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Telekom-Chef Höttges

"Deutschland steckt in einer Umsetzungskrise"
Als  Telekomchef  hat  Timotheus  Höttges  die  mangelhafte  Digitalisierung  in  Deutschland
besonders im Blick. Von der Regierung wünscht er sich eine ehrliche Bestandsaufnahme, wenn
die Pandemie vorüber ist. Was gerade in den Schulen falsch läuft, hat er in der Krise selbst
erlebt.
Der  Chef  der  Deutschen  Telekom
kommt bestens  gelaunt  in  den Video-
Konferenzraum der  Bonner  Konzern-
zentrale.  Denn für Timotheus Höttges
läuft  es  gut:  Das  Engagement  in  den
USA floriert, in Deutschland steigt end-
lich wieder der Anteil im Geschäft mit
schnellen Internetzugängen. "Eigentlich
gebe ich keine Interviews mehr",  sagt
Höttges,  "lieber  Podcasts."  Doch  nun
wolle  er  eine  Ausnahme machen.
WELT AM SONNTAG: Herr Höttges,
Ihr  Fazit  zum deutschen und europäi-
schen  Corona-Management  in  einem
Satz.
Timotheus  Höttges:  Ich  bin  beein-
druckt von unserem Gesundheitswesen
und der Resilienz und sehr angetan von
unserem  Krisenmanagement  -  insge-
samt  also  zufrieden.
WELT AM SONNTAG: Nur die Note
Drei vom Telekom-Chef?
Höttges:  Als  wenig  vorteilhaft  haben
sich unsere doppelt föderalen Struktu-
ren erwiesen: sowohl jene in Europa als
auch jene in Deutschland. Dadurch war
die Klarheit und Stringenz der Prozesse
oftmals nicht gewährleistet.  Auch den
Schulen  gelang  es  oft  nicht  oder  sie
waren unfähig dazu, sich innerhalb von
zwölf  bis  15  Monaten  an  die  neuen
Unterrichtserfordernisse in der Corona-
Krise anzupassen.
WELT AM SONNTAG: Welche poli-
tischen, wirtschaftlichen oder persönli-
chen Lehren haben Sie aus den vergan-
genen Monaten gezogen,  und was hat
Sie  am meisten überrascht?
Höttges: Alles, was mit Digitalisierung

zu tun hat, verzeichnete einen ungeheu-
ren Aufschwung. Wir haben ein Unter-
nehmen wie  Zoom,  das  vor  der  Krise
kaum jemand kannte,  und heute  mehr
wert  ist  als  Vodafone,  Orange  und
Telefónica zusammen. Amazon: 68 Pro-
zent  im Plus,  Docusign:  mehr als  100
Prozent, Netflix 50 oder 60 Prozent, Bit-
coin 500 Prozent im Plus 2020. Und der
Gewinn von Apple im ersten Quartal ist
größer als jener der gesamten europäi-
schen Kommunikationsindustrie zusam-
men. Wirtschaftlich ist also ein deutli-
ches Ungleichgewicht entstanden. Und
was  die  Politik  angeht,  habe  ich  die
Sorge, dass wir keine ehrliche Bestands-
aufnahme dessen machen, was gut und
was  schlecht  gelaufen  ist  seit  März
2020.
WELT AM SONNTAG: Warum zwei-
feln Sie daran?
Höttges:  Weil  wir  im  Wahljahr  sind.
Die Krise ist jetzt bald vorbei. Und in
der Politik ist die Nachkrisenzeit häufig
die  Zeit  des  Schulterklopfens:  "Das
haben wir doch eigentlich ganz gut hin-
bekommen." Oder: "War doch super."
Und die Menschen, die Wähler, die froh
sind,  dass  die  Pandemie  endlich  vor-
über ist, sehnen sich nach guten, positi-
ven Botschaften - und dann ist es doch
naheliegend, sich auf die Schultern zu
klopfen. Aber wir haben alle die Pflicht,
uns selbstkritisch mit den vergangenen
Monaten und den Entscheidungen, die
in Deutschland getroffen wurden, aus-
einanderzusetzen.
WELT AM SONNTAG: Sie haben die
Widerstandsfähigkeit  der  Menschen

