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Die neue Landesregierung in NRW hat sich einiges vorgenommen. Allen voran NRW-Wirtschaftsminister
Andreas Pinkwart. Er träumt von der digitalen Verwaltung in NRW. Im Interview mit der Bild [1] spricht
der Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie in Nordrhein-Westfalen über die
Chancen und Probleme der Digitalisierung: “Die technische Infrastruktur der Digitalisierung ist zwar
wichtig, aber noch wichtiger ist, dass wir eine Idee von den völlig neuen Möglichkeiten haben, die sich
jetzt auftun – beim Design, bei der Produktion, beim Lernen, in der Kommunikation und für die
Gesellschaft insgesamt“, sagt Pinkwart.
Die Digitalisierung benötigt einen Ausbau der Glasfaserkabel in Deutschland. Da dies jedoch nur
schleppend vorankomme, stelle dies viele Mittelständler vor ein Problem. Mehr Wettbewerb und neue
Technologien würden hier Abhilfe schaffen, ist Pinkwart überzeugt. “Gewerbegebiete und Schulen
sollen in den nächsten Monaten und Jahren vorrangig angeschlossen werden, bis 2025 flächendeckend
der Rest des Landes. Mit den üblichen Kupferkabeln werden Mittelständler in kurzer Zeit nicht mehr
wettbewerbsfähig sein“, so der Minister.

Durchbruch bei der E-Mobilität
Auch die sozialen und ethischen Fragen, welche durch die Veränderungen angestoßen werden, hat
Pinkwart im Blick. Der Mensch müsse weiter im Fokus stehen, sich aber mit den neuen Gegebenheiten
auseinandersetzen. Dies gelte auch für den Bereich der Mobilität. Andreas Pinkwart möchte die Chance
für das Bundesland nutzen, um sich in der Automobilbranche durchzusetzen. Dafür müssen aber auch
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die Ladestationen für E-Autos in Nordrhein-Westfalen verdreifacht und der Wettbewerb angekurbelt
werden. “Unser Land hat die Chance, in der neuen Welt der E-Mobilität einen Spitzenplatz einzunehmen
und sich an den führenden Auto-Bundesländern vorbeizuentwickeln. Es gilt, die Zukunft durch die
Anwendung neuer Technologien zu gewinnen. Diese Chance wollen wir beherzt ergreifen.“
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