen mitgeteilt, dass bei der Antragstellung - 
dabei sei von diesen ein Betrag in Höhe von 50.000 Euro gezogen worden, um im 
Endeffekt ein Consultant zu beauftragen, sehr viel sei der TÜV Rheinland im Land 
Brandenburg und auch bundesweit beauftragt worden - und man habe den TÜV 
Rheinland in die ILB gebeten und dort in der ILB sei ein Daten Room eingerichtet 
worden, wo dem TÜV Rheinland, eine Investitionsbank dürfe fördertechnisch gese-
hen die Daten nicht herausgeben, gesagt worden sei, dass dieser die Daten pro 
Landkreis, was im Glasfaser 2020 durch das Land Brandenburg genehmigt worden 
sei, dort abzugreifen. Der TÜV Rheinland sei zweimal dort gewesen und sei dann 
nicht mehr aufgetaucht. Das Problem sei, dass die Erarbeitung der Antragsunterla-
gen dann relativ sozusagen grobschlächtig gemacht worden sei. Das sei aber dann 
durch die Telekom geprüft worden und daraufhin sei die vorläufige Zuwendung erteilt 
worden. Dann habe man den Rahmenvertrag mit TKI geschlossen und der Rechts-
anwaltskanzlei zur Begleitung der Ausschreibungsunterlagen. Durch Prüfung von TKI 
sei dann sofort aufgefallen, dass die vom Bund bewilligten Unterlagen nicht in der 
Hinsicht geeignet gewesen seien diese in die Ausschreibung zu geben. Daraufhin sei 
TKI herangegangen und habe noch mal die Ausschreibungsunterlagen überarbeitet. 
Im Augenblick gebe es in dieser Hinsicht keine Zeitverzögerungen und keine Prob-
lematiken. Die Landkreise hätten teilweise einfach, was dem MWE entgegenkomme, 
mehr Leistung ausgeschrieben. Der Mindeststandard sei mit 50 Mbits in den zu ver-
sorgenden Gebieten gefragt, also sei man höher gegangen, d. h., man bekomme 
dann mehr Leistung für das gleiche Geld und das habe der Bund genehmigt. Es dür-
fe sich nicht gemäß der alten Richtlinie in der bestehenden Fördersumme bewegt 
werden, d. h., solange das Bewilligungsvolumen nicht überschritten werde. Es gäbe 
Landkreise oder kreisfreie Städte, Frankfurt (Oder) habe beispielsweise mitgeteilt, 
dass man kurz vor Vertragsabschluss stehe, und schon dieses Upgrade ermögliche 
das in der alten Fördersumme zu realisieren, d. h., man bekomme dort FTTB, FTTH 
hin für das Gleiche, was mal beantragt worden sei nach Ausschreibung und dem 
Provider, sodass das Land Brandenburg dann viel mehr für sein Geld bekomme.  
 
Es würde einzelne Landkreise geben, wo dann diese FTTB Lösungen auch abge-
fragt worden seien, wo dann die ursprünglich bewilligte Gesamtfördersumme über-
schritten werde. Der Bund habe in der alten Richtlinie festgelegt, dass diese Förder-
summen nicht überschritten werden dürfen und dass es keine Erhöhungen der För-
dersummen gäbe, dies wäre aber die alte Richtlinie gewesen. Man müsse in diesen 
Fällen, da würde es die Prignitz und Ostprignitz-Ruppin, dieser Landkreis habe wohl 
an den Bundesminister geschrieben, wovon das MWE eine Kopie gesehen habe, 
sehen, sobald die neue Richtlinie da wäre und der Bund haushalterisch ab Mitte Juli 
2018 in der Lage sei überhaupt mit den ganzen Verschiebungen der Verpflichtungs-
ermächtigungen und wenn die neue Richtlinie da sei, dann könne der Bund jederzeit 
diese Projekte genehmigen, d. h., man habe dadurch sogar eher noch mal einen Vor-
teil. Dieses Problem sollte man nicht zu hoch hängen, weil im Endeffekt wäre es so, 
dass das die Landkreise eine Förderung in Höhe von 50.000 Euro bekommen hätten, 
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um eine bewilligungsreife Unterlage zu erzeugen und die bewilligungsreife Unterlage 
sei durch die 50.000 Euro theoretisch nicht erzeugt worden, was aber nicht an dem 
Landkreis liegen würde, sondern an den Unternehmen, die die Vorlagen erstellt hät-
ten. Theoretisch würde das bedeuten, dass der Landkreis das Geld an den Bund zu-
rückzahlen müsste, wenn an dieser Stelle ein Rechnungshof oder Ähnliches einstei-
gen würde. 
 
Der Abgeordnete Homeyer (CDU) stellt fest, dass das sehr, sehr kompliziert wäre. 
Da die Schreiben sowohl von Ostprignitz-Ruppin als auch des Landkreistages sowie 
das Antwortschreiben des MWE vorlägen, sei es gewissermaßen gar nicht so kom-
pliziert, was passiert sei. Es sei vollkommen richtig, um es mal auf den Punkt zu 
bringen, dass es eine Schlamperei von den Consultanten gegeben habe und er sei 
erstaunt darüber, dass es der TÜV Rheinland gewesen sein solle, denn dieser würde 
auch den Breitbandatlas pflegen und gleichzeitig sei dieser der Consultant, der die 
Projekte gemacht habe, dass wäre ihm neu gewesen. Er habe immer schon gesagt, 
dass sein Vertrauen, was den Breitbandatlas betreffe und das Einpflegen der Zahlen 
durch diese Institution, sich in Grenzen halte und das würde es bestätigen. Aber Fakt 
sei, es komme de facto konkret im Landkreis Ostprignitz-Ruppin und so würde auch 
der Landrat schreiben zu einer Mittelkürzung und dadurch auch zu höheren Ausga-
ben für den Landkreis. Der Landrat möchte eine Lösung haben und er würde sich 
nicht umsonst an den Bundesminister wenden und mache darauf aufmerksam. Wie 
würde dem begegnet werden, dass dieser Fall nicht eintrete, sodass es nicht zu einer 
Mittelkürzung komme? Es wäre begrüßenswert, wenn das noch mal konkretisiert 
werden könnte, denn es könnte in den anderen Landkreisen an der einen oder ande-
ren Stelle noch mal hochkommen. 
 