angesprochen,  die  Ihnen  imponiert
haben.
Höttges: Die Stärke der Demokratie, die
Stärke der Sozialgemeinschaft und die
Stärke,  dass  wir  bis  heute  im Prinzip
sehr  solidarisch  geblieben  sind  -  das
ermutigt mich in der Tat enorm. Das ist
eine Lehre,  die  ich gezogen habe.  Ich
hatte nicht erwartet, dass unser Gemein-
schaftsgefühl  so  stark  ist.  Was  mich
manchmal irritiert hat und noch irritiert,
ist dagegen die Aufgeregtheit. Etwa in
sozialen Medien und anderswo. Warum
springt die Politik von rechts nach links?
Warum  springt  sie  über  jedes  Stöck-
chen,  das  ihr  hingehalten  wird?  Statt
sich beispielsweise von einer zentralen
Corona-App in eine dezentrale und dann
wieder in eine zentrale jagen zu lassen,
hätte ich mir gewünscht, dass die Poli-
tik  ihr  Ziel  konsequent  verfolgt  und
dabei auch Konflikte nicht scheut. Zuge-
geben ist es nicht leicht, in einem sol-
chen Umfeld Entscheidungen zu treffen.
WELT AM SONNTAG: Wir stehen in
diesem Jahr vor einer richtungsweisen-
den  Bundestagswahl.  Mit  der  großen
Koalition  ist  es  nach  menschlichem
Ermessen aus und vorbei. Wie sähe Ihre
Wunschregierung aus?
Höttges:  Da  Deutschland  in  einer
Umsetzungskrise  steckt,  wünsche  ich
mir  eine  Regierung  der  Umsetzung.
Eine Regierung, die Strukturen schafft
und Entscheidungen möglich macht. Ich
wünsche mir eine Regierung, die Para-
digmen und  Denkmuster,  die  sich  als
untauglich oder  ungenügend erwiesen
haben,  nicht  endlos perpetuiert.
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WELT  AM  SONNTAG:  Zum  Bei-
spiel?
Höttges:  Zum  Beispiel  die  föderalen
Strukturen: Wir haben gesehen, dass sie
unter  bestimmten  Voraussetzungen
nicht  funktionieren.  Um  es  klar  zu
sagen: Ich bin ein großer Fan dezentra-
ler  Verantwortung,  allerdings  unter
einer  klaren  zentralen  Richtungsvor-
gabe. So wie es auch in Unternehmen
funktioniert.
WELT AM SONNTAG: Sie  können
einen Staat nicht wie ein Unternehmen
führen.
Höttges: Ich bin kein Gegner des föde-
ralen Systems. Aber Strukturen sind ja
nicht  in Stein gemeißelt,  sie  können -
und manchmal müssen sie - reformiert
werden. Nehmen Sie den Bevölkerungs-
schutz:  Das  muss  künftig  anders  und
besser und effizienter funktionieren als
im vergangenen Jahr mit all den Iteratio-
nen,  den  wiederholten  Anwendungen
der  immer  gleichen,  bisweilen  nicht
nachvollziehbaren  Maßnahmen.  Und
was  ich  mir  außerdem wünsche:  eine
Regierung, die nicht allein dem klassi-
schen neoliberalen Prinzip vom "Survi-
val of the fittest" folgt, sondern gesamt-
wirtschaftliche Prinzipien und Interes-
sen mitberücksichtigt.
WELT AM SONNTAG: Wer soll denn
Ihrer  Meinung  nach  überleben,  wenn
nicht  der  Fitteste?
Höttges: Wir leben in einer Welt,  wo
ein Land wie China einen Staatskapita-
lismus praktiziert  und die  USA ihrer-
seits ihre Industrien fördert und prote-
giert. Aber wir in Europa hängen immer
noch dem Prinzip der 70er- und 80er-
Jahre an und schmeißen jedes Unterneh-
men in den globalen Wettbewerb, und
wenn es ihn nicht besteht,  war es ein-
fach  nicht  gut.  Aber  das  funktioniert
nicht  mehr.
WELT  AM  SONNTAG:  Sie  lehnen
Marktwirtschaft  und  Wettbewerb  ab?
Höttges:  Im Gegenteil!  Aber für  eine
soziale  Marktwirtschaft  brauchen  wir
eine Unterstützung kleiner strategischer
Innovationsunternehmen,  die  unter
einem gewissen Schutz  wachsen kön-
nen,  bevor  sie  verkauft  oder  kapitali-
siert  werden. Wir brauchen Unterneh-
men,  deren  Infrastrukturinvestitionen
belohnt werden, und eine Regierung, die
Veränderungen anstrebt, weil sie weiß,
dass Europa in einer bipolaren Welt mit
den Supermächten China und Amerika
mit einer Stimme sprechen muss. Anzu-
nehmen, dass sich die EU mit 27 Staa-
ten und einer Kakofonie von Stimmen
mit Amerika und China messen könnte,

