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Herzlich willkommen zum #DigitalUpdate!
 

Wer hat schon einmal in einer Pornofilmproduktion mitgemischt? Wer hat schon einmal dem

amerikanischen Präsidenten die Hand geschüttelt? Wer hat schon einmal in einer Hassrede zu

Gewalt gegen den Nachbarn aufgerufen? Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand im Verteiler für

diesen Newsletter sagt „Natürlich, ich“ ist recht gering. Aber was würden Sie denken, wenn plötzlich

entsprechendes Bild- und Filmmaterial auftauchen würde? Auch wenn wir erhebliche Zweifel

hätten und „das hätte ich ihm nicht zugetraut“ denken - Bilder sprechen für sich. Wir gingen davon

aus: das ist so gewesen. Im digitalen Zeitalter müssen wir alles hinterfragen. Deepfake macht es

möglich - oder wie ich sage: Deepfake macht es nötig! Deepfake gezielt eingesetzt gefährdet

unseren demokratischen Rechtsstaat. Deshalb brauchen wir digitale Sensibilität und digitale

Kompetenz für alle - für über 8 Mio. Niedersachsen. Arbeiten wir alle zusammen daran!

Ihr @Dig iSts@Dig iSts

#DigitalUpdates aus Niedersachsen#DigitalUpdates aus Niedersachsen

Campusnetz- und Mobil funkricht l inie ant ragsfähigCampusnetz- und Mobil funkricht l inie ant ragsfähig

Die niedersächsischen Campusnetz- und

Mobilfunkförderrichtlinien sind ab dem 23.04.2021

antragsfähig. Die Antragsstellung und die Abwicklung erfolgt

über die NBank. Genauere Informationen werden in Kürze auf

der Seite der NBank zur Verfügung gestellt.

Wei tere  In formationenWei tere  In formationen

Schwerpunkt  Digital isierung - der Parität  ReportSchwerpunkt  Digital isierung - der Parität  Report

01-2101-21

Der Paritätische Wohlfahrtsverband Niedersachsen setzt in der

neuesten Ausgabe des Parität Report den Schwerpunkt auf die

Digitalisierung und digitale Teilhabe.

Mit dabei: ein ausführliches Interview mit @Dig iSts Ste fan@Dig iSts Ste fan

MuhleMuhle  ab Seite 12.

Wei tere  In formationenWei tere  In formationen

Virtuel le Konferenz:  New Work und Homeof f iceVirtuel le Konferenz:  New Work und Homeof f ice

Das Bündnis N iedersachsen hä l t zusammenNiedersachsen hä l t zusammen  bietet am

22.04.2021 eine Konferenz zum Thema "New Work und

Homeoffice - wie arbeiten wir in Zukunft?" an. In fünf

Workshops werden Erfahrungen, Chancen und Möglichkeiten

ausgetauscht, wie mobiles Arbeiten auch nach Corona

durchführbar ist.

Wei tere  In formationenWei tere  In formationen
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Digitales Kompetenzzentrum #Z6 HolzmindenDigitales Kompetenzzentrum #Z6 Holzminden

Im Rahmen der Förderrichtlinie D ig i ta lHub.NiedersachsenDig i ta lHub.Niedersachsen

hat der niedersächsische Digitalisierungsminister Dr. Bernd

Althusmann einen Förderbescheid über 400.000€ an die Otto

Künnecke GmbH in Holzminden übergeben. Das neue digitale

Kompetenzzentrum wird den Wissenstransfer ermöglichen und

Digitalisierung praxisnah erlebbar machen.

Wei tere  In formationenWei tere  In formationen

Wortmeldung: Wortmeldung: HANNOVER MESSE 2021

Die HANNOVER MESSE findet 2021 vom 12.-16. April digital unter dem

Leitthema "Industrial Transformation" statt.

Niedersachsen ist auf der diesjährigen HANNOVER MESSE mit zwei

digitalen Gemeinschaftsständen „Industrial Supply“ und „Digitalisierung“

des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und

Digitalisierung vertreten.

Auf dem Gemeinschaftsstand Digitalisierung stellen 11 Unternehmen technische Innovationen vor.

Deta i ls finden Sie  unter d iesem L ink.Deta i ls finden Sie  unter d iesem L ink.

Weitere Informationen zur Messe, zur Teilnahme der Digitalagentur als Aussteller und zum e-

Ticketcode finden Sie auf der Se i te  der D ig i ta lagentur N iedersachsenSei te  der D ig i ta lagentur N iedersachsen . Der e-Ticketcode

kann natürlich gerne weitergegeben werden. Alle Beiträge sind als Produkte im

Ausstellerverzeichnis der Hannover Messe eingetragen. Über den Link hannovermesse-hannovermesse-

n iedersachsen.den iedersachsen.de  können Interessierte an den Vorträgen teilnehmen.

