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die Digitalisierung spielt in fast allen Bereichen 
unseres Lebens eine Rolle. Sie bedeutet Fort-
schritt und setzt neue Impulse. Sie verändert 
unsere Art zu leben – jetzt und in der Zukunft. 
Durch sie entstehen neue Chancen, um allen 
Bürgerinnen und Bürgern Teilhabe zu ermögli-
chen, unsere Wirtschaft zu stärken, den demogra-
fischen Wandel zu gestalten und die Verwaltung 
zu modernisieren. Die Landesregierung wird diese 
Chancen nutzen und unser Land in eine gute 
Zukunft führen. 

Die Landesregierung ist in vielen Bereichen 
bereits aktiv, um positive Antworten auf die 
umwälzenden Veränderungen zu finden. Mit 
dem „Digital-Dialog“ wollen wir uns aufmachen 
Richtung Zukunft und Ihre Wünsche und Ideen, 
Ihr Expertenwissen und Anregungen auf dem Weg 
zu unserer Digitalstrategie „Rheinland-Pfalz Di-
gital“ einbeziehen. Mit unserem „Digital-Dialog“ 
ver netzen wir Land und Leute.

Gemeinsam mit Expertinnen und Experten, 
Verbänden, Gewerkschaften, Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern sowie allen anderen 
Interessierten möchten wir eine offene Debatte 
über unsere digitale Gegenwart und Zukunft an-
stoßen. Über eine eingerichtete Onlineplattform 

besteht darüber hinaus für Sie die Möglichkeit, 
Ihre persönlichen Meinungen, Anregungen und 
Antworten auf die offenen Fragen einzubringen. 
Die im Folgenden aufgeworfenen Fragen dienen 
deshalb als Anstoß für eine breite und dynami-
sche Debatte. 

Die für Medien und Digitales zuständige Staatsse-
kretärin in der Staatskanzlei, Heike Raab, koor di-
niert die ressortübergreifenden Aktivitäten. Treten 
Sie mit uns in Kontakt über unsere Webseite 
www.digital.rlp.de, auf der Sie auch zahlreiche 
Informationen, Termine und Vieles mehr finden 
oder schreiben Sie uns: info@digital.rlp.de. Der Di-
gital-Dialog startet im Oktober 2016 digital und 
analog und wird Mitte 2017 enden. Alle Ministerien 
werden sich daran beteiligen. Danach werden alle 
Eingaben ausgewertet und in die Erarbeitung der 
Digitalstrategie für Rheinland-Pfalz einbezogen. 

Ich freue mich darauf, mit Ihnen gemeinsam 
die Weichen für eine digitale Zukunft in Rhein-
land-Pfalz zu stellen.

Ihre 

Malu Dreyer

SEHR GEEHRTE  
HERREN UND DAMEN,
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▪  Fortschritte bei der Breitbandversorgung: Ende 
2011 war die Versorgung mit 50 Mbit/s noch 
bei 27,2 Prozent; Mitte 2016 liegt diese bei 
knapp 70 Prozent

▪  Systematisch in die digitale Zukunft: Rhein-
land-Pfalz ist das erste Land mit einer Breit-
band-Studie, die die Anforderungen und Wege 
für einen kompletten Netzinfrastrukturwechsel 
von Kupfer zur Glasfaser benennt

▪  „Medienkompetenz macht Schule“: für die 
Digitalisierung unserer Schulen wurden bisher 
Angebote im Umfang von 25,8 Millionen Euro 
bereitgestellt

▪  Jugendmedienschutz weiterentwickelt: 2.100 
Schülerinnen und Schüler sind bereits heute 
Medienscouts, über 2.600 Jugendmedien-
schutzberaterinnen und -berater wurden quali-
fiziert

▪  Fortbildung für Lehrkräfte gestärkt: seit 2007 
Teilnahme von über 60.000 Lehrkräften an den 
Fortbildungsangeboten zum Einsatz digitaler 
Medien im Unterricht 

▪  Erfolgsprojekt „Medienkompass“ verankert: 
Schülerinnen und Schülern erlangen Kennt nisse 
im Umgang mit Medien und erhalten dafür 
eine Zertifikat

▪  ELearning vorangetrieben: der Virtuelle Cam-
pus Rheinland-Pfalz als hochschulübergreifen-
de Plattform entwickelt

▪  Digitalisierung als Forschungsschwerpunkte: 
Das „Center for Digital Humanities“ als Einrich-
tung der Universität Trier geschaffen, die Medi-
enkonvergenz als wichtiges Forschungsthema 
an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
etabliert 

▪  Digitalisierung in der Jugendarbeit: Förderung 
des Landes für den Zertifikatskurs „Medienbil-
dung in der Jugendarbeit“ 

▪  Transparenzgesetz beschlossen: Rhein-
land-Pfalz ist das bundesweit erste Flächenland 
mit einem Transparenzgesetz zum einfachen 
Informationszugang für Bürgerinnen und Bürger

▪  Gerichtswesen modernisiert: begonnene Ein-
führung des flächendeckenden elektronischen 
Rechtsverkehrs

▪  Weichen gestellt für die Verwaltungsmoderni-
sierung: das E-Government-Gesetz kommt, die 
Elektronische Akte wird schrittweise eingeführt

▪  Modellkommune E-Government eingerichtet: 
Gebietskörperschaften entwickeln Bürgerpor-
tale 

▪  Sichere Verwaltung in der digitalen Welt: IT-
Sicherheits-Task-Force in der Landesverwaltung 
mit dem CERT-rlp eingesetzt

▪  SmartFactoryKL: Einrichtung eines von fünf 
bundes weiten Kompetenzzentren Mittelstand 
4.0

UNSERE SCHRITTE IN DIE 
 DIGITALE ZUKUNFT.
Beispiele bisheriger Aktivitäten
(weiterführende Informationen auf www.rlp.de oder unter http://breitband.rlp.de)
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▪  Digitalcommunity vernetzt und gefördert: 
Durchführung von Start Up Weekends, Start 
Up Slams und Treffen auf dem „Gründerschiff“

▪  „Digitale Dörfer“ etabliert: das Projekt belebt 
die ländlichen Regionen

▪  Digitale Gesundheitsversorgung fortentwickelt: 
Etablierung eines Versorgungskonzeptes für 
Herzpatienten in Rheinland-Pfalz 

▪  Demografie und Digitalisierung werden bei uns 
zusammengedacht: Ambient Assisted Living 
ermöglicht älteren Menschen das längere 
 Wohnen in den eigenen vier Wänden 

▪  Telematik-Projekt eingeführt: „Digitaler Krisen-
anker“ dient der verbesserten Versorgung 
chronisch psychisch Erkrankter 

▪  Digitalen Schwerpunkt der Verbraucherzentrale 
Rheinland-Pfalz unterstützt: „Marktwächter“, 

die sich der Probleme bei „Digitalen Güter“ 
annehmen und eine Online-Schlichtungsstelle 
anbieten

▪  Gesellschaftliche Entwicklungen digital beglei-
ten: Eröffnung eines Online-Migrationsmuse-
ums „Lebenswege“ 

▪  Konkret helfen, digitale Potentiale nutzen: 
Einführung einer Dolmetscher-App im Bereich 
Rettungsdienste und Erstaufnahme

▪  Verbundprojekt „Designnetz - Baukasten Ener-
giewende“: die optimierte markt-, netz- und 
systemdienliche Nutzung von Flexibilität wird 
länderübergreifend aufgezeigt

▪  E-LISA: zusammen mit der Industrie wurde ein 
Programm entwickelt, um die Prüfung unab-
hängiger Schadstoffmessungen zu digitalisieren
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Soziale Netzwerke, Recherche, digitales Lernen: In 
unserem alltäglichen Leben führt kein Weg mehr 
am Internet vorbei. Daher ist es wichtig, dass 
hochleistungsfähige Breitbandstrukturen überall 
im Land verfügbar sind. Jeden Tag nutzen wir in 
allen gesellschaftlichen Bereichen das Internet, 
das heißt internetbasierte Anwendungen und 
Dienste. Der Auf- und Ausbau der Breitbandinfra-
struktur ist Grundvoraussetzung für die Teilnah-
me unserer Bürgerinnen und Bürger am moder-
nen Leben und für die nachhaltige Entwicklung 
und Wettbewerbsfähigkeit des Landes und seiner 
zum Teil ländlich geprägten Regionen.