ist  naiv.  Nur  ein  vereintes,  in  wirt-
schaftspolitischen,  kartellrechtlichen
und  regulatorischen  Fragen  einheitli-
ches Europa hat die Chance, in diesem
bipolaren Konflikt zwischen China und
Amerika seine Bedeutung zurückzufin-
den.
WELT  AM  SONNTAG:  Offenbar
gehört  die  Fortsetzung  der  großen
Koalition  nicht  zu  Ihren  favorisierten
Konstellationen.  Gefielen  Ihnen  die
Grünen im Kabinett besser, oder präfe-
rieren Sie sogar eine grüne Bundeskanz-
lerin?
Höttges: Zu parteipolitischen Aussagen
werde ich mich hier nicht hinreißen las-
sen. Alles, was gut ist für Deutschland,
unterstütze ich.
WELT AM SONNTAG: Der wichtig-
ste Rohstoff, über den Deutschland ver-
fügt, ist die Bildung, ist das Wissen sei-
ner Bürger.  Doch an den Schulen und
Universitäten fehlt es an Hardware, an
Software, an Bildungsservern - was vor
der Corona-Krise offenbar niemandem
aufgefallen  war.  Was  kann  man  tun?
Was  kann  die  Telekom  tun?
Höttges: Wir haben angeboten, 17.000
von 40.000 Schulen sofort mit schnelle-
rem Internet  auszustatten.  Wir  haben
alle  Schulen  angeschrieben.
WELT AM SONNTAG: Und?
Höttges:  Nicht  einmal  jede  zehnte
Schule hat auf dieses Angebot auch nur
reagiert.
WELT  AM  SONNTAG:  Haben  Sie
eine  Nachfassaktion  gestartet?
Höttges: Wir haben sogar eine zweite
und eine dritte Nachfassaktion gestartet.
WELT AM SONNTAG: Ein jämmerli-
ches Ergebnis.
Höttges: Ja. Und ich sage Ihnen auch,
woran  das  liegt.  Wenn  der  Staat  fünf
Milliarden Euro für digitale Fördermit-
tel  bereitstellt,  heißt  das  erstens  doch
lange nicht, dass diese Mittel auch abge-
rufen werden. Zweitens: Die Pläne zur
Beantragung  dieser  Hilfen  müssen
erstellt werden und die Medienkompe-
tenzen dafür vorhanden sein. Drittens:
Schulen und Bildungsinstitutionen gene-
rell haben sicherlich Berührungsängste
mit  der  privaten  Wirtschaft.  Viertens:
Die digitale Versorgung allein - Zugang
zum Internet  -  löst  kein  Problem.  Sie
brauchen  auch  eine  Datenwolke,  eine
Cloud, die die Medieninhalte zur Verfü-
gung stellt,  sie  brauchen ein Manage-
ment, das die Geräte, die Klassenräume
verwaltet. Sie brauchen vor allem aber
auch einen Betrieb, der diese Infrastruk-
tur zur Verfügung stellt.
WELT  AM  SONNTAG:  Haben  Sie

Ihre Bildungs-Initiative in Berlin zum
Vorschlag gebracht?
Höttges: Ja, mehrfach in verschiedenen
Ministerien:  Dass  wir,  wie  gesagt,
17.000 Schulen mit schnellerem Inter-
net versorgen und 1000 Schulen beim
Glasfaser-Ausbau  sofort  priorisieren.
Zudem haben wir vorgeschlagen, dass
die Telekom eine Bildungs-Cloud ent-
wickelt, in die jedes Bundesland seine
eigenen Bildungsinhalte einstellen kann.
Außerdem können wir sofort 1000 Tele-
kom-Mitarbeiter  bereitstellen,  die  die
Cloud betreuen und die Infrastruktur vor
Ort  einrichten:  Server,  Router  und  so
weiter. Das ist das Konzept, das auf dem
Tisch liegt.
WELT AM SONNTAG: Scheitert  es
am Geld?
Höttges: Das ganze Projekt würde fünf
Euro pro Schüler kosten.
WELT  AM  SONNTAG:  Auch  die
Behörden haben sich als hoffnungslos
unterdigitalisiert  erwiesen,  wie  man
exemplarisch  an  den  Gesundheitsäm-
tern sieht. Ist ein Staat, der seinen Bür-
gern und seiner Wirtschaft solche Rah-
menbedingung zumutet, auf Dauer wett-
bewerbsfähig?
Höttges: Nein, ist er nicht! Was für uns
Unternehmen gilt, ist auch für die Poli-
tik und die Verwaltungen oberste Bür-
gerpflicht:  Digitalisiere,  digitalisiere,
digitalisiere!  Der  Staat  muss  hier  ein
Vorbild  sein,  für  Großunternehmen
ebenso wie für Kleinbetriebe,  und der
Wirtschaft ermöglichen, ihre Prozesse
zu digitalisieren und dadurch ihre Pro-
duktivität zu erhöhen. Der Staat hat eine
Schlüsselrolle,  wenn  es  um  die  Lei-
stungsfähigkeit  der  Volkswirtschaft
geht.
WELT AM SONNTAG: Wie soll das
mit einer maroden Infrastruktur gelin-
gen?
Höttges:  Die  Infrastruktur  als  solche
genießt  in  Deutschland  leider  keine
besondere Wertschätzung - einerlei, ob
dies Straßen, Schienenwege oder Daten-
netze sind. Wir leben in einer individua-
listischen Gesellschaft. Ob eine Straße
oder  Schiene  gut  ist  für  die  Gemein-
schaft, wird oft gar nicht gefragt. Jeder
will Mobilfunk, aber die Antenne bitte
nicht  in  Sichtweite.  Ausbau  und  die
Unterhaltung  der  Datennetze  hat  die
Politik wohlweislich den Unternehmen
überlassen,  gleichzeitig  aber  immer
dafür Sorge getragen, dass deren Kun-
den  möglichst  niedrige  Preise  zahlen.
Aber wie soll die Telekommunikations-
industrie, die seit 2016 ungefähr 60 Pro-
zent  ihres  Börsenwertes  verloren  hat,



