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"Die Jungen kommen zu kurz"
Claudia Nemat, Vorständin der Deutschen Telekom, fordert Generationengerechtigkeit, lästert
über die Satelliten von Elon Musk und plädiert für einen Verzicht von Ein-Tages-Dienstreisen
Frau Nemat,  seit  Corona streamen die
Menschen mehr denn je. Wie lange hal-
ten  die  Netze  dem  Zoom-Ansturm
stand?
Wir stehen in Deutschland wirklich gut
da,  obwohl  die  Zuwachsraten  gigan-
tisch sind: Onlinekonferenzen haben um
300 Prozent zugenommen, Netflix-Par-
tys  anfangs  sogar  um  3000  Prozent.
Trotzdem waren  die  Netze  stabil  und
sicher,  zu  jeder  Zeit.
Das  klingt,  als  seien Sie  davon selbst
überrascht?
Diese  Stabilität  war  nicht  überall  in
Europa eine Selbstverständlichkeit, das
kann ich Ihnen sagen. Dass wir als Tele-
kom  keine  Ausfälle  hatten,  ist  das
Ergebnis  vorangegangener  Investitio-
nen in die Digitalisierung unserer Netze
und in die Arbeitsweisen und Fähigkei-
ten unserer Mitarbeitenden. Unser jüng-
ster  Kraftakt:  Wir  haben es  geschafft,
innerhalb von 14 Monaten 80 Prozent
der  Bevölkerung  Zugang  zu  5G  zu
geben. Vor allem aber forcierten wir im
Festnetz  über  Jahre  den  Ausbau  von
Breitbandtechnologie,  also  Vectoring,
Super-Vectoring  und  Glasfaser,  und
machen  kräftig  weiter.
Ist  das  nicht  überholt?  Während  Sie
Kabelgräben graben und Glasfaserlei-
tungen  verlegen,  bringt  Elon  Musk
schnelles Internet per Satellit  aus dem
All in die deutsche Provinz.
Wir betrachten Satellitentechnologie als
komplementäre Technologie, die in den
Regionen  gut  funktioniert,  wo  wenig
Menschen leben. Je dichter ein Gebiet
besiedelt ist, desto besser performen die
anderen  Technologien.  Wir  sprechen
deshalb mit  allen Satellitenbetreibern,
haben selbst  aber nicht  vor,  Satelliten
ins All  zu schicken.
Dann  wird  Elon  Musk  also  der  Held
sein,  der  endlich  den  vielen  Funklö-
chern in Deutschland ein Ende bereitet?

Jedes Funkloch ist eins zu viel, sage ich
immer.  Daran arbeiten  wir  mit  Hoch-
druck, auch mit einem Drohnen-Projekt.
Die können in 20 Kilometer Höhe flie-
gen,  sind  wasserstoffangetrieben  und
haben  gegenüber  den  Satelliten  den
großen Vorteil,  dass sie keine eigenen
Antennen  brauchen,  sondern  nahtlos
integrierbar  sind in unsere Netze.  Die
Satelliten haben weitere Nachteile, etwa
den  hohen  Energieverbrauch,  da  ist
Glasfaser  das Nonplusultra.  Gar nicht
erwähnen  möchte  ich  den  Weltraum-
müll, den Tausende von Leuchtkörpern
im All hinterlassen. Also, da wir nicht in
dünn besiedelten Regionen Afrikas aktiv
sind und auch keine einsamen Bohrin-
seln im Nordmeer im Fokus haben, liegt
unser Schwerpunkt ganz klar im terre-
strischen  Bereich:  Glasfaser  und  5G
sind  die  Zukunft.
Auch da ist viel zu tun. In der Pandemie
hat  sich  gezeigt,  dass  unsere  Schulen
überhaupt  nicht  ausgestattet  sind  für
Onlineunterricht.  Homeschooling war
vielerorts  kaum möglich.
Das lag weniger an unseren Netzen als
an  der  Infrastruktur  der  Schulen.  In
Schulen wie überhaupt in allen öffentli-
chen Institutionen haben wir in Deutsch-
land  noch  unheimlich  viel  Luft  nach
oben,  das  kann  ich  als  Mutter  zweier
Schulkinder  aus  eigener  Erfahrung
sagen.
Viele Schulen haben allerdings bis heute
keinen Breitbandanschluss.
Das  ist  nicht  das  Hauptproblem.  Wir
haben 17 000 Schulen 2020 angeschrie-
ben und ihnen gesagt: Wir erhöhen die
Bandbreite  bis  250  Mbit/s  bis  Ende
August 2021 sogar umsonst.  Aber der
Rücklauf auf das Angebot war schlep-
pend. Damit digitaler Unterricht stattfin-
den  kann,  müssen  Sie  viel  mehr
machen: Sie brauchen WLAN auf dem
Schulgelände,  Sie  müssen  genügend