Herr Fritz (Ministerium für Wirtschaft und Energie) führt dazu aus, dass sich das 
Schreiben aus Ostprignitz-Ruppin auf den alten Sachstand beziehen würde. Der 
Landkreis Ostprignitz-Ruppin hatte eine Bewilligung in einer Höhe von wohl 15 bis 18 
oder 20 Millionen Euro, eine genaue Zahl könne er momentan nicht benennen, und 
habe sich zwei Angebote eingeholt. Ein Angebot sei eingeholt worden für das, was 
dann übriggeblieben sei, nachdem TKI das aussortiert hatte. Dies würde dazu füh-
ren, dass der Landkreis Ostprignitz-Ruppin weitaus weniger Mittel in Anspruch neh-
men würde als dieser letztendlich bewilligt bekommen hätte. Dies sei die eine Varian-
te. Die andere Variante sei die, dass sich Ostprignitz-Ruppin ein FTTB Angebot ein-
geholt habe, was irgendwo bei 31,4 Millionen Euro liegen würde und zu dem Zeit-
punkt damals seien noch nicht die Änderungen des Bundes in den Richtlinien be-
kannt gewesen, denn es sei ein älteres Schreiben und 31,4 Millionen Euro hätten die 
maximale Fördersumme des Bundes überschritten für Einzelprojekte. Das würde es 
jetzt alles nicht mehr geben. Der Landkreis Ostprignitz-Ruppin müsse noch vier Wo-
chen warten bis die neue Richtlinie des Bundes verabschiedet sei und dann könne 
FTTB gemacht werden. Da ein Angebot vorliege, könne gleichzeitig ein Zuschlag 
erteilt werden, weil die 1 Million Euro kein Problem darstellen würden und das Land 
haushalterisch in der Lage sei, die Kofinanzierung für das, was dann die landesseiti-
ge Erhöhung betreffe, bereitzustellen. Dadurch würde keine zeitliche Verzögerung 
eintreten. Bisher habe der Landkreis Ostprignitz-Ruppin wohl keine Antwort vom 
Bund erhalten, so jedenfalls der Kenntnisstand des MWE. Es würden jedenfalls 
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dadurch keine Probleme auftreten. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass das für die AWE-Mitglieder eine sehr umfassende 
Beantwortung gewesen sei. 
 
 
 
 

Der AWE nimmt die Berichterstattung des MWE zur Kenntnis. 
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Zu TOP 9: Bericht des Ministeriums für Wirtschaft und Energie zum aktuel-

len Stand im Bahnwerk Eberswalde (EBM) und Bombardier 
Hennigsdorf 

 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass dieser Tagesordnungspunkt von der AfD-
Fraktion beantragt worden ist.  
 
Die Abgeordnete Schade (AfD) führt einleitend aus, dass dort nach wie vor Arbeits-
plätze infrage stünden und diese Themen seien schon des Öfteren im AWE behan-
delt worden und ihrer Auffassung nach sollte es schon das Anliegen sein, gerade 
diese beiden Unternehmen hier im AWE inhaltlich zu begleiten, weil es auch ein sehr 
hohes Engagement des MWE diesbezüglich gegeben habe und wo Bombardier ge-
rade wieder Schlagzeilen mache, weil dort der Betriebsteilleiter gehe. Es stehe die 
Frage, dass wenn dieses Werk in Hennigsdorf möglicherweise keinen neuen Be-
triebsteilleiter mehr bekomme und dann sozusagen von außerhalb verwaltet werde, 
ob dann die Themen, die schon mal dort abgesprochen worden seien, immer noch 
im Fokus stünden zum einen und zum anderen die Frage noch dazu, ob in beiden 
Unternehmen Fördermittel geflossen wären bzw. seien diese beantragt worden und 
wenn ja, in welcher Höhe? 
 
Herr Minister Gerber führt dazu aus, dass das Bahnwerk Eberswalde derzeit 90 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter habe. Bis Ende diesen Jahres 2018 wolle man auf 100 
erhöhen. Die Auftragslage sei momentan sehr gut und es würde ein neues Produkt-
portfolio bzw. eine Erweiterung des Portfolios geben und böten jetzt zusätzlich auch 
Leistungen rund um den Reisezugwagen an. Vorher handelte es sich ausschließlich 
um Gütertransportwagen, die nach wie vor das Kerngeschäft darstellen würden. Es 
hätten große Wagenhalter gewonnen werden können, um Aufträge abzuarbeiten. 
Seit anderthalb Monaten sei die zweite Radsatzdrehbank im Einsatz und auch aus-
gelastet. Es sei vom Einschichtbetrieb in den Zweischichtbetrieb übergegangen wor-
den und es werde bei den beiden Radsatzdrehbänken geplant, perspektivisch in den 
Dreischichtbetrieb zu gehen, weil die derzeitige Auftragslage das ermöglichen würde. 
Gesicherte Aufträge seien auf absehbare Zeit vorhanden. Er habe Anfang des Jahres 
2018, das sei logischerweise öffentlich geworden, dem Bahnwerk Eberswalde bzw. 
der DESAG einen Zuwendungsbescheid in Höhe von über 1 Million Euro überreicht. 
Dabei handelte es sich um Fördermittel aus der GRW, die ausgereicht werden könn-
ten für den Erhalt einer von Schließung bedrohten Betriebsstätte. Das sei gesche-
hen. 
 