genauso  viel  Geld  pro  Kunde  in  ihre
Infrastruktur investieren, wenn sie hier
nur ein Drittel des Umsatzes pro Kunde
erzielt wie etwa in den USA?
WELT AM SONNTAG: Wettbewerb
führt  zu  Preiswettbewerb.  Daran  ist
nichts  verwerflich.
Höttges: Wir wollen maximalen Wett-
bewerb,  wir  wollen  niedrigste  Preise.
Gut. Deshalb regulieren wir die Märkte
so, dass sich in jedem Land drei bis vier
Telekommunikationsunternehmen den
Markt teilen müssen, wundern uns dann
aber,  dass  keines dieser  Unternehmen
imstande ist, die Finanzkraft aufzubrin-
gen, um weltweit eine bedeutende Rolle
zu spielen und noch mehr zu investie-
ren.  Deswegen  wünsche  ich  mir  eine
Politik,  die  jene  Unternehmen  unter-
stützt,  die in Infrastruktur investieren.
Dann  ist  beides  möglich:  Gute  Infra-
struktur  und  faire  Preise.
WELT AM SONNTAG: Mehr Unter-
stützung und weniger Regulierung?
Höttges: Die Strategie, die ich seit 2014
verfolge,  ist,  mehr  zu  investieren  als
meine Wettbewerber und unseren Kun-
dinnen und Kunden eine bessere Infra-
struktur als  die Konkurrenz zu bieten.
Mein Vorgänger René Obermann hat bis
2013 zwischen 3,3 und 3,6 Milliarden
Euro im Jahr investiert, ich habe diesen
Betrag auf durchschnittlich 4,5 bis 5, im
vergangenen Jahr sogar auf 5,4 Milliar-
den hochgefahren. In diesem Jahr wer-
den es an die sechs Milliarden sein. Wir
sind  Marktführer  im  Festnetz  und  im
Mobilfunk.  In meiner  Amtszeit  haben
wir jeden Mobilfunktest gewonnen. Ich
investiere in Deutschland fast  20 Pro-
zent meines Umsatzes. Doch die Wirt-
schaftlichkeit ist mit am niedrigsten im
Telekom-Gesamtportfolio.
WELT AM SONNTAG: Heißt das, die
Investitionen  lohnen  sich  eigentlich
nicht?
Höttges:  Es  zahlt  sich  aus,  das  sieht
man bei den Marktanteilen, bei der Kun-
denwahrnehmung, bei den Tests und so
weiter.  Die große Herausforderung ist
jetzt  der  Ausbau  des  Glasfasernetzes.
Wir  werden schon bald pro Jahr  zwei
bis 2,5 Millionen Haushalte mit Glasfa-
ser versorgen. Rein ökonomisch könnte
man uns vorwerfen, zu viel in Deutsch-
land zu investieren. Aber wir sind die
Deutsche  Telekom  und  werden  in
Deutschland  investieren.
WELT AM SONNTAG: Sie investie-
ren  hohe  Milliardensummen  in  ihre
Netze. Geht es nach Ihnen, sollten sich
Unternehmen wie Amazon und Google
an den Kosten beteiligen. Wie soll das

