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Die Mannschaft
Der Softbank-Chef kaufte 2005
die japanische Baseball-Mannschaft Fukuoka Softbank Hawks
für rund 50 Millionen US-Dollar.
Hier feiern die Spieler den Gewinn
der dritten Meisterschaft in
Folge im Oktober 2019

54

Mr. Big (Money)
Er ist der mächtigste Tech-Investor der Welt und hat mit seinen Milliarden
Start-ups wie Alibaba, Uber, Slack und Wirecard wertvoller gemacht als so manche
Volkswirtschaft. Mit dem geplatzten Börsengang von WeWork erlebt SoftbankGründer Masayoshi Son jedoch gerade eine existenzielle Krise – die immer mehr auch
zu einer Krise des Silicon Valley wird
TEXT VON CORINNA

BAIER

Der Chef

Foto: Koji Ito/dpa

Softbank-Gründer Masayoshi Son
hält Sport für ein gutes Investment. Er ist auch an David Beckhams
Team Inter Miami CF beteiligt
und soll an der FIFA interessiert sein
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„Wir haben
ein Monster
erschaffen“
Masayoshi Son
Der Gründer von Softbank
über sein Milliardeninvestment in den Büroraumanbieter WeWork
Menschmaschine
Jack Ma (Alibaba),
Masayoshi Son
(Softbank) und
Terry Gou (Foxconn)
mit Softbanks
Roboter „Pepper“,
der menschliche
Emotionen erkennen kann

Rauswurf
WeWork-Gründer
Adam Neumann
musste nach diversen Skandalen die
eigene Firma verlassen. Er ging mit
1,7 Milliarden Dollar

Fünf Start-ups, in die Softbank investiert hat

2000 investierte Masayoshi
Son 20 Millionen Dollar in
das E-Commerce-Start-up.
Heutiger Wert: 119 Milliarden
Dollar. Eines der lukrativsten
Investments aller Zeiten
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Über sieben Milliarden Dollar
steckte Softbank in die
Mitfahrplattform.
Nach dem Börsengang fiel
der Wert der Firma um
bis zu 40 Prozent

Die 2013 gelaunchte ChatSoftware gilt als Konkurrenz
für das neue Microsoft Office,
verlor aber seit dem
Börsengang an Wert. Umsatz:
ca. 400 Millionen Dollar

Insgesamt 18 Milliarden
Dollar hat Masayoshi Son
in den strauchelnden
Büroraumanbieter investiert.
80 Prozent der Firma
gehören nun Softbank

Der Aschheimer Zahlungsdienstleister war schon an
der Börse notiert, als
Softbank mit fast einer
Milliarde Euro einstieg.
Eher ungewöhnlich
FOCUS 4/2020
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Freundschaft
Ohne den saudischen Kronprinzen
Mohammed bin
Salman hätte es den
Vision Fund nicht
gegeben. Masayoshi
Son will nun
noch mehr Geld von
ihm haben

Pay Seine Firma bringt der Welt das digitale
Bezahlen bei. Wirecard-Chef Markus Braun wird bei
der DLD-Konferenz am kommenden Wochenende
über die Zukunft seines Unternehmens sprechen

A
Welcome to DLD 2020

F

ake News und Deep Fakes, rassistische
Algorithmen und die Ausbeutung persönlichster Daten beherrschen unseren Alltag.
Folgt eine digitale Dystopie auf die digitale
Euphorie? Über Technologie und Transformation
zu reden ist heute wichtiger denn je. Auf Europas
bedeutendster Innovationskonferenz DLD stellen
sich Politiker, Wissenschaftler, Gründer und
Vordenker vom 18. bis 20. Januar in München den
drängenden Fragen unserer Zeit. Seit Jahren sind
dort auch hochrangige Tech-CEOs zu Gast, deren
Ideen von Softbank finanziert werden und wurden.
In diesem Jahr sprechen u.a. Evan Spiegel, Ursula
von der Leyen und Gary Kasparov bei der DLD.
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Move Nach den Skandalen seines Vorgängers gelobte UberChef Dara Khosrowshahi auf der DLD 2018 Besserung
Work 2017 erklärte
Gründer Stewart
Butterfield auf
der DLD-Bühne,
wie seine Büroplattform Slack die
Art des Arbeitens
verändert

