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Positionen  

Die Rolle Europas in der digitalen 
Welt kann aus sehr unterschiedli-
chen Blickwinkeln betrachtet wer-

den. Was kann, will und sollte Europa in 
die globale Digitalisierung einbringen? 
Welche Chance haben europäische Wert-
vorstellungen, Konzepte und Vorhaben in 
der zunehmend bipolaren, digitalen Welt?

Der europäische Blick auf die Digitali-
sierung, besonders der deutsche, hat allzu 
oft alarmistische Züge: Ganze Landstriche 
drohen durch mangelnde Breitbandversor-
gung abgehängt zu werden, künstliche In-
telligenz kann zigtausende Arbeitsplätze 
kosten, die Plattformökonomie den Daten-
schutz untergraben.

Seit vielen Jahren setzen wir uns inten-
siv mit der digitalen Transformation der 
Wirtschaft auseinander. Ganze Branchen 
wurden durch die Digitalisierung von 
Grund auf verändert, ob Musikindustrie 
oder Handel, Medien oder Finanzwesen. 
Nach den tiefgreifenden Veränderungen in 
wichtigen Branchen steht nun eine noch 
größere Veränderung an, die digitale 
Transformation des Gemeinwesens. Neue 
Mobilitätsplattformen, E-Health-Konzepte 
oder Smart Cities sind keine Randfragen, 
sie stehen für tiefgreifende Veränderungen. 
Bei neuer Mobilität geht es nicht nur um die 
Zukunft der Autoindustrie, sondern um die 
Fortbewegung von morgen. Bei E-Health 
geht es nicht nur um Gesundheits-Apps für 
das Smartphone, sondern um die Zukunft 
des Gesundheitswesens, um völlig neue 
Ansätze zur Verhütung und Bekämpfung 
von Krankheiten. Bei den Smart Cities geht 

es um nicht weniger als um die Frage, wer künftig die Stadt 
gestaltet – ob gewählte Kommunalpolitiker den Wandel be-
stimmen oder ob lokale Gemeinwesen künftig von globalen 
Plattformen abhängig sein werden.

All diese Herausforderungen erfordern politische Gestal-
tung. Es muss ein Rahmen gesetzt werden, der definiert, wie 
wir digital leben wollen, wie wir uns fortbewegen, Krankhei-
ten heilen, Bildung vermitteln. Dieser Rahmen ist jedoch nicht 
das Ergebnis globaler Technologieinnovationen, sondern eine 
Entscheidung lokaler Gemeinschaften. Technologische Inno-
vationen zeigen uns Möglichkeiten für diese Transformation 
auf. Wie wir sie aber nutzen und wohin wir uns entwickeln 
wollen, muss vor Ort entschieden werden. Die Auswahl von 
Technologien und die Absicherung von Risiken dürfen hier-
bei nicht am Anfang stehen, sondern das angestrebte gesell-
schaftliche Ziel. Wir diskutieren viel zu oft über Instrumente, 
über Blockchain, eine Gesundheitskarte, maschinelles Ler-
nen oder 5G-Netze. Wir diskutieren zu wenig darüber, was 
wir eigentlich mit der Technologie bezwecken wollen, wie 
wir künftig leben wollen.

Andere führen diese Diskussion weitaus intensiver als die 
Europäer. Die Unternehmer des Silicon Valley haben stets den 
Nutzen für die Menschen in den Mittelpunkt ihrer Innovati-
onen gestellt: Wie können wir das Leben für Millionen oder 
Milliarden Menschen verbessern und vereinfachen? Die chi-
nesische Politik stellt traditionell die Effektivität und Effizienz 
des herrschenden Systems in den Mittelpunkt: Wie kann die 
Sicherheit erhöht, das Funktionieren des Kollektivs garantiert, 
das Regierungssystem stabilisiert werden?

Europa setzt diesem Systemwettbewerb bisher kaum ei-
gene Visionen entgegen, sondern beschäftigt sich mehr mit 
dem Weg als mit eigenen Zielen. Wie schützen wir unsere 
Daten? Wie sichern wir unsere Telekommunikationsnetze? 
Wie bekämpfen wir illegale Inhalte im Netz? Damit ist es zwei-
felsohne gelungen, ein Alleinstellungsmerkmal in der Welt 
zu erringen, als Meister der Regulierung digitaler Geschäfts-
modelle. Herausragendes Beispiel ist die Datenschutzgrund-
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 Medizintechnik im Krankenhaus. Für jedes Unternehmen 
ist es daher zwingend, ein übergreifendes Risikomanagement 
mit einheitlichen Prozessen und gemeinsamer Verantwortung 
zu etablieren.