Für unsere Unternehmen und unsere Kommunen, 
die im direkten Wettbewerb mit Nachbarge-
meinden um den Zuzug junger Familien und die 
Ansiedlung neuer Gewerbetreibenden stehen, 
bedeutet die Verfügbarkeit hochleistungsfähi-
ger Breitbandinfrastrukturen einen direkten und 
messbaren Standortvorteil. Sie ist Voraussetzung, 
um im nationalen wie internationalen Wettbe-
werb konkurrenzfähig zu bleiben und standor-
tunabhängig neue Märkte zu erschließen. Eine 
zukunftsfeste Breitbandinfrastruktur bildet die 
Grundlage dafür, dass der Transformationspro-
zess der Wirtschaft umgesetzt werden kann. Um 

ZUKUNFTSFÄHIGE  
DIGITALE INFRASTRUKTUR  
FÜR RHEINLAND-PFALZ
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innovative Ansätze im Bildungs- und Gesund-
heitssektor, in der Verwaltung, der Justiz oder 
zur Bewältigung der Energiewende umsetzen zu 
können, bedarf es zuverlässiger, hochleistungsfä-
higer Breitbandinfrastrukturen.

Beim Ausbau des schnellen Internets hat Rhein-
land-Pfalz in den vergangenen fünf Jahren einen 
Sprung nach vorne gemacht. Das Digitalisierungs-
kabinett hat daher beschlossen, die „Next-Ge-
neration-Access“-Strategie fortzuschreiben. Bis 
Jahresende 2018 werden wir flächendeckend 
Bandbreiten von mindestens 50 Mbit/s verfügbar 
machen. In langfristiger Perspektive kann dies als 
wichtiges Etappenziel auf dem Weg zur Gigabit-
gesellschaft gesehen werden. Um die prognosti-
zierten hohen Bandbreitenbedarfe ausreichend zu 
gewährleisten, wird jedoch langfristig ein kom-
pletter Netzinfrastrukturwechsel von Kupfer zu 
Glasfaser angestrebt. 

Eine Vielzahl der für die Zielerreichung notwendi-
gen Rahmenbedingungen zeigt die Studie „Wei-
chen stellen für die Anforderungen von morgen 
– Ausbau der Breitbandinfrastruktur in Rhein-
land-Pfalz mit Bandbreiten von mindestens 300 
Mbit/s“ (300 Mbit/s Studie) des TÜV Rheinlands 
bereits auf. Dennoch stellen sich Fragen:

▪  Wie schaffen wir es, unsere Netze für zukünftig 
höhere Bandbreiten fit zu machen?

▪  Wie können die Wirtschaftlichkeitslücken für 
entsprechende Maßnahmen deutlich reduziert 
werden?

▪  Wie müssen innovative finanzielle Beteili-
gungsformen und Angebote landeseigener 
Förderbanken ausgestaltet sein, damit neben 
den klassischen Fördermittelszenarien und 
Programmen, Kapital für den Breitbandinfra-
strukturausbau aktiviert werden kann?

Auch mobiles Internet ist heute selbstverständ-
lich, ob wir im Bus sitzen oder durch die Stadt 
laufen. Mit der Abschaffung der Störerhaftung ist 
eine Hürde für die Verbreitung von WLAN-Hots-
pots beseitigt und für private Bereitsteller von 
WLAN, sei es in Cafés, Restaurants oder im priva-
ten Raum, Rechtssicherheit geschaffen worden. 
Rheinland-Pfalz treibt den Auf- und Ausbau von 
WLAN-Hotspots voran. Gebäude in Landesei-
gentum mit Internetanschluss werden überprüft, 
inwieweit sie mit kostenlosem WLAN ausgestat-
tet werden können. Darüber hinaus stellen sich 
weitere Fragen:

▪  Wie kann eine breite Versorgung mit öffent-
lich-zugänglichen WLAN-Hotspots hergestellt 
werden?

▪  Inwieweit können wir private Initiativen wie 
„Freifunk“ einbinden, um eine breite Versor-
gung mit öffentlich-zugänglichen WLAN-Hots-
pots zu schaffen?

Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de
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Der demografische Wandel ist ebenso wie die 
Digitalisierung ein Querschnittsthema. Beide 
„Megatrends“ sind eng miteinander verknüpft 
und wirken sich auf eine Vielzahl von Lebens-
bereichen aus. Die rheinland-pfälzische Demo-
grafiestrategie und die Digitalstrategie werden 
von uns zusammen gedacht. Schon jetzt gibt es 
gemeinsame Sitzungen des Demografie- und des 
Digitalisierungskabinetts. Die Landesregierung 
setzt sich bereits seit Jahren dafür ein, dass alle 
Generationen in allen Teilen des Landes auch in 
Zukunft gut leben können. Ein Schwerpunkt liegt 
darauf, die ländlichen Räume lebenswert zu hal-
ten. Diese sind durch die Abwanderung vor allem 
junger Leute zum Teil schon heute spürbar davon 
betroffen, dass die Bevölkerung älter und weniger 
wird. Dadurch sind bedarfsgerechte und bezahlba-
re Angebote der Daseinsvorsorge und Nahversor-
gung schwieriger aufrecht zu erhalten. 

Die Digitalisierung bietet dabei herausragende 
Chancen, um den demografischen Wandel im 
Land für alle Generationen gut zu gestalten. Di-
gitale Lösungen können Anbieter und Nachfrager 
vernetzen, um neue Mobilitätsnetze zu schaffen. 
Damit können etwa im Bereich der Daseinsvorsor-
ge in ländlichen Räumen die Herausforderungen 
der großen Distanzen und der wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit angenommen werden. Exzellente 
Beispiele, wie und wo dies gelingen kann, zeigt das 

Modellprojekt „Digitale Dörfer“. Im Mittelpunkt 
stehen hierbei logistische Systeme, die ehren-
amtliche Paketzustellerinnen und -zusteller als 
Bindeglied zwischen stationärem Handel und den 
Bürgerinnen und Bürger einsetzen. 

Aus solchen Modellprojekten können wir viel 
lernen. Erkenntnisse hinsichtlich der Entwicklung, 
Einführung und Etablierung von Lösungen können 
auf weitere Kommunen angewandt werden, um 
einen möglichen, neuen Weg zu gehen. Diese 
Prozesse im Bereich der Digitalisierung wollen wir 
genauso begleiten wie alle anderen Ansätze in der 
Kommunalentwicklung auch. Wir wollen funktio-
nierende Lösungen schaffen, die den Kommunen 
im Alltag einen tatsächlichen Mehrwert bringen. 
Wir stellen uns diesbezüglich folgende Fragen:

▪  Wie können ländliche Regionen mit Hilfe der 
Digitalisierung attraktiv bleiben – insbesondere 
auch für junge Menschen und Familien? 

▪  Welche digitalen Lösungen gibt es, um be-
darfsgerechte und bezahlbare Angebote der 
Daseinsvorsorge auch in dünner besiedelten 
ländlichen Regionen aufrecht zu erhalten?

▪  Wie können die entsprechenden digitalen 
Ansätze und Lösungen der lokalen Daseins-

DEMOGRAFISCHEN WANDEL 
GESTALTEN UND LÄNDLICHE 
RÄUME ENTWICKELN –  
STADT UND LAND, JUNG UND 
ALT VERNETZEN
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vorsorge vor Ort bekannt und nutzbar gemacht 
werden?

▪  Wie können sich durch die Digitalisierung fi-
nanzielle und organisatorische Mehrwerte (z.B. 
in Sachen Erreichbarkeit und Bürgerbeteiligung) 
für Kommunen ergeben?

▪  Welche weiteren Modellprojekte zur Erprobung 
digitaler Technologien in der lokalen Daseins-
vorsorge bieten sich an?