Was Bombardier betreffe, da haben die Konzernspitze, die Gewerkschaften und der 
Betriebsrat einen Interessenausgleich vereinbart, was die Frage der künftigen Arbeit-
nehmerzahlen und der Strukturentwicklung in den Werken betreffe, aber hier habe es 
eben den Standort in Hennigsdorf betroffen. Er habe am 11. Juni 2018, also vor we-
nigen Tagen, mit dem neuen Betriebsratsvorsitzenden, Herrn Pohl, ein Gespräch ge-
führt, um über dieses Thema, aber auch vor allen Dingen über die weiteren Fragen 
zu sprechen, die die Neukonfiguration der betriebsnotwendigen Flächen in Hennigs-
dorf betreffe, dies sei hier im AWE schon mehrfach besprochen worden. Auf Initiative 
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des MWE habe man dort mehrfach mit allen Beteiligten, mit dem Unternehmen, mit 
dem Betriebsrat, mit der Stadt, mit der Wirtschaftsförderung, mit der ILB und mit dem 
Landkreis zusammengesessen. Im Moment wäre es so, dass sich die Stadt Hen-
nigsdorf und Bombardier darauf verständigt hätten, eine Projektentwicklungsgesell-
schaft als Tochterunternehmen der Stadtwerke zu gründen. Einem entsprechenden 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von Hennigsdorf, der dafür natürlich 
notwendig sei, dürfe nicht vorgegriffen werden, der Abgeordnete Dr. Scharfenberg als 
erfahrener Kommunalpolitiker würde das wissen, und diese Beschlussfassung sei für 
den 27. Juni 2018 geplant und dann werde man als Land Brandenburg, auch mithilfe 
der Wirtschaftsförderungsgesellschaft und der ILB sehen, wie man dann weitere Flä-
chenkonfigurationen, also Sanierungen, Zuwegungen, die Verlegung oder Umlegung 
von Medien und Infrastrukturen, unterstützen könne, was im Rahmen der Infrastruk-
turförderung der GRW möglich wäre. 
 
Zur Frage des Ausscheidens des Standortsleiters führt er aus, dass er das auch un-
ter anderem aus der Zeitung erfahren habe und er habe darüber mit dem Betriebsrat 
gesprochen. Wie sich das weiter auswirke, bleibe abzuwarten. Er gehe aber mal da-
von aus, aber das sei eine unternehmerische Entscheidung, dass ein Standort von 
der Größe und Bedeutung Hennigsdorfs auch einen eigenen Standortleiter brauche 
und er hoffe, dass der nächste Standortleiter länger im Amt bleibe als der Vorgänger 
und auch die anderen Vorgänger. 
 
 

Der AWE nimmt die Berichterstattung des MWE zur Kenntnis. 
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Zu TOP 10:  Verschiedenes 
 
Der Vorsitzende informiert über den Zeitplan der AWE-Sitzungen im ersten Halbjahr 
2019 und das sei ein Präsidiumsbeschluss, den der AWE erst mal rückgängig erst 
einmal nur zur Kenntnis nehmen sollte. Allerdings, wenn jedoch aus Sicht des Aus-
schusses dringende Einwände bestehen würden, dann sollten diese heute hier zur 
Sprache gebracht werden. Es sei darauf hinzuweisen, dass die ITB 2019 kompatibel 
mit diesem Zeitplan sei und das sei eine wichtige Information. 
 
Der AWE nimmt folgenden Zeitplan für das erste Halbjahr 2019 zur Kenntnis: 
 

„Sitzungstermine des  

Ausschusses für Wirtschaft und Energie 

für das 1. Halbjahr 2019 

(entsprechend der Information der Präsidentin 6/149) 

 

 

 

 

Sitzungsbeginn: 10.00 Uhr  

Raum:        1.050 

 

23. Januar 

 

      6. März (06. - 10.03. ITB) 

       

      3. April  

 

8. Mai 

 

5. Juni“. 

 

 
Die Abgeordnete Schinowsky (GRÜNE/B90) nimmt Bezug auf das Schreiben von 
Herrn Kelch, Oberbürgermeister der Stadt Cottbus, und erinnert an die Beratung zur 
Terminfindung für eine Sondersitzung des AWE in der Lausitz. Dies bedeute aber 
auch, dass die inhaltlichen Absprachen, was in dieser Sondersitzung gemacht wer-
den solle, erst nach der Sommerpause 2018 gemacht werden könnten, denn ad hoc 
sei das schwer und das würde sie auch sehen, aber das bedeute, dass man den 
Termin jedenfalls nicht direkt im September 2018 machen könne. 
 



 
 
 
Landtag Brandenburg P-AWE 6/41 S. 59 
 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie   20.06.2018 
41. (öffentliche) Sitzung   wi-vw 

 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass es richtig sei, dass dieser Termin inhaltlich 
sehr gut vorbereitet sein müsse, denn alles andere wäre für die Lausitz unerfreulich 
und das könne nicht ad hoc jetzt hier gemacht werden. Allerdings würde er auch ein 
bisschen das Problem sehen, dass wenn erst im September 2018 dazu etwas be-
schlossen werden würde, dann könnte es zu spät sein, denn schon der Ort sei eine 
entscheidende Frage, deshalb sollten sich die Referenten in Abstimmung mit den 
Abgeordneten versuchen abzustimmen, wie ein derartiger Besuch durchgeführt wer-
den könne. Ob das abschließend ausgefüllt werden könnte, das würde er nicht wis-
sen, aber jede Vorbereitung, die erst im September 2018 beginne, wäre auf jeden 
Fall ein bisschen zu spät. 
 
 
Zu TOP 10.1: Protkollkontrolle 
 
Der Vorsitzende führt unter anderem aus, dass der AWE den Protokoll-Entwurf der 
40. Sitzung vom 23. Mai 2017 vorzuliegen habe. Änderungswünsche des MWE so-
wie von Ausschussmitgliedern hätten bereits in den verteilten Exemplaren Berück-
sichtigung gefunden. Er möchte wissen, ob es noch weitere Bemerkungen, Hinweise 
oder Ergänzungen gäbe. Da keine Wortmeldungen bestehen würden, könnte nun-
mehr über den Protokoll-Entwurf abgestimmt werden. 
 