Lizenzen  kaufen,  Sie  brauchen  eine
Cloud-Lösung, mit der Lehrer und Leh-
rerinnen und Schüler und Schülerinnen
klarkommen. Und Sie müssen nicht nur
Zoom-Konferenzen einrichten, Sie müs-
sen  auch  den  Unterricht  auf  digitales
Lernen umstellen.  Das  ist  etwas  ganz
anderes als Unterricht im Klassenraum.
Im Prinzip  hing  es  von  der  einzelnen
Schule ab, ob die Kinder im letzten Jahr
etwas gelernt haben.
Häufig  sogar  von  den  einzelnen  Leh-
rern.  Das  darf  in  unserem Land  nicht
passieren. Im Übrigen sind viele unse-
rer Mitarbeitenden in ihrer Freizeit an
die Schulen gegangen, um ihnen bei die-
sen Dingen zu helfen.
Sind die Schüler von der Politik verges-
sen worden in der Krise?
Sagen wir so: Die Interessen der jünge-
ren Generation müssen generell besser
berücksichtigt  werden,  sei  es  bei  der
digitalen Ausstattung der Schulen, sei es
in der Frage, wie radikal wir uns dem
Klimawandel entgegenstellen. Nachhal-
tigkeit, Bildung, das Umstellen auf eine
CO2-neutrale Gesellschaft - all die The-
men müssen Fahrt aufnehmen.
Das sagt sich leicht, aber auch jede digi-
tale  Aktion  hinterlässt  einen  CO2-
Abdruck. Da kommen zwei Milliarden
Tonnen pro Jahr zusammen - doppelt so
viel, wie der globale Flugverkehr aus-
macht. Wie stoppen wir das?
Eine Videokonferenz ist sparsamer als
ein persönliches Treffen, zu dem ich mit
meinem Auto lange fahren muss. Natür-
lich ist es schön, dass wir uns jetzt wie-
der  in  echt  begegnen  können.  Aber
unnötige  Ein-Tages-Trips  sollten  wir
uns nicht leisten, wenn wir CO2-Neutra-
lität erreichen wollen. Wir können das
auch mit Zahlen belegen: Eine Video-
konferenz spart bei unseren Kunden und
Kundinnen durchschnittlich siebenmal
so viel CO2 ein, wie sie an Strom ver-