▪  Wie kann das Land insbesondere die Kom-
munen aber auch sonstige Partnerinnen und 
Partner dabei unterstützen, innovative digitale 
Lösungen zur Stärkung ländlicher Regionen zu 
nutzen?

Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de
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Im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung 
der Gesellschaft stellt die digitale Transformation 
in der Wirtschaft eine Herausforderung und ein 
wichtiges Handlungsfeld für die Wirtschaftspolitik 
des Landes dar. Die Digitalisierung wird als Im-
pulsgeber für Innovationen in den Anwenderbran-
chen, für die Gestaltung neuer Produkte, Dienste, 
Prozesse und Geschäftsmodelle noch weiter an 
Bedeutung zunehmen. 

Durch die Unterstützung der wirtschaftsnahen 
Forschung und Entwicklung, des Technologie-
transfers sowie von Best Practice Beispielen in 
den Anwenderbranchen soll der Trans forma tions-
prozess in Rheinland-Pfalz zu einem Land der 
intelligenten Vernetzung gefördert werden. 

Gerade neue Unternehmensgründungen setzen 
heute verstärkt auf Digitalisierung, oftmals viel 
mehr noch als bestehende Geschäftsmodelle. 

Sie sind die Triebfeder der Digitalisierung für die 
Gesamtwirtschaft und erhöhen den Anpassungs-
druck in etablierten Unternehmen. Die Unter-
stützung von Start-ups und der Wissenstransfer 
in etablierten Unternehmen bieten ein großes 
 Potential zur Weiterentwicklung der rheinland- 
pfälzischen Wirtschaft.

Rheinland-Pfalz ist ein Vorreiterland für die 
digitale Transformation industrieller Prozesse. Die 
Wirtschaft profitiert im Bereich Industrie 4.0 von 
Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten ver-
schiedener Akteure aus Universitäten, Fachhoch-
schulen und anwendungsorientierten Forschungs-
instituten. Am Standort Kaiserslautern werden 
mit der Technologieinitiative Smart Factory, der 
Technischen Universität Kaiserslautern und dem 
Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 Kompeten-
zen aufgebaut, unterstützt und für die Wissens-
diffusion genutzt.

DIGITALISIERUNG DER  
WIRTSCHAFT
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Neben der Digitalisierung der industriellen 
Produktion, der sogenannten Industrie 4.0, 
der Entstehung intelligenter Fabriken und dem 
Internet der Dinge, rücken auch Branchen wie 
Handel, Handwerk und Dienstleistungen, die 
Gesundheitswirtschaft, die Kultur- und Kreativ-
wirtschaft oder die Logistikbranche stärker in 
den wirtschaftspolitischen Fokus. Dabei wird es 
längerfristig insbesondere durch Cross-Innovation 
zur Veränderung von Branchenstrukturen durch 
Kooperationen und Fusionen sowie zu neuen 
Geschäftsmodellen kommen. 

Die Einführung von Digitalisierungsprozessen in 
Landwirtschaft und Weinbau stellt eine beson-
dere Herausforderung dar, die sich bereits unter 
dem Stichwort Smart Farming etabliert hat. 
Landwirtschaftliche Fahrzeuge fahren ganz allein; 
auch werden digitalisierte Geodaten genutzt, um 
Pflanzenschutzmittel effektiv und sparsam anzu-
wenden. All das sind Beispiele, die bereits heute 
realisiert werden. Die intelligente Vernetzung von 
Wissenschaft, digitaler Wirtschaft und Landwirt-
schaft bietet die Chance, den Prozess der digitalen 
Transformation in Landwirtschaft und Weinbau 
weiter voranzubringen.

Auch wenn wir uns heute von A nach B bewegen 
möchten, kann Digitalisierung dazu beitragen, 
dass unsere Verkehrsmobilität besser zugänglich, 
innovativer und weniger störungsanfällig wird. 
Das gilt für alle Verkehrsträger, die wir benutzen. 
Die Digitalisierung der Verkehrsmobilität bietet 
die Chance für eine stärkere Nutzung emissions-
armer und kostengünstiger Verkehrsmittel. Das 
bedeutet mehr Sicherheit im Straßenverkehr, eine 
bessere Mobilität für Personen in jedem Alter, 
mit und ohne Führerschein, sowie eine höhere 
Wirtschaftlichkeit von Transportleistungen. Intel-
ligente Verkehrssteuerungssysteme werden mit 
smarten, automatisierten oder sogar autonom 
fahrenden Fahrzeugen vernetzt. 

Datenschutz ist hier ein ganz wichtiges Thema. 
Es ist eine Voraussetzung für den erfolgreichen 
Transformationsprozess der Digitalisierung in der 
Wirtschaft, dass Unternehmen eigenverantwort-

lich über ihre Daten entscheiden können und dass 
diese Daten geschützt sind. Durch eine projekt-
orientierte Vernetzung im Bereich von Daten-
schutz und Datenverwendung sowie die Stärkung 
der IT-Sicherheit in den Unternehmen ist das Ver-
trauen in den Digitalisierungsprozess zu stärken, 
um deren Potenziale auch nutzbar zu machen.

Wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann 
nicht nur über die technische Fortentwicklung 
ehemals analoger Prozesse und die Evolution von 
Geschäftsmodellen. Es sind die Menschen, die 
im Fokus stehen. Sie sind es, die von der Digita-
lisierung profitieren sollen. Sie sind es, die mit 
den neuen Herausforderungen gekonnt umgehen 
müssen. Daher setzen wir auf eine angepasste be-
rufliche Ausbildung und die spezifische berufliche 
Weiterbildung der Fachkräfte. Die Landesregie-
rung unterstützt die berufliche Anpassung an die 
Digitalisierung der Berufswelt. 

Eine weitere Voraussetzung für den Erfolg sind 
hochleistungsfähige digitale Infrastrukturen 
für die Wirtschaft, die sowohl den Ausbau des 
Mobilfunks wie auch der Festnetze betreffen. 
Neben der Förderung des Breitbandausbaus in 
strukturschwachen Regionen bietet die Stärkung 
der Marktkräfte ebenfalls Potential, um zusätz-
lich private Investitionen anzuregen. Die Anpas-
sungserfordernisse an einen Ordnungsrahmen 
für die Digitalisierung in der Wirtschaft müssen 
eine weitere Stärkung des Wettbewerbs, daraus 
resultierende Innovationen, Investitionen und 
einen offenen Marktzugang für neue Produkte 
und Dienstleistungen gewährleisten. Dies betrifft 
ebenso einheitliche Standards und Normen in 
der Informations- und Telekommunikationswirt-
schaft, aber auch in vielen Anwenderbranchen 
wie in der digitalen Medizintechnik und der IT-An-
wendung im Gesundheitswesen. Dabei ergibt sich 
eine Reihe von Fragen:

▪  Wie kann die im Rahmen der Innovationsstra-
tegie des Landes bestehende Vernetzung der 
Akteure aus Wirtschaft und Wissenschaft für 
den Prozess der Digitalisierung weiter entwi-
ckelt werden?
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▪  Wie kann die Innovationskraft und die Krea-
tivität von Start-Ups zur Unterstützung der 
Digitalisierung wirksam eingesetzt werden und 
wie kann die Attraktivität für Gründungen am 
Standort Rheinland-Pfalz erhöht werden?

▪  Wie kann die traditionelle Wettbewerbsstärke 
der rheinland-pfälzischen Industrie in das Zeit-
alter vernetzter Produktion und intelligenter 
Fabriken überführt und ausgebaut werden? 

▪  Welche Rahmenbedingungen sind notwendig, 
damit die Erkenntnisse und Technologien aus 
den zahlreichen Forschungs- und Demonstra-
tionsprojekten wie der SmartFactory KL transfe-
riert werden können?

▪  Welche Chancen eröffnet die Digitalisierung für 
den Handel, das Handwerk und das Dienstleis-
tungsgewerbe?

▪  Wie kann unsere Landwirtschaft von neuen 
vernetzten Technologien und dem Smart Far-
ming profitieren?

