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Wir sind sehr stolz, den zweiten Digitalisierungsmonitor für Deutschland zu präsentieren. Denn 

Digitalisierung ist die umfassende Veränderung von Wirtschaft, Gesellschaft und auch von unserem 

ganz persönlichen Leben. Deshalb ist es auch für die Politik wichtig zu wissen, was die Menschen 

über Digitalisierung denken und welche Erfahrungen sie damit im Alltag machen. Genau das soll der 

Digitalisierungsmonitor leisten.  

Was mich sehr beeindruckt hat, ist, wie offen die Menschen gegenüber der Digitalisierung sind.  

Beispielsweise am Arbeitsplatz, wo immer wieder Sorgen geäußert werden, sagen über 80 Prozent: 

Die Digitalisierung hilft mir, sie macht mein Leben am Arbeitsplatz leichter, sie macht es flexibler.   

Ein zweiter Punkt, der mich sehr beeindruckt hat: Früher hatten viele Menschen Angst, dass es 

insbesondere zwischen Jüngeren und Älteren ein sogenanntes digital divide gibt. Aber mittlerweile 

surfen fast 80 Prozent der Älteren mit ihrem Tablet und nutzen mobiles Internet. Das zeigt, die 

Digitalisierung ist nichts, was Jung und Alt spaltet. Im Gegenteil, auch die Älteren sehen immer mehr 

die Vorteile, welche die Digitalisierung mit sich bringt. Deshalb müssen wir die Chancen der 

Digitalisierung noch stärker nutzen. Ich finde es kann nicht sein, dass Deutschland insbesondere beim 

mobilen Internet und bei der Netzinfrastruktur quasi noch ein Entwicklungsland ist. Da müssen wir 

dringend aufholen.  

Beim Thema Bildung sagen uns die Menschen, dass hier noch viel mehr Potenzial ist, das man heben 

kann. Deshalb müssen wir auch dort mehr Projekte anstoßen, insbesondere im Bereich digitaler 

Lernmittel und digitaler Methoden. Durch die Veränderung der Verfassung, an der wir maßgeblich 

mitgewirkt haben, hat der Bund mittlerweile mehr Möglichkeiten den Bundesländern verstärkt zu 

helfen.  

Diese und viele weitere Themen sind in unserem Digitalisierungsmonitor aufbereitet und geben 

vertiefte Einblicke dazu, was die Menschen über die Digitalisierung denken.  

Viel Spaß bei der Lektüre! 