 
Abstimmung über die Richtigkeit des Protokolls der 40. Sitzung vom 23. Mai 2018 
 

Abstimmungsergebnis 

 JA NEIN ENTH. 

AWE 10 - - 

 
Damit beschließt der Ausschuss für Wirtschaft und Energie einstim-
mig/mehrheitlich die Richtigkeit des Protokolls der 40. Sitzung vom 
23.05.2018 gemäß § 83 Absatz 2 Satz 2 GOLT. 

 
 
Der Vorsitzende merkt an, dass er jetzt die Sitzung schließen könnte, aber er mache 
es jetzt mal geradezu öffentlich und offiziell, bevor sich alle entfernen, würde es noch 
je nachdem wie man es nehme, einen traurigen oder erfreulichen Anlass geben, 
denn Frau Hornemann, werde am Ende des Monats offiziell verabschiedet und vo-
raussichtlich sei das hier auch ihre letzte jedenfalls reguläre Ausschusssitzung, die 
sie betreut habe und er finde, das sei ein Anlass das zu würdigen.  
 
Der Vorsitzende bringt im Namen des AWE den Dank für die langjährige und auch 
persönliche Zusammenarbeit an Frau Hornemann zum Ausdruck und wünscht ihr 
alles Gute für die weitere Zeit und sie möge dem Landtag weiterhin verbunden blei-
ben.  
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(Allgemeiner Beifall.) 

 
Der Vorsitzende schließt den Tagesordnungspunkt sowie die Sitzung. 
 
(Dieses Protokoll wurde durch Beschluss des Ausschusses gemäß § 83 Absatz 2 
Satz 2 GOLT in der 42. Sitzung am 27. September 2018 bestätigt.) 
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Anlagen: 
 
Anlage 1: Präsentation Zukunftsstrategie „Digitales Brandenburg“ der Staatskanz-

lei zu TOP 4. 
 
Anlage 2: Präsentation „DER NEUBAU DES 380 KV-NORDRINGS BERLIN - 

PLANUNGEN, KONSEQUENZEN UND LÖSUNGSVORSCHLÄGE“ 
vom 18. Juni 2018 (AWE-Vorlage 6/280) zu TOP 6. 

 
Anlage 3: Antrag der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE LINKE auf Durchführung 

einer Anhörung vom 19. Juni 2018 (AWE- Vorlage 6/284) zu TOP 7. 
 
Anlage 4: Einladung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zu einer Sit-

zung in der kreisfreien Stadt Cottbus – Schreiben des Oberbürgermeis-
ters der Stadt Cottbus vom 14. Juni 2018 (AWE-Vorlage 6/281) zu TOP 
7 und 10. 

 
Anlage 5: Sitzungstermine des Ausschusses für Wirtschaft und Energie für das 

1. Halbjahr 2019 (entsprechend der Information der Präsidentin 6/149) 
zu TOP 10. 
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in der Gemeinde Birkenwerder leben rund 8.100 Einwohner auf einer Fläche von 18,1 km', die durch die Stadt 

Hohen-Neuendorf (rd. 25.000 Einwohner) umschlossen ist. Das FFH-Schutzgebiet Briesetal liegt im 

Gemeindegebiet, das sich am Rande des Naturschutzgebiets Barnim befindet, 

• Die Einwohnerdichte liegt mit 448 Einwohnern pro Quadratkilometer deutlich über dem Bundesdurchschnitt (230) 

und dem Durchschnitt im Landkreis Oberhavel (115). 

Innerhalb der letzten 25 Jahre verzeichnet Birkenwerder ein starkes Wachstum, sowohl in Hinblick auf die 

Einwohnerzahl (+70 % seit 1990) als auch auf die Erwerbstätigenzahl (+28 %).  
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6-Streifiger Ausbau der BAB 10 
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WER UR SIND._ 

PLANUNGSGEBIET VON 4 INFRASTRUKT1IRGROßVORHABEN 1 

Ertüchtigung der Bahnstrecke Berlin-Rostock 

(höhere Achslast, höhere Geschwindigkeiten) 

tollp Ausbau Oder-Havel-Kanal? 
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WORUM ES GEHT... 

BAU DES 380 KV-NORDRNS BERLIN 

• Vorhaben Nr. 11 der Anlage 1 des ENLAG 

• Bedarf der ENLAG-Vorhaben wird mit Ergebnissen der dena I —

Netzstudie {2005) und dem Ausbau der transeuropäischen Netze 
begründet. 

Konsequenzen der Listung im ENLAG 

Verbot der Erdverkabelung 

Einschränkung der Klagemöglichkeiten von Betroffenen 

Nur eine Klageinstanz (Bundesverwaltungsgericht) 

- Keine Infragestellung des Bedarfs möglich. 

Aussetzen der hoheitlichen Bedarfsprüfung 

Keine Berücksichtigung sich ändernder Rahmenbedingungen 

Wegfall der technologischen Aiternativenprüfung 

Stark eingeschränkte Prüfung von Trassenalternativen 



WORUM ES GEHT... 

TRASSENVERLAUF BIRKENWERDER (WEST) 

Maststandorte 

Leitung 
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Autobahnzufahrt (B96) 
Oder-Havel-Kanal 
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Eisenbahnbrücke Autobahnzufahrt (696) 
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WORUM ES GEHT... 

TRASSENVERLAUF BIRKENWERDER (OST) 

Maststandorte 

Leitung 
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03 	Warum wir uns wehren 



Die Leitung ist in 1/3 der Stundenwerte 
„leer" (0 MW Energietransport) 

Die Netzlast in der 501-lertz-Regelzone ist 

seit Jahren konstant  —  warum Netzausbau? 