▪  Wie kann die Digitalisierung für eine effiziente 
Gestaltung der Verkehrsinfrastruktur einge-
setzt werden? 

▪  Welchen Nutzen bietet eine vernetzte Mobili-
tät für die Wirtschaft?

▪  Wie kann die Souveränität der Unternehmen 
über die Verwendung ihrer selbst generierten 
Daten erhöht werden, ohne dabei das wirt-
schaftliche Potential der Datenverwendung zu 
gefährden?

Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de
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Die Digitalisierung der Arbeitswelt bringt große 
Veränderungen mit sich. Der Landesregierung 
ist es ein zentrales Anliegen, dass alle Menschen 
in der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts gut und 
sicher arbeiten, wirtschaften und leben können. 
Hierzu gilt es die positiven Effekte und Chancen 
der Digitalisierung zu nutzen und gleichzeitig ne-
gative Effekte zu verhindern. Um dieses zu unter-
stützen, entwickeln wir gemeinsam mit unseren 
Partnerinnen und Partnern vom Ovalen Tisch der 
Ministerpräsidentin einen Masterplan Arbeit 4.0.

Vielfach wirkt sich die Digitalisierung von Arbeits- 
und Produktionsprozessen für die Beschäftigten 
unterstützend aus. Neue Automatisierungsansät-
ze der Industrie 4.0 setzen beispielsweise auf die 
Kombination spezifisch menschlicher und maschi-
neller Stärken. 

Durch die mit der Digitalisierung einhergehende 
Flexibilität in vielen Berufssegmenten, insbeson-
dere im Wissensbereich, jederzeit und von jedem 
Ort der Welt zu arbeiten, können individuelle 
Arbeitszeitkonzepte vereinbart werden. Die Digi-
talisierung ermöglicht eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie und schafft Freiraum für die 
individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten. Dabei 
ist es wichtig, dass Beschäftigte und Unterneh-
men verantwortungsvoll mit der geschaffenen 
Flexibilität umgehen, damit die ständige Erreich-
barkeit nicht zu einer Entgrenzung der Arbeit 
und damit zu dem Verschwimmen von Privatem 
und Beruflichem führt. Zudem bergen die neuen 
Beschäftigungsformen die Gefahr einer Aufwei-
chung der bisher typischen Arbeitsbeziehungen 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern 
und der damit verbundenen arbeitsrechtlichen 

ARBEIT IN DER DIGITALEN WELT 
– ARBEIT 4.0
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Schutzmechanismen. Wir müssen daher Antwor-
ten auf folgende Fragen finden:

▪  Wie können wir soziale Standards und beste-
hende Schutzrechte von Beschäftigten den 
neuen Gegebenheiten anpassen?

▪  Wie sichern wir betriebliche Mitbestimmung in 
Zeiten der Individualisierung?

▪  Wie machen wir die Sozialpartnerschaft zu-
kunftsfest?

▪  Wie unterscheidet sich die Wahrnehmung von 
einer Entgrenzung der Arbeit bei unterschiedli-
chen Generationen?

In bestimmten Bereichen, insbesondere im IT 
Bereich, wird die Digitalisierung zu einem Be-
schäftigtenaufbau führen. Gleichzeitig werden 
Aufgabenbereiche in Produktions- und Dienst-
leistungsprozessen wegfallen, die bisher durch 
menschliche Arbeitskraft ausgefüllt werden. 
Lebenslangem Lernen, der Vermittlung digita-
ler Kompetenzen sowie qualifizierten Fort- und 
Weiterbildungen im Rahmen langfristiger Kom-
petenz- und Wissenskonzepte kommt daher eine 
wachsende Bedeutung zu, auch um der Gefahr 
einer digitalen Spaltung der Gesellschaft entge-
genzuwirken.

▪  Welche neuen Beschäftigungsformen entste-
hen im Zuge der Digitalisierung und bedarf es 
einer Anpassung der rechtlichen Rahmenbedin-
gungen? 

▪  Wie kann das Fachkräftepotential auf die 
digitale Transformation vorbereitet werden und 
welchen Maßnahmen sind erforderlich, um die 
digitale Kompetenz der Fachkräfte weiterzu-
entwickeln?

▪  Welche Folgen hat die Digitalisierung beson-
ders für Beschäftigte im Dienstleistungssektor?

Eltern können von den digitalen Entwicklungen 
in der Arbeitswelt profitieren, wenn bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt sind. Homeoffice-Ange-
bote oder andere Formen des mobilen Arbeitens 
helfen, räumlich freier und selbstbestimmter 
arbeiten zu können. Die hierdurch mögliche bes-
sere Vereinbarkeit von Beruf und Familie führt zu 
kürzeren familienbedingten Unterbrechungszeiten 
und damit auch zu einer vermehrten Vollzeitbe-
schäftigung von Frauen. Wir wollen die digitalen 
Chancen nutzen, um Familien mehr gemeinsame 
Zeit zu ermöglichen. 

Wir müssen uns dazu folgende Fragen stellen:

▪  Wie kann bei Homeoffice-Angeboten die 
soziale Einbindung in den Betrieb sichergestellt 
werden?

▪  Wie können wir Unternehmen dabei unterstüt-
zen, dass flexible Arbeitsmodelle ermöglicht 
und unterstützt werden?

▪  Wie können bei orts- und zeitflexiblem Arbei-
ten Grenzziehungen zwischen Berufs- und Pri-
vatleben erfolgen und somit gesunde Arbeits-
bedingungen gewährleistet werden?

▪  Welcher technischen Voraussetzungen bedarf 
es, dass Familien schnell und an allen Orten 
über mögliche Unterstützungsangebote infor-
miert werden, auch in plötzlich auftretenden 
Bedarfsfällen?

Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de
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Digitale Bildung und der Erwerb digitaler Kom-
petenzen entscheiden verstärkt über Berufs- und 
Lebenschancen. Damit sind sie Voraussetzung 
für die souveräne Teilhabe in einer digitalisier-
ten Lebenswelt. Alle Lehrenden und Lernenden 
entlang der Bildungskette – von der frühkindli-
chen Bildung bis zur Weiterbildung – beim Erwerb 
und der Fortentwicklung dieser Kompetenzen 
zu unterstützen, ist ein zentrales Anliegen der 
Landesregierung und ein klarer Bildungsauftrag. 
Denn die Digitalisierung verändert nicht nur die 
Lebenswelt von Jung und Alt, sondern sie bietet 
auch vielfältige neue Möglichkeiten teilzuhaben, 
mitzugestalten und kreativ zu sein.

Diese Möglichkeiten gilt es aufzugreifen und zu 
nutzen. Das Lehren und Lernen mit, über und im 
Kontext von digitalen Medien in der gesamten Bil-
dungskette trägt zur qualitativen Weiterentwick-
lung und Veränderung des Bildungsprozesses bei. 

In den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen 
für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz ist das 
Ziel formuliert, Kinder auf den souveränen Um-
gang mit Medien sowie einer kritischen Haltung 
hinsichtlich des Medienkonsums vorzubereiten. 
Der kreative und sinnvolle Einsatz von Tablets in 
Kitas wurde in einem wissenschaftlich begleiteten 
Projekt ausprobiert. Im Rahmen der Ausschrei-
bung neuer Konsultationskindertagesstätten soll 
der Einsatz von Medien in Kitas berücksichtigt 
werden. Darüber hinaus bietet das Fortbildungs-
programm für Erzieherinnen und Erzieher eine 
Vielzahl an Möglichkeiten, digitale Medien in den 
Kindertagesstätten stärker zu verankern. 

Neue Unterrichts- und Arbeitsformen in der 
Schule eröffnen Möglichkeiten, einerseits einen 
wichtigen Beitrag zum individualisierten und 
selbstgesteuerten Lernen zu leisten, andererseits 
das gemeinsame Arbeiten und die Kreativität zu 
unterstützen. 

Im Bereich der frühkindlichen Bildung stellen sich 
folgende zentrale Fragen:

▪  Wie kann ein sinnvoller Einsatz von digitalen 
Medien in Kindertagesstätten aussehen?