ls er die vielleicht größte Niederlage in seiner Karriere eingesteht,
lächelt Masayoshi Son
sanft. Er atmet ein, atmet
aus und sagt: „Die Zahlen sind nicht gut. Gar
nicht gut.“ Pause. Blitzlichter. Es ist der 6. November 2019, und
der größte Tech-Investor der Welt steht
in Tokio vor Pressevertretern und erklärt
die höchsten Verluste seit über zehn
Jahren – 6,5 Milliarden Dollar im vergangenen Quartal. Masa, wie der Chef
des japanischen Konglomerats Softbank
auch genannt wird, hat sich verspekuliert. Katastrophal verspekuliert. Masas
Selbstvertrauen scheint das jedoch nicht
zu erschüttern. Der 62-Jährige ist jemand,
der geradezu fanatisch an Ideen glaubt,
mit denen sich die Welt verändern lässt.
Er will die digitale Revolution um jeden
Preis beschleunigen und lächelt stoisch
weiter, als wisse er um ein Geheimnis,
das sonst niemand erahnen kann.
Riesige Wetten mit hohem Risiko

Masa ist eine Art Seismograf: Geht es
seiner Firma Softbank gut, geht es auch
dem Silicon Valley gut. Für die amerikanische Tech-Industrie ist er inzwischen
fast wichtiger als Männer wie Tim Cook
oder Mark Zuckerberg. Denn er kontrolliert das Geld. Vor zwei Jahren hat
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der 62-Jährige die Investment-Welt aus
Kontostand als die moderne Arbeitswelt
WeWork wurden mit Kapital geflutet,
und ruinierte darüber das Unternehmen.
woraufhin die Bewertungen dieser Firden Angeln gehoben, indem er den größten Tech-Fonds aller Zeiten, den Softbank
Den Skandalen folgten Verluste und Masmen höher als das Bruttoinlandsprodukt
Vision Fund, auflegte: 100 Milliarden
senentlassungen, nicht zuletzt die von
mancher Länder ausfielen. Wie Mario
Adorf in der Fernsehserie „Kir Royal“
US-Dollar Wagniskapital. Das Geld invesNeumann selbst. Das einst hoch gehantierte Masa vor allem in Tech-Einhörner,
delte Start-up war plötzlich nur noch
agierte Masa nach der Maxime: „Ich scheiß
also junge Firmen, die ohnehin schon
einen Bruchteil wert und damit hauptverdich so was von zu mit meinem Geld.“
mehr als eine Milliarde Dollar wert waren.
antwortlich für Softbanks Riesenverluste.
Oftmals drängte er den Gründern mehr
So bekam beispielsweiGeld auf, als diese eigentse das Liefer-Start-up
lich wollten, er drohte
Doordash 535 Milliodamit, die Konkurrenz zu
nen Dollar, mindestens
unterstützen, wenn sie es
nicht annehmen. So auch
3,5 Milliarden Dollar erbei Uber-Chef Dara Khoshielt die asiatische Mitrowshahi. „Mir ist es liefahr-App Grab, den deutschen Zahlungsdienstleisber, wenn Softbanks Kapiter Wirecard fütterte Masa
talkanone hinter mir steht
und nicht auf mich zielt“,
auch mit einer Milliarde
Dollar.
erklärte der Manager nach
Die Methode Masa funkdem Deal.
tioniert so: Der Investor
Dabei wirkt Masa gar
gibt Geld, sehr viel Geld,
nicht so martialisch, sonund erwartet erst einmal
