die Chancen der
Digitalisierung nutzen

Am 14. Oktober das Beste für Frauen.

Die digitale Transformation betrifft uns alle. Neben Infrastruktur und Bildung setzen wir uns dafür ein,
dass Frauen die digitale Transformation an vorderster Front prägen.

Die Digitalisierung ist neben der Migration die größte gesellschaftliche Herausforderung. Erstmals wurde in Bayern ein eigener Minister für Digitalisierung eingesetzt.

Bayern unterstützt die Kommunen bei der Verbesserung der IT-Ausstattung an
Schulen, beim Ausbau des Informatikunterrichts sowie Fortbildungsinitiativen, um
die Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler und der Lehrer zu stärken. Der Nachtragshaushalt 2018 sieht im ersten Schritt bereits 162,5 Millionen Euro vor.

Digitale Bildung und Teilhabe beginnt in der Schule. Daher werden wir die finanzielle
Förderung erhöhen und 50.000 digitale Klassenzimmer entwickeln.
Kreativität und der verantwortungsvolle Einsatz von digitalen Geräten muss in den
Schulen noch mehr gefördert werden, damit unsere Kinder auf die digitale Gesellschaft vorbereitet sind, z.B. durch die Einrichtung von digitalen Experimentierlabs
und durch die Möglichkeit der Kommunikation über Soziale Medien zwischen Eltern
und Lehrern.
Frauen müssen die Chancen der digitalen Transformation erfolgreich für sich nutzen
können. Wir wollen die digitale weibliche Gründerszene und digitales Unternehmerinnentum fördern und in Fort- und Weiterbildung von digitalen Fähigkeiten
investieren.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen stärker digital teilhaben – Mit Bildungschecks für kleine und mittlere Unternehmen, mit digitalen Bildungsberatern,
mit dem Digitalbonus.
Für Unternehmen ist Datensicherheit besonders wichtig. Bayern wird als erstes
Bundesland eine BayernCloud für kleine und mittlere Unternehmen entwickeln.
Grundlage für eine gelungene digitale Transformation ist eine digitale Infrastruktur.
Bis 2025 wollen wir alle Haushalte im Land an das Gigabit-Netz anschließen.

DR. MARKUS SÖDER:
Die zentrale Frage ist: Wie kann Bayern die Digitalisierung und Globalisierung erfolgreich gestalten,
aber gleichzeitig seine Eigenständigkeit und Seele bewahren?
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Dafür setzen wir uns ein:

Unsere Erfolge:

