
BearingPoint fragt – Entscheidungsträger antworten: Welche politischen 
Entscheidungen und öffentliche Vorhaben müssen beschlossen 
werden, damit der Standort Deutschland die Herausforderungen einer 
digitalisierten Wirtschaft und Gesellschaft erfolgreich meistert?

Wesentliche Voraussetzungen sind die fl ächendeckende Breitbanderschließung und eine funktionierende 
Architektur der IT-Sicherheit. Daran müssen wir intensiv arbeiten, wenn der Standort Deutschland im digi-
talen Zeitalter vorne dabei bleiben soll. Stephan Weil, Niedersächsischer Ministerpräsident 

Deutschland steht bei der Digitalisierung bestenfalls im Mittelfeld. Wir wollen aber an die Spitze. 
Erste Priorität: Die Schulen stark machen. Digitales Lernen und digitales Lehren sind an deutschen Schu-
len zu oft noch Fremdwörter. Die wichtigste Aufgabe ist deshalb: Alle Schüler ans Netz. Schulen brauchen 
schnelles Internet und W-LAN für alle. Lehrerinnen und Lehrer müssen aus- und weitergebildet werden, da-
mit digitales Lehren und Lernen in allen Fächern zum Alltag wird. 
Ebenso wichtig ist eine fl ächendeckende Hochleistungs-Breitbandversorgung. Denn auf digitalen Schotter-
pisten wird unsere Wirtschaft schnell den Anschluss an die weltweite Entwicklung verlieren. Und auch eine 
lebendigere Startup-Kultur kann sich nicht entfalten, wenn Geschäftsmodelle schon an langsamen Inter-
net-Verbindungen scheitern. 
Nicht zuletzt sollte es der Staat seinen Bürgern einfacher machen: Durch bessere Angebote einer digitalen 
Verwaltung. Es muss für Deutschland als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt möglich sein, das gleiche En-
gagement im Ausbau von eGovernment an den Tag zu legen, wie es für die 102.-größte Volkswirtschaft der 
Welt, Estland, selbstverständlich ist. Christian Lindner, Bundesvorsitzender der FDP

Die Digitalisierung ist der Kern vieler aktueller Umbrüche in Wirtschaft und Gesellschaft. Unsere gemein-
same Aufgabe ist es, die daraus erwachsenden Chancen zu nutzen, um die Gesellschaft noch lebens-
werter, den Staat und die Verwaltung noch besser und die Wirtschaft noch stärker zu machen. Dazu müs-
sen wir die technologischen Innovationen in allen Lebensbereichen zum Gegenstand des gesellschaft-
lichen Diskurses und des politischen Handelns machen. Wir wollen den Fortschritt durch Technik und 
sind überzeugt davon, dass er gelingen kann, wenn wir verantwortlich die richtigen Rahmenbedingungen 
setzen. Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Hansestadt Hamburg

Der digitale Wandel ist unumkehrbar, und die damit verbundenen Chancen sind zahlreich. Wir brauchen 
einen intelligenten Rechtsrahmen für das digitale Zeitalter, um neue Ideen und  Innovationen zu befördern 
und unsere hohen Standards für gute Arbeit, Sicherheit, Teilhabe, Mitbestimmung und Freiheit zu schützen. 
Wichtig dafür ist ein moderner, innovativer Staat, der Anschluss an die Digitalisierung von Wirtschaft und 
Gesellschaft hält.  Sigmar Gabriel, Bundesminister für Wirtschaft und Energie

Deutschland braucht eine gute, stabile Internetversorgung, damit der Wechsel zur „Industrie 4.0“ gelingen 
kann. Deutschland braucht mutige und kreative Gründerinnen und Gründer, die mit innovativen Ideen un-
sere traditionelle Industrie unterstützen. All dies braucht politische Förderung- ideell und monetär.
 Brigitte Zypries, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Wirtschaft und Energie
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Wir müssen die Weiterentwicklung vom eGovernment zur umfassenden Digitalisierung erheblich beschleu-
nigen. Mehr Vernetzung und ein Durchbrechen bisheriger Silos in Politik und Verwaltung sind notwendig. 
Die digitalisierte Wirtschaft erfordert auch einen digitalisierten Staat. Viel Zeit für diesen Wandel haben 
wird nicht. Franz-Reinhard Habbel, Sprecher und Beigeordneter des DStGB

