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Mobilität und rasant zunehmende Ver-
netzung – diese  beiden Trends werden 
die globale Entwicklung in diesem Jahr-
zehnt maßgeblich bestimmen. immer 
vielfältigere Kommunikationsmöglich-
keiten für den Einzelnen und die Ver-
netzung von Maschinen verändern 
weltweit den alltag. Einer zukunftsfes-
ten infrastruktur kommt dabei die ent-
scheidende Rolle zu. Vodafone inves-
tiert in moderne Netze für deutschland 
und entwickelt innovative Technologien 
für die Welt von morgen. damit die hie-
sige infrastruktur auch in Zukunft glo-
bal wettbewerbsfähig bleibt, müssen 
schon heute in Berlin und Brüssel die 
Weichen für den Telekommunikations-
markt gestellt werden.

„Die Welt wird in 20 Jahren durchdrungen 
sein von vernetzter, kommunizierender 
technologie“, sagt Gerhard Fettweis, pro-
fessor des Vodafone-lehrstuhls für Mobile 
Nachrichtensysteme an der technischen 
Universität Dresden. Vodafone sieht sich in 
der Rolle eines Wegbereiters, der mit dem 
Ausbau einer hochleistungsfähigen infra-
struktur die entscheidende technologi-
sche Grundlage schafft. Das beschränkt 
sich nicht nur auf die zwischenmenschli-
che kommunikation, sondern kann auch 
das vernetzte Automobil betreffen, in dem 
Fahrzeuge untereinander Verkehrsinfor-
mationen austauschen oder mit Ampeln 
kommunizieren. Auch für die Zukunft der 
Entwicklungsländer wird kommunikati-
onsinfrastruktur entscheidend: Dass Milli-
onen von Afrikanern zum ersten Mal Zu-
gang zu einem Banking-System haben, 
mit ihrem Handy Geld transferieren und 
dadurch erst am wirtschaftlichen Aufstieg 
teilhaben können, geht auf den Mobil-
funkaufbau zurück. „Die Welt rückt zu-

sammen und steht vor neuen Herausfor-
derungen – wir investieren dafür in die 
Schlüsseltechnologien“, sagt Fritz Joussen, 
Vorsitzender der Geschäftsführung von 
Vodafone Deutschland. Eine dieser Schlüs-
seltechnologien ist die nächste Mobilfunk-
generation ltE. Vodafone treibt den Aus-
bau in Deutschland federführend voran, 
bringt damit erstmals Breitband in bislang 
unterversorgte Regionen und schafft in 
Ballungsräumen eine vollwertige mobile 
Alternative zum Festnetz-Breitband. Allein 
der flächendeckende LTE-Ausbau und die 
Glasfaser-Anbindung der Mobilfunkstatio-
nen erfordern dabei investitionen in Milli-
ardenhöhe. in dieser phase der Hochinves-
titionen werden dem telekommunikations- 
markt derweil durch fehlgesteuerte Regu-
lierung Milliarden entzogen. So prognosti-
ziert das Beratungsunternehmen Arthur  
D. little, dass durch die verordnete Absen-
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Staffelübergabe bei Vodafone: Jens Schulte-Bockum (l.), seit April Chief Operating Officer, löst Fritz Joussen (r.)  
Anfang oktober an der Spitze von Vodafone Deutschland ab. Der übergibt ein bestelltes Haus: Vodafone ist 
nach Umsatz und kunden im Mobilfunk wieder Marktführer in Deutschland.

kung der Entgelte und den verschärften 
Wettbewerb der Markt für Mobiltelefonie 
in Europa im Zeitraum von 2010 bis 2015 
um die Hälfte schrumpft. Durch Wachstum 
im Daten- und tV-Geschäft kann dieser 

Verlust abgemildert werden, alles in allem 
wird der gesamte europäische telekommu-
nikationsmarkt jedoch der prognose nach 
bis 2015 jährlich um rund zwei prozent ab-
nehmen. Statt wachstumshemmendem 
preisdiktat braucht der europäische tele-
kommunikationssektor zukunftsgerichtete 
industriepolitik – auch das wäre ein wichti-
ger Baustein zur infrastruktur der Zukunft.

„Die Welt rückt zusammen und 
wir investieren dafür in die 
Schlüsseltechnologien.“
Fritz Joussen 
CEo Vodafone Deutschland
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Die Menschheit als Superorganismus

MEiNUNG

D
ie Welt steht zu Beginn des 
21. Jahrhunderts vor nie ge-
kannten Herausforderungen. 
Bis 2050 wird sich die Zahl 

der Menschen auf etwa 10 Milliarden 
erhöhen. Die Welt wächst dabei im 
Rahmen der Globalisierung in un-
glaublicher Geschwindigkeit zusam-
men. Wesentlicher treiber ist der im-
mer schnellere technische Fortschritt, 
ganz besonders im Bereich der infor-
mations- und kommunikationstech-
nologien. Auf diesem Wege wird die 
Vernetzung massiv verbessert, die 
kommunikation vervielfacht und im-
mer mehr intelligenzleistung über 
Systeme realisiert. Das betrifft nicht 
zuletzt die organisation von Vernet-
zung zwischen Menschen und Syste-
men. Die Menschheit transformiert 
sich in diesem prozess zu einem  
Superorganismus, einem hybriden 
Mensch-technik-System nie gekann- 
ter leistungsfähigkeit, innovations-
kraft und intelligenz. 

in dieser Entwicklung liegen große 
Chancen für die Menschheit. technik 
ermöglicht weltweite Zusammenar-

beit, schnelleres lernen, engere koor-
dinierung, bessere und vermehrte 
Wertschöpfung, mehr Bewusstsein für 
Zusammenhalt und die Bedeutung 
von kooperation. Auf der Gegenseite 
stehen allerdings entsprechende  
Belastungen. Das weltweite Armuts-
gefälle wird durch die informations-
technik und neue Medien allgemein 
bewusst. Ökonomische Aufholprozes-
se stimulieren trotz besserer technik 
einen rasch zunehmenden Ressour-
cenverbrauch (den sogenannten Bu-
merangeffekt). Der Finanzsektor ent-
zieht sich über weltweite Strukturen in 
zunehmend deregulierten Verhältnis-
sen weitgehend der staatlichen Auf-
sicht und der Besteuerung. Die massi-
ve Nutzung fossiler Rohstoffe, vor 
allem im Energiebereich, führt zu ei-
nem klimaproblem, potenziell zu ei-
ner Weltklimakatastrophe. Zwischen 
den Staaten der Welt fehlen bisher  
adäquate Governance-Strukturen, um 
diese Situation in einen für die große 
Mehrheit der Menschen zukunftsfähi-
gen Zustand zu überführen. Wie dieser 
prozess weiter verlaufen und wohin er 
uns führen wird, ist heute nicht klar.

