
Der Staat in der Großen Transformation 

04. - 06. März 2020 Evangelische Akademie Tutzing 

Dr. Klaus Rederer 

Datenschutz Sachverständiger  www.rederer.eu 

Schleißheimer Str. 221   Tel.: 0170-7748144 

80809 München   Mail: klaus@rederer.de 

 

Es geht (auch) um die Demokratie 

Die Zukunft der europäischen Digitalisierung braucht den starken und aktiven Staat 

 

Mit der Verabschiedung der DSGVO hat die Europäische Union gezeigt, dass sie in der Lage ist, 

verlorenes Terrain in Schlüsselfragen der Digitalisierung zurück zu erobern. Bis zum 25. Mai 2018 

konnten die großen amerikanischen Spieler, Google, Amazon, Facebook, und Microsoft in der Welt 

der neu entstandenen Informationstechniken in Europa schalten und walten wie es ihnen beliebte. 

Sie konnten Monopole etablieren und das große Geschäft mit den hier gesammelten Daten alleine 

und nach eigenen Regeln machen. 

 

Ist der Technologiezug ohne Europa abgefahren? 

 

Europa verfügt heute über kein eigenes nennenswertes soziales Netzwerk, keine große 

Suchmaschine, keine eigene große Handelsplattform und kein relevantes Computer-Betriebssystem. 

Nahezu überall, wo Daten entstehen, verarbeitet und gespeichert werden, greift man auf 

amerikanische Software und chinesische Hardware zurück und begibt sich damit in gefährliche 

Abhängigkeiten. 

 

Kein einziger europäischer Konzern hat es bisher geschafft, den mittlerweile zu Giganten 

herangewachsenen amerikanischen oder chinesischen Vorreitern der Digitalisierung Paroli zu bieten. 

Startups erhalten zu wenig Unterstützung oder werden frühzeitig von den Monopolisten aus dem 

Silicon Valleys geschluckt. Die Produktion von Smartphones, Tablets und PCs überlässt man den 

Chinesen. 

 

Die Europäer gewähren vor allem den US-amerikanischen Tech-Giganten nahezu uneingeschränkten 

Zugang zu ihren Märkten, stecken alle Wettbewerbsverstöße lächelnd weg und schauen selbst bei 

dreister Steuerhinterziehung tatenlos zu. 

 

 

Wie kann Europa die eigene Digitalisierung gestalten? 

 

Der bedeutendste Wirtschaftsraum und die politisch stabliste Region der Welt muss sich umgehend 

auf ihre Stärke besinnen und entschieden den Kampf um die Zukunft der Digitalisierung aufnehmen. 

 

Die EU muss entsprechend dem Vorbild der DSGVO ihr Kartell-, Wettbewerbs- und Steuerrecht so 

anpassen, dass Monopolisten wie Google, Amazon, Facebook, und Microsoft massiv eingeschränkt 

und drastisch zur Kasse gebeten werden können. 

 

Parallel dazu müssen EU-weite oder europäisch-nationale Staatsbetriebe, Stiftungen oder 

Gesellschaften des öffentlichen Rechts gegründet und mit großen Milliardenbeträgen finanziert 

werden, um starke, europäische Konkurrenten zu den heutigen Marktführern der Informations- und 

Kommunikationstechnologien aus den USA und China zu etablieren. 

 

Europa braucht keine neuen Feindbilder, muss sich aber offensiv einer Konkurrenzsituation stellen, 

die heute mehr ist als der Kampf um Technologien und Märkte der Zukunft. Es geht um die 

informative Selbständigkeit und technologische Unabhängigkeit in einem neuen Wettbewerb der 

politischen Systeme, in dem Europa die Rolle des letzten großen Bollwerks liberaler, rechtsstaatlicher 

Demokratie zukommt.  