Die Digitalisierung verändert global Gesellschaften und Wirtschaft. Es wird höchste Zeit, sich auch in Poli-
tik und Verwaltung in Deutschland den geänderten Rahmenbedingungen zu stellen.
 Andreas Statzkowski, StS, 
 Senatsverwaltung für Inneres und Sport des Landes Berlin

Der Rückstand der öffentlichen Verwaltung in Deutschland ist hausgemacht. In der Verwaltung wird digi-
tale Souveränität noch zu oft als Autarkie interpretiert. Wer lieber Programme selbst schreibt und Rechen-
zentren selbst betreibt, darf sich nicht wundern, dass er von der aktuellen IT abgekoppelt wird und immer 
mehr Gelder zur Pfl ege veralteter Hardware und Software ausgeben muss.
 Dr. Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer Bitkom

Um die Herausforderungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben, erfolgreich zu meistern, muss deut-
lich mehr investiert werden – durch den privaten Sektor, aber vor allem auch durch den öffentlichen Be-
reich. Der Investitionsbedarf besteht nicht nur bei der digitalen Infrastruktur, sondern auch bei Grundlagen-
entscheidungen. So ist das E-Government-Gesetz ein guter Ansatz gewesen; ohne eine Großinvestition in 
die umsetzenden Programme wird man in Deutschland nur „Pilot“-Projekte, aber keine fl ächendeckende 
Veränderung erreichen. Aus meiner Sicht sind wir hier zu zögerlich. Andere Länder, beispielsweise Österreich 
oder Estland, sind uns hier voraus, sie haben die Potenziale der Digitalisierung erkannt und konnten durch 
frühzeitige Investitionen und konsequente Umsetzung der Digitalisierungsvorhaben schon Vieles realisieren. 
Hier müssen wir aufholen.  Christoph Verenkotte, Präsident des Bundesverwaltungsamts

In Deutschland haben wir dank einer breiten industriellen Basis mit exzellentem Applikations-Know-how, 
einer ausgeprägten Kompetenz in Hardware und Embedded Software, aber auch einer gut entwickelten In-
dustriesoftware eine sehr gute Ausgangsposition, um die Chancen der Digitalisierung für den Standort zu 
nutzen. Zur vollen Ausschöpfung des Potenzials braucht es Rahmenbedingungen, die der Innovationskraft 
der Unternehmen Entfaltungsmöglichkeiten bietet, z.B. die Bereitstellung einer IT-Infrastruktur, die allen 
Marktteilnehmern zu gleichen Bedingungen und in differenzierbaren Qualitätsstufen zur Verfügung steht. 
Außerdem bedarf es einer stringenten und transparenten Forschungsförderung für digitale Technologien. 
Insbesondere jedoch muss der europäische Binnenmarkt konsequent weiterentwickelt werden, um den 
Markt – und damit den Anreiz – für innovative Produkte und Dienstleistungen so groß wie möglich zu ge-
stalten. Prof. Dr. Siegfried Russwurm, 
 Mitglied des Vorstands der Siemens AG und Leiter des Lenkungskreises der Plattform Industrie 4.0

Eine digitalisierte Wirtschaft und Gesellschaft verlangt eine leistungsfähige digitale Verwaltung. Elektro-
nisch abrufbare Informationen über das Dienstleistungsangebot der Verwaltung, ebenso aber elektronisch 
und medienbruchfrei abzuwickelnde Dienstleistungen sind die zentralen Vorhaben  für die Verwaltung in 
Gegenwart und naher Zukunft. Dabei muss die Sicherheit der Daten und die Sicherheit der Übertragungs-
wege gewährleistet sein. Hartmut Beuß, CIO Ministerium für Inneres und Kommunales, NRW
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Wir müssen Anreize für eine konsequente Digitale Transformation schaffen und die Eigeninitiative vor Ort 
stärken. In Nordrhein-Westfalen setzen wir auf die Kombination Köpfe – Kapital – Kooperationen, um die 
Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle zu fördern. Wir wollen die Kontakte zwischen Digitaler Wirtschaft 
und Wagniskapitalgebern verstärken, die Unternehmen für den digitalen Wandel sensibilisieren und Part-
nerschaften zwischen Startups, Mittelstand und Industrie schaffen.
 Garrelt Duin, Wirtschaftsminister Nordrhein-Westfalen