dern geradezu sanftmütig.
keine Profite, lediglich
Masa bevorzugt, leise zu
Wachstum. Davon jedoch
sprechen, seine subtilsumso mehr. Das wiete Waffe ist sein Lächeln.
derum entspricht dem
Aber der Manager kann
Zeitgeist im Silicon Valauch anders, wenn ihm
ley – zumindest bis dieverwehrt wird, was er
ser Modus Operandi
will: Bei einer VerhandAmerican Dream Als Student in Kalifornien verdiente er seine erste Million durch den Verkauf
Masa und dem Rest der
eines Programms. Zurück in Japan, baute Masa Softbank zunächst als Software-Firma auf
lung mit dem japanischen
Branche im vergangeTelekommunikationsminisnen Jahr zum Verhängterium drohte der Sohn
koreanischer Einwanderer vor einigen
nis wurde. Denn im vergangenen Jahr
WeWork steht exemplarisch für das
entwickelten sich viele der Megawetmassive Problem, das Mega-Investoren
Jahren sogar damit, sich selbst in Brand
ten geradezu desaströs: Der Wert der
zu setzen. Die Ungeduld des Unternehwie Masa im Silicon Valley geschaffen
Taxi-App Uber fiel seit dem Börsengang
haben: Es befindet sich zu viel Geld in den
mers ist legendär. Nichts geht ihm schnell
im Mai 2019 um 40 Prozent, der des
Händen einzelner Gründer und CEOs.
genug.
Seine erste Million verdiente er noch
Chat-Dienstes Slack seit Juni um bis zu
Als Masa den Vision Fund 2017 mit43 Prozent. Und erst vergangene Woche
hilfe des saudischen Kronprinzen und
während seines Studiums an der amewurde bekannt, dass fast zehn Prozent aller
der Regierung von Abu Dhabi, aber auch
rikanischen Elite-Universität Berkmit Geldgebern wie Apple und Foxconn
ley. Er verkaufte seinen selbst gevon Softbanks Vision Fund unterstützten
gründete, verdoppelte er über Nacht das
Firmen Mitarbeiter entlassen, Tausende
bauten elektronischen Übersetzer an den
verfügbare Kapital im Markt. Es war, als
Mitarbeiter wohlgemerkt.
Sharp-Konzern und importierte japaniDoch zum schlimmsten Desaster wurhätte jemand beim Pokern all seine
sche Videospiele wie „Space Invaders“
mit riesigem Gewinn.
de der geplatzte Börsengang des BüroChips in die Mitte des Tisches geschoraumanbieters WeWork, einst Softbanks
ben – und so ein Beben ausgelöst. Denn
Mit dem Geld kehrte Masa zurück nach
größte Hoffnung. Gründer Adam Neualle andere Investoren mussten mitzieJapan und gründete mit zwei Angestellmann verbesserte lieber den eigenen
hen, um im Spiel zu bleiben. Firmen wie
ten die Firma Softbank, die zunächst
Software vertrieb. Der damals 24-Jährige stellte sich auf eine Apfelkiste und erklärte, dass sie eines Tages zu den Großen gehören würden. Er sollte Recht
behalten. Innerhalb eines Jahrzehnts
stieg er zum Telekommunikationsmogul
auf, zum viertreichsten Mann Japans und
später zum Finanzier der Silicon-ValBen Sun, Analyst
ley-Elite. Er wollte die digitale Transformation mit möglichst viel Geld möglichst
schnell voranbringen.

