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Digitalisierung ändert nichts – nur alles.

Liebe Frau Bundeskanzlerin Merkel, 
liebe Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Politik,

in der Digitalen Transformation wandeln sich die ökonomischen, politischen und sozialen Rah-
menbedingungen schnell und radikal. Die Digitalisierung ist zur Matrixfunktion einer globalen 
Ökonomie, unserer Gesellschaft und unseres Lebens geworden: 

Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. 
Alles, was vernetzt werden kann, wird vernetzt.  
Alles, was automatisiert werden kann, wird auch automatisiert.

In der Folge prognostizieren Wissenschaftler der Universität Oxford sowie das World Economic Fo-
rum (WEF) den Verlust von 40 bis 50 Prozent der Arbeitsplätze. Ein Szenario, das in den nächsten 
zehn, 20 Jahren Wirklichkeit werden kann. Wie sieht das Land aus, wenn für jeden Zweiten keine 
Erwerbsmöglichkeit mehr besteht? Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie Deutschland seine Digi-
tale Transformation zu einer Erfolgsstory macht – mit einer Wirtschaft 4.0, einer Bildung 4.0, einer 
Medizin 4.0 und einem Sozialsystem 4.0.  Es geht um die Neugestaltung Deutschlands.  
Die Initiative Deutschland Digital (IDD) fordert Sie daher auf, die digitale Zukunftsfähigkeit 
Deutschlands neu zu verhandeln und mit höherer Priorität als bisher auf die politische Agenda zu 
setzen. Konkret bitten wir Sie, 

• eine Task Force ins Leben zu rufen, die eine Vision für ein digitalisiertes Deutschland entwirft,
• ein strategisches Investitionsprogramm auf den Weg zu bringen, das den technologischen Wan-

del treibt und forciert – für intelligente Städte, autonomes Fahren, Robotertechnik etc.,
• die Aufklärung über die Chancen und Risiken der Digitalisierung im Mittelstand zu intensivieren,
• den Ausbau der digitalen Infrastruktur und insbesondere eines durchgängig gigabitfähigen  

Breitbandnetzes schneller und umfassender als bislang voranzutreiben,
• ein bedingungsloses Grundeinkommen und die Besteuerung der Maschinenleistung als Option 

für eine Gesellschaft ohne Arbeit zu prüfen,  
•  die Förderung und Finanzierung von Start-ups noch einmal deutlich zu erhöhen.

Als Impulsgeber und Diskussionspartner ist die Initiative Deutschland Digital jederzeit für 
Gespräche offen. 

Mit freundlichen Grüßen,

Karl-Heinz Land
Sprecher der Initiative Deutschland Digital
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