VON PrOf. Dr. Dr. fraNz-JOsef raDermacher

professor für informatik an der Universität Ulm, Vorstand des Forschungsinstituts für anwendungs-
orientierte Wissensverarbeitung (FAW/n), Vizepräsident Ökosoziales Forum Europa, Wien, Mitglied 
im Club of Rome

„Die Menschheit hat sich 
in ein hybrides Mensch-
Technik-System massiv 
erhöhter Wissensqualität 
und Leistungsfähigkeit 
transformiert.“

(lesen Sie weiter auf Seite 3)
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03MEiNUNG

Warum entwickelt sich die moderne 
informations- und kommunikations-
technik in den letzten Jahrzehnten 
zum dominanten treiber von Verände-
rungen? Ausgangspunkt sind die Erfin-
dung des transistors, des Rechners, 
der Mobiltelefone und die zugehörige 
Digitalisierung. im Hintergrund wirkt 
das „Mooresche Gesetz“: Verdoppe-
lung des preis-leistungs-Verhältnisses 
von Chips alle 2 Jahre. Das bedeutet 
einen Faktor von 1 000 in 20 Jahren, 
von 1 Million in 40 Jahren. Da der preis 
der jeweils vorherigen Chipgeneration 
innerhalb weniger Jahre dramatisch 
fällt, eröffnen sich auch in preisgünsti-
gen Segmenten immer neue Anwen-
dungsmöglichkeiten. Dabei erschließt 
der Netzwerkeffekt einen quadrati-
schen Faktor, das bedeutet, der relati-
ve Zugewinn durch Beteiligung nimmt 
permanent zu. in der Folge werden die 
Anwendungsmöglichkeiten der mo-
dernen technik immer vielfältiger. 

in erweiterter Sicht bildet sich mitt-
lerweile technisch-digital so etwas 
heraus wie das Nervennetz der 
Menschheit. Wir als Menschheit bil-
den einen Superorganismus und sind 
innerhalb dieses organismus ver-
gleichsweise so vernetzt wie die Zel-
len in einem körper. Die Wechselwir-
kung von informationen vergrößert 
sich dramatisch. Gleichzeitig wirken 
Computer mit ihren Systemen und  

Algorithmen als intelligenzverstärker. 
Daten- und Wissensbanken überneh-
men Zusatzfunktionen eines kollekti-
ven Gedächtnisses. Gab es das Wissen 
der Menschheit bis vor 50 Jahren nur 
in Form individueller Realisierungen 
in biologischen Nervennetzen oder 
ausgelagert in passiven Speichern 
wie etwa Büchern, kommt jetzt eine 
zu-nehmend aktive technische Dimen-
sion hinzu: Wissen, das über maschi-
nelle prozesse zu bestimmten Zeiten 
in bestimmten kontexten aktiv wird. 
Die Menschheit hat sich in ein hybri-
des Mensch-technik-System massiv 
erhöhter Wissensqualität und leis-
tungsfähigkeit transformiert. 

Die entstandenen digitalen kommuni-
kationstechniken verändern alle le-
bensbereiche. Soziale Medien trans-
portieren uns in einen anderen 
Systemzustand kollektiver Existenz. 
Die potenziale für eine gute Zukunft 
sind dabei erheblich, die für Zerstö-
rung allerdings auch. Es gilt, mit inno-
vation und besserer Governance die 
technischen potenziale ständig zu er-
weitern und in die richtige Richtung 
zu lenken. in der Art der Bewältigung 
dieser simultanen Herausforderung 
wird sich das Schicksal der Mensch-
heit entscheiden. kommunikation ist 
auch dafür ein Schlüsselthema. 

(Fortsetzung von Seite 2)
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computer an Bord der apollo-11-Kapsel 

Abmessungen: 610 × 320 × 150 mm

Gewicht: 31 700 g

Arbeitsspeicher: 4 kilobyte

Festplattenspeicher: 72 kilobyte

prozessorleistung: 2,048 MHz

2O12
 

iphone 4S 

Abmessungen: 115,2 x 58,6 x 9,3 mm

Gewicht: 140 g

Arbeitsspeicher: 512 Megabyte

Festplattenspeicher: 64 Gigabyte

prozessorleistung: 1 GHz
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REpoRt

Entwicklungshilfe digital
das handy bringt den Fortschritt: in den Entwicklungsländern afrikas oder 
asiens ist der Mobilfunk ein pionier. Erst mit dem ausbau von Mobilfunk-
netzen wurde es dort für die Masse überhaupt möglich, zu telefonieren 
und die chancen des  internets zu nutzen. in ländern mit schlechter infra-
struktur und langen Transportwegen macht das Mobiltelefon die Wirt-
schaft leistungsfähiger. händler informieren sich über preise,  landwirte 
holen Wetterprognosen ein und handwerker machen Termine per Telefon 
aus – und alle können effizienter arbeiten und verkaufen.  Daneben zählen 
vor allem mobile Bezahlsysteme und der geldtransfer per handy zu den 
einflussreichsten Neuerungen, mit denen die Mobilkommunikation die 
Wirtschaft antreibt. Schon 10 prozent mehr handys in Entwicklungslän-
dern, so schätzt die Weltbank, können die Wachstumsrate der Wirtschaft 
um 0,8 Prozent steigern. Aber auch Bildung und Gesundheitswesen profi-
tieren, etwa durch SMS-dienste für Schüler oder medizinische Beratung 
per handy sowie Notfalltelefone.  

Wenn Kurznachrichten Leben retten

SMS for life: Kampf gegen Malaria 
im Distrikt lindi an der küste des ostafrikanischen landes 
tansania ist Malaria ein gewaltiges problem. Jedes Jahr for-
dert die krankheit tausende von todesopfern vor allem unter 
kindern und Jugendlichen. Besonders tragisch: Malaria ist mit 
Medikamenten durchaus heilbar. Die schlechte infrastruktur 
hat in der Vergangenheit jedoch häufig verhindert, dass die 
Arznei zur richtigen Zeit am richtigen ort verfügbar war. So 
mussten etwa Eltern erkrankter kinder lange Wege zu Ausga-
bestellen auf sich nehmen, an denen letztendlich die präpa-
rate vergriffen waren. 

Ein von Vodafone mit initiierter Service namens „SMS for life“ 
soll diese Fälle verhindern. Die Gesundheitseinrichtungen 
werden wöchentlich per SMS über die Aufstockung ihrer Be-
stände informiert. Ein geschulter koordinator kontrolliert die 
Bestände online und kann bei Bedarf sofort neue Vorräte auf 
den Weg bringen. So konnte in einem pilotversuch an 129 
Einrichtungen die Zahl der kliniken ohne Medikamentenvor-
rat von 90 auf nur noch 6 prozent reduziert werden. Aufgrund 
des großen Erfolgs soll „SMS for life“ nun auf das gesamte 
land ausgeweitet werden.