„Softbank gibt den Gründern mit all dem
Kapital eine Atomwaffe an die Hand. Diese Firmen
können alle Konkurrenten plattmachen“
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„Softbank gibt den Gründern im Prinsucht diese Menschen. „Eine Revolution
die Welt nicht gerettet werden möchte,
zip mit all dem Kapital eine Atomwaffe
braucht es eben ein wenig Gewalt oder
lässt sich nicht allein umsetzen“, sagt
an die Hand“, erklärt Ben Sun, Partner
Geld.
er oft. Seine pathetischen Reden über
in einer New Yorker Wagniskapitaldie Zukunft sind legendär. Aus Masas
Auf der Bühne in Tokio steht er trotzdem
firma, diese Strategie. „Diese Firmen könPerspektive befinden wir uns mitten in
allein, ohne Armee. Ohne Kanonen. Sein
der größten Umwälzung der Geschichnen dann alle anderen im Markt plattVersagen ist auch ein Indiz für die Hybris
te, an deren Ende Maschinen intelligenmachen.“
des Silicon Valley. Nicht jedes überfinanter sein werden als Menschen. Was die
Der Wirtschaftsexperte hält Softbank
zierte Start-up kann das nächste Amafür das Interessanteste,
zon oder Facebook sein.
was dem Silicon Valley
Zur Wahrheit gehört aber
je passiert ist, aber auch
eben auch, dass gerade
er stellt die Frage, die im
diese Unternehmen durch
Moment viele Beobachden Umgang mit Daten
ter umtreibt: „Jeder kann
das Vertrauen der Mensich Wachstum kaufen,
schen gerade verspielen.
aber welcher Wert wird
Zudem sind Milliarden-Investments noch
geschaffen?“
kein Garant dafür, dass
Das Taxi-Start-up Uber
visionäre Unternehmer
beschäftigt weder Fahrer
bei ihren Innovationen
noch hat es eine eigene
ethische Werte berückAutoflotte. Doch es repräsentiert für viele die Mobisichtigen oder nachhaltig
denken und wirtschaften.
lität der Zukunft und ist
nur deshalb Milliarden
Laut einer Analyse der
wert. Dabei scheint nicht
Datenforscher von CBInmal der Gründer noch zu
sights entwickelten sich
glauben, dass Uber eines
hochfinanzierte Firmen
nach dem Börsengang
Tages profitabel sein
wird. Glaubt man Masa,
meist deutlich schlechter
wird sich der Wert erst in
Home Sweet Home Masayoshi Son kaufte das 3,6 Hektar große Anwesen in Woodside bei
als Firmen mit weniger
San Francisco 2012 für 118 Millionen Dollar. Es gehört zu Kaliforniens teuersten Immobilien
vielen Jahren zeigen. Er
Kapital. High Raiser haben
lässt sich von MilliardenProbleme, nachhaltiges
verlusten oder RückschläWachstum zu erzielen.
gen an der Börse nicht einschüchtern.
gesamte Science-Fiction-Gemeinde als
„Das überfinanzierte Kartenhaus
Er hat schon mehr verloren. Anfang
Dystopie begreift, eine dunkle, technokönnte in sich zusammenfallen“, glaubt
der Nullerjahre sogar mehr als jeder
kratische Zukunft – Serien wie „Black
auch die Tech-Autorin Rana Foroohar,
andere Investor jemals zuvor: 70 Mildie bei der DLD-Konferenz eine DisMirror“ oder „The Handmaid’s Tale“
liarden Dollar an einem Tag. Die Intersind beliebt wie nie –, versteht Masa als
kussionsrunde moderieren wird, „leider
Rettung.
net-Blase war geplatzt, und Masa, der
geht das grenzenlose Investieren auch
damals immerhin so reich war, dass
Nichts weniger als Tod, Einsamkeit,
nach dem WeWork-Desaster fröhlich
er den Crash nicht nur überstand, sonja, im Grunde die Menschlichkeit will
weiter.“
dern weiterhin investieren konnte, gab
er überwinden. Schon 2010 präsentierte
Denn Masa arbeitet an seinem
nicht auf und steckte 20 Millionen Dollar
der Unternehmer Investoren seine Zuzweiten Vision Fund. Dieser soll noch
in die damals noch kleine Shopping-Seigrößer als der erste werden. Es heißt,
kunftsstrategie. Computergehirne, geer habe bereits den saudischen Kronte Alibaba. Heutiger Wert: 119 Milliarklonte Schafe und Menschen, die sich
prinzen Mohammed bin Salman zum
den Dollar. Es war eines der lukrativsten
per Gedankenübertragung unterhalten.
Masa zeigte Bilder von Robotern, die mit
Investments aller Zeiten. Und es gab ihm
Schnorcheln im Roten Meer getrofdas Gefühl, auf der richtigen Seite zu
Kindern spielen, und eine Mutter, die ein
fen – die beiden Männer diskutierstehen.
Hologramm ihres Sohns berührt.
ten auf bin Salmans 134-Meter-Jacht
Für diese Tech-Revolution
über eine erneute BeteiDie große Digital-Revolution
braucht er eine Armee aus
ligung, ungeachtet der
Ermordung des JournaMasa investiert nicht in Firmen, songrößenwahnsinnigen Grünlisten Jamal Khashogdern in Menschen und deren Magie. Er
dern. „Der einzige Weg, um
setzte damals auf den einfachen Engdas Spiel zu gewinnen, ist,
gi durch die Saudis. Der
viele Spieler zusammenzulischlehrer Jack Ma, den Alibaba-Grünneue Fund soll noch
bringen und einen koordider, der ihn, anders als WeWorks Adam
gigantischer werden als
Milliarden Dollar
nierten Vorstoß zu wagen“,
Neumann, nicht enttäuschen sollte. In
der erste – bisher hat der
beiden Männern sah Masa sich selbst.
sagte er in einem Interview. investierte Softbank über Softbank-Gründer jedoch
den Vision Fund in
Visionäre, die nicht nur 30 Jahre in die
So kriegerisch klingen seierst 30 Milliarden Dollar
Zukunft denken, sondern 300 Jahre. Er
ne Metaphern oft. Wenn 88 Start-ups. Ein Rekord eingesammelt.

