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THESENPAPIER:  
DIGITALE WETTBWERBSFÄHIGKEIT EUROPAS 
 

Diskussionsthesen zum Gipfeltreffen von 365 Sherpas am 28. August 2019 in Alpbach  
 
 
Überblick:  

1.) Digitale Innovation: Will Europa mit China und den USA mithalten, muss es (mehr) Ex-
perimentierräume zulassen. 

2.) Künstliche Intelligenz: KI wird in den nächsten Jahren das bestimmende Thema in Eu-
ropa. 

a. Werteorientierte Digitalisierung: Europa schafft mit KI den „Third Way of Digitali-
sation“. 

3.) Digitale Industriepolitik: Europa muss sich auf wenige High-Performance-Regionen kon-
zentrieren, will es im digitalen Champions-Club dabei sein. 

4.) Digitale Gesellschaft: Europas Chancen liegen bei der Entwicklung der Humanressour-
cen. 

5.) Sicherheit: Ohne eine Gemeinsame Europäische Außen- und Sicherheitspolitik für den 
Cyber-Bereich kann Europa künftig keine digitale Sicherheit gewährleisten. 

6.) Innere Sicherheit: Die Last und Sicherheitswünsche der Politik werden künftig vermehrt 
den digitalen Unternehmen umgehängt. 

7.) Digitales Kern-Europa: Europa braucht nationale Sprints sowie ein digitales Kern-Eu-
ropa, um die Innovationsgeschwindigkeit und -kraft zu erhöhen.  

 
 
Thesenpapier: 
 
These 1 
Digitale Innovation: Will Europa mit China und den USA mithalten, muss es (mehr) Experimen-
tierräume zulassen.  
 
Die Wirtschafts-Traditionalisten unterstellen der digitalen Ökonomie gerne einen Hang zur „Wild-
West-Mentalität“, die in zu vielen unregulierten Räumen agieren und viele soziale, rechtliche und 
ökologische Bestimmungen aushöhlen. Große EU-Regulierungen (z.B.: DSGVO) werden daher 
als wichtige Meilensteine gefeiert, die global Standards setzen und sogar zum Exportschlager 
werden können. Kurz gesagt: Datenschutz schlägt Datenvielfalt.  
 
Dem gegenüber sehen vor allem Gründer strenge Regulierung als starkes Innovationshemmnis, 
die viele zukünftige Geschäftsmodelle erst gar nicht entstehen lassen (Stw. Plattform Ökonomie, 
KI). Sie verweisen auf andere Länder (USA, China, Israel), wo sich hochinnovative Unternehmer 
ohne bzw. mit weit weniger regulatorischen Einschränkungen entwickeln können.  
 
 
These 2 
Künstliche Intelligenz: KI wird in den nächsten Jahren das bestimmende Thema in Europa. 
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Mit der Wahl Ursula von der Leyens als neue Präsidentin der Europäischen Kommission ist das 
Thema Künstliche Intelligenz die politische Prioritätenleiter auch auf der europäischen Ebene 
nach oben geklettert. Der Grund dafür: KI wird zugeschrieben, spielentscheidend für den globalen 
Wettbewerb der nächsten 100 Jahre zu sein.  
 
In ihrer Antrittsrede kündigte von der Leyen eine KI-Strategie innerhalb der ersten 100 Tage ihrer 
Präsidentschaft an. Sie will die EU zum Weltmarktführer im Bereich der werteorientierten KI ma-
chen und noch bis Jahresende soll eine der DSGVO-ähnliche, weitreichende Regulierung für die-
sen Bereich kommen.  
 
Wie in vielen europäischen Politikbereichen stellt sich auch hier die grundsätzliche Frage, ob die 
europäische Ebene mit den langwierigen Entscheidungsprozessen überhaupt in der Lage ist, bei 
KI die Führerschaft zu übernehmen. Deutschland und Frankreich haben bereits eine eigene, ge-
meinsame KI-Strategie entworfen. 
 

