
Handelsblatt.com vom 03.06.2022

Autor: Matthes, Sebastian Mediengattung: Online News
Seite: online Visits (VpD): 0,810 (in Mio.) ¹
Ressort: Meinung / Kommentare / Unique Users

(UUpD):
0,257 (in Mio.) ²

Weblink: https://www.handelsblatt.com/meinung/kommentare/editorial-deutschland-drohen-weitere-vier-jahre-digitaler-
stillstand/28397402.html

¹ von PMG gewichtet 04-2022

² gerundet agof ddf Ø-Tag 2021-11 vom 26.01.2022, Gesamtbevölkerung 16+

Editorial

Deutschland drohen weitere vier Jahre digitaler Stillstand
Deutschland fehlt eine Digitalstrategie – und eine Führung, die den Umbau orchestriert. Nie war
das so dringend erforderlich wie jetzt.
Erstveröffentlichung:  2022-06-03
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Vor  knapp  einem  Jahr  machte  Olaf
Scholz ein großes Versprechen. Im Fall
eines  Wahlsiegs,  sagte  der  damalige
Kanzlerkandidat, werde er sich persön-
lich  um  die  Digitalisierung  Deutsch-
lands kümmern: „Es geht nur als Chef-
sache.“  Das  Thema brauche  „Leader-
ship“.
Von  einem „digitalen  Aufbruch“  war
dann im Koalitionsvertrag auch tatsäch-
lich die Rede. Der Begriff Digitalisie-
rung taucht sogar häufiger darin auf als
das Wort Klimaschutz. Konkret: Glasfa-
serausbau, digitale Verwaltung, überall
Handyempfang. Große Versprechen.
Doch  statt  Highspeed-Internet  domi-
niert  seitdem  Modem-Tempo.
Statt  den digitalen Umbau des Landes
zu orchestrieren, wurde das Thema aus
dem Kanzleramt verbannt, entsprechen-
des  Personal  abgebaut  oder  auf  die
Ministerien  verteilt.  Den  von  Angela
Merkel eingesetzten Digitalrat, der viel
geredet,  aber  auch  immer  mal  gute
Impulse gesetzt hat, hat Scholz bislang
nicht reaktiviert.
Schon die Große Koalition unter Angela
Merkel hatte keine richtige Idee für die
digitale  Zukunft  dieses Landes.  Diese
Planlosigkeit  setzt  sich  nun  fort.  Der
digitale  Aufbruch  hängt  wie  ein  alter
Windows-95-Rechner.
Eine echte digitale Verwaltung sollte es
geben, doch schon die Frage nach einer
dafür notwendigen Cloud-Infrastruktur
hakt. In den Schulen herrscht vielerorts
immer noch Kreidezeit, von einer über-
zeugenden digitalen Ausstattung keine

Spur.  Ganz  zu  schweigen  von  einem
modernisierten  Bildungssystem,  das
nicht nur junge Menschen auf das Leben
in einer zunehmend digitalen Welt vor-
bereitet,  sondern  auch  Berufstätigen
hilft, sich kontinuierlich weiterzubilden.
Der flächendeckende Ausbau von Hoch-
geschwindigkeitsinternet wurde bereits
von der vorigen Bundesregierung ver-
sprochen.  Doch das  Projekt  verzögert
sich wegen des Streits zwischen Bund
und  Ländern  über  Fördermodalitäten.
Der flächendeckende Glasfaserausbau
bis 2025 ist längst kassiert. Nun ist die
Rede von 2030. Und eine umfassende
Digitalstrategie der Ampelkoalition mit
klaren Zielen, auf die alle Ressorts ein-
geschworen  wurden,  liegt  auch  noch
nicht  vor.
Die Digitalisierung ist auch ein Risiko
für Europa
Dabei zeigen die Zahlen, wie groß der
Handlungsbedarf ist: Europaweit kommt
Deutschland im Desi-Ranking zur digi-
talen Wettbewerbsfähigkeit nur auf den
elften Platz,  bei  der digitalen Verwal-
tung sogar nur auf Platz 17.
Natürlich  läuft  nicht  alles  schief.  Die
Start-up-Pläne von Wirtschaftsminister
Robert  Habeck  klingen  vielverspre-
chend. Und auf dem Govtech Campus in
Berlin  vernetzen  sich  Bund,  Länder,
Start-ups und Investoren, um die Digita-
lisierung  der  Verwaltungen  voranzu-
bringen. Auch einige Ministerien feilen
an  Digitalstrategien,  Innenministerin
Nancy Faeser zum Beispiel nimmt das
Thema durchaus ernst. Und es gibt mitt-
lerweile  auch bemerkenswerte  Bemü-
hungen,  die  Cybersicherheit  Deutsch-
lands zu verbessern.

Doch ein großer Wurf ist all  das noch
nicht. Es bleibt am Ende Stückwerk.
Deutschland  fehlt  in  digitalen  Fragen
genau das, was Scholz vor einem Jahr
versprach:  „Leadership“.  Es  fehlt  ein
Kopf, ein Treiber, der erstens ein Ziel-
bild  entwickelt,  dann eine  Strategie  –
und letztlich alle Ministerien darauf ein-
schwört, ihren Beitrag zu leisten.
Nie  war  das  so  dringend  erforderlich
wie jetzt.  Nicht  nur  der  grüne Umbau
der Industrie wird in den nächsten Jah-
ren für Verwerfungen sorgen. Durch die
Digitalisierung  von  Industrie  und
Geschäftsprozessen  entstehen  völlig
neue  Geschäftsmodelle.  Diese  neue
Welle  der  Digitalisierung ist  eine rie-
sige Chance für Europa. Aber auch ein
Risiko, weil sie neue Angreifer hervor-
bringt. Die großen Tech-Konzerne etwa.
Umso wichtiger ist nicht nur eine exzel-
lente digitale Infrastruktur, sondern auch
eine digital ertüchtigte Gesellschaft.
Um vieles davon sollte sich eigentlich
Verkehrs-  und Digitalminister  Volker
Wissing kümmern. Doch der ist bislang
ein  König ohne Reich:  Er  hat  für  den
groß angekündigten digitalen Aufbruch
nicht  einmal  ein  eigenes  Budget,  von
Durchgriffsrechten auf andere Ministe-
rien ganz zu schweigen. Darüber hinaus
hat Wissing eigentlich genug damit zu
tun, Brücken zu sanieren und das Chaos
bei der Bahn zu regeln.
Und so drohen Deutschland weitere vier
Jahre digitaler Stillstand.
Mehr: Er vermischt bis zur Unkenntlich-
keit – die Rede-Taktik von Olaf Scholz
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