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Digitales: In den vergangenen Jahren und insbeson-
dere seit 2020 ist Digitalität ein brennendes Thema. 
Es gibt weiterhin noch große Bedarfe für junge 
Menschen, z.B. in den Bereichen Teilhabe, Medien-
bildung und Medienethik. Wo sehen Sie Ihren Bei-
trag, um den Bereich Digitalität in RLP weiter voran 
zu bringen? 
 
Die derzeitige Umsetzung der Digitalisierung lässt 
m.E zu wünschen übrig. Betrachten wir nur den 
Breitbandausbau in unserem Bundesland,  
ohne dabei ein Blick auf 5G zu wagen. Es kann nich 
sein, dass laut einer Studie des SWR in Rheinland-
Pfalz mehr als 50 Prozent der Einwohner kein Zu-
gang zu schnellem Internet haben. Heutzutage ist 
das die Grundlage für ein wettbewerbsfähiges Ar-
beiten.  
Auch die Digitalisierung in der öffentlichen Verwal-
tung steckt noch in den Kinderschuhen. Es gibt nicht 
einmal eine konkrete Digitalisierungsstrategie des 
Landes. Das sehen wir gerade bei der Arbeit in unse-
ren Gesundheitsämtern mehr als deutlich. Hier wird 
zum Teil noch mit Fax-Geräten hantiert, was eine 
schnelle, weil so wichtige Nachverfolgung von 
Corona-Ansteckungen sehr erschwert. 
Auf kommunaler Ebene sieht es ebenfalls düster 
aus. Es kann nicht sein, dass einfach strukturierte 
Verwaltungsabläufe, wie das Beantragen einer 
Wohnmeldebescheinigung oder das Verlängern von 
Ausweisdokumenten nicht voll digitalisiert und au-
tomatisiert möglich sind. Auskünfte könnten jetzt 

Diskriminierung: Aktuelle gesellschaftspolitische 
Bewegungen haben nochmal deutlich gezeigt, dass 
Rassismus, Antisemitismus, Rechtspopulismus und 
Geschichtsvergessenheit in Rheinland-Pfalz ein 
Thema sind. Wie kann in den kommenden Jahren 
unser in Art. 3/GG verankerter Wert der Gleichheit 
gestärkt und geschützt werden? 
 
Leider müssen wir feststellen, dass Rechtsradikalität 
verstärkt in unserem Land auftritt. Doch auch die 
Gefahr von linksradikaler Gewalt darf nicht unter-
schätzt werden. Jede Form von Gewalt, Hass und  
Ausgrenzung gefährdet unsere Demokratie und 
muss deshalb mit allen rechtstaatlichen Mitteln be-
kämpft werden. 
 
Vieles beginnt mit falschen Informationen (Fake-
News) geprägt durch eine plakative Sprache in den 
sozialen Medien. Plumpes Behaupten ohne die  
Quellen vorab geprüft zu haben und aggressive Slo-
gans befeuern zum Teil die Diskussionen in den sozi-
alen Netzwerken. Auch hier sieht man wie  
wichtig es ist, ausreichend Geld in die Bildung zu in-
vestieren.  
 
Ein transparenter und kritischer Umgang mit Infor-
mationen muss geschult werden. Debatten und Dis-
kussion müssen gefördert werden. Am Ende müssen  
die besseren Argumente gewinnen. Eine Diskussion 
darf gerne hart und kritisch geführt werden, jedoch 
geprägt von gegenseitigem Respekt –  insbesondere 

Jugend und Corona: Wo sehen Sie die Aufgabe 
der Landesregierung Junge Menschen, die sich im 
letzten Jahr nochmal ganz anderen Herausforde-
rungen und Zukunftsfragen stellen mussten, zu un-
terstützen? 
 
Auch hier gibt Rheinland-Pfalz m.E. kein gutes Bild 
ab. Gerade was die Neugründungen von Star-Ups 
angeht, belegt Rheinland-Pfalz den fünftletzten 
Platz im Bundesvergleich. Zum einen liegt das an 
dem oben erwähnten schlechten Breitbandausbau. 
Zum andern aber insbesondere auch an der nur 
schwachen Förderung durch die Investitions- und 
Strukturbank in Rheinland-Pfalz. Viele junge Unter-
nehmer berichten mir, dass die Förderung zum Bei-
spiel in Baden-Württemberg und Bayern eine bes-
sere ist.  
Neben einfacheren Voraussetzungen für Grün-
dungskrediten, sollen auch Erstberatungsleistungen 
gefördert werden. Die Kommunikation muss sich  
verbessern, Digitalisierung und nicht das Versenden 
von mehreren Leitz-Ordnern ist angesagt.  
 