▪  Wie können Eltern im Kontext des Einsatzes 
und der Nutzung von digitalen Medien in der 
Kindertagesstätte und zu Hause unterstützt 
werden?

Im schulischen Bereich stellen sich folgende zent-
rale Fragen:

▪  Wie können veränderte Unterrichts- und 
Arbeitsformen mit digitalen Lehr- und Lernmit-
teln einen Beitrag zum individualisierten, inklu-
siven und selbstgesteuerten Lernen leisten? 

▪  Wie kann es gelingen, die Nutzung digitaler 
Lehr- und Lernmittel und die Fortentwicklung 
digitaler Kompetenzen tägliche Unterrichtspra-
xis werden zu lassen?

▪  Wie können die bestehenden Online- und 
Kommunikationsangebote, wie landeseigene 
Medien- und Lernportale, noch besser genutzt 
werden? 

▪  Wie können frei zugängliche, bearbeitbare und 
weiterverbreitbare Lehr- und Lernmaterialien in 
die schulischen Unterrichts- und Arbeitsformen 
integriert werden?

▪  Wie muss sich die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung für Lehrkräfte verändern, um sie für das 
Lehren mit digitalen Medien zu qualifizieren?

Gesellschaftliche Teilhabe und Partizipation sowie 
berufliche Qualifikation hängen heute vielfach 
davon ab, ob ein Mensch sich kritisch und verant-
wortungsvoll im Internet bewegen kann. Dabei 

DIGITALE BILDUNG
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muss die Grundlage der Nutzung ein selbstbe-
stimmtes und sozialverantwortliches Handeln 
sein. Deswegen müssen junge Menschen über 
Fragestellungen zum Verbraucherschutz, Jugend-
medienschutz, zum Schutz der Privatsphäre und 
zur Datenverantwortung informiert werden. Ein 
Schwerpunkt sollte auf Prävention gelegt werden. 
Die erworbenen Kompetenzen sind wichtige Vor-
aussetzung  für einen wirksamen Jugendschutz.      

▪  Wie muss sich der Jugendmedienschutz weiter-
entwickeln? 

▪  Welche Aus- und Weiterbildung medienpäda-
gogischer Kompetenzen benötigen Fachkräfte 
der sozialen Arbeit bei außerschulischen Anbie-
tern wie beispielsweise der Jugendpflege?

Weiterbildung und lebenslanges Lernen im Be-
reich der digitalen Kompetenzen haben, ange-
sichts der rasch fortschreitenden Digitalisierung, 
immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ein diffe-
renziertes und qualifiziertes (Weiter-) Bildungsan-
gebot auch jenseits der Erstausbildung ist sowohl 
für die Teilnehmenden als auch für Kursleitende 
erforderlich, damit diese die Chancen der Digi-
talisierung nutzen und den Herausforderungen 
begegnen können. Folgende Fragen stehen im 
Vordergrund:

▪  Wie kann gute, innovative Weiterbildung für 
die Vermittlung von digitalen Kompetenzen 
aussehen?

▪  Welche zusätzlichen Angebote zur Förderung 
der digitalen Kompetenzen sind notwendig?

▪  Für welche Kursangebote bieten sich innovati-
ve, digitale oder digital angereicherte Lernfor-
mate an?

▪  Wie kann sichergestellt werden, dass sich 
Bürgerinnen und Bürger nicht vom digitalen 
Wandel abgehängt bzw. überfordert fühlen?

Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de
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Heutzutage ist es möglich, Vorlesungen in den 
USA zu belegen, aber dabei am eigenen Schreib-
tisch in der Eifel zu sitzen. Publikationen werden 
online veröffentlicht und von Forschern weltweit 
gelesen und diskutiert. Die weitere Digitalisierung 
der Hochschulen und der Wissenschaft bietet 
große Chancen. Sie ermöglicht eine Stärkung 
von Lehre, Studium und Forschung in der gesam-
ten Breite und Tiefe des Wissenschaftssystems. 
Innovative digitale Lehr- und Lernmethoden und 
darauf zugeschnittene didaktische Konzepte 
erweitern die Möglichkeiten zur Individualisierung 
des Studiums. Hoch- und Höchstleistungsrechner 
sowie die Erforschung neuer Modellierungstech-
niken und Höchstleistungsrechenverfahren bieten 
die Lösung komplexer Fragestellungen von der 
Physik über die Klimaforschung bis hin zu den 

Life Sciences in der Grundlagen- wie auch in der 
 angewandten Forschung an. Für die Forschung 
und für das forschende Lernen bieten Forschungs-
datenmanagementsysteme und Forschungs-
dateninfrastrukturen ein großes Potential und 
eröffnen neue Perspektiven. Dabei stellen sich 
folgende Fragen:

▪  Welche Angebote zur Erweiterung der medi-
endidaktischen Kompetenzen der Hochschul-
lehrenden sind vorhanden und wie sollten sie 
gegebenenfalls ausgeweitet werden? 

▪  Wie können die digitalen Kompetenzen der 
Studierenden nachhaltig und den Anforderun-
gen der Wissenschaft und des Arbeitsmarktes 
entsprechend gestärkt werden?

DIGITALISIERUNG  
IN DER  WISSENSCHAFT
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▪  Wie kann durch hochschulübergreifende 
Kooperation und Zusammenarbeit und Bün-
delung der Ressourcen eine leistungsfähige 
IT-Infrastruktur und den Anforderungen ent-
sprechende IT-Dienstleistungen für alle Partner 
bereit- und sichergestellt werden?

Die Digitalisierung öffnet neue Forschungsfelder 
in den Einzeldisziplinen. Forschungsaktivitäten 
von Hochschulen, überregionalen Forschungsein-
richtungen und Landesforschungseinrichtungen, 
wie beispielsweise dem Fraunhofer Leistungszen-
trum in Kaiserslautern, werden koordiniert. So 
gelingt es, den Boden für die digitale technologi-
sche Erneuerung und Wertschöpfung für unter-
schiedliche Branchen zu bereiten. Die regionalen 
Wissens- und Innovationsallianzen bilden einen 
ausgezeichneten Kern, die notwendigen Aktivi-
täten mit den wesentlichen regionalen Akteuren 
in Wirtschaft und Gesellschaft voran zu treiben. 
Fragen sind:

▪  Welche Forschungsfragen und Themen der Di-
gitalisierung stehen in den kommenden Jahren 
im Fokus der Wissenschaft? 

▪  Wie können die Ergebnisse von Forschungs-
aktivitäten zu digitalen Themen praktischen 
Einfluss auf den Digitalisierungsprozess 
 nehmen?

▪  Wie gelingt es bestehende gesellschaftliche 
Rahmenbedingungen und rechtliche Nor-
men im Hinblick auf die Digitalisierung in der 
Forschung zu berücksichtigen oder weiter zu 
entwickeln?

Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de
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Deutschland zählt zu den am stärksten vom 
demografischen Wandel betroffenen Staaten 
der Welt. Vor allem die Altersgruppe der über 
80-Jährigen wird in den kommenden Jahren 
rasant wachsen. Doch während die Zahl der 
Pflegebedürftigen steigt, sinkt das Potenzial an 
Fachkräften und pflegenden Angehörigen. Eine 
umfassende Versorgung der Bevölkerung mit 
Gesundheits- und Pflegedienstleistungen ist 
in Zukunft in den ländlich geprägten Regionen 
abseits der Zentren nur mittels neuer Initiativen 
möglich. Wir brauchen angepasste medizinische 
und pflegerische Dienstleistungsangebote, die wir 
mit der Entwicklung neuer Versorgungsmodelle 
vorantreiben wollen. Hier setzen wir mit unseren 
Projekten zur Telematik im Gesundheitswesen an. 
Digitale Technik kann zum Beispiel Arbeitsprozes-
se in der Pflege effizienter gestalten, aber auch 
Seniorinnen und Senioren helfen, zu Hause länger 
selbstständig zu leben. 