Sub-These 
Werteorientierte Digitalisierung: Europa schafft mit KI den „Third Way of Digitalisation“ 
 
Der Ansage einer werteorientierten KI liegt der politische Narrativ zugrunde, dass hohe 
ethische Standards ein Wettbewerbsvorteil Europas werden. Dieser „Third Way of Digitali-
sation“ heißt nicht immer die Schnellsten zu sein, aber langfristig mit nachhaltigen Ange-
boten und Lösungen zu reüssieren, denn: Auch der digitale Konsument wird mündiger. 
Die Einhaltung von demokratischen Standards, die Gewährleistung von Sicherheit, die 
Respektierung von persönlichen Rechten, usw. werden künftig zum entscheidenden Fak-
tor und zum Exportschlager. Im Bereich KI soll die Beweisführung für diesen Narrativ ge-
lingen. 

 
 
These 3 
Digitale Industriepolitik: Europa muss sich auf wenige High-Performance-Regionen konzentrie-
ren, will es im digitalen Champions-Club dabei sein. 
 
Silicon Valley ist nicht Kentucky und die Pearl Delta-Region ist nicht die chinesische Hochland-
Provinz. Um digitale Spitzenleistungen zu ermöglichen, müssen die Ressourcen auch in Europa 
gebündelt und auf wenige, große Hubs konzentriert werden. Erst dann kann ein entsprechendes 
Ökosystem für hochinnovative Digitalunternehmen entstehen. Weitergehend heißt das, digitale 
Leitunternehmen zu schaffen und zu fördern. Die Erfolgsstory Airbus ist der beste Beweis, dass 
eine aktive Industriepolitik funktioniert.  
 
Der bisherige europäische Ansatz ist aber konträr – besonders für die digitale Ökonomie. Die 
Wettbewerbshüter achten auf möglichst gleiche Wettbewerbsbedingungen, die auch mittelständi-
gen Unternehmen Marktchancen bieten und eine Konzentration verhindern. Gerade beim Ausbau 
der digitalen Infrastruktur werden auch gezielt strukturschwache Regionen gefördert (Stw. Breit-
bandmilliarde in Österreich) anstatt sich zuerst auf wenige High-Performance-Hubs zu konzentrie-
ren.  
 
 
These 4 
Digitale Gesellschaft: Europas Chancen liegen in der Entwicklung der Humanressourcen. 
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Wenn Daten heute als das Öl der Zukunft bezeichnet werden, so sind die Humanressourcen die 
Ölplattformen und Raffinerien dazu. In der Ausrichtung der europäischen Hochschullandschaft, 
der Förderung des Zuzugs von digitalen High-Potentials, neuen Lehrberufen, Umschulung von 
Fachkräften sowie dem Aufbau von Clustern (z.B. deutsch-französisches KI-Zentrum) liegen die 
Chancen Europas.  
 
Wenn aber vermehrt hochspezialisierte Fachkräfte notwendig werden, um im hochkompetitiven 
Wettrennen mit anderen Regionen zu reüssieren, wird Digitalisierung dann zwangsläufig zum Eli-
tenprojekt (Stw. Digital Divide)? 
 
 
These 5 
Sicherheit: Ohne eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik für den Cyber-Bereich kann 
Europa künftig keine digitale Sicherheit gewährleisten. 
 
Die europäische Politik schenkt der Cyber-Sicherheit noch immer nicht die Aufmerksamkeit, die 
sie aufgrund der Wichtigkeit für Wirtschaft, Gesellschaft und das demokratische Wesen der Union 
haben sollte. Für viele einzelne Aspekte und Fragen fehlt eine europäische Gesamtstrategie: 

• Cyber-Kapazitäten: Während es für den physischen Bereich schnelle Eingreiftruppen 
(Battle Groups), transnationale Bündnisse (NATO), eine Koordinierung der Rüstungsan-
schaffungen und vor allem nationale Militärkapazitäten von Panzern über Flugzeugträger 
bis zur U-Boot-Flotte gibt, sind die Cyber-Kapazitäten zu wenig ausgeprägt. Datendieb-
stahl und Cyber-Attacken müssten die gleich hohe Wichtigkeit eingeräumt werden. 