Vorstel lungsvideos zu den Gemeinschaf tsständenVorstel lungsvideos zu den Gemeinschaf tsständen

I m VideoformatVideoformat stellt der niedersächsische Minister für

Digitalisierung Dr. Bernd Althusmann die Gemeinschaftsstände und

die vertretenen Unternehmen vor (eng l ische Versionengl ische Version ).

Pressemi tte i lung zur n iedersächsischen Präsenz auf der HANNOVER MESSEPressemi tte i lung zur n iedersächsischen Präsenz auf der HANNOVER MESSE

Digital isierung – Läuft bei uns!Digital isierung – Läuft bei uns!
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Der Ausschuss für Rechts- und Verfassungsfragen des niedersächsischen Landtags beschäftigt

sich seit Längerem mit der Thematik „Informationsfreiheit“. Informationsfreiheitsgesetze gewähren

Bürgerinnen und Bürgern einen individuellen Anspruch auf Auskunft und ggf. Herausgabe von

Verwaltungsdokumenten, die im Zusammenhang mit ihrer Anfrage stehen. Hinsichtlich des

dahinterstehenden Gedankens der „Transparenz“ von Verwaltungshandeln gibt es Schnittmengen

mit einem wichtigen Thema der Digitalisierung: Open Data.

Die Stabsstelle Digitalisierung arbeitet daran, dass auch Niedersachsen bald unter der Überschrift

„Open Data“ Verwaltungsdaten des Landes der Allgemeinheit umfänglich zugänglich macht. Ein

Interministerieller Arbeitskreis (IMAK) hat unter Federführung des Wirtschaftsministeriums bereits

ein Strategiepapier erarbeitet, das notwendige Schritte auf dem Weg zu Open Data in

Niedersachsen benennt. Ich nahm gern die Einladung des Ausschusses an, am 10.03.2021 über

den aktuellen Stand der Strategie zu berichten:

Zugang, Weiterverarbeitung und Weiterverbreitung sollen zu jeglichem Zweck, ohne

Einschränkungen und Diskriminierung und ohne Zahlung von Gebühren möglich sein. Die

Bereitstellung soll dabei digital, in strukturierter Form an einer zentralen Stelle und idealerweise

maschinenlesbar erfolgen. Ziel ist neben der Förderung transparenten Verwaltungshandelns

insbesondere, die Weiterverarbeitung zu neuen Zwecken zu ermöglichen: die Wirtschaft kann die

Daten in die Entwicklung neuer Geschäftsmodelle einbeziehen, die Wissenschaft auf sie

zurückgreifen und auch die Verwaltung selbst kann bereits – durch andere Stellen – erhobene

Daten so auffinden und wiederverwenden.

Bund und Länder stellen Daten diesen Prinzipen folgend auf der Plattform „GovData“ bereit.

Niedersachsen muss endlich der Verwaltungsvereinbarung GovData beitreten und seine Daten so

auch zentral auf dem Bund-Länder-Portal auffindbar machen.

Neben dem Beitritt zu „GovData“ werden auch die Einrichtung eines niedersächsischen Open Data-

Portals und einer Open-Data-Anlaufstelle durch den IMAK empfohlen. Das Strategiepapier befindet

sich in der Ressortabstimmung. Seine Umsetzung soll baldmöglichst durch das Kabinett

beschlossen werden.

Dashboard Digital isierungDashboard Digital isierung

1313
5G-Initiativen wurden in Niedersachsen aufgesetzt und vom Bund gefördert.

Damit ist Niedersachsen nationaler Vorreiter.



57%57%
der Schulen in Niedersachsen sind gigabitfähig versorgt.

Weitere 35% erhalten derzeit im laufenden Ausbau einen Glasfaseranschluss.

2 Millionen Euro2 Millionen Euro
Fördermittel stellt das Land Niedersachsen im Rahmen des Förderprogramms Wei terb i ldung inWei terb i ldung in

NiedersachsenNiedersachsen  zu Verfügung, um digitale Weiterbildung zu ermöglichen.

What's next?What's next?

20.04.21:        Niedersächsischer Themenabend Robotik

22.04.21:        Workshop „NEW WORK und Homeoffice – wie arbeiten wir in Zukunft?“

Newsletter weiterempfehlenNewsletter weiterempfehlen

Wenn Sie das #DigitalUpdate Niedersachsen weiterempfehlen möchten, finden Sie unter dem

folgenden Button den Link zum Anmeldeformular:

Anmeldeformular #Dig i ta lUpdate  N iedersachsenAnmeldeformular #Dig i ta lUpdate  N iedersachsen

Vielen Dank für Ihr Interesse!Vielen Dank für Ihr Interesse!
Weitere Informationen finden Sie auch auf den Seiten des:

N iedersächsischen Min isteriums für Wirtschaft,N iedersächsischen Min isteriums für Wirtschaft,

Arbe i t, Verkehr und D ig i ta l isie rungArbe i t, Verkehr und D ig i ta l isie rung
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