70,7
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MEINUNG

„Langfristig verschwinden mehr Arbeitsplätze“
Googles KI erkennt Lungenkrebs besser als ein Radiologe: höchste Zeit also, dass
Unternehmen die Arbeitswelt neu denken – auch was das Grundeinkommen angeht

Chef der Klöckner & Co SE

ie Digitalisierung
ist keine Option,
sie ist absolutes
Pflichtprogramm.
Das haben Unternehmen und Politik mittlerweile erkannt. Nur
fehlt häufig die Bereitschaft,
Bestehendes radikal zu hinterfragen und konsequent
neue Wege zu gehen.
In den kommenden zehn
Jahren wird sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung
tief greifend verändern.
Gut ein Sechstel der Berufstätigen in Deutschland arbeiten dank einer digitalen InfraHeavy Metal 2.0 Seit 2014 arbeiten Gisbert Rühls Mitarbeiter in einem
Berliner Büro an einer digitalen Plattform für die Stahlindustrie
struktur heute schon teilweise
von unterwegs oder von zu
Hause aus.
re Arbeit sein als heute. Ich
Rund fünf Prozent der Beergeben sich enorme Vorteivölkerung bieten ihre Arbeitsle für die Patienten und das
bin in der Stahlbranche tätig.
leistung als sogenannte CrowdGesundheitssystem, weil vieEine Branche, von der man
le Dinge sicherer und günstiworker auf Online-Plattfornicht glauben würde, dass
ger werden. Die Ärzte selbst
men an. Das sind positive Entdie Digitalisierung sie überstehen allerdings vor großen
wicklungen.
haupt berührt. Wir kämpHerausforderungen.
Auf der anderen Seite sehen
fen seit Jahren mit starken
wir aber auch, dass durch die
Und so ergeht es vielen
Marktpreisschwankungen,
fortschreitende AutomatiBranchen. Seitenlange DokuÜberkapazitäten und hoher
sierung und Digitalisierung
mente kann man sich heute
Wettbewerbsintensität. Die
Industrie muss sich veränviele Jobs einfach wegfallen.
innerhalb weniger Sekunden
Und durch den Einsatz von
von Anbietern wie DeepL
dern, das ist uns allen klar.
übersetzen lassen. Auch
künstlicher Intelligenz (KI)
Aber wie?
wenn die Ergebwerden zum ersten
Plattformen wie Amazon,
Uber und Airbnb sind das
Mal auch Berufe
nisse noch nicht
betroffen sein, die
so gut sind wie die
dominierende Geschäftsmoeines Profis, waren
eine umfangreiche
dell des 21. Jahrhunderts. Ihre
Ausbildung erfordie Fortschritte in
digitalen Services sind meist
dern. Im verganden letzten Jahren
komfortabler und besser als
gewaltig.
genen Jahr bewies
analoge Angebote.
die Google-KI beiTatsächlich ist es
Deshalb arbeiten wir daran,
Täglich News
spielsweise, dass
so, dass wir Untersolche Plattformen auch in der
aus der digitalen
sie Lungenkrebs
nehmer
immer
Stahlindustrie zu etablieren.
Welt gibt es
zuverlässiger diaMenschen brauAm Ende handeln wir zwar
bei DLDaily:
chen werden, die
immer noch mit Metall, aber
gnostizieren kann
focus.de/digital/
als ein erfahrener
Arbeit verrichten –
es ist ein größeres digitales
Radiologe. Daraus
es wird nur andeVerständnis nötig.
dldaily
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Wir haben eine eigene
„Digital Academy“ gegründet, in der alle unsere Mitarbeiter Online-Schulungen
machen können. Sie können
etwas über digitale Geschäftsmodelle erfahren oder sie lernen zu programmieren.
So verändern sich auch
unsere Denkstrukturen. Dieses Engagement, die Bereitschaft zur Weiterentwicklung von jedem Mitarbeiter,
erwarte ich von allen größeren
Unternehmen.
Die Gesellschaft muss
sich verändern