GW 17 16 

Maximale 

Netzlast 

95 
(28 'Min aus EE) 

130 
(51 TWIl aus Eh) 

Eingespeiste 

Mengen Strom 

Quellen; Daten und Fakten 2017 (501-1ertz); 50i-lectz Geschäftsbericht 2011 

TWh 

• Die dena I —Netzstudie sah nie eine 

Ertüchtigung auf 380 kV vor. 

• Auch heute noch keine Notwendigkeit für 

den 380 kV-Nordring im Rahmen der 
europäischen PIC-Planung. 

• dene I Netzstudie 

In 043% der Stundenwerte des Jahres 

2017 erreicht die Leitung eine Auslastung 

17 	 31 	von 50-70%. in der restlichen Zeit liegt sie 
unterhalb 50%. 

GW 
Installierte 

Leistung EE Auslastung der Latung 	Andaming. der Lenung 
e294 (Nordring) 2017 	 n294 it,iordrinF,i 2016 

0 MW=32% 
0 MW .23% 

Was passiert beim Rückbau der Kohle und 
sinkender Stromnachfrage (Effizienzziele 
der Bundesregierung)? 

WARUM WIR UNS WEHREN... 

DIE PLANUNGSBEGRÜNDUNG „ENERGIEWENDE" IST NICHT 
NACHVOLLZIEHBAR - WOFÜR WIRD DIE LEITUNG GEBRAUCHT? 

na 



e i104V. 	hl 2202110-kV- 
Bahns4omteen 	Bestmnelellung 
mex. 30m hach 	enz. 57 rn hoch IVEast [Nr.] 	106 105 104_2 104 103 102 101 100 99 

Masthöhe (m 67 69 68 68 66 81 76 76 61 

75 75 

C1 3516,110.kV-
Letungspranung 
me. 59.5 m hoch 

83 
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WARUM WIR UNS WEHREN... 

DIE AUSWIRKUN 7:1 NICIT TRAGBAR 
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• 

- Einwirkungsbereich von Niederfrequenzanlagen (gem. 

26. BlmSchVVwV): 400m 

• Überspannungsverbot von Wohngebäuden 

(26.13ImSchV, §4 (3) ) wird missachtet 

   

WARUM WIR UNS WEHREN... 

M AUSWIRKUNGEN SIND NICHT TRAGBAR 
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WARUM WIR UNS WEHREN... 

BEEINTRÄCHTIGUNG DER KOMMUNALEN 
SIEDLUNGSENTWICKLUNG 
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• Der hohe Siedlungsdruck durch Binnenmigration aus Berlin zwingt die Gemeinde 

Birkenwerder, neuen Wohnraum für Familien und junge Leute zu schaffen. 

• Eine Innenraumverdichtung wurde in den letzten Jahren vorgenommen, die weiteren 
Potentiale sind zu gering, um die zukünftige Nachfrage abzufangen. 

• Durch die topographische Lage, WSG II im Westen (Briese- und Havelniederung), 

NSG/FFH/Freiraum im Osten und Nordosten, ist eine Vergrößerung des 
Siedlungsgebiets nicht möglich. 

Siedlungspotentiale in Birkenwerder-Nord 

• Der Bebauungsplan „der Gemeinde wurde durch den Aufstellungsbeschluss Nr. 80/91 
vom 14.2.1991 eingeleitet. Wegen der geplanten Erweiterung der BAB Al0 konnte ein 

Bebauungsplan (B-Plan 3) jedoch nicht beschlossen werden. 

• Mit dem Planfeststellungsbeschluss zum sechsstreifigen Ausbau der BAB A10 vom 13. 

12.2013 entstand eine neue Situation. Auf der Grundlage des B-Plan 3 wurde ein neuer 
Aufstellungsbeschluss - Bebauungsplan Wohngebiet "Birkenwerder-Nord" (Beschluss 
895 /2015) verabschiedet. 



WARUM WIR UNS WEHREN... 

WEITERE GRÜNDE 

 

Tr 
Zerstörung Orts- und Landschaftsbild 

Weit sichtbare Zerschneidung von Ortschaften 

Bedrohliche Wirkung durch Masthöhen 

Perspektivischer Verlust von Arbeitsplätzen in 

Brandenburg [u.a. durch Verzicht auf 

Innovationen) 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen 

(elektromagnetische Strahlung, ionisierte 

Feinstäube in Siedlungsnähe) 

Nicht auszuschließende Mastbrüche und 

Havarien (Eisschlag, Leistungsbruch) 

Finanzielle Verluste durch Wertminderung der 

Grundstücke 

Wirtschaftliche Ausfälle für örtliche 

Unternehmen (Einzelhandel, Gastronomie) 

Rechtswidrige Überspannung von Wohn- und Wochenendgebäuden (26.B1mSchV, §4) 

Verlust von Siedlungsraum für die Gemeinde 

Verlust von Steuereinnahmen (gemeindliche Steuern, anteilige Einkommenssteuern) 

Beeinträchtigung von Naherholungsgebieten und Tourismus (WH-Schutzgebiet Briese, Schutzwald, 
Naturpark Barnim, Naturschutzgebiet Stolpe, Radfernwanderweg Berlin-Kopenhagen) 

Standsicherheit der Masten im Windkanal (3.8310) unklar 

Zerstörung von Schutzwald entlang der BAB10 (> 60 ha Wald, Gehölz und Biotopstrukturen) 

Steigende Gesamtlärmbelastung für Birkenwerder-Nord / Borgsdorf durch Schneisenwirkung 

Unverhältnismäßige Belastung durch fehlende Koordinierung mit dem Ausbau der Autobahn 

Fehlende Gesamtlärmbelastung, fehlende Berücksichtigung der Vorbelastung durch den 