• Europäische Cyber-Security-Industrie: Während im physischen Rüstungs- oder Sicher-
heitsbereich kein Gerät von Ländern wie z.B. China gekauft wird, muss beim Bau der digi-
talen (Sicherheits-)Infrastruktur sehr wohl auf den chinesischen Konzern Huawei gesetzt 
werden. Trotz aller Sicherheitsbedenken, denn: ein vergleichbarer europäischer Ausstatter 
ist schlicht nicht in Sicht. 

 
Daher braucht es eine Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik für den Cyber-Bereich, die in-
dustrielle und militärische Stränge vereint.  
 
Die Herausforderung am Weg zu einer solchen „Cyber-GASP“ ist, dass gerade der Bereich Ver-
teidigung noch immer eine fast ausschließlich nationale Angelegenheit ist. So stellt sich beispiels-
weise beim französischen Weltraum-Defense-Programm die Frage, ob es der notwendige Schritt 
war, um als Innovator für die EU zu fungieren, oder letztlich nur ein weiterer nationaler Alleingang, 
der eine Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik untergräbt und einen neuen innereuropäi-
schen Machtkampf hervorrufen kann.  
 
 
These 6 
Innere Sicherheit: Die Last und Sicherheitswünsche der Politik werden künftig vermehrt den digi-
talen Unternehmen umgehängt. 
 
Dass Unternehmen mit staatlichen Behörden bei der Kriminalitätsbekämpfung kooperieren (müs-
sen), zeigt uns z.B. der Banken- und Finanzsektor schon lange. Sie haben die Verpflichtung Aus-
künfte zu erteilen, wenn ein Gericht es anordnet. Für digitale Unternehmen bzw. Geschäftsmo-
delle könnten die Verpflichtungen aber sehr viel weiter gehen.  
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Gemäß dem aktuellen e-evidence Vorschlag der Europäischen Kommission könnten Behörden 
bereits bei einem Verdacht und ohne gerichtliche Anfrage auf kriminelles Verhalten Unternehmen 
verpflichten, Nutzerdaten offenzulegen.  
 
 
These 7 
Digitales Kern-Europa: Europa braucht nationale Sprints sowie ein digitales Kern-Europa, um 
die Innovationsgeschwindigkeit und -kraft zu erhöhen.  
 
Gerade die Geschichte der Europäischen Union hat gezeigt, wie wichtig auch das Vorangehen 
kleinerer Gruppen ist. So wäre die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl erst gar nicht 
entstanden, hätte man auf die Bereitschaft des Vereinigten Königreiches gewartet, Kompetenzen 
an eine supranationale Institution abzugeben. Auch wäre ohne den deutsch-französischen „Integ-
rationsmotor“ die Europäische Union heute wohl noch nicht so weit. Kommen große europäischen 
Vorhaben nicht voran, flammt immer wieder die Diskussion um ein Kern-Europa auf. Auch im Di-
gitalbereich könnte das der Schlüssel zum Erfolg sein. So könnte z.B. die deutsch-französische 
KI-Strategie für die entscheidende Innovationsgeschwindigkeit sorgen, die eine EU-28 als Ge-
samtes nicht schafft.  
 
Andererseits gelten in einer globalisierten und digitalisierten Ökonomie andere Logiken. Selbst 
Deutschland und Frankreich zusammen können nicht die Kraft aufbringen, um sich im Wettrennen 
gegen die großen Mächte zu behaupten. Die Digitalisierung braucht die Anstrengung und solidari-
sche Einbindung aller in der EU. Nationale Alleingänge (z.B. die Digitalsteuer in Österreich oder 
das Weltraum-Defense-Programm Frankreichs) wirken kontraproduktiv, weil sie nur ressourcen-
verschwenderische, innereuropäische Machtkämpfe fördern.  
 