braucht. Ohne digitale Technologien im
Verkehr, in der Landwirtschaft, in allen
Bereichen, werden wir den Klimawan-
del nicht aufhalten.
Die Telekom ist eine gigantische Strom-
schleuder. Was tun Sie dagegen?
85 Prozent unserer Emissionen sind dem
Strom  geschuldet.  Wir  werden  schon
Ende dieses Jahres allen Strom weltweit
aus erneuerbaren Energiequellen bezie-
hen.  Und  2025  wird  unser  Konzern
CO2-neutral in den eigenen Emissionen
sein.
Das  ist  eine  Milchmädchenrechnung.
Wir haben schließlich nicht nur regene-
rative Energiequellen. Und dem Strom
sieht man nicht an, wo er herkommt.
Wir machen das ganz korrekt, mit zerti-
fiziertem Herkunftsnachweis und allem,
was  dort  möglich  ist.  Aber  Sie  haben
einen  wichtigen  Punkt  gemacht:  Die
Nachfrage  nach  grünem  Strom  wird
massiv ansteigen. Es reicht nicht, sich
nur auf grünen Strom zu verlassen. Des-
halb beschäftigen wir uns mit Energieef-
fizienz,  also der Frage,  wie viel  Kilo-
wattstunden man braucht, um ein Giga-
bit zu produzieren. Wir wollen die Effi-
zienz in den nächsten drei Jahren ver-
doppeln. Damit halten wir den grünen
Energieverbrauch konstant.
Trotz  des  explodierenden  Datenvolu-
mens?
Ja, dafür müssen wir allerdings perma-
nent alte Technik abschalten, denn das
sind die großen Stromfresser. Deshalb
haben  wir  -  im  Übrigen  als  einziges
großes  Telekommunikationsunterneh-
men in Europa - schon komplett in allen
unseren  Ländern  auf  IP-Technologie
umgestellt  und  die  alte  Technik  wie
ATM  abgeschaltet,  Verteilerzentren
dichtgemacht. Jetzt ist die 3G-Technolo-
gie  dran.  Im  Laufe  dieses  Jahrzehnts
geht es an die Kupfernetze, wenn alles
auf Glasfaser umgestellt ist. So kompen-
sieren wir das zunehmende Streaming-
volumen.
Werden wir weniger streamen, wenn die
Pandemie vorbei ist?
Nein, der Internet-Traffic wächst um 25
Prozent Jahr für Jahr. Das war schon vor
Corona so.
Müssen wir, besonders auch die Genera-
tion  Greta,  unseren  Datenverbrauch
drosseln?
Meine Rolle ist  es,  technische Lösun-
gen zu finden, nicht, die Menschen zu
belehren.  Die  Frage  ist,  worauf  jeder
persönlich verzichten möchte. Muss es

der  20-Euro-Flug zu einem Freundes-
treffen sein, oder reicht ein Streaminger-
lebnis? Wie gehen wir generell mit Kon-
sum um? Für mich und meine Familie
bedeutet das: Wie oft essen wir Fleisch,
und  was  für  Fleisch  kaufen  wir?  Wie
viele T-Shirts brauche ich? Müssen wir
jeden Fast-Fashion-Trend mitmachen?
Wenn ein Kleidungsstück im Schnitt nur
1,2-mal  getragen  wird,  ist  das  nicht
nachhaltig.  Über  diese  Fragen  führen
wir  zu  Hause  viele  Diskussionen.
Sagen Sie Ihren Kindern auch: Bitte nur
eine  Stunde  Streamen  am  Tag,  dem
Klima  zuliebe?
Für mich ist das eine Gesamtbilanz. Das
heißt, wir müssen auf die größten Hebel
gehen.  Und  da  bringt  das  Einsparen
einer  Autofahrt  mehr als  der  Verzicht
auf eine Videokonferenz oder eine Onli-
neparty.
Nun  haben  wir  im  ersten  Lockdown
festgestellt, dass das Internet zu Hause
oft sehr langsam war . . .
Und dann heißt es schnell, die Telekom-
Netze  seien  schuld.  Aber  das  stimmt
nicht. In 99 Prozent der Fälle geht das
Problem  auf  einen  falschen  Router
zurück, auf eine alte Verkabelung, alte
Anschlussbuchsen  oder  Interferenzen
mit  den  Nachbarn.
Den Kunden ist das egal, sie wollen das
versprochene schnelle Internet bis in die
hinterste Ecke.
Es  kommen  immer  mehr  Geräte  ins
Haus:  von  den  Kindern,  durch  die
Arbeit, wegen einer Videoüberwachung,
Smarthome  oder  TV,  das  wird  alles
immer anspruchsvoller. Deshalb haben
wir  eine  viel  gelobte  Onlineberatung,
aber auch Servicemitarbeiter und -mitar-
beiterinnen, die das vor Ort einrichten,
Geräte  austauschen oder  WLAN-Ver-
stärker  einbauen.
Das heißt, die 150 Euro für den Techni-
ker muss ich zusätzlich in die Hand neh-
men, damit meine Geräte zu Hause kon-
fliktfrei laufen?
Nein, es ist eine Möglichkeit, sich Hilfe
zu holen, um in den Genuss eines rei-
bungslosen Heimvernetzungserlebnis-
ses zu kommen. Die Standardlösungen
können  sich  die  große  Mehrzahl  der
Kunden und Kundinnen selbst einrich-
ten.  So bieten wir ein Selbstinstallati-
onstool an. Mit diesem können sie mit
einer einfachen Anleitung selbst prüfen,
wo Sie welchen Router am besten plat-
zieren.
Super. Sie wälzen das auf den Kunden