Grundsätzlich führt die Telemedizin zu einer Ver-
besserung der Versorgungs- und Behandlungsqua-
lität, nicht nur in dünn besiedelten Gebieten. Sie 
bietet vielseitige Möglichkeiten, um die zeit- und 
wohnortnahe Versorgung in den verschiedensten 
medizinischen Fachdisziplinen zu gewährleisten. 
Oberstes Ziel muss dabei sein, jeder Patientin und 
jedem Patienten eine gute und sich weiter verbes-
sernde medizinische und pflegerische Versorgung 
anzubieten. E-Health wird dabei nicht als Selbst-
zweck, sondern als Mittel zur Verbesserung unse-
res Gesundheitswesens im Dienste der Menschen 
in Rheinland-Pfalz gesehen. Die E-Health-Appli-
kationen und Wearables müssen so konzipiert 
sein, dass sie grundlegende Prozesse im Gesund-
heitssystem unterstützen bzw. vereinfachen. Eine 
enge Abstimmung mit dem Landesbeauftragten 
für den Datenschutz ist selbstverständlich. Ethi-
sche Fragestellungen werden jeweils umfassend 

DIGITALISIERUNG  
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einbezogen. Daher möchten wir Antworten auf 
folgende Fragen finden:

▪  Wie sind neue Trends, wie mobile Anwendun-
gen (Apps) oder digitale Wearables im Gesund-
heitswesen zu bewerten?

▪  Wie müssen E-Health-Applikationen konzi-
piert sein, dass sie grundlegende Prozesse im 
Gesundheitssystem unterstützen und vereinfa-
chen?

▪  Wie können wir durch Telemedizin eine Verbes-
serung der Versorgungs- und Behandlungssitu-
ation, nicht nur in dünn besiedelten Gebieten, 
erreichen?

▪  Wie können wir die Entwicklung von Konzep-
ten, Produkten und Dienstleistungen unterstüt-
zen, die neue Technologien und soziales Umfeld 
miteinander verbinden, um die Lebensqualität 
für Menschen in allen Lebensabschnitten zu 
verbessern?

▪  Wie erreichen wir das Ziel, sinnvolle Anwen-
dungen der Telemedizin auf dem schnellstmög-
lichen Weg in die Regelversorgung und damit 
zu den Patientinnen und Patienten zu bringen?

▪  Wie kann sichergestellt werden, dass die um-
fassenden Möglichkeiten zur Erhebung indivi-
dueller Gesundheitsdaten das Solidarprinzip 
in Versicherungen nicht einschränken und die 
Datenhoheit gewährt wird? 

▪  Wie können wir eine vernetzte Gesundheits-
landschaft in Rheinland-Pfalz gestalten, in der 
IT-Technologien Brücken zwischen verschiede-
nen Gesundheitsanbietern ebenso bilden wie 
zwischen den Patientinnen und Patienten und 
den Ärztinnen und Ärzten?

Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de
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Die Digitalisierung bietet die Möglichkeit, die 
Verwaltung zu modernisieren, die Abläufe zu 
optimieren und Personalressourcen zu schonen. 
E-Government stellt ein bürger- und wirtschafts-
freundliches Dienstleistungsangebot zur Verfü-
gung. E-Government-Maßnahmen richten sich 
dabei nach innen, zur Modernisierung und Effizi-
enzsteigerung der Verwaltung, und nach außen, 
zur Verbesserung der Erreichbarkeit und der 
Nutzung von Verwaltungsleistungen.

Digitale Dienstleistungen können grundsätz-
lich von jedem Ort und zu jeder Zeit abgerufen 
werden. Damit entfallen für die Bürgerinnen 
und Bürger lange Wege; Zeit und Kosten werden 
gespart. Gleichzeitig wird den Herausforderungen 
des demografischen Wandels Rechnung getra-
gen, so dass künftig in dünner besiedelten Räu-
men weiterhin eine vollständige Versorgung mit 
Verwaltungsleistungen gegeben ist. Vergleichbare 
Potentiale liegen in der Digitalisierung der Justiz 
durch die Ausweitung digitaler Kommunikations-
formen und die Einführung vollständig digita-

DIGITALE VERWALTUNG/ 
DIGITALE JUSTIZ/ 
E-GOVERNMENT



23

lisierter Geschäftsprozesse; zusammengefasst 
unter dem Begriff E-Justice. Dieser Veränderungs-
prozess betrifft ebenso alle Gerichtszweige und 
Fachbereiche wie die Staatsanwaltschaften und 
wird die Arbeitsweise für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter grundlegend verändern. Durch den 
konsequenten und flächendeckenden Ausbau von 
E-Justice kann auch dem Justizgewährleistungsan-
spruch der Bürgerinnen und Bürger durch fort-
schrittliche Kommunikationsformen Rechnung 
getragen werden. Der Zugang zu den Gerichten 
wird erleichtert. 

Auf der Grundlage eines E-Government-Geset-
zes Rheinland-Pfalz als sicheren Rechtsrahmen, 
erhöht die Digitalisierung die Bürgerfreundlichkeit 
der Verwaltung und stärkt den Wirtschafts-
standort. Rheinland-Pfalz bietet einen zentralen 
Zugang zu Daten und Informationen aus den 
rheinland-pfälzischen Verwaltungen einschließ-
lich der Kommunen auf seinem Open-Data-Por-
tal. Das Gesetz wird gemeinsam mit den Kommu-
nen erarbeitet. Erkenntnisse aus der Kooperation 
in der Modellkommune E-Government, in der 
Land, Landkreis, Verbandsgemeinde und Ortsge-
meinde intelligent vernetzt sind, fließen dabei ein. 
Auf dem Weg zu einer transparenten Verwaltung 
haben wir das Transparenzgesetz als erstes Flä-
chenland eingeführt. Für weitere Schritte müssen 
wir uns fragen:

▪  Welche Dienstleistungen sollten von der 
Verwaltung online bereitgestellt werden, um 
bürgernah aufzutreten und alle Gruppen in der 
Bevölkerung anzusprechen?

▪  Wünschen Bürgerinnen und Bürger - vergleich-
bar zu kommerziellen Kundenkonten (z. B. bei 
Online-Handel, Online-Banking, E-Mail etc.) 
- die Einrichtung von Servicekonten, um die 
persönlichen Daten dort einmalig zu erfassen, 
zu speichern und für Online-Verwaltungsver-
fahren dauerhaft zu verwenden?

▪  Wie muss eine medienbruchfreie elektronische 
Verwaltung ausgestaltet werden? 

▪  Wie können die bestehenden Verwaltungspor-
tale weiter ausgebaut und konsolidiert werden?

▪  Welche Chancen und welche Risiken sind mit 
der Einführung der elektronischen Akte in der 
Verwaltung und in der Justiz verbunden?

▪  In welchen Bereichen lassen sich Einsparpoten-
tiale durch eine effektive und effiziente digitale 
Optimierung von Verwaltungsprozessen erwar-
ten?

▪  Welche Maßnahmen sind im Bereich der Justiz 
in besonderer Weise geeignet, Kommunikation 
und Aktion im Verhältnis zu Bürgerinnen und 
Bürgern, Wirtschaft und sonstigen Verwal-
tungsträgern zu modernisieren und fortzuent-
wickeln?

▪  Wie kann die Aus- und Weiterbildung von 
Verwaltungsmitarbeitern gestaltet werden, 
dass diese mit ihrem Wissen Partnerinnen und 
Partner im Digitalisierungsprozess sein können?

Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de
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Die IT-Sicherheitslage in Deutschland ist nach 
jüngsten Studien des Bundesamtes für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) weiterhin ange-
spannt. Für eine erfolgreiche Digitalisierung ist 
daher ein umfassender Schutz und eine sichere 
Verarbeitung von Daten in den Verwaltungen des 
Landes zwingend notwendig. Dies gelingt nur mit 
Informationssicherheit auf allen Ebenen. Ohne 
vertrauenswürdige IT-Strukturen laufen wir Ge-
fahr, unsere Handlungs-, Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit zu verlieren. 