gehen?
Höttges:  Die  Idee  ist  folgende:  Fünf
Internet-Konzerne verursachen 50 Pro-
zent  des  gesamten  Datenverkehrs  in
Deutschland,  acht  über  80  Prozent.
Gleichzeitig werden sie von deutschen
Kunden auch noch bezahlt, nämlich mit
der Währung Daten. Deshalb bin ich der
Meinung, dass große Internet-Giganten
entsprechend  ihres  Verkehrs  für  die
Nutzung unserer Infrastrukturen einen
Teil zurückgeben und wir die Mittel in
den Ausbau des Glasfasernetzes inve-
stieren.
WELT  AM  SONNTAG:  Was  sagt
Amazon  dazu?
Höttges:  Die  Antwort  der  Amazons
oder Googles dieser Welt lautet: Erhöht
doch eure  Endkundenpreise.  Aber  die
Telekom steht unter enormem Wettbe-
werbsdruck. Die Preise in Europa ken-
nen  letztlich  nur  eine  Richtung:  nach
unten.
WELT  AM  SONNTAG:  Wie  hoch
schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein,
dass Sie sich mit den US-Internetriesen
einigen?
Höttges: Eine freiwillige Einigung? Ein
Prozent. Sicher, einige große Anbieter
zahlen  uns  auch  heute  schon  geringe
Terminierungsentgelte. Aber die große,
relevante Lösung ist  nur regulatorisch
möglich.
WELT AM SONNTAG: Wäre es nun
nicht  an der  Zeit,  dass  sich in Europa
größere  Telekom-Konzerne  zusam-
menschließen?
Höttges: Meiner Meinung nach ist das
erforderlich vor allem vor dem Hinter-
grund der technischen Infrastruktur. Die
Telekommunikationsbranche in Europa
braucht eine Art Airbus. Die Netze wer-
den  künftig  aus  der  Cloud  heraus
gesteuert werden. Damit sind noch viel
größere Synergien möglich. Allerdings
brauchen wir dafür in Europa ein neues
Kartellrecht. Außerdem ist auf unserem
Kontinent  die  nationale  Perspektive
immer noch dominant. Politische Inter-
essen spielen da oft eine größere Rolle
als der Markt. Das führt dazu, dass die
Bereitschaft der Telekommunikations-
unternehmen nicht groß ist, sich länder-
übergreifend zu vereinen.
WELT AM SONNTAG: Welche Leh-
ren zieht die Telekom daraus?
Höttges: Schauen Sie sich die USA an.
Dort sind wir mit T-Mobile US jetzt auf
Augenhöhe  mit  Verizon  und  AT&T.
Der Markt umfasst dort 330 Millionen
Menschen.  In Europa hingegen haben
wir 26 Länder. Und jedes Land besteht
darauf,  dass wir drei  oder vier Mobil-

funkanbieter  haben.  Es  gibt  in  der
Summe mehr als 120 Anbieter. Deswe-
gen  brauchen  wir  hier  dringend  eine
Konsolidierung.
WELT AM SONNTAG: Obwohl digi-
tale Souveränität eine der Lieblingsfor-
derungen der Politik ist,  begeben sich
Behörden und Unternehmen in Deutsch-
land  weiter  in  die  Hände  der  großen
Anbieter Microsoft, Amazon und Goo-
gle. Wie ließe sich das ändern?
Höttges: Wir müssen das europäische
Cloud-Projekt Gaia-X zum Erfolg füh-
ren, damit ein Ökosystem entsteht, das
eine  Nachfrage  auslöst.  Es  gibt  Fort-
schritte, die Mut machen. Dazu gehört
Cartena-X,  bei  der  sich  Unternehmen
der  Automobilindustrie  zusammenge-
schlossen  haben  für  einen  unterneh-
mensübergreifenden  Datenaustausch.
Wir brauchen jetzt große Referenzpro-
jekte, die zeigen, dass es geht. Und der
Staat  muss  Nachfrager,  also  Kunde,
einer  solchen  Cloud  werden.
WELT  AM  SONNTAG:  Sie  haben
einmal gesagt, das erste Match um die
großen  Konsumentenplattformen  und
Sozialen  Medien  krachend  vergeigt.
Vergeigt Deutschland auch das zweite
Match, den Wettbewerb um die Cloud-
Dienste?
Höttges: Ja. Und außerdem verkrachen
wir  auch gerade das  dritte  Match,  bei
dem  es  darum  geht,  Daten  mithilfe
Künstliche Intelligenz zu verarbeiten. In
der Cloud zählen nicht nur Prozessorlei-
stung, Speicherkapazität und Netzwerk-
technik,  sondern  auch  intelligente
Zusatzdienste  wie  App-Manangement
oder KI-Algorithmen. Die Wertschöp-
fung liegt in der Veredelung der Daten.
So  war  es  bei  Erzen,  so  war  es  beim
Zucker. Wer in der Lage ist zu veredeln,
verdient das Geld.
WELT  AM  SONNTAG:  Keine
Chance, den Rückstand wenigstens zu
verkleinern?
Höttges:  Hier noch den Anschluss zu
gewinnen, wird schwierig. Aber es gibt
noch Hoffnung. Nehmen Sie die Elek-
tromobilität:  Deutsche  Autohersteller
investieren extrem viel Geld in die Soft-
wareentwicklung.  Deshalb  bleibe  ich
trotz allem optimistisch: Wir dürfen nie
aufgeben!  Keine Volkswirtschaft  darf
sich nach ein paar  verlorenen Spielen
aufgeben. Deswegen sage ich: Wir müs-
sen jetzt in neue Technologien investie-
ren, in Quantencomputing, ins Internet
aus  der  Stratosphäre  statt  dem All,  in
Chips unter fünf Nanometern und eben
auch in Elektromobilität.
WELT AM SONNTAG: Deutschland