Wenn das Banking mobil wird 

M-pESa: geldgeschäfte per handy
in den afrikanischen Entwicklungsländern existiert keine 
weitreichende Banken-infrastruktur. Die Mehrheit der Bevöl-
kerung besitzt daher kein Bankkonto und hatte bisher keine 
Möglichkeit, effizient und sicher Geld zu transferieren. Ein 
kleines Beispiel zeigt die Macht einer neuen technologie: 
Ein Schuhputzer in kenia erhält dank Handy die Möglich-
keit, seine Geldgeschäfte mobil abzuwickeln. Mit dem von 
Vodafone und dem kenianischen partner Safaricom entwi-
ckelten Bezahlsystem M-pESA kann er mobil Geld erhalten 
und überweisen. Er benötigt dafür lediglich eine SiM-karte 
und ein einfaches Handy, Einzahlungen und Auszahlungen 
werden in autorisierten läden, Cafés  oder tankstellen vor-
genommen. Auch seine kunden begleichen ihre Rechnun-
gen mobil. 

M-pESA hat in kurzer Zeit rund 20 Millionen Nutzer gewon-
nen und ist außer in kenia, tansania und Südafrika auch in 
Afghanistan und indien verfügbar. Das mobile Banking wächst 
rasant: 86,1 Milliarden Dollar wurden laut Gartner-Analyse 
2011 mit solchen mobilen Bezahlsystemen bewegt – fast 
doppelt so viel wie im Vorjahr.

Vodafone in Afrika
Mit ländergesellschaften in Ghana, Ägypten, Südafrika, tansania, Mosambique, lesotho, 
der Demokratischen Republik kongo und kenia erreicht Vodafone heute rund 115 Millio-
nen kunden. Mit M-pESA werden jeden Monat bereits rund 750 Millionen Euro bewegt.

VodacoM TaNSaNia SaFaRicoM KENia
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iNtERViEW

ZuNEhMENdE VERNETZuNg

„Mobilfunk ist Motor  
für Entwicklungsländer!“

Frau Wöhrl, die digitale Vernet-
zung ist in hochtechnisierten in-
dustrienationen wie deutschland 
weit fortgeschritten. Wie ist die  
Situation in der dritten Welt?
in den meisten Entwicklungsländern 
ist die Verbreitung von informations- 
und kommunikationstechnologien, 
also von Festnetz-, Mobilfunk- und  
internetverbindungen, noch immer 
sehr gering. Die letzten zehn Jahre 
lassen allerdings vermuten, dass ins-
besondere Mobiltelefone in Zukunft 
zu einer weiteren Entwicklung in den 
ärmsten ländern der Welt beitragen 
werden. Zwischen 2002 und 2007 
nahm die mobile kommunikation in 
Afrika stärker zu als in Asien. Heutzu-
tage hat beispielsweise etwa die Hälf-
te aller kenianer eine SiM-karte und 
im Jahr 2011 gab es auf dem gesam-
ten afrikanischen kontinent 70 Milli-
onen neue Handynutzer.

Wie wichtig ist eine moderne  
Kommunikationsinfrastruktur, 
zum Beispiel in afrika? 
Selbstverständlich sind ein leben  
in Sicherheit sowie eine gesicherte 
Versorgung für viele der ärmsten 
Menschen Afrikas zunächst überle-
benswichtiger. Die stärkere Verbrei-
tung von Mobiltelefonen in Entwick-
lungsländern wird allerdings das 
Wachstum und die weitere Entwick-
lung dort vorantreiben, denn Handys 
machen Märkte transparenter, er-
möglichen bargeldlosen Zahlungs-
verkehr und erleichtern die rasche 
Weitergabe von teilweise lebens-
wichtigen informationen.

Wie können neue Technologien 
den Menschen dort helfen?
Die Digitalisierung hat äußerst vielfäl-
tige Auswirkungen auf die Menschen 
in Entwicklungsländern. „M-Farm“  
in kenia und „infotrade“ in Uganda 

übermitteln die aktuellen Marktprei-
se für Agrarprodukte direkt aufs Han-
dy. in Nigeria können sich Menschen 
per SMS über Echtheit und Verfallsda-
tum eines Medikaments informieren. 
Außerdem haben knapp 1,7 Milliar-
den Menschen nach wie vor kein 
Bankkonto, was allerdings für die Be-
kämpfung von Armut durchaus wich-
tig ist. Hierfür gibt es beispielsweise 
das Mobile-Banking-System M-pESA 
von Vodafone und Safaricom. 

Was muss in Sachen Telekommu-
nikation und Vernetzung in diesen 
ländern ihrer Meinung nach vor-
rangig verbessert werden?
Eine starke digitale Vernetzung 
schafft neue Verhältnisse zwischen 
Menschen, Unternehmen und Regie-
rungen. Um weiterhin positive Verän-
derungen voranzutreiben, muss die 
infrastruktur für eine breite digitale 
Vernetzung weiterentwickelt und 
ausgebaut werden. Hierfür wären  
zusätzliche projekte in der Entwick-
lungszusammenarbeit hilfreich, um 
die Menschen auf das digitale Zeital-
ter vorzubereiten und um ihnen die 
Nutzung insbesondere von Mobiltele-
fonen zu erleichtern. 

Wie kann deutschland helfen? gibt 
es schon entsprechende projekte?
Es gibt bereits zahlreiche initiativen.
Die derzeitige Herausforderung für 
Deutschland ist eine verbesserte ko-
ordinierung und eine bessere Abstim-
mung auf lokale Anforderungen. 
Durch meine Arbeit als Abgeordnete 
weiß ich sehr gut, wie wichtig und 
hilfreich moderne kommunikations-
mittel sein können. ich werde mich 
persönlich dafür einsetzen, dass wir 
in der deutschen Entwicklungszu-
sammenarbeit auch weiterhin eine 
nachhaltige Digitalisierung der Ent-
wicklungsländer begleiten. 

dagmar Wöhrl, MdB
Vorsitzende des Ausschusses für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und  
Entwicklung des Deutschen Bundestags

„Im Jahr 2011 gab es auf dem 
gesamten afrikanischen Kontinent 
70 Millionen neue Handynutzer.“
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iNtERViEW

VERNETZuNg alS chaNcE FüR diE auToMoBiliNduSTRiE

Das Auto fährt in der Cloud

prof. dr. Stefan Bratzel  
leiter des Center of Automotive der Fachhochschule der 
Wirtschaft (FHDW) in Bergisch Gladbach 

herr professor Bratzel, Sie haben 
eine Studie mit dem Titel „i-car: 
die junge generation und das ver-
netzte auto“ durchgeführt. Was 
waren die Ergebnisse?
Eine wichtige Erkenntnis war, dass 
für große teile der jungen Generation 
Handy und internet  wichtiger sind 
als das Automobil  – sie würden deut-
lich bereitwilliger auf ihr Fahrzeug 
verzichten als auf ihr Smartphone. 
Darum stellen sie hohe Ansprüche an 
ein vernetztes Auto, sind aber ande-
rerseits auch bereit, für attraktive 
Mehrwertdienste Geld auszugeben. 
Das bedeutet für die Hersteller eine 
Chance, sich zu profilieren.

