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Landesregierung stellt Digitalstrategie vor  
Cornelia Willius-Senzer: Rahmenbedingungen werden an digitales Zeitalter angepasst  
 
Mainz. Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat heute, am 24. April 2018, ihre Digitalstrategie 

vorgestellt. Dazu sagt die Vorsitzende der FDP-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz, Cornelia Willius-

Senzer: 

„Mit der Digitalstrategie werden weitere Schritte unternommen, um die Chancen des digitalen Wandels 

in vielfältiger Art und Weise nutzbar zu machen. Mit der heute vorgestellten Strategie passt die Ampel-

Koalition die Rahmenbedingungen an die Anforderungen des digitalen Zeitalters an.  

Grundlage für den Erfolg dieser Maßnahmen ist der Anschluss an das schnelle Breitbandnetz. In 

Rheinland-Pfalz verläuft der Ausbau der schnellen Internetverbindungen sehr dynamisch. Bereits jetzt 

können 63 Prozent der Bevölkerung Bandbreiten von mindestens 100 Mbit/s nutzen. Wichtig ist, dass 

der Netzwechsel von Kupfer auf Glasfasertechnologie schnell voranschreitet.  

Gleichzeitig machen wir auch andernorts die technischen Möglichkeiten von heute nutzbar. So werden 

bis Februar 2019 die Züge des Süwex-Netzes in Rheinland-Pfalz mit freiem WLAN ausgestattet. Dadurch 

steigern wir die Attraktivität des regionalen Zugverkehrs deutlich und ermöglichen es den Fahrgästen, 

auch in der Bahn im Internet unterwegs sein zu können. Diese Digitalisierungsoffensive geht auf einen 

Antrag zurück, den wir im vergangenen September in den Landtag eingebracht und beschlossen haben.  

Weiter im Blick behalten wir den Ausbau der telemedizinischen Versorgung in Rheinland-Pfalz. Die 

Telemedizin wird zukünftig dabei helfen, die Entfernung zwischen Arzt und Patient zu überbrücken. 

Damit erschaffen wir ganz neue digitale Versorgungsmöglichkeiten, die vor allem auch den Menschen 

im ländlichen Raum zugutekommen werden. So stellen wir sicher, dass den Menschen auch in Zukunft, 

unabhängig von ihrem Wohnort, eine bestmögliche medizinische Versorgung gewährleistet ist.“  
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