und Europa sind abgestiegen zu Daten-
lieferanten amerikanischer und chinesi-
scher  Quasimonopolisten.  Wie  kann
man diesen Prozess aufhalten oder doch
wenigstens die Bedeutung europäischer
Akteure  stärken?  Brauchen  wir  einen
europäischen Champion der Telekom-
munikation  à  la  Airbus,  und  welche
Rolle kann die Deutsche Telekom dabei
spielen?
Höttges: Der Amerikaner würde sagen:
"Different horses for different courses".
Agile  Unternehmen,  Softwarefirmen,
kleingeschnittene Mittelständler  brau-
chen  liberale,  möglichst  unbürokrati-
sche Strukturen und einen Wettbewerb,
in dem sie unternehmerische Freiheiten
haben. Plattform-Ökonomien entfalten
ihre Kraft aber noch stärker aus Skalie-
rung und Netzwerkeffekten. Wie schaf-
fen  wir  das?  Wir  haben  in  Europa  in
jedem Land drei oder vier Mobilfunk-
Betreiber. Man muss schon sehr blauäu-
gig sein, um zu glauben, dass wir in die-
ser Struktur mit Hyperscalern wie den
Internet-Giganten konkurrieren könnten.
Und das betrifft nicht nur uns. Deshalb
brauchen wir in der EU zuallererst ein
einheitliches Kartellrecht, das nicht nur
die  27  Mitgliedsstaaten  im  Auge  hat,
sondern ganzheitlich den europäischen
Markt  und  besonders  auch  den  Welt-
markt. Die Telekom hat einen Börsen-
wert  von fast  80 Milliarden.  Aber  die
Giganten, deren Börsenwert bis zu einer
Billion beträgt, nehmen uns als Zwerg
wahr, und dieses Ungleichgewicht kann
sich Europa auf Dauer nicht leisten.
WELT AM SONNTAG:  Wie  nimmt
die  Telekom sich  selbst  wahr?
Höttges:  Die  Deutsche  Telekom  ist
heute so viel wert wie die Marktführer
in Frankreich, Spanien, Großbritannien
und den Niederlanden zusammen! Wir
nehmen momentan eine starke Position
ein  und  sind  der  Klassenprimus  in
Europa - mit unserer Marktkapitalisie-
rung aber nicht auf Augenhöhe mit den
300 oder 500 Milliarden schweren Tele-
kommunikationsunternehmen  außer-
halb  Europas.
WELT  AM  SONNTAG:  Die  Welt
steckt in ihrem Technolo gie-Streben in
einem  System-Wettbewerb  zwischen
den USA und China. Auf welche Seite
sollten  sich  Deutschland  und  Europa
schlagen?
Höttges: Die USA und Europa sollten
intensiver zusammenarbeiten. Übrigens
ist  die  Deutsche  Telekom  der  größte
Telekommunikationsanbieter der westli-
chen  Welt  -  mit  starkem  Geschäft  in
Europa  und  den  USA.  Das  ist  kein