Welche Rolle wird das automobil 
als Teil unseres lebens spielen?
Eine unverändert große. Dabei wird 
es einerseits immer sicherer werden, 
gleichzeitig werden andererseits 
auch vielfältige infotainment-Ange-
bote ins Auto Einzug halten. Die     
Autoindustrie wird viele wichtige 
trends der it-Welt in den nächsten  
10 bis 15 Jahren aufnehmen.

Zum Thema Sicherheit: Wie weit 
sind aktuelle Fahrerassistenz- und 
Verkehrsleitsysteme – und was 
werden sie in Zukunft können?
Zwei sehr wichtige Schlüsselbegriffe, 
die mit Vernetzung zusammenhän-
gen, sind Car-to-Car-Communication 
und Car-to-infrastructure-Communi-
cation. Bei letzterer ist es zum Bei-
spiel denkbar, dass mein Auto bald 
mit der einen kilometer entfernten 

Ampel kommuniziert und seine Ge-
schwindigkeit auf die nächste Grün-
phase abstimmt. Entsprechende pi-
lotprojekte gibt es schon. Auch bei 
der kommunikation zwischen Fahr-
zeugen geht es um Synchronisierung 
und vorausschauendes Risikomanage-
ment. So könnten Autos sich per 
Netzanbindung – oder aber über Nah-
funkverbindungen – vor Gefahren-
stellen auf der Strecke warnen. Hier 
müssen viele Daten ausgetauscht 
und organisiert werden, die passen-
den protokolle und Verfahren sind 
aber ebenfalls schon vorhanden.

das auto wird also eingebunden in 
umfangreiche Machine-to-Machine-
Kommunikation (M2M). Wo kommt 
diese noch zum Einsatz? 
Denken Sie an Servicelösungen, zum 
Beispiel telerepair. Das Auto ist ja 
heute schon mit unzähligen Sensoren 
ausgestattet. Die stellen ein problem 
fest und melden es direkt der Werk-
statt. Je nach Situation könnte das 
Auto sogar direkt die nächstgelegene 
Servicestelle suchen – oder für mich 
einen termin in der Stammwerkstatt 
vereinbaren.

immer sicherer, aber auch immer 
individualisierter? Wie persönlich 
wird mein Fahrzeug bald werden?
per Datenanbindung an die Cloud 
gibt es vielfältige Möglichkeiten, das 
Auto noch mehr an den Fahrer anzu-
passen. Ein Beispiel: Das Auto kennt 
meinen terminkalender und vergleicht 
ihn mit den Navigationsdaten und 

der Verkehrssituation. ist mit einer 
Verspätung zu rechnen, kann ich dem 
Auto eine SMS an meine Verabredung 
diktieren oder es als Notlösung eine 
Verbindung mit einem anderen Ver-
kehrsmittel suchen lassen.

dafür ist eine sichere Schnittstelle 
zwischen Mensch und auto nötig …
Unbedingt. Damit die Aufmerksam-
keit des Fahrers nicht beeinträchtigt 
wird, brauchen wir eine vernünftige 
und komfortable Sprachsteuerung. 
Aber auch hier ist die Branche ja auf 
einem guten Weg.

Können Sie prognostizieren, wel-
che Technologien die größten 
chancen auf umsetzung haben?
Grundsätzlich sind Sicherheit und 
infotainment die großen Megatrends 
im Automotive-Bereich. Und natür-
lich werden alle ideen, die die Unter-
nehmen allein realisieren können, 
einen Zeitvorsprung haben.

„Connected Drive“ mit Vodafone
im Bereich der Machine-to-Machine-kommunikation (M2M)  
kooperiert Vodafone ab Sommer 2012 mit der BMW Group. in  
allen Neuwagen des bayerischen Herstellers werden spezielle 
SiM-Chips von Vodafone verbaut. Für die Automobilindustrie 
entwickelt Vodafone innovative konzepte für das vernetzte  
Fahrzeug von morgen.



07

politikdialog
AUSGABE 2 |  2012 

ltE AktUEll

MoBilES BREiTBaNd SETZT Sich duRch 

LTE-Ausbau weiterhin dynamisch 
der von Vodafone vorangetriebene ausbau des mobilen Breitbands hat die weißen Flecken in den meisten 
Bundesländern bereits beseitigt, mit düsseldorf, dresden und Berlin werden die ersten Städte angeschlossen. 
die Nutzungsstatistiken und praxiserfahrungen der Kunden belegen den Erfolg der Technologie. der den aus-
bau bisher bremsende genehmigungsstau bei der Bundesnetzagentur soll zügig abgearbeitet werden. 

im Durchschnitt 12,3 Gigabyte – für 
so viel Datentransfer sorgt ein ltE-
kunde bei Vodafone monatlich mit 
seinem mobilen Breitbandanschluss. 
Die Zahl zeigt, wie gut sich die neue 
technik im Alltag bewährt. Besitzer 
eines DSl-Anschlusses liegen durch-
schnittlich bei rund 14 Gigabyte. Das 
zeigt: ltE bewältigt mühelos ähnliche 
Volumen wie DSl – das aber allzeit 
mobil per Funk. Dazu Zoltan Bickel, 
verantwortlich für den ltE-Ausbau 
bei Vodafone Deutschland: „Die 
Übertragungsraten der neuen Mobil-
funktechnik sind höher, als es viele 
von ihrem Festnetzanschluss ge-
wohnt sind. Darüber hinaus hat ltE 
zusätzlich den entscheidenden Vor-
teil, dass das internet mit der glei-
chen technik zu Hause und unter-
wegs genutzt werden kann. Das 
entspricht dem trend der mobilen 
Datengesellschaft.“ Vodafone treibt 
den Ausbau des ltE-Netzes weiter 

LTE AKTUELL
14 Mio. Haushalte erreichbar

Über 40 % der Fläche der Bundesrepublik

160.000 kunden

2.700 aufgerüstete Basisstationen

100 Mbit/s Spitzengeschwindigkeit

lTE optimiert Kollisionswarnung
Nicht nur der Datentransfer aus dem Netz wird mit der neuen Mobilfunktechno-
logie schneller, sondern auch die kommunikation zwischen Maschinen (M2M). 
Bestes Beispiel: die kollisionswarnung im Straßenverkehr. Damit warnen Autos 
die nachfolgenden Fahrzeuge beispielsweise vor einem Stau an einer unüber-
sichtlichen Stelle – und dank ltE vielleicht entscheidende Millisekunden früher.    