Nötig ist ein Rahmenwerk
Das braucht allerdings ein entsprechendes Rahmenwerk 
durch Politik und Gesetzgebung. Und das ist Europas zweite 
große Aufgabe. Rund um den Globus erleben wir derzeit bei-
spielsweise eine Diskussion über die Vertrauenswürdigkeit 
bestimmter Hersteller von Infrastrukturkomponenten für 
5G-Mobilfunknetze. Die USA haben sich entschieden, chi-
nesische Hersteller auszuschließen, die EU hat dazu noch 
keine einheitliche Position gefunden, in Deutschland erle-
ben wir eine kontroverse politische Diskussion. Die Frage der 
Vertrauenswürdigkeit solcher Komponenten lässt sich nicht 
technisch lösen. Sie zu beurteilen ist eine Aufgabe, die durch 
staatliche Rahmensetzung bewältigt werden muss. Wie bei 
der Eisenbahninfrastruktur, dem Gesundheitswesen oder der 
Energieversorgung: Die Unternehmen können erwarten, dass 
der Staat auch für digitale Infrastrukturen die Verantwortung 
übernimmt und eine Entscheidung trifft. Dieses Primat der 
Politik gilt nicht nur bei der Abwehr von Risiken. Es gilt erst 
recht bei der Festlegung der Ziele, die das Gemeinwesen mit 
der Digitalisierung verfolgt. 

Konsequente digitale Transformationen haben die Kraft, 
Europa voranzubringen und Vorbild für die Welt zu sein. 
Europa ist ein reicher Kontinent und kann es sich leisten, 
in digitale Infrastrukturen und Klimaschutz zu investieren. 
Es ist ein starker Kontinent mit vielfältigen Kulturen, großer 
Innovationskraft und hohem Ansehen in der Welt. Ein Europa, 
das dieses Potenzial nutzt, wird es schaffen, die eigene Iden-
tität im globalen Systemwettbewerb zu behaupten. Europa 
wird damit ein Vorbild sein für weitere Staaten in der Welt, 
wie eine sozialverträgliche, rechtsstaatlich abgesicherte, all-
umfassende Digitalisierung aussehen kann.

Absichern und führen, die eigene Herde schützen, aber 
auch vorangehen – weder Schaf noch Wolf, sondern Schäfer 
sein. So stelle ich mir Europas Rolle in der digitalen Welt vor. 

verordnung: Von Brasilien bis Japan, von 
Kalifornien bis Indien übernehmen immer 
mehr Staaten wesentliche Elemente des 
europäischen Datenschutzes. Der regula-
torische Umgang Europas mit den Risiken 
der Digitalisierung wird als Modell wahr-
genommen, als Vorbild für andere Länder. 

Was im Datenschutz erfolgreich war, 
könnte sich in anderen Bereichen wieder-
holen. Europa hat vor drei Jahren mit der 
Network and Information Security Directi-
ve Regeln für die Sicherheit digitaler Diens-
te und kritischer Infrastrukturen vorgelegt. 
Mit dem vor wenigen Monaten in Kraft ge-
tretenen EU Cybersecurity Act wurde die-
ses Regelwerk ausgebaut. Jetzt schickt sich 
Europa an, auch für den nächsten Bereich 
Regeln aufzustellen – mit der Weiterent-
wicklung des europäischen Kartellrechts 
könnte die EU zum Vorreiter eines digitalen 
Wettbewerbsrechts werden.

Wie also steht es nun um Europas Rol-
le in der digitalen Welt? Ich sehe Europas 
Staatengemeinschaft vor zwei Kernaufga-
ben. „Digitalisierung zu Ende denken“, lau-
tet die eine. Wir haben in den vergangenen 
Jahren viele technologische Innovationen 
erlebt, radikale Veränderungen in den 
Wertschöpfungsketten vieler Branchen. 
Was nun ansteht, ist die Vernetzung zwi-
schen Unternehmen und ihren Zulieferern 
in gemeinsamen Cloud-Lösungen und Da-
teninfrastrukturen, die Verknüpfung von 
Anwendungen und Infrastruktur in der 
Smart City sowie die sektorübergreifende 
Kooperation – etwa zwischen Energie- und 
Mobilitätssektor. 

Digitalisierung zu Ende denken heißt 
auch, einen konsequenten Umgang mit 
Risiken zu organisieren. Die Cybersi-
cherheitslage hat sich weiter verschärft. 
Cyberangriffe können nicht mehr nur die 
IT-Systeme in Büros und Fabriken treffen, 
sie sind auch eine Gefahr für die Vielzahl 
vernetzter Geräte, vom Auto bis hin zur 