Zufall. Wir haben in unseren Investiti-
onsentscheidungen hier die größte poli-
tische Sicherheit gesehen.
WELT AM SONNTAG: Der Wettbe-
werb der Systeme bringt aber auch Pro-
tektionismus mit sich.
Höttges: Bei der Forderung nach digita-
ler  Souveränität  fällt  fast  immer  das
Wort Protektionismus. Für mich heißt
Souveränität erst einmal Freiheit. Wahl-
freiheit aus den jeweils besten Produk-
ten, aber gleichzeitig niemals Abhängig-
keit. Wir werden unsere Probleme nicht
dadurch lösen,  dass  wir  nationalstaat-
lich  denken  und  arbeiten.  Deswegen
müssen wir alles tun, damit wir wettbe-
werbsfähig sind und die richtigen Ant-
worten  haben,  um  in  einem  globalen
Wettbewerb  mitzuspielen.  Ich  bin  für
offene und globale Märkte. Und ich bin
für den Wettbewerb der Technologien.
Wir  müssen  digitale  Souveränität  mit
Kompetenz und Inhalt füllen. Aber wir
müssen auch etwas dafür tun. Neolibe-
rale Strukturen reichen da nicht. Andere
machen auch ihre Industriepolitik.
WELT AM SONNTAG: Ist die Tele-
kom in diesem Konflikt ein Kollateral-
schaden? Die Politik hat Ihnen mit dem
IT- Sicherheitsgesetz weitgehend verbo-
ten,  Technik  des  chinesischen Ausrü-
sters Huawei für den 5G-Ausbau zu nut-
zen.
Höttges:  Wieso  Kollateralschaden?
Sehe ich nicht. Wir haben jetzt mit dem
IT-Sicherheitsgesetz  endlich  Klarheit.
Wir  haben  ethische  Standards,  nach
denen wir  im Unternehmen vorgehen.
Weder produzieren wir in China, noch
betreiben  wir  dort  Netze.  Wir  dürfen
niemals von irgendjemandem abhängig
und erpressbar sein. Die Kernfunktiona-
lität unserer Netze werden wir komplett
unter europäischer Kontrolle haben. Wir
sind ja nicht blauäugig oder naiv.
WELT AM SONNTAG: Ein Blick auf
ihren Umsatz zeigt,  dass die Telekom
nur noch bedingt ein deutscher Konzern
ist.  Den größten Teil Ihres Geschäftes
machen Sie in den USA. Wie verändert
das dominante US-Geschäft das Unter-
nehmen?
Höttges: Darin unterscheiden wir uns
nicht  von  vielen  anderen  deutschen
Unternehmen, deren Umsatz anderswo
höher ist als auf dem Heimatmarkt. Die
Automobilindustrie ist von China wei-
taus abhängiger als wir von Nordame-
rika. Ich bin aber stolz darauf, was wir
in  Amerika  geschafft  haben.  Unser
Geschäft dort wurde von vielen bereits
abgeschrieben und wir standen tatsäch-
lich  in  einem  Verkaufsprozess  mit

At&T. Jetzt haben wir die überholt und
haben nun den Anspruch, nicht nur das
beste  5G-Netz  in  den  USA zu  bauen,
sondern auch die Nummer 1 zu werden.
WELT  AM  SONNTAG:  Was  hat
Deutschland  davon?
Höttges:  Wir  realisieren  mit  dem
Zusammengehen von T-Mobile US und
Sprint Synergien von 43 Milliarden Dol-
lar. Allein in den Jahren 2023 bis 2025
werden bis zu 60 Milliarden Dollar von
den  Amerikanern  an  die  Aktionäre
zurückfließen. Ohne die amerikanische
Wertschöpfung wären wir wohl nicht in
der Lage, in Europa die Investitionen für
den Ausbau des Glasfasernetzes bis in
die Wohnungen so zu stemmen, wie wir
das  gerade  machen.  Der  Beitrag  der
Amerikaner  ist  außerdem wichtig  für
unsere  Entschuldung  und  die  Stärke
unserer  Dividende  in  der  Zukunft.
WELT  AM  SONNTAG:  Um  Ihre
Stimmenmehrheit bei T-Mobile US zu
sichern, müssen Sie Anteile hinzukau-
fen.  Je  erfolgreicher  das  US-Geschäft
wird,  desto  mehr  müssen  Sie  dafür
bezahlen.
Höttges: Der Zusammenschluss in den
USA wurde ausschließlich mit Aktien
bezahlt. Uns gehören heute 43 Prozent
an T-Mobile  US.  Und wir  haben eine
Stimmenbündelung  mit  dem  zweiten
Großaktionär Softbank. In diesen Ver-
handlungen haben wir  uns die  Option
gesichert, dass wir 44 Millionen Aktien
für 101 Dollar kaufen können egal wie
hoch der Kurs steigt. Und wir haben die
Option  verhandelt,  weitere  bis  zu  57
Millionen  Aktien  von  Softbank  zum
jeweiligen  Marktpreis  zu  erwerben.
Alternativ können wir auch den geplan-
ten Aktienrückkauf  von T-Mobile  US
für eine Anteilserhöhung nutzen. Damit
haben wir für uns einen Weg definiert,
wie wir in den kommenden vier Jahren
unseren  Anteil  auf  51  Prozent  heben
können.
WELT AM SONNTAG: Sie haben in
der  Vergangenheit  den  Vorstand  der
Telekom  internationalisiert.  Wäre  es
möglich, dass es künftig einmal einen
Telekom-Chef geben wird, der nicht aus
Deutschland kommt?
Höttges:  Natürlich kann ein Manager,
der nicht aus Deutschland kommt, die
Telekom führen.  Wir  wollen  der  füh-
rende europäische Telekommunikations-
anbieter sein. Führend heißt nicht Größe
und Ergebnis, sondern die Einstellung,
wie wir etwas tun.  Dieses Prinzip gilt
auch  für  Führungskräfte.  Dabei  ist  es
egal,  woher  die  Führungskräfte  kom-
men.  Wir  sind emanzipiert,  weltoffen