Technik sorgt für mehr Verkehrssicherheit

Erste lTE-Smartphones auf dem Markt  
Nach dem ltE-USB-Surfstick für den Einsatz an Notebook und pC sind mittler-
weile auch erste ltE-Smartphones erhältlich. Als erster Netzbetreiber bietet 
Vodafone das HtC Velocity 4G und das Samsung Sii Galaxy an, die beide ideal 
für den Betrieb mit ltE-Geschwindigkeit gerüstet sind. in kürze sollen dann 
auch die ersten ltE-tablets folgen.

Vodafone bietet passende Hardware

mit Hochdruck voran. Wöchentlich 
wächst die Zahl der mit ltE versorg-
ten orte. Bisher wurde der Ausbau 
von einem Genehmigungsstau bei 
der Bundesnetzagentur erheblich 
verzögert, technisch bereits funkti-
onsfähige Standorte mussten teilwei-
se monatelang auf die Freigabe war-
ten. Die Regulierungsbehörde hat 
nun zugesichert, dass die Anbindun-
gen der Mobilfunkstationen zukünftig 
schneller bearbeitet werden. „leis-
tungsfähige Netze sind die Voraus-
setzung für eine wettbewerbsfähige 
informationsgesellschaft und ein 
enorm wichtiger Standortfaktor. Wir 
erfahren deutschlandweit ein sehr 
großes interesse an ltE. Besonders 
wo bislang kein schnelles internet 
verfügbar ist, warten die Menschen 
auf eine lösung und freuen sich, dass 
diese nun viel schneller und einfacher 
als über aufwendige kabelinstallatio-
nen möglich ist“, sagt Zoltan Bickel. 
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WiRTSchaFTSMiNiSTER VoN BayERN uNd NRW iM gESpRäch

„Eine Dialogkultur kann Projekte 
auch beschleunigen!“
Wie innovationsfreundlich ist deutschland? Wie können wir den ausbau einer zukunftstauglichen infrastruktur – auch 
beim Thema Breitbandnetze – beschleunigen, ohne den Willen der Bürger aus den augen zu verlieren? im politikdialog-
gespräch präsentieren sich die Wirtschaftsminister Martin Zeil (Fdp) aus Bayern und harry Voigtsberger (Spd) aus 
Nordrhein-Westfalen ungewöhnlich einmütig. 

regelung in Köln. Was nehmen Sie 
für die gestaltung von infrastruk-
turpolitik in Zukunft mit?
 
VoiGtSBERGER: Für mich ist der An-
satz, sehr früh mit den Betroffenen 
ins Gespräch zu kommen, genau rich-
tig. Wir leben in einer hoch entwickel-
ten Zivilgesellschaft, in der die Bürger 
erwarten, dass sie bei wichtigen und 
großen infrastrukturprojekten mitge-
nommen und rechtzeitig informiert 
werden. Beim Thema Nachtflug in 
köln haben wir mit allen gesprochen 
und so diesen Konflikt ein Stück weit 
entschärft, auch wenn wir noch nicht 
am Ziel sind. Aber die Erfahrungen er-
mutigen und zeigen: Wenn man mit 
den Menschen in einen intensiven 
Dialog tritt, gibt es lösungen, die ak-
zeptabel sein können.       

Verhindern oder blockieren diese 
dialoge nicht die Beschleunigung 
von infrastrukturmaßnahmen?

Stuttgart 21 war gestern. heute 
beschäftigen wir uns in Köln mit 
Nachtflugverboten, während in 
München über eine 14 Jahre alte 
planung für eine S-Bahn-linie dis-
kutiert wird. herr Zeil, verhindert 
die angst vor dem Wutbürger eine 
sachgerechte infrastrukturpolitik? 
 
ZEil: Wir müssen aus diesen themen 
lernen und bei größeren projekten 
die Bürger nachvollziehbar einbezie-
hen. Andererseits hat man bei der Ab-
stimmung in Stuttgart gesehen, dass 
es sich lohnt, wenn politiker einen 
politischen Gestaltungswillen zeigen 
und sich nicht auf vermeintlich popu-
läre Meinungen zurückziehen. Wir 
sind in der Pflicht, uns persönlich zu 
stellen und uns nicht hinter gerichtli-
chen Entscheidungen zu verschanzen.   

herr Voigtsberger, Sie hatten ihre 
Erfahrungen mit einem dialogver-
fahren bei der neuen Nachtflug- 

VoiGtSBERGER: ich sehe es genau 
andersherum: Nur durch eine Dialog-
kultur können wir die Dinge wieder 
beschleunigen. Denn jedes Mal, wenn 
ein projekt auf den klageweg gescho-
ben wird, verlieren wir zwei bis drei 
Jahre in der planung und Umsetzung. 
Die Gerichte achten in ihrer Recht-
sprechung sehr genau darauf, dass 
die Beteiligungsrechte der Bürger 
gewahrt werden. Wenn wir die Bürger 
aber von Anfang an einbeziehen, 
geht es eher schneller als langsamer. 
Das konzept heißt also: den Dialog 
nicht irgendwo am Ende hinten an-
hängen, sondern von Anfang an füh-
ren. ich bin überzeugt, dass wir dann 
in Zukunft schnellere Verfahren und 
nicht langsamere haben werden.

ZEil: ich denke, wir brauchen wie 
nach der Wiedervereinigung ein Be-
schleunigungsgesetz, das man für  
bestimmte wichtige projekte nutzen 
kann. Schließlich haben wir gerade 

Martin Zeil (Fdp) 
Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, infrastruktur, 
Verkehr und technologie 

harry Voigtsberger (Spd)
Minister für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen  
und Verkehr des landes Nordrhein-Westfalen

(lesen Sie weiter auf Seite 9)
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ZEil: Es gibt klare Zuständigkeiten per 
Grundgesetz und für den Ausbau der 
telekommunikationsnetze ist nun mal 
der Bund zuständig …

… nun reden Sie sich nicht raus …  

ZEil: keineswegs. Wir warten in Bay-
ern eben gerade nicht auf den Bund, 
sondern haben – nach unserer flä-
chendeckenden Grundversorgung 
mit Breitband – nun ein zweites  För-
derprogramm vorgelegt. Wir wollen 
allen interessierten kommunen eine 
Förderung für eine Mindestbandbreite 
von 50 Mbit/s anbieten. Das gibt es 
nicht zum Nulltarif. Bayern geht in 
Vorleistung. Wir erwarten daher vom 
Bund eine Kofinanzierung in gleicher 
Höhe. ich sehe den Bund auch in der 
Pflicht, mit der Bundesnetzagentur 
dafür zu sorgen, dass die im neuen 
tkG angelegten investitionsfreundli-
chen Ansätze schnellstmöglich reali-
siert werden.