Ich bin davon überzeugt, dass
langfristig mehr Arbeitsplätze
verschwinden, als entstehen
werden. Wie können wir als
Gesellschaft damit umgehen?
Die Unternehmen könnten
sich stärker auf die Transformation einlassen und die
Arbeitszeit der Mitarbeiter reduzieren. So würden
im Zweifel die Einkommen
etwas sinken, aber es könnten
mehr Menschen beschäftigt
werden. Die sinkenden Löhne könnten über ein bedingungsloses Grundeinkommen
ausgeglichen werden.
Schaffen wir es nicht, hier
eine Balance herzustellen, wird
unsere Gesellschaft zwangsläufig auseinanderbrechen.
Wir müssen die Zukunft
als Chance begreifen. Denn
nur so können wir Positives bewirken. Diesen Mut,
Neues anzugehen, wünsche
ich uns allen – den Bürgern,
den Unternehmern und uns
zusammen als lebendige
Gesellschaft.
n
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Von Gisbert Rühl

Zu Besuch bei FOCUS Dorothee Bär, 41,
versucht als CSU-Staatsministerin, die
Digitalisierung voranzutreiben

Verpassen wir die Digitalisierung?

Foto: Daniel Hofer für FOCUS-Magazin

Die Bundesregierung und die Bürger müssen radikal
umdenken, fordert Digitalstaatsministerin Dorothee Bär
Frau Bär, wie hält es die deutsche
Regierung mit der Digitalisierung?
Was ist das denn für eine Frage? Digital first
natürlich – an der Geschwindigkeit können wir
allerdings noch arbeiten.
Benutzen Sie eigentlich noch ein Faxgerät?
Im Kanzleramt gibt es die zwar noch. Aber
mein Büro ist angewiesen, mit den Bundesministerien papierlos zu kommunizieren.
Die Bundesregierung verspricht, dass Bürger
in zwei Jahren alle Behördengänge online
erledigen können. Aber bisher ist das Angebot recht übersichtlich: Man kann online
Bafög beantragen oder das Auto abmelden.
Das stimmt, wir sind erst am Anfang. Ich bin
aber zuversichtlich, dass wir das bis 2022 schaffen. Man kann aber schon ein bisschen mehr
machen. Führungszeugnis, Rentenauskunft
oder den Punktestand in Flensburg abfragen
zum Beispiel. Letzteres habe ich selbst schon
getan. Ich wollte einfach wissen, wie das funktioniert.
FOCUS 4/2020

