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Was brauchen wir nach der Corona-Impfung?

Ein Jahr voller digitaler Herausforderungen: Vor etwas über einem Jahr wurde der erste Corona-Fall in

Deutschland bestätigt. Seitdem befinden wir uns alle in einem Ausnahmezustand. Mit nachhaltigen

Folgen: für die Wirtschaft, die Politik und unsere Gesellschaft. Von heute auf morgen haben wir unser

Leben, Arbeiten und Lernen nach Hause verlagert, wo immer dies möglich war. Wir alle haben

Bereitschaft, Mut und Flexibilität für neue, digitale Lösungen gezeigt, um diese Krise zu meistern und

sogar als Chance zu sehen.

Als führender Digitalisierungskonzern Deutschlands haben wir unsere Verantwortung ernst genommen

und die Herausforderung erfolgreich gemeistert: die Netze haben gehalten. Trotz des Anstiegs des

Datenvolumens um zeitweise 80 Prozent haben sie ihre Leistung gebracht. Das war und ist

entscheidend, denn eine stabile und schnelle Datenverbindung ist die Basis für Wirtschaft, Bildung und

aktuell auch für unsere sozialen Kontakte. Der Transport von über 1 Milliarde Gigabyte an Daten, allein

im Vodafone-Netz im letzten Jahr, hat dafür gesorgt, dass Homeoffice, Homeschooling und Home-

Entertainment funktionierten.

Die Impfung für Wirtschaft und Gesellschaft

Das Corona-Jahr bescherte uns einen enormen Digitalisierungsschub. Doch die Krise hat auch eine

zunehmende digitale Kluft aufgedeckt – und größer gemacht. Der öffentliche Dienst, wo digitale

Lösungen noch eher die Ausnahme sind, ist aktuell überlastet. Kinder, deren Eltern sich keine Laptops

oder Tablets leisten können, sind hinter ihre Altersgenossen zurückgefallen. Viele ältere Menschen,

denen es an digitaler Kompetenz mangelt, sind gesellschaftlich isoliert. Zahlreiche Unternehmer, die

den Schritt in die digitale Welt verpasst haben, mussten aufgeben. Wir sind verpflichtet, diese digitale

Kluft zu schließen. Wir sind ebenfalls verpflichtet, genauer auf die Risiken der schnellen Digitalisierung

auf den Menschen zu schauen. Ein achtsamer Umgang mit den neuen Anforderungen von Homeoffice

und Co. sowie aktuellen Sorgen und Ängsten sind entscheidend, um psychischen Belastungen

vorzubeugen. Arbeitgeber tragen hierbei eine große Verantwortung.

Proaktiven Optimismus und digitale

Solidarität
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Die Folgen der Corona-Pandemie und der damit einhergehenden Lockdowns werden uns auch nach der

Pandemie langfristig begleiten. Um die negativen wirtschaftlichen und sozialen Schäden zu begrenzen,

hat sich Europa zusammengeschlossen. Die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und

die Staats- und Regierungschefs der EU haben einen Plan erarbeitet, der uns aus der Krise führen und

gleichzeitig den Grundstein für ein digitales und nachhaltigeres Europa legen wird. Und dabei geht es in

erste Linie um Geld: Der Corona-Aufbaufond mit einem Volumen von 672,5 Milliarden Euro bietet eine

einmalige Gelegenheit, die richtigen Weichen für mehr Klimaschutz und eine erfolgreiche

Digitalisierung der europäischen Volkswirtschaften und Gesellschaften zu stellen. Denn 20% der

Fördergelder sollen ausdrücklich in Digitalisierung und sogar 37% in den Klimaschutz fließen.

Die neue Einigkeit Europas

Eine neue Umfrage des unabhängigen Think Tanks von Vodafone ergab: Fast 70% der mehr als 15.000

Befragten aus den 15 europäischen Ländern sind der Ansicht, dass dieses Geld ein wirksames Mittel ist,

um den europäischen Ländern bei der Bewältigung ihrer Krise zu helfen.

Noch wichtiger ist den Befragten, dass digitale Kluften geschlossen und die digitale Transformation

beschleunigt werden. Drei von vier Europäern halten die Digitalisierung des öffentlichen Dienstes,

digitale Kompetenzen und Breitband-Internetzugang für wichtige Aspekte für die wirtschaftliche

Erholung Europas. Unmittelbar nach der Modernisierung des Gesundheitswesens stehen die

Unterstützung von kleinen Unternehmen sowie die Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen

ebenfalls auf der Prioritätenliste.

Optimismus ist gut. Solange er unser aller proaktives Handeln fördert. Denn öffentliche Mittel allein

reichen nicht aus. Die Investitionslücke ist zu groß. Daher sollen die Fördergelder in erster Linie dazu

dienen, Anreize für private Investitionen zu setzen. Klar ist auch, die Verwendung der Mittel muss

überwacht und an den tatsächlichen Fortschritten und Auswirkungen gemessen werden. So können wir

sehen, was funktioniert hat und daraus für die Zukunft lernen.

Durchhalten vor dem Durchstarten

Wir müssen alle noch ein wenig durchhalten, denn Gesundheit und Sicherheit stehen an oberster Stelle.

Wenn endlich die Zeit nach Corona anbricht, sollten wir uns gemeinsam an die Hausaufgaben setzen, die

uns Corona mitgegeben hat. Mit proaktivem Optimismus, Solidarität und Digitalisierung schaffen wir die

Basis für eine gesunde sowie nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft von morgen. Dabei sind wir alle

gefragt, unseren Beitrag zu leisten.
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BEITRAG ONLINE ANSEHEN: https://www.vodafone.de/newsroom/digitales-arbeiten/proaktiven-optimismus-und-digitale-solidaritaet/

THEMEN DES BEITRAGS:

Bildung Digitalisierung Gesellschaft Infrastruktur

Wirtschaft

AUTOR:

Hannes Ametsreiter

CEO Vodafone Deutschland

WEITERE INFORMATIONEN ZU VODAFONE DEUTSCHLAND: www.vodafone-deutschland.de
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