VoiGtSBERGER: ich denke, wir sind uns 
einig, dass nur eine gute Breitbandver-
bindung ein richtiger Wettbewerbsfak-
tor ist. Wir haben in der tat noch erheb-
lichen Nachholbedarf beim Übergang 
zum Glasfasernetz, damit wir entspre-
chend leistungsfähige Datenautobah-
nen bekommen. in Nordrhein-Westfa-
len arbeiten wir seit einem halben Jahr 
mit dem projekt „Breitband-Consul-
ting“, bei dem wir kreise und kommu-
nen beraten und mit potenziellen  
investoren zusammenbringen.  

Wünsche und Forderungen der 
politik sind klar formuliert: ein 
weiterer ausbau der Breitbandnet-
ze. Muss sich nicht die Regulie-
rung ändern, damit auch die un-
ternehmen in staatlichem Besitz 
druck zur Veränderung spüren, 
wie das bei den Energiekonzernen 
gelungen ist?
  
ZEil: Wir haben festgestellt, dass die 
Regulierungsweise, mit der wir etwa 
die preise und Netzentgelte festlegen, 

beim infrastrukturausbau, etwa für 
die Energiewende, einen ehrgeizigen 
Zeitplan. Entscheidend in der Debat-
te ist aber, dass die politik die Dinge 
im Dialog und mit transparenz gestal-
tet, sich aber am Ende nicht um die 
Entscheidungen drücken kann. Also: 
Bürgerbeteiligung ja, aber die politik 
ist gewählt, um politisch zu gestalten.    

herr Voigtsberger, brauchen wir 
ein Beschleunigungsgesetz wie 
vor 20 Jahren?
  
VoiGtSBERGER: Am Ende bleibt die 
politik in der Verantwortung und muss 
entscheiden, das ist richtig. Nur bis 
zum Entscheidungszeitpunkt ist sie 
gut beraten, die betroffenen Menschen 
zu partnern der lösung zu machen. 
Wir können kein drittes Gleis, keinen 
Flughafen und keinen Bahnhof mit 
Wasserwerfern durchsetzen. Das hält 
unsere Gesellschaft überhaupt nicht 
aus. Wenn nun so ein Beschleuni-
gungsgesetz dazu führen würde, dass 
bürokratische Verfahren ein Stück weit 
entschlackt werden, kann ich einem 
solchen instrument etwas abgewin-
nen. Wenn wir aber über ein Gesetz 
diskutieren, das weniger Bürgerbetei- 
ligung zuließe, geht das Ganze nach 
hinten los. 

lassen Sie uns über Telekommuni-
kation sprechen. der ausbau des 
glasfasernetzes kommt nicht 
schnell genug voran, der Wettbe-
werb im Festnetz ist gestört. 
Wann gibt es einen offenen, fairen 
Markt und Bedingungen, die den 
ausbau beschleunigen?
  

in vielen Bereichen durchaus diskussi-
onswürdig ist. Hier müssen wir noch 
bessere Lösungen finden. Denn der 
Staat – das ist auch klar – würde einen 
Vollausbau niemals schultern können. 
Der kostet nämlich nach Schätzungen 
stolze 80 bis 100 Milliarden Euro. 

VoiGtSBERGER: ich denke, dass 
Wettbewerb hilfreich sein kann. Wir 
unterstützen kommunale kooperati-
onen beim Ausbau von Netzen, um 
die kosten zu senken – und animie-
ren partner von städtischen bis priva-
ten Unternehmen, sich mit uns zu 
engagieren. Die öffentliche Hand 
kann das allein nicht leisten. ich hal- 
te hier ein Zusammenwirken von 
Staat und privatwirtschaft für sehr 
sinnvoll. Der Mobilfunk ist hierfür 
ein gutes Beispiel.      

ihr Fazit: die Bürger stärker betei- 
ligen und mehr Wettbewerb in den 
Breitbandausbau bringen?

VoiGtSBERGER: Richtig. Wir sollten 
nicht so vorgehen wie beim Beschleu-
nigungsgesetz für die Stromnetze, 
wo der Ausbau ohne wesentliche Ein-
bindung von ländern und kommu-
nen geplant wurde und letztendlich 
vor Gericht landen wird.  

ZEil: Und was die Breitbandanbin-
dung angeht: Wir müssen die nötigen 
finanziellen Spielräume auf der Basis 
einer soliden Haushaltspolitik schaf-
fen, damit eine Finanzierung möglich 
ist, ohne die probleme nur auf die 
künftigen Generationen zu schieben.

(Fortsetzung von Seite 8)

„Der Mobilfunkausbau ist  
ein Beispiel für das gute  
Zusammenwirken von Staat 
und Wirtschaft.“
harry Voigtsberger

„Die Regulierungsweise,  
mit der Netzentgelte und 
Preise festgelegt werden, 
ist in vielen Bereichen  
diskussionswürdig.  
Hier müssen wir bessere 
Lösungen finden.“
Martin Zeil
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interessierte sich im Vodafone-pavillon 
auf der CeBit für die Jugendschutz-App 
„Vodafone Child protect“: kurt Beck,  
Ministerpräsident von Rheinland-pfalz 

„Eltern über Möglichkeiten zum 
Jugendschutz informieren!“

internet und 
Mobilfunk sind 
heute aus dem 
alltag von Kin-

dern und Jugend-
lichen nicht mehr 

wegzudenken. ganz selbst-
verständlich nutzen junge 
Menschen die chancen, die 
das internet zum Beispiel 
für Schule und Berufsvor-
bereitung bietet. den Vor-
teilen von Vernetzung und 
information stehen jedoch 
jugendspezifische Aspekte 
gegenüber, die von cyber-
Mobbing bis zur Konfronta-
tion mit nicht altersgerech-
ten Webinhalten reichen.  
Wie jungen Menschen die si-
chere Nutzung von internet 
und Mobilfunk ermöglicht 
werden kann, ist ein wichti-
ges Thema für Vodafone 
und den rheinland-pfälzi-
schen Ministerpräsidenten 
Kurt Beck.      

Als einer der Vorreiter für einen moder-
nen Jugendmedienschutz informierte 
sich Beck bei Vodafone über die neue 
App „Vodafone Child protect“, die spezi-
ell auf die besonderen Sicherheitsbe-
dürfnisse von kindern zugeschnitten ist. 
Mit der kostenlosen App für Android-
Handys ermöglichen Eltern ihren kindern 
die sichere Nutzung von Smartphones. 
Sie können sie damit vor unerwünschten 
Anrufen, Nachrichten und Webinhalten 
schützen. So haben sie die Möglichkeit, 
personen festzulegen, mit denen ihr 
Nachwuchs per Anruf oder SMS kommu-
nizieren kann. Auch der Zugriff aufs inter-
net, Funktionen wie kamera und Blue-
tooth sowie die installation einzelner 
Apps lassen sich einschränken.