Und?
Null Punkte. Aber es war gar nicht so leicht,
meine Gemeinde davon zu überzeugen, dass
ich den Personalausweis mit Digitalfunktion
bekomme. Die Meinung war: „Das brauchst du
nicht.“
Andere EU-Länder sind viel weiter als wir.
Mit der Bürgerkarte in Estland kann man
mehr als 3000 Dienstleistungen digital
erledigen. Bei uns sitzen Bürger immer noch
im Rathausflur, um Anträge abzugeben.
Sie müssen schon fair sein. Estland hat mit
1,3 Millionen Bürgern so viele Einwohner wie
München. Estland hat auch keine Bundesländer, die selbstbewusst Mitsprache fordern. Aber
trotzdem kann man von Estland etwas lernen.
Zum Beispiel?
Digitale Verwaltung funktioniert nur mit einheitlichen Lösungen. Wenn beispielsweise eine
Lösung gefunden ist, um digital Wohngeld zu
beantragen, dann sollten das alle Bundesländer so übernehmen.

Zuständig für Verwaltungsgesetze ist
das Bundesinnenministerium, also Ihr
Parteifreund Horst Seehofer. Wünschen
Sie sich von ihm mehr Unterstützung?
Auch das Innenministerium zeigt sich schon
offener. Wenn wir beispielsweise eine digitale
Bürgerakte in der Beta-Version ausprobieren,
zieht das Ministerium auch mit.
Was würde ein Digitalministerium,
das Sie fordern, daran ändern?
Ein Digitalministerium braucht vor allem
Kompetenzen gegenüber anderen Ressorts.
Eine Digitalministerin oder ein Digitalminister
müsste ein Vetorecht haben. Wenn zum Beispiel der Sozialminister eine neue Leistung einführt, dann muss man festlegen können, dass
diese neue Leistung ausschließlich digital beantragt werden darf. Es darf nicht parallel noch ein
Papierformular geben.
Könnte man so ein Vetorecht nicht
auch an das Verkehrsministerium
geben? Das kümmert sich jetzt auch
schon um die digitale Infrastruktur.
Ein Vetorecht könnte auch das Wirtschaftsoder Finanzministerium für digitalpolitische
Themen bekommen. Wichtig ist, dass endlich
jemand in der Bundesregierung mithilfe entsprechender Durchgriffsrechte und Ausstattung die Federführung bei der Digitalisierung
bekommt. Auch finanziell und personell. So wie
jetzt kann es nicht bleiben.
Mittlerweile ist unsere Wettbewerbsfähigkeit gefährdet, hat das Weltwirtschaftsforum festgestellt. Auch weil
die digitale Infrastruktur mangelhaft
ist. Dafür sind seit Jahren CSU-Minister
verantwortlich. Was läuft verkehrt?
Die Hürden für Digitalisierung liegen nicht nur
im technischen oder im politischen Bereich, sie
liegen insbesondere in den Köpfen der Menschen. Seitdem ich apokalyptische Zuschriften bekomme, die mich dazu auffordern, den
5G-Aufbau aufgrund angeblicher Verstrahlung
zu stoppen, bin ich mit Schuldzuweisungen vorsichtig.
Sie posten fast jeden Tag auf Instagram oder
Twitter. Machen Sie auch mal Digital Detox?
Ich halte von dem Begriff Digital Detox gar
nichts. Das klingt so, als sei Digitalisierung giftig.
Im Gegenteil: Als Mutter von drei Kindern erleichtern mir Apps und Digitaltechnik den Alltag.
Wäre Franz Josef Strauß auf Twitter?
Wahrscheinlich nur einen Tag (lacht) … n
INTERVIEW: JAN GARVERT / SARA SIEVERT
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