Darüber hinaus müssen wir in Wissenschaft und For-
schung investieren. Wir brauchen in unserem Land – 
Start-Ups und Innovation Labs. Universitäten müs-
sen besser ausgestattet werden – neue Lehrstühle 
müssen sich etablieren, insbesondere für die digitale 
Forschung.  
 
Auch die öffentliche Verwaltung muss sich als Ar-
beitgeber neu orientieren, um entsprechend gut 



schon über Chatbots, basierend auf künstlicher In-
telligenz „in time“ beantwortet werden. Die Technik 
ermöglicht einiges. Man muss es nur wollen. Insbe-
sondere in Speyer leistet die Verwaltungsuniversität  
einen tollen wissenschaftlichen Beitrag für die Digi-
talisierung. Ich mache mich deshalb für ein Kompe-
tenzzentrum für die digitale Verwaltung in Speyer 
stark. Zusätzlich brauchen wir ein ganzheitliches 
Konzept für den digitalen Transformationsprozess. 
Deshalb setzte ich mich für ein zentrales Digitalisie-
rungsministerium ein, das die Prozesse koordiniert  
und einheitlich begleiten soll. Nur so kann die Ent-
bürokratisierung gelingen. Die Maschine wird nie 
den Menschen ersetzen – sie kann den Menschen 
allerdings bei der Erfüllung wesentlicher, standardi-
sierter Aufgaben unterstützen. Diesen Mehrwert 
der Digitalisierung müssen wir besser nutzen.  
Insbesondere setze ich mich hierbei auch für eine 
gute digitale Ausstattung von Endgeräten an Schu-
len ein. Die Corona-Pandemie hat eindrucksvoll ge-
zeigt, dass wir hier sehr schlecht aufgestellt sind. Es  
kann nicht sein, dass Lernplattformen zusammen-
brechen und ein effektiver Unterricht im digitalen 
Raum nicht möglich ist. Es muss viel mehr Geld  
in die Bildung investiert werden. Deshalb bedarf es 
eines neuen Unterrichtskonzeptes. Wir brauchen 
mehr Techniker an Schulen, die auch den Lehrerin-
nen und Lehrern mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Aber auch die Lerninhalte müssen sich stärker auf 
die veränderten digitalen Umstände in der Arbeits-
welt einstellen. Jeder Schüler muss sicher mit  
essenziellen Programmen wie PowerPoint und Excel 
umgehen können und die Grundlagen der Program-
miersprache verstehen. 

in den sozialen Medien. Das Internet ist kein rechts-
freier Raum und die Gebote von Anstand und Stil 
gelten auch hier. 

ausgebildetes Personal zu bekommen. In den nächs-
ten 9 Jahren müssen ca. 40 Prozent der Spitzenbe-
amtenstellen neu besetzt werden. Work-Life-Ba-
lance ist das Stichwort. Neue Arbeitsmethoden, wie 
Design-Thinking müssen sich durchsetzen. Verwal-
tung kann auch modern – wir brauchen nur noch 
den Mutz zur Umsetzung.  
Dass das Corona-Virus unsere Welt bereits verän-
dert, ist unübersehbar. Welche Folgen die Pandemie 
allerdings für Gesellschaft und Wirtschaft haben 
wird, kann heute noch kein Politiker konkret sagen. 
Ich mache mir Gedanken um unsere junge Genera-
tion. Ich habe selbst zwei Kinder im Alter von 24 und 
22 Jahren. Was bedeutet der coronabedingte Unter-
richtsausfall für die Schülerinnen und Schüler? Fin-
den sich in der Coronazeit genügend Ausbildungs-
plätze?  
Man sagt, in jeder Krise steckt auch eine Chance. Der 
Markt reagiert immer auf neue Gegebenheiten. Un-
ternehmen müssen nun effektiver auf Digitalisie-
rung und Change-Management setzen. Gerade hier 
sind junge Köpfe gefragt. Der Staat muss entspre-
chende Programme fördern und dabei besondere 
Anreize setzen, dass junge Absolventen eingestellt 
werden.  
Natürlich muss die Politik auch auf die veränderte 
Lebenswelt reagieren. Stichwort: Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf und Home-Office. Ich finde, dass 
staatlicher Zwang nie ein richtiges Mittel ist. Viel lie-
ber sehe ich die Politik in der Rolle des Anreiz-Set-
zers. Hand in Hand mit  
der Wirtschaft müssen diese wichtigen Themen kon-
zipiert werden. Nur dann werden sie auch effektiv 
umgesetzt werden können. 
 



 
 