Eltern sind mit Vodafone Child protect 
zudem in der lage, Zeitfenster für die 
Nutzung des Handys festzulegen – ein 
hilfreiches Mittel, damit kinder nicht von 
den Hausaufgaben abgelenkt oder vom 
Zubettgehen abgehalten werden. Sollte 
mit dem Smartphone des kindes ein 
Notruf getätigt werden, sendet Vodafone 

Child protect umgehend eine SMS an die 
Eltern und  informiert sie im Notfall ohne 
Umwege. Die App ist für Vodafone-kun-
den kostenlos erhältlich und kann bei 
Google play heruntergeladen werden. 
Ministerpräsident Beck zeigte sich ange-
tan von der effizienten Schutzmaßnahme. 
Besonders wichtig sei, so Beck, nun auch 
die Eltern über diese Möglichkeiten zu 
informieren. „Dennoch ist es weiterhin 
notwendig, dass sich Eltern mit dem Me-
dienverhalten ihrer kinder beschäftigen 
und es begleiten“, appellierte Beck.

Eine starke Medienerziehung, die kinder 
zu kompetenten Nutzern macht, bleibt 
schließlich der wirkungsvollste Jugend-
schutz. Dafür engagiert sich Vodafone 
mit der initiative „SCHAU HiN!“. Das von 
Vodafone, dem Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
ARD und ZDF sowie TV Spielfilm ins Le-
ben gerufene projekt unterstützt Eltern 
mit Ratschlägen zur Medienerziehung. 
Auf www.schau-hin.info finden sie hilfrei-
che informationen zur verantwortungs-
vollen Nutzung von internet & Co.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vodafone.safetynet.core&feature=search_result#?t=W251bGwsMSwyLDEsImNvbS52b2RhZm9uZS5zYWZldHluZXQuY29yZSJd
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Diskutierten auf der konstituierenden Sitzung des instituts:  
prof. Dr. Johanna Mair, prof. Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher, prof. Dr. Jürgen kluge, thomas Ellerbeck und Fritz Joussen (v.l.n.r.)

Vodafone Institut für Gesellschaft 
und Kommunikation gegründet

Vodafone will gesellschaftliche Großtrends analysieren und dabei die poten-
ziale und Auswirkungen mobiler technologien bewerten und nutzen. Dafür 
gründet das Unternehmen das Vodafone institut für Gesellschaft und kom-
munikation. Ziel des instituts ist es, das gesellschaftsverändernde potenzial 
mobiler technologien ganzheitlich zu betrachten und daraus Erkenntnisse 
für Wissenschaft, politik, Wirtschaft und Gesellschaft abzuleiten.

Mit Forschungskooperationen, eigenen Studien und der Entwicklung kon-
kreter mobiler Anwendungen sowie mit publikations- und Veranstaltungs-
reihen wird das Vodafone institut ab Herbst 2012 an die Öffentlichkeit  
treten. Derzeit arbeitet das institut bereits an der Entwicklung mobiler 
Anwendungen zur Mobilisierung des gesellschaftlichen Engagements im 
internet-Zeitalter sowie zum Schutz von opfern häuslicher Gewalt. 

 „Vor 20 Jahren begann das mobile Zeitalter in Deutschland mit der ersten 
digitalen Mobilfunkverbindung im Mannesmann-Netz, dem Vorläufer von 
Vodafone Deutschland. Heute befinden wir uns mitten in einer weltweiten 
mobilen Revolution. Das Vodafone institut für Gesellschaft und kommuni-
kation wird analysieren, wie mobile technologien Gesellschaften verän-
dern. Ein besonderer Fokus wird auf dem Zusammenspiel aus technologi-
schem und gesellschaftlichem Fortschritt liegen“, so thomas Ellerbeck, 
Vorsitzender der Geschäftsführung des neu gegründeten instituts. 

Die im Beirat versammelte kompetenz und Erfahrung steht für den inhalt-
lichen Anspruch des neuen instituts, Gesprächspartner für Wissenschaft, 
Wirtschaft und politik gleichermaßen zu sein. persönlichkeiten aus Wissen-
schaft und Wirtschaft sind Mitglieder des Gremiums, das die Geschäftsfüh-
rung des instituts berät und die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit unter-
stützend begleitet. 

■ Die Mitglieder des Beirats:
prof. dr. gerhard Fettweis (Vodafone Chair  
Mobile Communications/tU Dresden)
prof. dr. Jürgen Kluge (Vorstandsvorsitzender  
der Franz Haniel & Cie.)
prof. dr. Renate Köcher (Geschäftsführerin des  
instituts für Demoskopie Allensbach)
prof. dr. Johanna Mair (Hewlett Foundation  
Visiting Scholar/Stanford Center on philanthropy 
and Civil Society) 
prof. dr. dr. Franz-J. Radermacher (professor  
für Datenbanken und künstliche intelligenz/ 
Universität Ulm, Mitglied des Club of Rome)
Friedrich Joussen (Vorsitzender der Geschäfts- 
führung, Vodafone Deutschland)
Matthew Kirk (Director External Affairs,  
Vodafone Group) 
andrew dunnett (Director Vodafone Group  
Foundation)
Frank Rosenberger (Director technology  
products and Services, Vodafone Group)

■ Die Geschäftsführung:
Thomas Ellerbeck (Vorsitzender)
anna dimitrova
dr. Mark Speich

■ Ansprechpartner:
Vodafone institut für gesellschaft  
und Kommunikation gmbh  
www.vodafone-institut.de 

christian Rapp 
leiter kommunikation 
christian.rapp@vodafone.com 
telefon: 030 2061 7614

Sitz des instituts: düsseldorf
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„Es gilt, moderne 
Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen 
für die Lehrkräfte zu 
gewährleisten!“

Viele klassen sind zu groß und  
müssten verkleinert werden

Stärkere Förderung der Schüler  
entsprechend ihren Begabungen

längerer gemeinsamer Unterricht, 
dass erst nach der 6. klasse entschie-
den wird, auf welche weiterführende 
Schule ein Schüler kommt

Bessere Förderung von Schülern  
mit schlechten Noten, z. B. durch  
Nachhilfeunterricht

Verringerung des Stundenausfalls,  
es fallen zu viele Stunden aus

das sollte an den Schulen  
verbessert werden:

Reformbedarf an den Schulen

75 %

39 %

36 %

36 %

35 %

57 %

43 %

34 %

36 %

53 %

  lehrer    Eltern von Schulkindern      Basis: lehrer an allgemeinbildenden Schulen, Eltern von Schulkindern

Unsere Bildungslandschaft – ein krisengebiet?  
Es gibt auch gute Nachrichten aus unseren 
Schulen. So geben etwa knapp drei Viertel 
(71 prozent) aller lehrkräfte an Grund- und 
weiterführenden Schulen in Deutschland an, 
dass ihnen ihr Beruf Freude bereitet. Diese 
grundsätzlich positive Einstellung ist das Er-
gebnis einer Befragung eines repräsentativen 
Querschnitts des lehrpersonals an allgemein-
bildenden Schulen. Außerdem wurden insge-
samt 2 096 bevölkerungsrepräsentativ ausge-
wählte personen zum thema Schule befragt. 