Autobahnausbau 

fehlende vergleichende Untersuchung von alternativen Trassenführungen und Leitungstechniken 

fehlende Untersuchung, Bearbeitung und Anpassung der Konfliktpunkte aus dem 
Raumordnungsverfahren 

intransparente Darstellung des geplanten Vorhabens (Kartenmaterial, Teil- statt Vollgutachten) 

Verstöße gegen geltendes Recht wird pauschal mit Alternativlosigkeit der Planung verargumentiert 

Fehlende Berücksichtigung der Vorbelastungen des Autobahnausbaus In der 

Umweltverträglichkeitsstudie 
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WIE MAN ES BESSER MACHEN KANN.., 

GROVAUMJGE UMGEHUNG VON S:=IDLLINGSRÄUN/H1 

 

Ami 
Wer den Strom aus Erneuerbaren Energien im nördlichen Netzgebiet der 50 Hertz (Ostsee, Lubmin) nach Südwesten 

ableiten will (Bayern, Südlink-Gleichstromtrasse) braucht den Umweg über Neuenhagen nicht. 
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Abblidüng 2. Neranedlein110 Berlin EIrdneknblirg 	 Abbildung 1. Netnnas chnlit Bedln Bre nelenburi 

Alternative Streckenführungen (Vorschlag BI A1.0) 

Abbildung 2.  lereausnchnlei BI dln Brandenburg 

Planung 50Hertz 
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WIE MAN ES BESSER MACHEN KANN... 

KLEINRÄMGE UMGEHUNG VON SEDLUNGS'=iÄUMEN 

Eine kleinräumige Umgehen nördlich von 
Borgsdorf über den ehemaligen 

Standortübungsplatz ist technisch machbar 

und nicht wesentlich teurer als die derzeitige 
Planung. 

• Etwa 3km längerer Leistungsverlauf, 

• Keine Überspannung von Siedlungsräumen. 

• Geringere Zerschneidung des Freiraumverbunds. 

• Parallele Führung mit vorhandenen 

Infrastrukturen. 



WIE MAN ES BESSER MACHEN KANN... 

380 KV-KABELTUNNEL IM LÄRMSCHUTZWALL DER A10 
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• Technologielösung „380 kV-Kabeltunnel" bereits seit 22 Jahren unter Berlin im Betrieb (Kabeldiagonale der 50Hertz). 

• Machbarkeit durch ein technisches Gutachten im Frühjahr 2018 bestätigt. 

• Optimierungsvorschläge der Gutachter zur technischen Realisierung führen zu deutlich höheren Verfügbarkeiten und geringeren 

Kosten als bei der Berliner Lösung. 

Kosten Freileitung (aktuelle Planungen): 8 Mio 

Mehrkosten Vollverkabelung: 17 Mio € 

Mehrkosten Minimalverkabelung: 7 Mio € 

Die Mehrkosten Vollverkabelung entsprechen 0,5% der Investitionskosten 
der 50Hertz im Zeitraum 2018 — 2022. 

Zusatzumlage aufgrund der Mehrkosten (Deutschland): 

0,00261 Cent/kWh bei Abschreibung in einem Jahr 

0,00003 Cent/kWh bei Abschreibung über die Betriebszeit (80 Jahre) 
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BRANDENBURG. 
ES KANN SO EINFACH SEIN. 

  

LAND 
BRANDENBURG 

   

• Birkenwerder ist ein neuralgischer Punkt (Koalitionsvertrag 2018) im Vorhaben „Neubau des 380 kV-Nordrings Berlin" —

aufgrund der mangelhaften Planungen ist mit Klagen und einer weiteren deutlichen Verzögerung in der Realisierung zu rechnen. 

Eine Koordinierung der beiden Großprojekte Autobahnausbau und Höchstspannungsleitung findet nicht statt, weshalb 
Synergien nicht gesehen und genutzt werden. 

• Die Gleichzeitigkeit der beiden Infrastrukturvorhaben Ausbau BABio und Neubau 380 kV-Leitung ist eine einmalige Chance zur 
Demonstration innovativer Lösungen im Bereich Netzausbau: Brandenburg kann hervorbringen, wie ein beschleunigter 

Netzausbau unter Steigerung der gesellschaftlichen Akzeptanz möglich ist, und wird Vorreiter einer integrierten Energiewende. 

• Die Technologielösung „Kabeltunnel" ermöglicht die Nutzung der Abwärme der 380 kV-Leitung (Wärmetauscher für die 70-
90'"C Abwärme bei gleichzeitiger Erhöhung der Leitungskapazitäten) zur Nahwärmeversorgung von Siedlungsgebieten —somit 
wird die Effizienz der Stromübertragung gesteigert und die Region profitiert vom Netzausbau. 

• Birkenwerder stellt im Falle der Realisierung eines Kabeltunnels gemeindeeigne Grundstücke im Vorhabengebiet zur Verfügung 

(Beschluss Nr. 798/2014) 



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT LIND 
UNTERSTÜTZUNG DER DARGESTELLTEN IDEEN! 

Kontakt 

Bürgerinitiative A10-Nord 
post@bi-a10-nord.de   

Umweltverband Birkenwerder-Hohen Neuendorf e.V. 
info@urnweltverband-bhn.de   
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Fraktion im Landtag Brandenburg 

nage 

An den Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft und Energie 

Herr Ralf Holzschuher, MdL 

- im Hause- 
	

EINGEGANGEN 

1 9JUNI 2018 

Erledigt  49,7 )7,- ,.,.  (..?; 

	Potsdam, 19 Juni 2018 

Antrag für die TO des Ausschusses für Wirtschaft und Energie am 20. Juni 2018 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

es wird hiermit durch die Mitglieder der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE LINKE 
im Ausschuss für Wirtschaft und Energie nach § 81 Abs. 1 der Geschäftsordnung des 
Landtages Brandenburg eine Anhörung zur Situation der Handwerksunternehmen im 
Land Brandenburg beantragt. Dazu sollen Vertreter der 3 Handwerkskammern des 
Landes Brandenburg eingeladen werden. Die Anzuhörenden werden gebeten, 
insbesondere zu den folgenden Punkten zu berichten: 

- allgemeine Einschätzung der aktuellen und zukünftigen Situation der 
Handwerksunternehmen in dem jeweiligen Kammerbezirk, 

Beurteilung von Förderinstrumenten des Landes Brandenburg wie z.B. 
Existenzgründungen, Unternehmensnachfolgen, Meistergründungsprämie 
und Mikrokredit Brandenburg sowie 

- Ausbildungssituation und Gewinnung von Fachkräften. 

