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Digitalindustrie ist von grundlegender Bedeutung, um
den wirtschaftlichen Wohlstand Europas weiterhin zu

WARUM EIN
MANIFEST?

gewährleisten. In Zukunft könnte digitale Autonomie
eine notwendige Voraussetzung für den Erhalt, unserer
freien und demokratischen Gesellschaften sein.

EUROPAS STÄRKEN
NEU DEFINIEREN

D

ie Welt, in der wir heute leben, unterscheidet sich
stark von unserer Realität vor nur zehn Jahren. Unsere
sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten verlagern

sich ins Netz und zukünftige technologische Fortschritte
werden diese Entwicklung weiter beschleunigen. Europa
hat weltverändernde Revolutionen hervorgebracht, wie
z.B. die Industrialisierung, und ist seit vielen Jahrhunderten
ein Zentrum der Innovation. Obwohl Europa in vielen
Bereichen weiterhin führend ist, scheinen europäische
Digitalunternehmen oft nicht die gleiche wirtschaftliche
Stärke zu erreichen wie ihre Konkurrenten. Die zurzeit
wertvollsten

Unternehmen

sind

global

agierende

Technologiekonzerne, die in den USA oder China zu Hause
sind.

Europäische

Staatenverbund
innovative

Union
der

ist

Welt.

der

wohlhabendste

Europa

Unternehmen,

Grundlagenforschung

und

eine

glänzt

durch

herausragende
starke

Industrie.

Des Weiteren verfügen wir über gut ausgebildete
Arbeitskräfte und bieten den weltweit höchsten
Lebensstandard. Darüber hinaus ist Europa der
Kontinent, der seinen Bürgerinnen und Bürgern
größtmögliche

Freiheit,

Chancengleichheit

und

Sicherheit garantiert und dabei nachhaltig und
umweltbewusst agiert. Eine Säule des europäischen
Erfolgs

wird

hierbei

von

kleinen

und

mittleren

Unternehmen (KMU) getragen, denn diese machen
99% aller Unternehmen in der Europäischen Union
aus. Von 2013 bis heute stellten KMU rund 85% der

Gleichzeitig

folgen

die

USA

und

China

sehr

unterschiedlichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Modellen. Während sich die USA auf die Freiheit des
Einzelnen und des Marktes stützen, kombiniert die
Volksrepublik China staatliche Kontrolle mit ungezähmtem
Kapitalismus. Im Wettbewerb mit diesen beiden Modellen
befindet sich Europa im Mittelfeld und muss seine Rolle
und Position neu ausrichten. Dies gilt nicht nur für Fragen
der Weltpolitik, sondern auch für Digitalpolitik, da unsere
digitale Selbstbestimmung davon abhängt.
Die

Die

Entwicklung

einer

starken

und

unabhängigen

neuen Arbeitsplätze und waren für über zwei Drittel
der gesamten Beschäftigung auf dem Kontinent
verantwortlich. KMU sind zudem nicht nur in lokalen
Gemeinden

integriert,

sondern

gleichzeitig

auf

globalen Märkten aktiv.

DER WEG INS
DIGITALE ZEITALTER

Europa sollte mit Zuversicht auf die Innovationskraft,
Kreativität und Selbstbestimmtheit seiner Bürgerinnen
und Bürger sowie Unternehmen setzen. DIGITAL SME ist
der Ansicht, dass Europa strategisch denken muss,
um die Möglichkeiten der digitalen Revolution voll
auszuschöpfen. Es ist an der Zeit, unsere Stärken zu
erkennen, auf ihnen aufzubauen und die richtigen
Voraussetzungen für unsere Unternehmen zu schaffen.
Eine aufstrebende Digitalindustrie mit starken kleinen
und mittleren Unternehmen kann dazu beitragen, dass
Europa seine digitale Autonomie zurückgewinnt und
die Vorteile der digitalen Revolution voll ausschöpft.
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ZEHN PRIORITÄTEN FÜR EUROPAS DIGITALE
ZUKUNFT
Die folgenden zehn Prioritäten für das Mandat des Europäischen Parlaments und der
Kommission 2019-2024 sollen Europas Position im digitalen Zeitalter stärken.

