Aufbruch – Dynamik – Zusammenhalt

Digitale Chancen nutzen
Die neue Bundesregierung ist im Amt. Damit ist auch der Startschuss für das
Arbeitsprogramm gefallen. Die Grundlage hierfür bildet der Koalitionsvertrag,
in dem die CDU viele ihrer zentralen Wahlversprechen durchgesetzt hat. Dazu
gehört unter anderem eine Offensive für Digitalisierung. Deshalb werden wir:
	Gigabit-Netze ausbauen. Wir investieren mehr als 10 Mrd. Euro in flächendeckende Glasfaser-Netze. Unser Ziel lautet: Glasfaser in jeder Region und jeder Gemeinde – möglichst direkt bis zum Haus. Wir beseitigen bestehende Funklöcher
und wollen Vorreiter werden beim Aufbau des Echtzeit-Mobilfunkstandards 5G.
	Digitalpakt#D umsetzen. Wir investieren 5 Mrd. Euro in den Digitalpakt#D. Wir
wollen die flächendeckende digitale Ausstattung aller Schulen, damit Schüler in
allen Fächern und Lernbereichen eine moderne Lernumgebung haben. Zudem
wollen wir eine nationale Bildungsplattform schaffen, die auch eine offene Schnittstelle für bestehende Lernplattformen und Cloud-Lösungen anbietet.
	Digitale Verwaltung voranbringen. Wir werden in einem digitalen Portal für Bürger
und Unternehmen den einfachen, sicheren und mobilen Zugang zu allen Verwaltungsdienstleistungen möglich machen. Im so genannten Bürgerkonto kann jeder Bürger
sehen, über welche Daten der Staat verfügt und welche Behörde darauf Zugriff
genommen hat. Jeder kann den Umgang mit seinen persönlichen Daten steuern.
	Mobiles Arbeiten erleichtern. Wir wollen mobile Arbeit fördern und erleichtern.
Dafür werden wir den rechtlichen Rahmen schaffen. Dazu gehören auch ein
Auskunftsanspruch der Arbeitnehmer gegenüber ihrem Arbeitgeber im Fall einer
Ablehnung sowie Rechtssicherheit für Arbeitnehmer wie Arbeitgeber im Umgang
mit privat genutzter Firmentechnik.
	eHealth vorantreiben. Wir schaffen die Möglichkeit, den Impfpass, den Mutterpass
und das U-Heft digital zu speichern und das Zahnbonusheft digital zu verwalten. Wir
wollen die Möglichkeit der digitalen Rezeptvergabe auch ohne Arztbesuch schaffen.
Damit stellen wir die Weichen, um die Chancen der digitalen Welt nutzen zu
können.
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