Das überwiegend positive Urteil der lehrkräfte 
über ihren Beruf steht allerdings im Gegensatz 
dazu, dass sich weite teile der lehrerschaft zu-
gleich mit wachsenden Belastungen konfron-
tiert sehen. So ist jeder zweite lehrer (50 pro-
zent) davon überzeugt, dass das Unterrichten 
im laufe der letzten fünf bis zehn Jahre deut-
lich schwieriger geworden sei, was hauptsäch-
lich am Verhalten der Schüler selbst liege. Die 
Studie der Vodafone Stiftung zeigt außerdem, 
dass lehrer nahezu ausnahmslos (97 prozent) 
davon überzeugt sind, dass der soziale Hinter-
grund des Elternhauses die leistung von Schul-
kindern beeinflusst – 90 Prozent halten diesen 
Einfluss sogar für groß bis sehr groß. 

Mit Bezug auf die aktuelle Situation in der 
Schule wird der lehrermangel als größtes pro-
blem gesehen. Fast die Hälfte der Befragten 
bestätigte, dass ihrer Schule lehrkräfte fehl-
ten. Vor allem an den weiterführenden Schu-
len werden bundesweit Fachlehrer für Mathe-
matik, physik oder Chemie dringend benötigt. 
Befragt zum Reformbedarf an den Schulen, 
steht sowohl bei lehrern als auch Eltern eine 
Verkleinerung der klassen an erster Stelle. 
Eine individuellere Förderung im Allgemeinen 
sowie die bessere Unterstützung von schlech-
ten Schülern werden ebenfalls häufig genannt. 

„Nur mit engagierten und motivierten lehr-
kräften, deren Anliegen und impulse auch  
Gehör finden, kann eine gute und praktikable 
Bildungslandschaft in Deutschland gestaltet 
werden“, sagt thomas Ellerbeck, Vorsitzender 
des Beirats der Vodafone Stiftung Deutschland. 
Auf initiative der Stiftung wurden im Rahmen 
einer Fach tagung verschiedene Handlungs-
empfehlungen zur „Schule der Zukunft“  for-
muliert. Dazu gehört eine stärkere praxisori-
entierung der lehrerausbildung ebenso wie 
eine leistungsgerechtere Besoldung oder eine 
größere Verantwortung für die Schulleitungen. 
www. vodafone-stiftung.de

Thomas Ellerbeck
Vorsitzender des Beirats der  
Vodafone Stiftung Deutschland

Lehre(r) in Zeiten der Bildungspanik

Trotz vieler probleme urteilt die Mehrheit der lehrerinnen und lehrer positiv über ihren 
Beruf – so das Ergebnis der aktuellen allensbach-Studie „lehre(r) in Zeiten der Bildungs-
panik“, die im auftrag der Vodafone Stiftung deutschland die Situation an deutschen 
Schulen und das prestige des lehrerberufs untersuchte. 

lehrer  
insgesamt

Haupt-/Real-/
SekundarschulenGrundschulen Gymnasien

an der Schule fehlen lehrer

Lehrermangel

Basis: lehrer an allgemeinbildenden Schulen
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30 %

44 %

lehrer an …

http://vodafone-stiftung.de/publikationmodul/detail/40.html
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Thomas Ellerbeck
Mitglied der Geschäftsleitung
konzernkommunikation, Stiftungen,  
politik und Regulierung 
tel.: 0211 533 2202, tel.: 030 20 61 76 22
E-Mail: thomas.ellerbeck@vodafone.com

Kuzey alexander Esener
leiter Wirtschafts-/Unternehmenspresse,
konzernkommunikation, Stiftungen,  
politik und Regulierung
tel.: 0211 533 2982
E-Mail: kuzey.esener@vodafone.com

dr. Stephan Korehnke
leiter Abteilung Regulierungsstrategie 
und kartellrecht
tel.: 0211 533 4550
E-Mail: stephan.korehnke@vodafone.com

alexander panczuk
konzernrepräsentanz Berlin  
politik & Regierungsbeziehungen
tel.: 030 20 61 76 23
E-Mail: alexander.panczuk@vodafone.com

Birgitt hillerich
konzernrepräsentanz Berlin  
politisches Büro
tel.: 030 20 61 76 22
E-Mail: birgitt.hillerich@vodafone.com

Vodafone Deutschland ist eines 
der wirtschaftlich starken 
Unternehmen unseres Landes

9,5 Milliarden € Umsatz 2011/12

3,4 Milliarden € EBitDA 2011/12

21 Milliarden € investitionen seit Markteintritt 2001

8 Regionen

1 600 Shops und partneragenturen

12 000 Mitarbeiter

58 000 km Glasfaserkabel

22 000 Mobilfunk-Basisstationen

14  Millionen Haushalte bereits mit ltE erreichbar

Schreiben Sie uns!  
Mit dem politikdialog wollen wir Sie über trends und Entwicklungen der kommunikationstechnologien informieren. Und wir 
möchten mit ihnen kommunizieren. Gern gehen wir auf ihre Fragen und Anregungen ein. politikdialog@vodafone.com
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Ihre Vodafone-Ansprechpartner

Deutschland – wichtiger 
Markt der Vodafone Group

umsatz-anteil deutschland 18 prozent

EBiTda-anteil deutschland 20 prozent

cash-Flow-anteil deutschland 25 prozent 

Mitarbeiter deutschland stellen ein Sechstel der Belegschaft 
der gesamten Vodafone Group

globale  
Funktionen

•  test- & innovationszentrum  
in Düsseldorf

•  Kompetenzzentrum IPTV & Connec-
ted living in Eschborn

•  Konzernweite Technik- und  
Marketing-Einheiten in Düsseldorf
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Festnetzmarkt in  
Deutschland – dominiert vom 
ehemaligen Monopolisten

telefonicatelekom

3,4

12,3

2,6

DSl-kunden in Mio.
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Mobilfunkmarkt in Deutschland –  
Blaupause für gesunden Wettbewerb

telefonicatelekom E-plus

36,5 35,4

18,4

22,7

Mobilfunkkunden in Mio.
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Head of EU Affairs 
tel.: 0032 478 319807
E-Mail: eirini.zafeiratou@vodafone.com 
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