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Antrag   
der SPD-Fraktion,  
der CDU-Fraktion,  
der Fraktion DIE LINKE und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Zukunftstechnologien in Brandenburg stärken 

Der Landtag möge beschließen: 
 
Der Landtag fordert die Landesregierung auf, die Grundlagen zu schaffen, damit eine er-
folgreiche Bewerbung um die Ansiedlung des im Bundeskoalitionsvertrag von CDU, CSU 
und SPD angekündigten Fraunhofer-Instituts für Speichertechnologien und des Zentrums 
für digitale Innovationen in der Systemforschung in Brandenburg ermöglicht werden kann. 
 
Begründung: 
 
Im Bundeskoalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD wird den Themen Forschung und 
Entwicklung große Bedeutung beigemessen. So sollen in die Zukunftstechnologie emissi-
onsarme, nachhaltige Energiewirtschaft und in die Digitalisierung investiert werden. 
 
Im Koalitionsvertrag haben sich die Verhandlungspartner darauf festgelegt, ein Fraunhof-
er-Institut für Speichertechnologien einzurichten und vorhandene Kompetenzen einzubin-
den. Gerade das Stromerzeugerland Brandenburg, mit den besonderen Herausforderun-
gen durch den Strukturwandel in der Energieregion Lausitz, ist auf die Entwicklung wirt-
schaftlich interessanter Speichertechnologien angewiesen. Zudem liegt in der Entwicklung 
von Speichertechnologie das Potential, nachhaltige und zukunftsorientierte Arbeitsplätze 
dauerhaft in der Region anzusiedeln. Durch das im Bund von der neuen Großen Koalition 
angekündigte Fraunhofer-Institut für Speichertechnologien ergibt sich für das Land Bran-
denburg eine große Chance. 
 
Auch wird die Digitalisierung alle Bereiche unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft 
betreffen und bietet große Chancen für die Entwicklung in Brandenburg. Schon jetzt ver-
fügt das Land Brandenburg über herausragende Kompetenzen sowohl im Bereich digitaler 
Innovation als auch im Bereich der länderübergreifenden Forschungsarbeit, insbesondere 
mit Polen. Die Landesregierung muss sich den komplexer werdenden Herausforderungen 
stellen und die bereits existierenden Wissenschaftseinrichtungen, die sich mit der Digitali-
sierung auseinandersetzen, stärken und alle Voraussetzungen schaffen, um das Zentrum 
für digitale Innovationen in der Systemforschung in Brandenburg ansiedeln zu können. 
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Insgesamt bieten die Vereinbarungen, in die Zukunftstechnologie emissionsarme, nachhal-
tige Energiewirtschaft und in die Digitalisierung zu investieren, für Brandenburg einzigarti-
ge Chancen. Diese Chancen zu nutzen, muss von der Landesregierung gut vorbereitet 
werden. 


