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Überlegungen und Beiträge zur Netzpolitischen Konferenz der Fraktion DIE LINKE, 
Arbeitskreis „Nachhaltige Entwicklung“ 

 

1. Stand und Bewertung des Breitbandausbaus in Mecklenburg-Vorpommern 

 

Grundforderungen: Für uns steht fest, dass der Internetzugang mit einer angemessenen 
Geschwindigkeit zur Daseinsvorsorge gehört. Jede und Jeder in Mecklenburg-Vorpommern 
muss die Möglichkeit haben das Internet zu nutzen. Das erscheint umso wichtiger, weil 
aktuell gerade im ländlichen Raum von Chancen und Möglichkeiten bspw. in der Telemedizin 
oder anderen digitalen Lösungen in der Daseinsvorsorge gesprochen wird. Auch die 
flächendeckende Breitbandversorgung ist ein Kriterium für gleichwertige Lebensverhältnisse. 

Fragen: Welche Bandbreiten gehören für uns zur Daseinsvorsorge? Haben alle Menschen in 
MV Zugangsmöglichkeiten (finanzielle Fragen auch wenn Infrastruktur vorhanden)?  

Ist-Stand beim Breitbandausbau in MV:  

 Der TÜV-Rheinland hat für Mecklenburg-Vorpommern einen Fördermittelbedarf 
zwischen 1,4 und 2,2 Milliarden Euro für den flächendeckenden Breitbandausbau 
festgestellt. Für den Ausbau  mit Glasfaserleitungen bis zum Verteilerkasten und eine 
weitergehende Leitung mit Kupferleitungen (FTTC) haben einen geringeren 
Finanzierungsbedarf als ein neues flächendeckendes Glasfasernetz bis zu jedem 
Gebäude (FTTB).  

Auffassung der Linksfraktion: Wir plädieren für den Ausbau des Glasfasernetzes bis an das 
Gebäude (FTTB). Andere Lösungen sind nach jetzigem Technikstand nicht Zukunftsfähig 
und dadurch nicht nachhaltig. Es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kosten in den 
Folgejahren die jetzigen Mehrkosten deutlich übersteigen werden. Wir setzen uns dafür ein, 
dass Kommunen und kommunale Unternehmen die Möglichkeit haben, den Ausbau der 
Infrastruktur und auch die spätere Aktive Betreibung des Netzes in die eigenen Hände zu 
nehmen. 

 Die Landesregierung verzichtet auf eine eigene Landesstrategie und orientiert sich mit 
den vorhandenen Landesmitteln auf die Kofinanzierung der Bundesprogramme 

Auffassung der Linksfraktion: Wir halten eine Landesstrategie zum jetzigen Zeitpunkt und 
des zeitlichen Engpasses für abkömmlich. Sollte sich das Engagement des Bundes in der ab 
01.07.2015 startenden Projektförderung erschöpfen, dann muss über eine eigenständige 
Landesstrategie zur Beseitigung noch vorhandener weißer Flecken (die sich aus dem 
Markterkundungsverfahren ergeben haben) nachgedacht werden. 



Fragen:  Würde es mit uns einen schnelleren Breitbandausbau geben? Was würden wir anders 
machen? 

 

2. Industrie 4.0 und Veränderungen im täglichen Leben 
 

 Industrie 4.0 bezeichnet die vierte industrielle Revolution 

 Kern ist die Individualisierung (trotz Serienproduktion) und die Hybridisierung 
(Koppelung von Produkten und Dienstleistungen) 

 Der Kunde kauft kein massengefertigtes Industrieprodukt, sondern er kauft eine 
individuelle Dienstleistung, bei dem das Produkt Bestandteil ist 

 ↓Vernetzung muss und wird forciert werden (allgegenwärtige Vernetzung- 
Vernetzung von Alltagsgegenständen) 

 Spannungsfeld zwischen individuell maßgeschneiderten Produkten und 
Wirtschaftlichkeit – Kunde ist kaum bereit mehr zu bezahlen 

 Beispiele im Alltag:   
o  Onlinebestellung und Konfiguration von Autos 
o Erstellen von Fotobüchern 
o Coca-Cola- Name auf der Flasche  

 Höherer Produktionsaufwand – Keine/Kaum Kostenweitergabe an Kunden 

 Bedeutung für andere Bereiche : 
o Energie: Smart Grids- Intelligente Stromnetze- Wandel in der 

Energieversorgung 
o Logistikbranche: Smart Logistics (Logistik innerhalb der Smart Factory, als 

auch extern) 
o Gesundheitswesen: Smart Health (u.a. Zeitechte Übermittlung von Diagnosen 

und Therapien 
o Smart Home für alle Bereiche: Gesundheitsüberwachung, Energieeffizienz – 

automatische Belüftung, Jalousien, Thermostate – Regelbar auch über u.a. 
mobile Endgeräte 

o Handwerk: bsp. digitale Farberkennung, Online individuelle Farbmischung- 
Vernetzung mit Anbietern 

o Landwirtschaft: vom intelligenten Produkt (bspsw. Traktor – selbstständiges 
Ernten) bis zum System von Intelligenten Produkten (Traktor nur ein Glied)- 
Von der Ernte bis zum Endprodukt-  

 Herausforderungen für die Unternehmen: 
o Welchen Nutzen kann mein Unternehmen daraus ziehen? 
o In welchen Ausprägungen will ich mein Unternehmen einbringen? 
o Welche neuen Geschäftsfelder will ich erschließen? 
o Welche Einführungssysteme brauche ich und welche Investitionen muss ich 

tätigen? 
o Welche Abstimmung und Integration in die existierende Produktionsstätte ist 

möglich? 



Fragen an die Politik bzw. Ansätze linker Politik? 

 Wie können die Unternehmen auf dem Weg begleitet werden (vor allem KMU)? 
o Gesonderte Landesförderung? 
o Beratungsdienstleistungen? 

 Wie verändern sich die Ausbildungsberufe? Ist MV dafür gerüstet, um später 
Fachkräfte zu finden? 

 Wie können die Chancen zur weiteren Regionalisierung optimal genutzt werden? 
(Kunde will individuelle Produkte möglichst sofort – Produktion in bspw. Asien oder 
in der Nähe der Konsumenten?) 

 Veränderungen in der Arbeitswelt – Immer weniger Arbeit auf wenige Menschen 
verteilen? 

 Wie kann eine weitere Spaltung der Gesellschaft durch die Digitalisierung verhindert 
werden? 

 Wie wird der Arbeitsschutz in einer stark digitalisierten Welt aussehen? 

 Wie wird die Sicherheit meiner Datenströme im gewerblichen und im privaten Bereich 
garantiert  
 

 