1

Steuerliche Ungleichheiten und unfairen Wettbewerb beseitigen

2

Europäisches Innovationspotenzial ausschöpfen

3

Europas digitalen Binnenmarkt vollenden

4

Das Potenzial der Datenwirtschaft nutzen

5

Aufbau eines nachhaltigen digitalen Europas

6

Europäische KI-Entwicklung fördern

7

Fachkräftemangel im Digitalbereich entgegenwirken

8

Zugang zu Standardsetzung für KMU

9

Digitale Autonomie Europas anstreben

10

Aufbau eines inklusiven und sozialen digitalen Europa
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1) STEUERLICHE UNGLEICHHEITEN UND
UNFAIREN WETTBEWERB BESEITIGEN

E

uropa

muss

gleiche

Wettbewerbsbedingungen

bringt.

Europa

muss

sicherstellen,

dass

die

für alle Unternehmen schaffen und fördern. Die

Dominanz großer multinationaler Unternehmen in

Wettbewerbsregeln der Europäischen Union gehören

bestimmten Märkten neue Marktteilnehmer nicht

zu den strengsten der Welt. Die Digitalisierung stellt

daran hindert, Märkte für sich zu erschließen. Große

den

jedoch

Technologieunternehmen müssen von der Errichtung

vor Herausforderungen, da sich neue Dienste und

von Hindernissen für neue Akteure abgehalten

Technologien entwickelt haben, die unbekannte Formen der

werden, während die Wettbewerbsbehörden auch

marktbeherrschenden Stellung mit sich bringen. Teilweise

die Interessen der Verbraucher schützen sollten.

wird Dominanz durch Netzwerkeffekte und den Zugang

Der europäische Markt für öffentliche Aufträge

zu großen Benutzerdatenmengen begünstigt. Darüber

steht selbst in strategisch wichtigen Bereichen

hinaus nutzen einige „Technologiegiganten“ die Lücken des

allen Akteuren offen. Europa sollte hier Reziprozität

globalen Steuersystems und können es so vermeiden, ihren

anstreben,

gerechten Steueranteil zu zahlen. Kleinere Unternehmen

Sicherheit und strategische Autonomie zu wahren.

sind dazu nicht in der Lage und entrichten die volle

Geschäftsübernahmen

Steuerlast, was ihnen wiederrum Wettbewerbsnachteile

strategischen Bereichen sollten einer genaueren

traditionellen

Wettbewerbsrahmen

um

faire

Wettbewerbsbedingungen,
aus

dem

Ausland

in

Prüfung unterzogen werden.

WIE WIR DIESES ZIEL ERREICHEN:
•

Unterstützung der Einführung einer digitalen Steuer, die gleiche Rahmenbedingungen für die Besteuerung großer
und kleiner Akteure schafft, ohne dabei letztere zusätzlich zu belasten.

•

Modernisierung des Wettbewerbsrahmens und Bereitstellung von Instrumenten zur Bekämpfung neuer Formen
der Dominanz, die durch Netzwerkeffekte und den Zugang zu Daten verstärkt werden.

•

Es muss verhindert werden, dass Plattformen ihre marktbeherrschende Stellung nutzen, um Produkte oder
Dienstleistungen von Wettbewerbern zu diskriminieren und unlautere Geschäftsverträge durchzusetzen.

•

KMU sollten die Mittel erhalten, Beschwerden gegen unlautere Geschäftspraktiken von multinationalen
Unternehmen einzureichen. Dabei sollte sichergestellt werden, dass die Entscheidungsbehörden in solchen
Fällen gut aufgestellt sind, um komplexe und hoch technische Fälle zu beurteilen.