ab! Fragen Sie mal die ältere Genera-
tion,  wie die das findet.
Es gibt nicht den Kunden oder die Kun-
din, auch nicht den alten oder den jun-
gen. Deshalb braucht es beides, unsere
technischen Tools und unsere Techni-
ker  und Technikerinnen,  die  zu Ihnen
nach Hause kommen. Unser Anspruch
ist  es,  dass  alles  reibungslos  funktio-
niert, egal, welche und wie viele Geräte
Sie zu Hause haben.
Nächste  Woche  findet  die  Mobile-
World-Konferenz  in  Barcelona  statt.
Sind Sie vor Ort oder nur digital dabei?
Wir haben uns wie viele andere für eine
digitale Teilnahme entschieden. Das hat
den  Vorteil,  dass  jeder  bei  Telekom
Tech Grounds den kontroversen Diskus-
sionen folgen und sich über die neusten
Trends informieren kann.
Was erwartet uns in Zukunft in Sachen
Smarthome?
Die einfache, reibungslose Vernetzung
aller Arten von Services zu Hause. Wir
haben unsere Kunden und Kundinnen in
Europa befragt, was sie gerne für Featu-
res hätten.  Viele wünschen sich einen
QR-Code,  der  auf  dem  TV-Schirm
angezeigt  wird,  über  den  die  Freunde
der Kinder ins WLAN kommen, ohne
umständlich das Passwort eingeben zu
müssen. Oder die Möglichkeit, dass die
TV-Sendung stoppt, wenn die Schwie-
germutter anruft, und automatisch wei-
terläuft,  wenn  das  Gespräch  beendet
wird. Oder dass eine Benachrichtigung
auf dem Handy den Eltern anzeigt, dass
ihre Kinder nach Hause gekommen sind.
Damit können Eltern ihre Kinder digital
überwachen. Finden Sie das ok?
Die Benachrichtigung aufs Elternhandy
brauche ich persönlich nicht. Das Fea-
ture  war  besonders  bei  Kunden  und
Kundinnen  außerhalb  Deutschlands
gefragt. Aber die Diskussion kennen wir
hier auch von Klassenfahrten: Wenn die
Lehrer und Lehrerinnen sagen, die Han-
dys bleiben zu Hause,  dann jubelt  die
eine Hälfte der Eltern. Die andere sagt,
bloß  nicht,  dann  weiß  ich  nicht,  was
mein Kind macht,  ob es ihm gut geht.
Das  sind  verschiedene  Lebenswelten,
die wir als Telekom abdecken müssen.
Auf welche Features freuen Sie sich?
Auf den QR-Code fürs WLAN, und ich
mag  die  neue  Yoga-Anwendung  auf
dem  Speaker.
Das Gespräch führte Bettina Weiguny.

Abbildung: Claudia Nemat, 52, Technikvorständin der Deutschen Telekom, Physikerin und zweifache Mutter Foto
Stefan Finger



Wörter: 1677
Urheberinformation: Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main

© 2021 PMG Presse-Monitor GmbH