Die Möglichkeit, auch in einer digitalisierten Welt 
sicher, selbstbestimmt und frei handeln zu kön-
nen, ist Grundlage einer modernen Gesellschaft. 
Die Durchdringung aller Lebensbereiche und ein 
sich ständig wandelndes Nutzerverhalten rückt 
die Informationssicherheit immer mehr in den 
Vordergrund. Dem Schutz der Unternehmen und 
unserer Kommunen vor Cyber-Angriffen kommt 
eine hohe gesamtgesellschaftliche Bedeutung 
zu. Sie müssen daher im Cyber-Raum sicher und 
eigenverantwortlich agieren können. Unsere kriti-

SAFETY AND SECURITY –  
SICHER IN DIE  
DIGITALE ZUKUNFT
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schen Infrastrukturen müssen vor Cyber-Angriffen 
geschützt werden. Anstrengungen zum Erkennen 
von Schwachstellen und Abwehren von Cyber-An-
griffen kommt damit ein hoher Stellenwert zu. 

Aber auch in der Sicherheitsarchitektur des Lan-
des rund um Polizei, Notfallversorgung, Brand- 
und Katastrophenschutz spielt die Digitalisierung 
eine große Rolle. Der einheitliche Digitalfunk der 
Blaulichtorganisationen ist eine zukunftssichere 
Basisinfrastruktur. Um einen umfassenden Schutz 
trotz technologisch immer größerer und komple-
xerer Herausforderungen bereitzustellen, möch-
ten wir Antworten auf folgende Fragen finden: 

▪  Wie können die stetig wachsenden Daten-
mengen in den Behörden von Rheinland-Pfalz 
sicher und wirtschaftlich gespeichert bzw. 
vorgehalten werden?

▪  Wie kann Rheinland-Pfalz eine wirkungsvolle 
Informationssicherheitsinfrastruktur gestalten, 
um die globalen IT-Angriffe abzuwehren? 

▪  Wie kann die kritische Infrastruktur in Rhein-
land-Pfalz so erhalten werden, dass die wesent-
lichen Funktionen in den Bereichen Wasser/
Abwasser-, Gas-, Strom- und Nahwärmenetze, 
Krankenhäuser, Telekommunikation und Radio 
sowie Verkehr und Logistik auch im Falle eines 
Ausfalles der digitalen Steuerung weiterhin 
erfüllt werden?

▪  Wie kann das Notrufmanagement weiterhin 
verbessert werden?

Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de
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Die Digitalisierung ist ein wichtiger Wegbereiter 
für eine zukunftsfähige und sichere Energie-
versorgung. Die Einbindung einer wachsenden 
Zahl dezentraler Energieerzeuger bietet neue 
Chancen, birgt aber auch Herausforderungen. 
Dezentrale Erzeugungsanlagen haben erheblichen 
Ausrüstungs- und Investitionsbedarf in Kommu-
nikations- und Steuerungsfunktionen, die eine 
fernauslesbare Lastgangmessung, ein Einspei-
semanagementsystem des Netzbetreibers, die 
Fernsteuerungen des Direktvermarkters und die 

Regelenergiebereitstellung umfassen können. Ent-
sprechende Bedeutung haben die erforderlichen 
Anpassungen der Verteilernetze an eine zuneh-
mend dezentralisierte Energieerzeugung. Hierbei 
kommt intelligenten Messsystemen, Smart Meter, 
eine wichtige Rolle zu. Darüber hinaus verändert 
sich die klassische Rolle des Letztverbrauchers 
zum „Prosumer“. Der Verbraucher kann dann per 
„Demand Response“ auf bestimmte Preissignale 
reagieren und sein Verbrauchs- und Einspeisever-
halten entsprechend anpassen. Der Letztverbrau-

DIGITALISIERUNG ALS CHANCE 
FÜR EINE DEZENTRALE 
 ENERGIEVERSORGUNG UND 
DIE ENERGIEWENDE
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cher kann zukünftig also eine viel aktivere Rolle 
im Energiesystem einnehmen.

Die Energiewirtschaft gestaltet ihre Netzwerke 
und ihre Wertschöpfungsprozesse neu. Es gibt 
bereits eine Vielzahl von Prozessen und Produk-
ten, welche durch die Digitalisierung auf einer 
innovativen Basis weiterentwickelt werden. Auch 
in diesem Zusammenhang sind Datenschutz 
und Datensicherheit sehr wichtig. Für die Infor-
mations- und Funktionssicherheit in den Ener-
gieversorgungsunternehmen ist der Blickwinkel 
„Schutz kritischer Infrastrukturen“ neu zu ge-
stalten. Die Verknüpfung von Digitalisierung und 
Kreislaufwirtschaft bildet eine Basis zukünftiger 
Wertschöpfung und ist somit auch für einen ver-
antwortungsvollen Umgang mit den natürlichen 
Ressourcen der Erde notwendig. Zentrale Frage-
stellungen gehen damit einher:

▪  Wie kann durch die Digitalisierung die Reduzie-
rung von Ressourcenverbräuchen gelingen?

▪  Wie kann ein Ausfall von digitalen Steuerungen 
im Ernstfall kompensiert werden?

▪  In welchem Ausmaß und in welchen Bereichen 
macht eine zunehmende Digitalisierung die 
Energiewirtschaft anfälliger für Datenmiss-
brauch, Systemfehler und Cyberangriffe?

▪  Welche Rolle können sogenannte „Prosumen-
ten“ zukünftig annehmen und wie können sie 
dabei unterstützt werden?

▪  Welche digitalen Innovationen bedarf es, um 
die Verbraucherlast beziehungsweise Nach-
frage nach Energie individueller zu gestalten?

▪  Wie kann der Einsatz moderner Informations- 
und Kommunikationstechnologien die neuen 
Erzeugungsstrukturen effizient miteinander 
verknüpfen? 

▪  Wo gibt es Chancen für neue Geschäftsmodel-
le im Bereich von Demand-side-Management 
und virtuellen Kraftwerken?

▪  Wo gibt es Ansatzpunkte, um die Verknüpfung 
der Sektoren Strom, Wärme und Mobilität ins 
Zentrum der IKT-gestützten Optimierung des 
Energiesystems zu rücken?

▪  Welche energiewirtschaftlichen und gesetz-
lichen Rahmenbedingungen müssen die 
 technisch aussichtsreiche Entwicklung unter-
stützen?

Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de
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Die Digitalisierung des Alltags erschließt neue 
Möglichkeiten und Chancen, bringt aber auch 
neue Risiken und Herausforderungen mit sich. 
Verbraucherinnen und Verbraucher spüren auch 
heute schon die Auswirkungen eines globa-
len Marktes auf ihr Leben. Sie beobachten die 
schnelle, technische Entwicklung und dass sich 
Geschäftsmodelle immer weiter verändern und 
komplexer werden. Gleichzeitig ergeben sich 
Verbraucher- und Datenschutzrisiken, wenn zum 

Beispiel Geschäftsmodelle und Datenverwendun-
gen undurchsichtig sind, keine echte Wahlfreiheit 
existiert oder technische Hürden bestehen. Neue 
Techniken oder Arten der Datenverarbeitung wie 
Big Data, Profilbildung oder Cloud Computing 
stellen den Schutz der Privatsphäre des Einzelnen 
vor neue Herausforderungen. Im Daten- und Ver-
braucherschutz wollen wir daher Risiken vorbeu-
gen und die Nutzersouveränität stärken. Verbrau-
cherinnen und Verbraucher sollen sich auch in der 

VERBRAUCHERSCHUTZ  
UND DATENSCHUTZ  
IN DER DIGITALEN WELT
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Digitalen Welt sicher und selbstbewusst bewegen, 
um Vorteile nutzen zu können, ohne die Selbst-
bestimmung darüber aufzugeben, wer welche 
Informationen über sie bekommt. Künftig wird 
Datenschutz entscheidend durch die Vorgaben 
der EU-Datenschutzgrundverordnung geprägt.