•

Einführung der Gegenseitigkeit (Reziprozität) beim Zugang zu den öffentlichen Beschaffungsmärkten,
insbesondere in Bereichen von strategischem Interesse.
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2) EUROPÄISCHES INNOVATIONSPOTENZIAL
AUSSCHÖPFEN

E

Europa braucht ein offenes und innovationsfreundliches
Ökosystem,

das

von

strategischen

Überlegungen

geleitet wird und Investitionen anzieht. Dieses Ökosystem
oder Innovationsumfeld muss auch Fehlschritte bei der
Durchführung

von

Spitzen-

und

Grundlagenforschung

erlauben. Daher sollte die Finanzierung nicht immer und nicht
nur an bestimmte Ergebnisse gebunden sein. Darüber hinaus
brauchen wir eine Innovationskultur, welche Risikonehmer
belohnt. In der Entwicklungsphase sollte der Gesetzgeber
darauf
durch

achten,

das

Vorschriften

Potenzial
zu

neuer

begrenzen.

Technologien

Außerdem

nicht

sollte

der

Gesetzgeber darauf achten, dass neue Gesetzesvorhaben
KMU nicht überproportional belasten. Kleinere Unternehmen
haben weniger Ressourcen zur Verfügung und es damit
schwerer, eine große Fülle an Vorschrift umzusetzen oder ihre
eigenen Interessen im Gesetzgebungsprozess einzubringen.
Investitionen in kapitalintensive Zukunftstechnologien wie bspw.

Quantencomputer und die hierfür notwendige
Infrastruktur sind erforderlich. Die Förderung
von Innovation und der Wettbewerbsfähigkeit
der

europäischen

Mittelpunkt

des

Unternehmen
Finanzrahmens

muss

im

und

der

Förderprogramme der EU stehen. Wenn viele
Unternehmen noch immer hauptsächlich auf
traditionelle Bankkredite angewiesen sind, kann
Innovation nicht gedeihen. Neue Technologien
im Finanzbereich wie z.B. Blockchain können
innovative

Finanzierungslösungen

bieten.

Andere Weltregionen haben bereits strategisch
gehandelt und günstige Rahmenbedingungen
für ihre Unternehmen und Innovation geschaffen
– hinsichtlich finanzieller sowie rechtlicher
Anreize und Aufbau eines Talentpools - um ein
innovationsfreundliches Ökosystem zu fördern.
In Europa müssen wir nun nachziehen.

WIE WIR DIESES ZIEL ERREICHEN:
•

„Sandbox-Regionen“ mit einer innovationsfördernden

•

sich auf die Förderung von Innovation

finanziellen und rechtlichen Umgebung sollten geschaffen

konzentrieren. Förderprogramme wie

werden. „Start-up-Hauptstädte“ wie Paris, Stockholm oder

Europa 2020 sollten auch Anreize für

Berlin mit einer finanzielle und rechtliche „Sandkasten“-

risikobehaftete Projekte setzen, anstelle

Umgebung könnten diese Funktion übernehmen. Hier kann

einer reinen Ergebnisorientierung bei der

die Anwendung zukünftiger Technologien getestet werden.
Gleichzeitig sollte an bestehende Forschungszentren
angeknüpft werden.
•

Auswahl.
•

wie Quantencomputer, Blockchain,

die sicherstellen, dass neue Gesetzgebungsvorhaben

Biotechnologieanwendungen, virtuelle

kleine und mittelständische Unternehmen nicht

Realität usw. und des Aufbaus der

überlastet werden. Ideen wie „Sandbox-Regionen“,
Haftungsbeschränkungen könnten hier zum Tragen

erforderlichen Infrastruktur.
•

Finanzierungsformen, wie z.B.

