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GESAGT
„Angestellte, gerade jüngere Berufstätige,
wollen sich heute häufiger ausprobieren.“
Jan-RainerHinz, EY-Geschäftsführungsmitglied, über eine
neue Studie zum Arbeitsklima
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Herr Minister, warum ist die Ukrai-
ne bei der Digitalisierung weiter als
Deutschland?
WISSINGEs ist einegrößereAufgabe,
eine weit entwickelte Gesellschaft
mit einer komplexen Bestands-
infrastruktur wie die der Bundesre-
publik zudigitalisieren, als einLand,
indemdieseStrukturennicht inglei-
chemMaßevorhandensindunddie
Infrastruktur deshalb erst neu auf-
gebautwerdenmuss.Währendman
in Deutschland zu lange auf Kupfer
gesetzt hat, wurde in anderen Län-
dern gleich in einmodernesGlasfa-
sernetz investiert.MitunsererGiga-
bit-Strategie sindwir inderLage,uns
an die Spitze vorzuarbeiten. 50 Mil-
liarden Euro Kapital bis zum Jahr
2025, dazu einmutiges Entbürokra-
tisierungskonzept, das wird unsere
digitale Infrastruktur auf moderns-
tes Niveau bringen.

Nun sind Sie nicht der erste Minis-
ter mit hochtrabenden digitalen
Plänen.
WISSING Ichhabenicht vor, hochtra-
bendePlänezuentwickeln, sondern
konkret politisch zu handeln. Mir
geht es um ganz konkrete Fragen.
Etwa: Woran hängt es, dass nicht
ausreichend in die Digitalisierung
investiert wird? Dabei stößt man

etwa auf eine fehlende Din-Norm
und nicht geklärte Haftungsfragen
beimodernenVerlegeverfahren.Fer-
ner wollen wir von Elon Musk ler-
nen: Mobilfunkmasten sollen auch
ohneexpliziteGenehmigunggebaut
werdenkönnen,da sowiesodieganz
überwiegende Anzahl der Anträ-
ge genehmigt wird. Solche Themen
gehen wir an.Wir wollen Störfakto-
ren konsequent beseitigen.

Wenn Sie das Analoge durch das
Digitale ersetzen wollen, fallen
noch größere Datenmengen an.Wie
steht es um die Sicherheit?
WISSINGWirbeschäftigenunsvor al-
lem mit der Cybersicherheit unse-
rer Infrastruktur.Wir sinddagut auf-
gestellt. Aber es besteht permanent
Verbesserungsbedarf.DieSicherheit
der Infrastruktur ist eineVorausset-
zung dafür, dass wir einen sicheren
Datenfluss haben können.

Welche Rolle wird das beim G7-
Treffen der Digitalminister spielen?
WISSINGDaten-und Infrastruktursi-
cherheit wird eine große Rolle spie-
len. Wir wissen, dass gerade durch
denUkraine-KriegCyberangriffe er-
wartbareSzenarien sind.Dawerden
wir mit den anderen Ländern stär-
ker kooperieren.

Befinden wir uns schon im Cyber-
krieg mit Russland?
WISSING Unsere digitale Infrastruk-
tur ist für uns so lebensnotwendig,
dass sie immer auch Ziel von An-
griffen sein kann. Auch die deut-
sche Wirtschaft muss das Thema
sehr ernst nehmen.

Ist das freie Internet in Gefahr?
WISSING Wir wollen beim Treffen
der G7-Digitalminister in Düssel-
dorf darauf dringen, das freie Inter-
net vor totalitären Staaten zu schüt-
zen.Chinaetwaschirmtdas Internet
ab, weil es Daten in seinem Interes-

se steuern will. Russland verpflich-
tet Unternehmen, Daten an einem
bestimmten Ort zu speichern, da-
mit der Staat sie besser kontrollie-
renkann.Wirwollendas Internet als
einenRaumderFreiheit erhalten, in
demzwischendemokratischenStaa-
ten Daten sicher fließen können.

Worum geht es da genau?
WISSING Es geht um freien Daten-
fluss. Es ist die Aufgabe von G7, das
freie Internet und dabei auch Per-
sönlichkeits- und Freiheitsrechte
von Nutzern zu schützen. Das be-
deutet auch, dass wir uns gegen di-
gitalen Protektionismus ausspre-
chen. Und wir wollen im Rahmen
der G7 Digitalisierung stärker für
den Klimaschutz nutzen, wenn wir
etwaVerkehrsträger noch besser als
bislang miteinander vernetzen. Da
werdenwir inDüsseldorf einiges an-
stoßen undwährend der Präsident-
schaft vertiefen.

Wird die Digitalisierung Deutsch-
land bargeldloser machen?
WISSINGDieKryptowährungBitcoin
ist ein sehr spannendesThema.Da-
rauskannsicheinTeil unseres künf-
tigenZahlungsverkehrs entwickeln.
Wir brauchen dazu allerdings auch
alle Sicherheiten, so wie wir unser
Bargeld gegen Fälschung und Be-
trug sichern müssen. Allerdings
verbraucht die Kryptowährung gi-
gantische Strommengen, pro Jahr
mehr als einzelne Länder. Das wirft
zwangsläufig auch die Frage nach
der Klimabilanz auf.