Sachsen-Anhalt hat den Transformationswandel in den 1990er Jahren gemeistert – durch diese Anstren-
gungen und mit dem Erfahrungsschatz der Nach-Wendezeit wird das Land dem digitalen Wandel einen ei-
genen Akzent aufdrücken können. Morgen wird es normal sein, dass Bürger, Staat, Unternehmen und Or-
ganisationen komplett elektronisch kommunizieren und interagieren – mit der Digitalen Agenda will das 
Land den Weg in Richtung  Normalität einschlagen – in 20Zukunft!
 Jens Bullerjahn, Finanzminister in Sachsen-Anhalt

Die vernetzte digitalisierte Welt eröffnet auf der einen Seite erhebliche Potentiale für Wirtschaft und Ge-
sellschaft, gleichzeitig erhöht sie aber auch die Verletzlichkeit und Ausfallwahrscheinlichkeit von Kritischen 
Infrastrukturen als Lebensadern einer Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft und einer der größten 
Standortvorteile Deutschlands. Daher besteht aus Sicht des Bevölkerungsschutzes die Notwendigkeit, 
nicht nur die Vorteile, sondern auch die Risiken zu kommunizieren, damit sich Staat, Wirtschaft und jeder 
Einzelne auf diese Risiken einer digitalisierten Welt einstellen und vorbereiten und die Herausforderungen 
meistern können. Christoph Unger, Präsident, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe

Die Digitalisierung schreitet voran, auch in Brandenburg.
E-Government ist unverzichtbar – und das gleich mehrfach:
1. für zeitgemäße und effi ziente Verwaltung – im Landes- und im Kommunalbereich,
2.  für eine barrierefreie und nutzungsfreundliche Kommunikation mit den Brandenburgerinnen und 

Brandenburgern
3.  und für eine transparente Verwaltung mit offen zugänglichen Daten und Informationen für die 

Allgemeinheit.
Dabei müssen wir die Sicherheit genauso im Blick behalten wie die Kosten. Schnittstellen zur Verwaltungs-
strukturreform, die wir in Brandenburg durchführen werden, liegen auf der Hand.
Eine entscheidende Voraussetzung für die Digitalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft ist die Möglich-
keit der Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger durch eine moderne Breitbandversorgung.
Das Land Brandenburg geht dort mit der Errichtung einer glasfaserbasierten Breitband-Infrastruktur in al-
len Landesteilen voran. Rudolf Zeeb, StS, Chef der Staatskanzlei des Landes Brandenburg

Die wichtigste Aufgabe bleibt der Breitband-Ausbau. Wir brauchen eine zukunftsfähige Digitale Infrastruktur, 
um den Wandel zu gestalten. Wichtig sind auch entschlossene Schritte, um unser Bildungssystem den digi-
talen Realitäten anzupassen. Vor allem Schule muss sich verändern, um Kindern und Jugendlichen Fähig-
keiten zu vermitteln die in der Digitalen Gesellschaft entscheidend sind. Dazu gehören Programmierkennt-
nisse aber auch die Vermittlung eines selbstbestimmten Umgangs mit Daten.
 Lars Klingbeil, Netzpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

Unsere Welt verändert sich durch die fortschreitende Digitalisierung und Vernetzung grundlegend. Wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Prozesse werden beschleunigt und vereinfacht, sie werden gleichzeitig je-
doch auch angreifbarer. Die Rechtsetzung muss mit diesen Veränderungen Schritt halten, wir müssen die 
Prinzipien der Strafverfolgung und des Rechtstaates von der analogen in die digitale Welt übertragen, da-
mit die digitale Welt nicht zu einem strafverfolgungsfreien Raum wird.
 Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamts
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