Einrichtung von europäischen und nationalen „Digital

Crowdinvestment-Plattformen oder so

Hubs“ und Kompetenzzentren mit Doppelfunktion: 1)

genannte Initial Coin Offerings (ICO), eine

Rechtliche Unterstützung von KMU, bspw. wenn sie sich

auf Blockchain basierende Technologie,

zu größeren Konsortien zusammenschließen möchten,
um an öffentlichen Ausschreibungen teilzunehmen oder
breitere integrierte Lösungen anzubieten. 2) Beratung für
Unternehmen bei Digitalisierung: Bündelung von Wissen,
Fähigkeiten und Ressourcen, um KMU beratend und mit
Fortbildungen bei der Digitalisierung zu unterstützen. Hier
sollte sicher gestellt werden, dass Unternehmen eine
große Rolle spielen und keine Doppelstrukturen geschaffen
werden.

Anreize für Kapitalinvestitionen mit
hohem Risiko setzen und alternative

kommen.
•

Bereitstellung von Finanzmitteln für die
Förderung von Spitzentechnologien

Der Gesetzgeber sollte über Methoden nachdenken,

allgemeine Ausnahmen für kleinere Unternehmen oder

Einführung von Finanzinstrumenten, die

unterstützen.
•

Förderung der Beteiligung von KMU
an öffentlichen Aufträgen durch
Verringerung des Verwaltungsaufwands
und Beseitigung struktureller Hindernisse
für kleinere Akteure. Sicherstellen, dass
KMU fairen Zugang zu europäischen
Forschungs- und Innovations- und
Finanzierungsprogrammen haben.
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3) EUROPAS DIGITALEN

BINNENMARKT VOLLENDEN

D

ie Internetzugangsraten in Europa unterscheiden sich
von Land zu Land und Region zu Region. Einige der

wirtschaftlich am weitesten entwickelten Länder wie z.B.
Deutschland verfügen in ländlichen Gebieten über keine
ausreichende Netzinfrastruktur. Wenn wir unsere KMU, die
nicht unbedingt in städtischen Zentren angesiedelt sind,
stärken wollen, müssen wir allen Unternehmen und Bürgern
schnellen Internetzugang zu leistbaren Preisen bieten.
Dies erfordert Investitionen in die digitale Infrastruktur der
Mitgliedstaaten, auch in Grenzregionen und ländlichen
Regionen.

Gleichzeitig

sollten

wir

bei

der

Umsetzung

neuer Internetstandards das Prinzip der Netzneutralität
einhalten. Der Grundsatz sollte nicht zugunsten bestimmter
Dienstleistungs-

oder

Telekommunikationsanbieter

WIE WIR DIESES ZIEL
ERREICHEN:
•

den meisten Regionen zuverlässiger, schneller

aufgegeben werden. Darüber hinaus muss Europa dazu

Internetzugang verfügbar ist. Gleichzeitig sollte

übergehen, öffentliche Verwaltungsdienste für seine Bürger

der Ausbau von Mobilfunkstandards der 5.

auch digital anzubieten. Einige europäische Länder sind hier
führend, andere müssen nachziehen. E-Government-Dienste,
die den strengen europäischen Datenschutzbestimmungen

Generation vorangetrieben werden.
•

mehr

Wettbewerb

zwischen

niedrige Preise gewährleisten zu können. Den

breiteren Ebene umgesetzt werden. Es bestehen weiterhin

Binnenmarkt im Telekommunikationsbereich

Barrieren zur Umsetzung eines voll funktionsfähigen und
Risiko bergen, zu Fragmentierung beizutragen, wenn sie bspw.

Europaweit

Telekommunikationsanbietern schaffen, um

und Cybersicherheitsstandards entsprechen, sollten auf einer

integrierten digitalen Binnenmarkts. Neue Gesetze können das

Sicherstellen, dass in allen Ländern und in

vollenden.
•

Schaffung

eines

KMU-freundlichen

unternehmerischen

unterschiedliche umgesetzt werden (z.B. besteht dieses Risiko

harmonisierten

bei der Copyright Richtlinie). Daher sollte der Gesetzgeber

Unternehmen

besonders darauf achten, dass neue Gesetzesvorhaben zum

Umfelds
Regeln,

erlaubt,

welches
einfach

und
es
über

Grenzen hinweg tätig zu sein. Traditionelle

Vorhaben beitragen, den digitalen Binnenmarkt zu vollenden.