Begründung: 

Das Handwerk ist ein vielseitiger Wirtschaftsbereich und bildet mit seinen rd. 
39.000 Handwerksbetrieben und den mehr als 160.000 Erwerbstätigen eine stabile 
Säule der Wirtschaft des Landes Brandenburg. 

Ob für Privatverbraucher, Industrie, Handel oder die öffentliche Hand - das 
Brandenburgische Handwerk bietet ein breites, differenziertes und qualitativ 
hochwertiges Angebot an Waren und Dienstleistungen an. Mit Flexibilität und Kreativität 
erfüllt es individuelle Kundenwünsche. 

Die gute Beschäftigungssituation auf dem regionalen Arbeitsmarkt verbunden mit 
einer starken Binnenkonjunktur - sorgt nach' wie vor für eine robuste Nachfrage nach 



Handwerksleistungen. Trotzdem steht auch das Handwerk vor Herausforderungen, die 
auch mit einer entsprechenden Rahmensetzung auf Landesebene einhergehen muss. 

Neben einer Vielzahl von anstehenden Unternehmensnachfolgen werden künftig immer 
mehr Arbeitgeber nach Fachkräften und Auszubildenden suchen. 

Ziel der Anhörung ist es einen Überblick über die aktuelle Situation des 
Brandenburgischen Handwerks zu erhalten. Dabei soll es auch um das Ausloten 
weiterer Unterstützungsmöglichkeiten seitens des Parlamentes gehen. 

Mit freundlAen-Grüßen 

elm 	B et ieriV14.:. 	 Kdatthias Loehr, MdL 
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Stadtverwaltung Cottbus • Postfach 101235 • 03012 Cottbus 

Herrn Ralf Holzschuher 
Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft 
und Energie 
Landtag Brandenburg 
Alter Markt 1 
14467 Potsdam 

EINGEGANGEN 

1 8 . JUNI 2018 
;2 

Erledigt  `Cr Yei 

STADT COTTBUS 
Ci-TÖEBUZ 

DER OBERBÜRGERMEISTER 
WI.SYJOLTA 

Datum 

14. Juni 2018 

Einladung an den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zu einer Sitzung 
in der kreisfreien Stadt Cottbus 

Sehr geehrter Herr Holzschuher, 

hiermit möchte ich Sie und den Ausschuss für Wirtschaft und Energie des 
Landtags Brandenburg zu einer Sitzung in Cottbus im zweiten Halbjahr 2018 
herzlich einladen. 

Anlass für diese Einladung ist der Strukturwandel in der Lausitz. Die 
Einladung habe ich auch mit meinen Kollegen Landräten aus der 
Wirtschaftsregion Lausitz abgestimmt, Im Rahmen einer Sitzung des 
Ausschusses für Wirtschaft und Energie können wir uns folgende Themen 
vorstellen: 

Vorstellung der Wirtschaftsregion und Ideen sowie Sachstand zum 
Strukturwandel 
Dazu wären auch Beiträge der BTU Cottbus-Senftenberg und der 
Lausitzrunde denkbar 
Leitbildprozess für die Lausitz 
AGORA — Studie „Eine Zukunft für die Lausitz" 
Kohlekommission und Aktivitäten der Landesregierung. 

Selbstverständlich sind wir auch für weitere Themen offen. 

Ich würde mich sehr freuen, Sie und den Ausschuss in Cottbus begrüßen zu 
können. Für Terminabsprachen und der Suche nach Räumlichkeiten steht 
Ihnen mein Büro gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Geschäftsbereich/Fachbereich 

Büro des Oberbürgermeisters 

Zeichen Ihres Schreibens 

Sprechzeiten 

Ansprechpartner/-in 
Matthias Atrott 

Zimmer 

Mein Zeichen 

Telefon 
0355 612 2028 o 612 2029 

Fax 
0355 

E-Mail 
Matthias.atrott@cottbus.de  

Sfadtverwaltung Cottbus 
Neumarkt 5 
03046 Cottbus 

Konto der Stadtkasse 
Sparkasse Spree-Neiße 

IBAN: 
DE06 1805 0000 3302 0000 21 

BIC: WELADED1CBN 

www.cottbus.do  



Anlage 

Landtag Brandenburg 
6. Wahlperiode 

Entwurf 

Sitzungstermine des 

Ausschusses für Wirtschaft und Energie 

für das 1. Halbjahr 2019 

(entsprechend der information der Präsidentin 6/149) 

Sitzungsbeginn: 10.00 Uhr 
Raum: 	1,050 

23. Januar 

6. März 

3. April 

8. Mai 

5. Juni 

(06, - 10.03. ITB) 



Landtag Brandenburg 
	

6/149 
6. Wahlperiode 

Information 
der Präsidentin 

Mitglieder 
des Landtages Brandenburg 

im Hause 

Terminplan des Landtages Brandenburg und Sitzungsplan der Ausschüsse für das 
1. Halbjahr 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Anlage übergebe ich Ihnen den vom Präsidium in seiner 35. (Sonder-)Sitzung am 
1. Juni 2018 beschlossenen Terminplan des Landtages Brandenburg und den Sitzungs-
plan der Ausschüsse für das 1. Halbjahr 2019. 

