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Rülke und Karrais: Wir brauchen jetzt eine
Digitalisierungsoffensive
Forderung für einen Durchbruch bei der digitalen Infrastruktur als Rückgrat für ein modernes
und smartes Baden-Württemberg - Rückstand im europäischen Vergleich muss aufgeholt
werden.

Zur heutigen Landespressekonferenz, bei der die FDP/DVP Fraktion ihr Positions- und
Forderungspapier „Digitaloffensive für Baden-Württemberg“ vorgestellt hat, führt der
Vorsitzende der FDP/DVP Fraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, aus:
„Seit Beginn dieser Legislaturperiode wird Innenminister Thomas Strobl nicht müde
anzukündigen, er wolle bis zum Jahr 2021 auch den letzten Schwarzwaldhof an das schnelle
Internet angeschlossen haben. Zur Mitte der Legislaturperiode hat er dieses Ziel relativieren
müssen. Der Lockdown der Corona-Pandemie hat wie ein Brennglas deutlich die Defizite der
digitalen Infrastruktur aufgezeigt. Diese Defizite offenbaren den Rückstand des Landes in einer
internetbasierten globalisierten Welt. Auch in Schulen und Verwaltungen zeigte sich, dass das
Land in der Digitalisierung viel Nachholbedarf hat. Daher fordern wir einen Durchbruch bei der
digitalen Infrastruktur und Ausstattung, für den wir eine weitere Milliarde Euro investieren
wollen.
Die Gegenfinanzierung der standortsichernden, zukunftsweisenden und dringend überfälligen
Investitionen in die Breitband- und Mobilfunkinfrastruktur sowie in weitere Projekte, die mit dem
steigenden Breitbandbedarf einhergehen, erfolgt aus Mitteln der Baden-Württemberg Stiftung.
Entnimmt man der Baden-Württemberg Stiftung eine Milliarde, rund die Hälfte ihres
Stiftungsvermögens, so stünden für den flächendeckenden Ausbau der digitalen Infrastruktur
insgesamt mehr als zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Mit diesem finanziellen Rückenwind ist
es machbar, den Anschluss an den Rest Europas und der Welt in Sachen Digitalisierung zu
finden.
Wir brauchen ein klares Infrastrukturziel: ‚Flächendeckendes Glasfasernetz‘, also Glasfaser
bis in jedes Gebäude. Dazu müssen Breitband und Mobilfunk zwingend gemeinsam gedacht
werden und nicht wie bisher getrennt im Innen- und Wirtschaftsministerium. Wir werden den
Herausforderungen der bereits laufenden digitalen Transformation nur gerecht, wenn wir den
politischen Gestaltungsrahmen verändern und diesen wichtigen Zukunftsbereich in die klare
Zuständigkeit eines Ministeriums legen. Deshalb untermauern wir unsere Forderung nach
einem Digitalisierungsministerium, das ein Kompetenzzentrum mit klarer politischer
Verantwortung ist.“
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Der Sprecher für Digitalisierung der FDP/DVP Fraktion, Daniel Karrais, führt aus:

„Der digitale Wandel ist das Megathema unserer Zeit. Dabei geht es um mehr als schnelles
Internet mit Funk und Kabel. Für uns Freie Demokraten sind, neben dem Ausbau der digitalen
Infrastruktur, die nutzenden Bürgerinnen, Bürger und Unternehmen Dreh- und Angelpunkt
unserer Überlegungen. Sie müssen in die Lage versetzt werden, die digitale Infrastruktur auch
passgenau nutzen zu können. Die Interaktion mit dem Staat ist oft das einzige, was die
Menschen in unserem Land noch analog erledigen müssen: Zeitgemäße Online-Angebote und
digitale Arbeitsweisen bei der öffentlichen Hand fehlen weitestgehend. Darum brauchen wir eine
Digitalisierungsoffensive, um unser Ländle smart und damit zukunftsfähiger zu machen. Nur
wenn auch der Staat die Zeichen der Zeit erkennt, können wir Baden-Württemberg international
wettbewerbsfähig halten.

Das bedeutet für uns, dass neben dem Ausbau von Internet und Mobilfunk auch Investitionen in
Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie in die technische Ausstattung, beispielsweise in Schulen,
Verwaltungen oder der Polizei, getätigt werden müssen. Wir wollen den Bürgerinnen, Bürgern
und Unternehmen durch die Weiterentwicklung von eGovernment-Angeboten einen echten
Mehrwert und Zeitersparnis bieten. Kommunalverwaltungen kleinerer Kommunen sollen
außerdem Unterstützung bei der Beschaffung eines eigenen Glasfaseranschlusses bekommen
sowie bei der Beratung zum Ausbau der digitalen Infrastruktur unterstützt werden. Arbeitsplätze
in Behörden sollen mit mobilen Arbeitsplätzen ausgestattet werden, sodass ein Einsatz per
Telearbeit grundsätzlich möglich ist. Kommunen wollen wir bei der Ausstattung ihrer Mitarbeiter
mit mobiler IT unterstützen. Durch die neue Mobilität können innovative Ideen zur
Zusammenarbeit in der Behörde entstehen, Arbeitswege können reduziert werden. Dazu
braucht es auf allen Ebenen einen Bewusstseinswandel, den wir Freie Demokraten fordern und
fördern wollen.“
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