Hindernisse wie Mehrwertsteuerregelungen,

Traditionelle Hindernisse bestehen weiterhin: Für KMU sind

unterschiedliche Regelungen in Vertragsrecht,

unterschiedliche Mehrwertsteuerregelungen weiterhin ein

etc. sollten angegangen werden. Zudem sollte

zentrales Problem wenn sie über Grenzen hinweg Geschäfte

das übergeordnete Ziel eines einheitlichen

machen wollen.

digitalen Binnenmarkts im Auge behalten und
bei neuen Gesetzesvorhaben eine zusätzliche
Belastung kleinerer Unternehmen vermieden
werden.
•

Mobilfunkstandards der neuesten Generation
sollten

das

Prinzip

der

Netzneutralität

respektieren.
•

E-Government

fördern:

Digitalisierung

und

Standardisierung der öffentlichen Verwaltung,
um einen „One-Stop-Access“ zu erreichen.
Dieses Prinzip bedeutet, dass Bürger ihre
Daten nur einmal eingeben müssen und dass
die Daten unter Einhaltung der geltenden
Datenschutzbestimmungen gespeichert und
an die jeweiligen Behörden weitergeleitet
werden (z. B. in Estland umgesetzt).
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4) DAS POTENZIAL
DER DATENWIRTSCHAFT NUTZEN

D

aten sind die Basis für automatisierte Analysen
und maschinelles Lernen. Der Zugang zu Daten

ist von entscheidender Bedeutung für Innovation
und wirtschaftlichen Erfolg und sollte daher kleineren
Akteuren ermöglicht werden. Im Moment gibt es
in Europa keine führenden großen datenbasierten
Plattformen, sondern diese existieren vorwiegend in
den USA oder China. Daher sollten wir den Zugang
europäischer Akteure zu Daten verbessern und
Möglichkeiten für den Datenaustausch schaffen.
Gleichzeitig muss Europa seine Führungsrolle bei
der Regulierung des Datenschutzes nutzen, um ein
integriertes regelbasiertes System zu schaffen, das
Vertrauen und Transparenz fördert. Benutzer und
Kunden sollten das letzte Wort und die Kontrolle
über ihre persönlichen Daten haben. Gleichzeitig
sollten Unternehmen hohe Sicherheitsstandards
gewährleisten. Idealerweise führt dies zu einem
zugänglichen und offenen Datenmarkt und zu einer
digitalen Wirtschaft, in der große Datenakteure
die Daten ihrer Benutzer mit anderen Akteuren
teilen. Innovation kann sich entfalten, da die Daten
auf anonymisierte, sichere und faire Weise für
verschiedene Zwecke verfügbar gemacht werden.
Die
sollte

Zusammenarbeit

zwischen

branchenübergreifend

WIE WIR DIESES ZIEL
ERREICHEN:
•

Vertrauen der Nutzer stärkt und es den Kunden

Datenakteuren

mit

Schaffung eines gesetzlichen Rahmens, der das
ermöglicht, ihre persönlichen Daten an andere

spezifischen

Diensteanbieter zu übermitteln. Hierdurch kann eine

Datenplattformen erfolgen, um Innovation und

echte Datenökonomie geschaffen werden, in der

Effizienzsteigerungen zu ermöglichen.

persönliche Daten für unterschiedliche Zwecke genutzt
werden können, wobei die Kontrolle über persönliche
Daten letztlich in den Händen des Verbrauchers
liegt. Dies könnte durch eine öffentlich-private
Datenpartnerschaft unterstützt werden.
•

Sicherstellen, dass die Hersteller von Daten
erzeugenden Maschinen die offenen (oder offen
dokumentierten) Schnittstellen bereitstellen, die es
anderen Unternehmen ermöglichen, Daten zu lesen
und auszutauschen.