Also ab wann bezahlt Deutschland
ohne Bargeld?
WISSING Wir dürfen den Zug nicht
verpassen. Die Digitalisierung ist
nicht aufzuhalten. Wir haben aber
die Chance, sie zu gestalten. So wie
etwadergutealtePlattenspieleroder
Fotoabzüge auf Papier von der digi-
talen Zeit eingeholt wurden, dürfen

wir beimdigitalenZahlungsverkehr
nicht eingeholtwerden. Ichkann Ih-
nennicht sagen, obDeutschlandei-
nes Tages das Bargeld abschaffen
wird. Bargeld ist auch ein Freiheits-
thema.MeinZiel ist es aber, dasswir
offen sind, die Chancen der Digita-
lisierung für unsere Gesellschaft zu
nutzen.Unddazugehörenauchmo-
derneZahlungssysteme.Wirwollen
nichtnurKunden,wirwollenerfolg-
reiche Entwickler und Anbieter sol-
cher Systeme sein.

Ein großes Thema ist auch das au-
tonome Fahren.Wie weit ist das Au-
toland Deutschland da?
WISSING Ich habe gerade erst eine
Verordnung unterzeichnet, die das
autonome Fahren auf eine nächst-
höhere Stufe heben soll. Beispiels-
weise kann das Angebot eines Car-
sharing-Unternehmens mit dieser
neuen Verordnung auch umgesetzt
werden, nämlich dass der Mietwa-

gen nun voll autonom, aber fernge-
steuert zumKundenvordieHaustür
fährt.Damit könnenwirCarsharing
auch inRegionenbringen, in denen
esbislangeinProblemwar,wenndie
FahrtmitdemgemietetenFahrzeug
dort endete,weil es kaumeinenAn-
schlussnutzer gab.

Und wenn das voll autonom fah-
rende Auto schuldhaft einen Unfall
verursacht, wer haftet dann für den
Schaden?
WISSING Stand jetzt: immer der, auf
den das Auto zugelassen ist. In die-
sem Fall der Carsharing-Anbieter.
Solche Fragen muss man regeln.
Wichtig ist aber, dass wir uns von
Detailfragen nicht abhalten lassen,
dieZukunftschancenvonTechnolo-
gien zu erkennen und deren Poten-
zial zu nutzen.

HAGEN STRAUSS UNDHOLGERMÖHLE
FÜHRTENDAS GESPRÄCH.

„Wir wollen
von Elon Musk
lernen“
Der Verkehrs- und Digitalminister will
den Netzausbau beschleunigen und warnt,
Deutschland müsse mit Cyberangriffen rechnen.

INTERVIEWVOLKERWISSING (FDP)

VorsitzDeutschland hat in die-
sem Jahr den Vorsitz der G7, der
wichtigsten Industrienationen.

Beratungen Am 10. und 11. Mai
kommen die Digitalminister in
Düsseldorf zusammen.

Themen Es geht um freies Inter-
net und Datenaustausch.

G7-Treffen
inDüsseldorf

INFO

Digital- und Verkehrsminister VolkerWissing (FDP) warnt vor Cyberangriffen durch den Ukraine-Krieg. FOTO: MARCOURBAN

Bullermannshof 15
47441 Moers
Tel: 0 28 41 / 8 83 74 92
Jeden Sa.: 10-13 Uhr
Mo.-Fr.: 9-17 Uhr
Mail: info@almtor.de

www.gabionen-center-niederrhein.de

Neuheiten entdecken und sparen!

*Nur bei Neubestellungen und max. 20 km ab Moers. Ausgenommen Aktionsware.

Bullermannshof 15, Moers
Tel.: 0 28 41 / 17 35 880

Montag geschlossen
Di. - Fr.: 10.00 -17.00 Uhr
Sa.: 10.00 -13.00 Uhr

www.gabionen-center-niederrhein.de

* Max. 20 km ab Moers.

***Hochwertige Hybrid Aluminium/Edelstahl
Haustüre - beidseitig flügelüberdeckend,
RC3, Automatikschloss und vieles mehr

Tor:Tor:
inkl. Ausbau,inkl. Ausbau,
Einbau undEinbau und

Motor mit FunkMotor mit Funk

1.999,-1.999,-
inkl. MwSt.inkl. MwSt.
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*** Hochwertige Hybrid Aluminium/Edelstahl  ** Hochwertige Hybrid Aluminium/Edelstahl  ** 

Haustür:Haustür:
inkl. Ausbauinkl. Ausbau
und Einbauund Einbau

4.899,-4.899,-
inkl. MwSt.inkl. MwSt.
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Garten verschönern und Vorteile nutzen!

www.almtor.de
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* Gültig bis 31.12.2022.
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