
Hessen:
Impulse aus dem Silicon Valley 

[1.8.2018] Hessen-CIO Schäfer und Co-CIO Jabkowski wollen 
als Fazit ihrer Informationsreise ins Silicon Valley unter 
anderem einige Lösungsansätze prüfen, um Innovationen 
noch stärker als bisher in die Verwaltungen zu holen.

Als wertvollen Blick in die Zukunft hat Hessen-CIO Thomas 
Schäfer seine Informationsreise ins Silicon Valley (wir berichteten) 
bezeichnet. "Er zeigt, wie die Digitalisierung unser Leben weiter 
verändern wird. Wie immer mehr Lebensbereiche von digitaler 
Technik erfasst werden", so Schäfer nach der Rückkehr von der 
Reise, die ihn auch nach San Francisco und in die kalifornische 
Hauptstadt Sacramento führte. Begleitet wurde er nach Angaben 
des Finanzministeriums des Landes unter anderem von Hessens 
Co-CIO, Roland Jabkowski, und Professor Dietmar Harhoff, 
Direktor am Münchner Max-Planck-Institut für Innovation und 
Wettbewerb sowie Vorsitzender der Expertenkommission der 
Bundesregierung für Forschung und Innovation.
Professor Harhoff ist einer der Mitgründer von German 
Accelerator, einer vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten 
Einrichtung, die deutsche Gründer im Silicon Valley unterstützt. Er 
sagt: "Das Silicon Valley ist nach wie vor die wichtigste 
Technologieregion der Welt. Wer als Politiker Innovationsprozesse 
gestalten will, muss dieses Ökosystem kennenlernen. Gerade für 
die Bewältigung der digitalen Transformation sind die dabei 
gewonnenen Einsichten unverzichtbar."
Hessen-CIO Schäfer meint: "Silicon Valley: Das ist nicht mehr nur 
ein Ort, sondern auch eine Geisteshaltung. Eine, die wir uns in 
Hessen und Deutschland auch in Teilen aneignen können, sollten 
und – wenn wir die Entwicklung der Welt weiter mitgestalten 
möchten – sogar müssen." Co-CIO Jabkowski ergänzt: "Während 
die digitale Wirtschaft im Silicon Valley schon ein gutes Stück 
voraus ist, kommt die Digitalisierung der Verwaltung dort in 
ähnlichem Tempo wie bei uns voran. Die Gespräche mit Vertretern 
des Staates Kalifornien und der Stadt San Francisco haben 
gezeigt, dass wir oftmals vor den gleichen Herausforderungen 
stehen. Einige Lösungsansätze dort, Innovationen noch stärker als 
bisher in die Verwaltungen zu holen, werden wir auch für Hessen 
prüfen können." (ba)
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