Wir setzen uns für eine verbraucher- und daten-
schutzfreundliche Gestaltung der Digitalisierung 
ein. Das heißt, dass Zugang, Transparenz sowie 
der Schutz und die Rechte der Verbraucherinnen 
und Verbraucher auch in der digitalen Welt ver-
lässlich und auf hohem Niveau gewährleistet sein 
müssen. Außerdem unterstützen wir Verbrau-
cherinnen und Verbraucher beim Erwerb digita-
ler Kompetenzen und notwendiger Kenntnisse. 
Perspektivisch stellen sich aus Sicht der Landesre-
gierung vor allem folgende Fragen:

▪  Welche Anforderungen sind an gute Verbrau-
cherinformation zu stellen?

▪  Welche Chancen birgt die digitale Kommunika-
tion für die Verbraucherberatung?

▪  Wie kann Rechtsetzung effektiv und angemes-
sen erfolgen, um Innovationen zu ermöglichen, 
die mit dem Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung in Einklang zu bringen sind?

▪  Wie müssen effektive Kontroll- und Durchset-
zungsstrukturen in der Digitalen Welt beschaf-
fen sein?

▪  Wie können wir die Nutzerinnen und Nutzer im 
Internet vor Hate Speech schützen?

▪  Welche Chancen bieten Verschlüsselungstech-
nologien für digitale Kommunikation?

▪  Wie können wir in Zukunft die Netzneutralität 
sicherstellen?

▪  Wie weit darf die Speicherung und Nutzung 
von Daten gehen?

▪  Wie muss ein modernes Urheberrecht ausge-
staltet sein?

▪  Wie können Lizenzmodelle der Zukunft ausse-
hen?

Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de
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Die Hälfte aller Menschen in unserem Land sind 
ehrenamtlich aktiv. Vereine, Bürgerinitiativen und 
sonstige Organisationen und Projekte profitieren 
von der Digitalisierung.

Für Menschen mit Behinderungen ist eine barrie-
refrei gestaltete digitale Infrastruktur oft der ent-
scheidende Schritt hin zu mehr gesellschaftlicher 
Teilhabe. Sowohl die Kommunikation, die Infor-
mationsbeschaffung, die Mobilität, die adäquate 

Gesundheitsversorgung, die Bildungschancen, das 
Eintreten in den allgemeinen Arbeitsmarkt sowie 
das Empowerment hängen für Menschen mit 
Behinderungen entscheidend von einem barriere-
freien Zugang zu digitalen Technologien ab. 

Barrierefreie digitale Infrastrukturen eröffnen 
natürlich auch gesellschaftliche Teilhabe für ande-
re Zielgruppen: Ältere Menschen, bildungsferne 
Schichten, zeitweise Erkrankte oder Menschen mit 

GESELLSCHAFTLICHE   
TEILHABE IN ZEITEN DER  
DIGITALISIERUNG/  
DIGITALITÄT IN DER KULTUR
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Migrationshintergrund. Eine barrierefrei gestalte-
te digitale Infrastruktur bedeutet Inklusion. Wir 
möchten, dass alle Menschen an der Gestaltung 
unserer Gesellschaft teilhaben können. In diesem 
Kontext möchten wir folgende Fragen berücksich-
tigen:

▪  Welche Bevölkerungsgruppen haben einen 
besonderen Unterstützungs-und Schutzbedarf 
und müssen besonders stark mitgenommen 
werden?

▪  Wie können wir mittels barrierefreier digitaler 
Angebote die Teilhabe und Selbstbestimmung 
von Menschen mit Behinderung in einer inklusi-
ven Gesellschaft verbessern? 

▪  Wie können wir die Chance einer barrierefreien 
Digitalisierung nutzen, um den Menschen mit 
Behinderungen in Rheinland-Pfalz ein Leben 
inmitten der digitalen Arbeits- und Bildungs-
welten von morgen zu sichern?

Die Kommunikation mittels digitaler Medien, 
insbesondere über das Smartphone, spielt im 

Bereich der Integration eine herausgehobene 
Stellung. Über das Smartphone finden Migrantin-
nen und Migranten einen eingeübten Zugang zur 
neuen Kultur und können so auch leichter sprach-
liche Hürden überwinden. Auch im Bildungs- und 
Sprachförderungsbereich für Migrantinnen und 
Migranten werden digitale Medien zunehmend 
wichtiger. Die Digitalisierung eröffnet für die 
Weiterbildung neue Möglichkeiten, Lernprozesse 
ganz oder zum Teil orts- und zeitungebunden 
zu organisieren. Lernmaterialien können unter 
Nutzung neuer Informationstechnologien ein-
facher und attraktiver in Bildungsprozesse inte-
griert werden. So können auch heute schon Apps 
genutzt werden, die Migranten bei der Ankunft in 
Deutschland, etwa mit Tipps für Behördengänge 
oder beim Erlernen der Sprache behilflich sind.

▪  Wie muss eine digitale Kommunikationsstrate-
gie aussehen, die Migrantinnen und Migranten 
erreicht?

▪  Wie kann die Sprachintegration von Flüchtlin-
gen und Menschen mit Migrationshintergrund 
durch digitale Lernformen unterstützt werden?
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Ihre Meinung interessiert uns!  
Beteiligen Sie sich unter  
www.digital.rlp.de

▪  Wie können digitale Lösungen Behörden dabei 
unterstützen, sprachliche Barrieren zu überwin-
den?

Die kulturellen Angebote in Rheinland-Pfalz sollen 
alle ermutigen und ermuntern, daran teilzuhaben 
und teilzunehmen. Die Bewahrung und Förderung 
der Kulturlandschaft und des kulturellen Erbes in 
allen Regionen ist für unsere Gesellschaft wichtig. 
Die Digitalisierung bietet daher neue Möglichkei-
ten für das kulturelle Schaffen und die Tätigkeit 
der Künstlerinnen und Künstler. Sie bietet Chan-
cen der kulturellen Teilhabe für alle Bürgerinnen 
und Bürger des Landes. Dabei spielen alle Sparten 
der lebendigen, gegenwärtigen Kultur wie die bil-
dende Kunst, Theater, Musik, Tanz, Literatur und 
Film eine Rolle.

Die Chancen der Digitalisierung in der Kultur 
bieten sich auch mit Blick auf das Kulturelle Erbe 
des Landes in den Bereichen der Dokumentation, 
Transparenz und Veröffentlichung sowie einer 
Vernetzung unterschiedlicher Nutzergruppen. 
Die mit großer Dynamik fortschreitende Digitali-
sierung des Kulturellen Erbes endet nicht bei der 
Dokumentation der Ausstellungsstücke. Sie bietet 
der Archäologie, der Archiv- und Bibliotheks-
landschaft wie auch den Museen die Möglichkeit, 
ihre Funde und Erkenntnisse zur Geschichte und 
Kultur des Landes digital zu sichern. Gleichzeitig 
überlegen wir, wie das geistige Eigentum in der 
digitalen Welt bestmöglich geschützt werden 
kann. Mit Blick auf eine Politik des Open Access 
und der Transparenz gewinnt die Digitalisierung 
des Kulturellen Erbes bezüglich dieser gesell-
schaftspolitischen Forderungen somit zunehmend 
an Relevanz. Wir möchten daher Antworten auf 
folgende Fragen finden:

▪  Brauchen Künstlerinnen und Künstler, die digi-
tal arbeiten, besondere Voraussetzungen in der 
Infrastruktur?

▪  Welche technischen Herausforderungen stellen 
sich bei der nachhaltigen und digitalen Speiche-
rung kultureller Güter?

▪  Wie können kulturelle Güter der Öffentlichkeit 
barrierefrei zugänglich gemacht werden?

▪  Wie lassen sich bereits bestehende landes-
kundliche beziehungsweise landeshistorische 
digitale Angebote inhaltlich und technisch 
 besser bündeln und nutzbar machen? Wie 
lassen sich hier technische und inhaltliche 
Doppel strukturen vermeiden?

▪  Welche Maßnahmen und Strukturen müssen 
für eine systematische Digitalisierung des Kul-
turellen Erbes erarbeitet werden?
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