Ich bitte um Berücksichtigung bei Ihren Termindispositionen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Britta Stark 
Die Präsidentin 

Anlage 

Ausgegeben: 05.06.2018 



Landtag Brandenburg 
6. Wahlperiode 

TERMINPLAN 
für das 1. Halbjahr 2019 

gemäß Beschluss des Präsidiums 
vom 1. Juni 2018 



Terminplan 1, Halbjahr 2019 

KW Mo 	Di 	Mi 	Do 	Fr 	Sts 	So 

..12111.121-  - 4 	5 	6 Weihnachtspause bis 05.01_2019 2 

3 

7 	8 	9 	10 	11 	12 	13 

14 	15 	16 	17 	18 	19 	20 

21 	22 	(23 	24 	25 	26 	27 

A 

Februar - 2E 	29 	1 30 	31 2 	3 

4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 

Sitzungswoche Fraktionen 

A Merz - 

11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 

18 	19 	20 	21 	22 	23 	24 

25 	26 	27 	28 	1 	2 	3 

10 4 	5 7 	8 	9 	10 

11 11 	12 	13 	14 	15 	16 	17 

12 18 	19 	20 	21 	22 	23 

13 25 	26 	27 	28 	29 	30 	31 A 

Acril - 2 	 4 
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1 	
3 

6 

10 8 	9 10 	11 	12 11 

16 15 	16 	17 	18 	0 

23 	24 	25 	26 	27 

Mai - 	12, 

20 

21 

Juni- 	22 

23 

.19 

29 	30 	(71 	2 	3 	4 

20 	21 	22 	23 	24 	25 	26 
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3 	4 	 6 	. 7 	8 	9 

7 	 10 	11 	12 
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A 

6 

B 

24 10 	11 12 	13 	14 1 	15 	16 

25 17 	18 	19 	20 	21 	22 	23 

26 24 	25 	26 	27 	28 	29 	30 

Legende zum Terminplan: 	1 Plenarsitzungstage 	 0 Feiertage 

0 Präsidium 	 Ferien 
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5 	6 	7 	8 

	

12 	13 	14 	15 

	

19 	20 	21 	22 

	

28 	27 	28 	29 

	

2 	3 	4 	5 

	

9 	10 	11 	12 

	

15 	11 	18 	19 

	

23 	24 	2E 	26 

	

30 
	

1 
	

2 	3 

	

7 
	

10 

	

14 	15 	16 	17 

	

21 	22 	23 	24 

	

28 	29 	30 	8 

	

4 	5 	6 	7 

	

11 	12 	13 	14 

	

18 	19 	23 	21 

	

25 	26 	27 	28 

	

2 	3 	4 	5 

10 	11 	12 9 

16 	17 	18 	19 

23 	24 	65 

30 	31 	1 	2 

Fr 

5 

Sa 

6 

So 

7 Sommerpause b1s 0108.2019 

12 13 14 

21 19 20 

26 27 28 

2 3 4 

9 10 11 

16 17 18 

23 24 25 

30 31 1 

6 7 8 

13 14 15 

20 21 22 

27 28 2:z! 

4 

11 T2 13 

13 19 20 

25 26 27 

1 2 3 

8 9 10 

15 16 u 

22 23 24 

29 30 

6 7 6 

13 14 -15 

20 21 2 •.,. 

27 23 2:2. 

3 4 Weemochtsuause bis 03,012020 

Legende zum Tefminplan: 
	

1 Plenarsitzungstage 
	

Feiertage 

n Präsidium 	 Ferien 



Feiertage 

01.01.2019 	 - Neujahr 
19.04.2019 	 - Karfreitag 
22.04.2019 	 - Ostermontag 
01.05.2019 	 - Tag der Arbeit 
30.05.2019 	 - Christi Himmelfahrt 
10.06.2019 	 - Pfingstmontag 
03.10.2019 	 - Tag der Deutschen Einheit 
31.10.2019 	 - Reformationstag 
25.126.12.2019 	- Weihnachten 

Schulferien 

22.12.2018 - 05.01.2019 - Weihnachtsferien 
04.02.2019 - 09.02.2019 - Winterferien 
15.04.2019 - 26.04.2019 - Osterferien 
20.06.2019 - 03.08.2019 - Sommerferien 
04.10.2019 - 18.10.2019 - Herbstferien 
23.1Z2019 - 03.01.2020 - Weihnachtsferien 



6. Wahlperiode 
	 Sitzungsplan 1, Halbjahr 2019 

	
Ausschüsse des Landtages 

gemäß Beschluss des Präsidiums vom 1. Juni 2018 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag 

vormittags 

Fraktionssitzungen 
SPD, CDU, DIE LINKE, 

AfD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Präsidium (9.00 Uhr) (B) 

(B) 

(A)  

(B)  

A 3 

A4 

A 11 

Ausschuss für Inneres 
und Kommunales 

Rechtsausschuss 

Ausschuss für 
Haushalt und Finanzen 

(B) 

(A) 

(A) 

A 1 

A 7 

A8 

Hauptausschuss 

Ausschuss für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, 
Frauen und Familie 

Ausschuss für Wirtschaft 
und Energie 

nachmittags 

A 2 	Petitionsausschuss 

A 12 	Ausschuss für 
Haushaltskontrolle 

RASW 	Rat für Angelegenheiten der 
Sorben/Wenden 

A 6 

A 9 

A 13 

Ausschuss für 
Wissenschaft, 	Forschung 
und Kultur 

Ausschuss für Ländliche 
Entwicklung, Umwelt und 
Landwirtschaft 

Ausschuss für 
Europaangelegen-
heften, Entwicklungs-
politik und Verbrau-
cherschutz 

(B) 

(A)  

(B)  

AS 

A 10 

Ausschuss für Bildung, 
Jugend und Sport 

Ausschuss für 
Infrastruktur und 
Landesplanung 

(A)  

(B)  

(A) - KW 3., 9., 13., 18., 22. 
(B) - KW 4., 10., 14., 19., 23. 
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