und divers.  Wir  haben  den  Anspruch,
international  zu  sein.  Deutschland  ist
heute nicht  mehr das größte Geschäft.
Wir machen zwei Drittel des Umsatzes
im Ausland. Die Antwort auf Ihre Frage
ist also ein klares Ja.
WELT AM SONNTAG:  Ist  es  reali-
stisch,  einen  Top-Manager  aus  dem
Ausland  zu  gewinnen,  wenn  er  in
Deutschland  nur  beschränkt  entlohnt
werden  kann?  John  Legere,  der  über
Jahre erfolgreich an der Spitze von T-
Mobile US stand, hat im vergangenen
Jahr fast 20 Mal so viel Geld verdient
wie Sie.
Höttges: Wenn jemand nur wegen des
Gehaltes nicht kommen würde, wäre er
nicht der richtige für die Deutsche Tele-
kom. Man muss auch gewillt  sein,  im
jeweiligen  Umfeld  zu  arbeiten.  Wir
bezahlen unsere Manager so, dass wir
die besten von ihnen bekommen, zu den
Konditionen, die in den jeweiligen Län-
dern üblich sind. In Deutschland und in
unserem Unternehmen gelten Rahmen-
bedingungen. Daran halten wir uns. Ich

habe  aber  überhaupt  kein  Problem
damit ,  wenn  Manager  außerhalb
Deutschlands mehr verdienen.  Unsere
Bezahlung  soll  sich  zunehmend  am
Erfolg  orientieren.  Führend  heißt  für
mich  auch  unternehmerisch  zu  sein.
Sich selbst am Unternehmen zu beteili-
gen. Und damit zugleich auch am Erfolg
beteiligt sein. Das Gehalt sollte jedoch
nicht der wichtigste Antriebsfaktor sein,
sondern die Chance etwas zu gestalten.
WELT AM SONNTAG: Sie sind seit
sieben an der Spitze der Telekom. Pla-
nen Sie weitere sieben Jahre oder träu-
men Sie von einer zweiten Karriere?
Höttges:  Mein  Vertrag  geht  noch  bis
Ende 2023. Dann entscheidet der Auf-
sichtsrat,  wie  es  weitergeht.  Derzeit
stellt sich also nicht die Frage. Die Tele-
kom  hat  momentan  eine  Welle  des
Erfolges und ich will sicherstellen, dass
sie nachhaltig ist. Ich kann Ihnen aber
verraten,  dass  ich  nach  der  Telekom
keine zweite Karriere in einem größe-
ren Konzern anstrebe.  Ich habe große
Freude  daran,  im  Aufsichtsrat  von

Daimler die Transformation des Unter-
nehmens  mitzuerleben.  Und  ich  habe
große Freude daran, Menschen zu hel-
fen. Ich kann mir also durchaus vorstel-
len, mich in einer Non-Profit-Organisa-
tion sozial zu engagieren. Ich mache mir
große  Gedanken  über  unsere  Umwelt
und mich motivieren Nachhaltigkeits-
themen.
WELT AM SONNTAG: Sie sind auch
im Aufsichtsrat von Bayern München.
Was halten Sie von dem Führungswech-
sel?
Höttges: Sie fragen keinen Beobachter,
sondern  einen  Täter.  Aber  ich  kann
Ihnen sagen, dass der Wechsel extrem
professionell ist. Sowohl der Präsiden-
tenwechsel von Uli Hoeneß zu Herbert
Hainer, als auch der anstehende Chef-
Wechsel von Karl-Heinz Rummenigge
zu Oliver Kahn. Das sind keine Über-
Nacht-Prozesse. Diese Stabsübergaben
sind nachhaltig geplant. Etwas weniger
Aufgeregtheit in allen Belangen würde
Deutschland ganz guttun.

Abbildung: Eigentlich gibt Timotheus Höttges keine Interviews mehr. Manager wie er platzieren ihre Botschaften heute
lieber über soziale Netzwerke

Abbildung: Es wird viel gesprochen über schnelles Internet und ein flächendeckendes Mobilfunknetz in Deutschland.
Der 5G-Standard soll dieses Problem lösen, aber bis Politik und Netzbetreiber etwas bewegen, müssen es
die Bürger selbst in die Hand nehmen.

Abbildung: Während die einen sich über schnelle Netze freuen, wird im hessischen Wiesental gebuddelt, um überhaupt
einen schnellen Anschluss zu bekommen. Weil es sich für den Netzanbieter nicht lohnt, baggert das Dorf in
Eigenregie.
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