•

Zusammenschluss und Pilotprojekte für den
Datenaustausch zwischen Forschung und
Unternehmen, einschließlich KMU. Förderung eines
offenen Zugangs zu Daten des öffentlichen Sektors

•

Der Schutz der Privatsphäre in der elektronischen
Kommunikation muss gewährleistet und an die DSGVO
angepasst werden. Neue Geschäftsmöglichkeiten,
welche Privatsphäre stärker respektieren, können auf
dieser Basis geschaffen werden.
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5) AUFBAU EINES NACHHALTIGEN DIGITALEN EUROPA

E

in großer Teil der weltweit erzeugten Abfälle

in Größe, Demografie und Verwaltungsstrukturen stark

fällt in Zusammenhang mit technologischen

unterscheiden, müssen wir das enorme Potenzial nutzen,

Geräten an - Telefone, Computer und andere

das Smart-City-Lösungen für die Verbesserung unseres

Hardware. Gleichzeitig werden die Ressourcen

täglichen Lebens bieten können. Sie haben ein enormes

zur Herstellung dieser Geräte immer knapper.

Energieeinsparpotenzial und könnten so der Umwelt stark

Der ökologische Fußabdruck beim regelmäßigen

zugutekommen. Andere Weltregionen, insbesondere in

Kauf eines neuen Handys ist enorm. Angesichts

Asien, setzen Smart-City-Lösungen ein, um die Effizienz in

der Umweltherausforderungen geht Europa mit

Bezug auf Verkehr, Strom- und Wasserversorgung sowie

der Einführung von Regeln und Modellen für die

die Sicherheit zu verbessern. Diese Technologien bergen

Kreislaufwirtschaft einen Schritt in die richtige

jedoch auch das Potenzial für Überwachung und Kontrolle,

Richtung.

Denken

was nicht im Einklang mit unserer europäischen Werten ist.

müssen in die Fertigung und Technologie sowie in

Daher müssen wir die Möglichkeiten für kleinere Akteure

die Unternehmensführung integriert werden. Dies

verbessern,

kommt der Industrie, den Kunden und der Umwelt zu

und nachhaltige Lösungen zu entwickeln, die unsere

Gute. Während sich die Städte und Regionen Europas

europäischen Werte schützen.

Zirkulares

und

nachhaltiges

sich

zusammenzuschließen,

um

sichere

WIE WIR DIESES ZIEL ERREICHEN:
•

Aufbau

von

Regeln

und

Standards

für

die

Zusammenarbeit, um innovative Lösungen auch in

Kreislaufwirtschaft, die jedoch sicherstellen, dass
kleinere Unternehmen nicht zusätzliche belastet
werden.
•

anderen Bereichen anzuwenden.
•

der

Zusammenarbeit

zwischen

Anwendungen

kleineren Smart City- und Smart Home-Lösungen
lokalen

Gemeinden,

um

gemeinsame

Lösungen für europäische Städte und Regionen zu
entwickeln.
•

Förderung

08

der

positiven

Effizienzsteigerungen,

Verbesserung
sowie

Nutzung

und

die

Auswirkungen
sich

Datenanalysen

aus

von
IKT-

ergeben

können, für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.
•

Andere Vorschläge, wie z.B. das „Recht auf
Reparatur“ sollten in Betracht gezogen werden,
da sie womöglich neue Geschäftsfelder für KMU

der

branchenübergreifenden

eröffnen könnten

6) EUROPÄISCHE
KI-ENTWICKLUNG FÖRDERN

K

ünstliche
im

und

Intelligenz

Mittelpunkt
Innovation,

und

des

Deep

Learning

technologischen

bringen

aber

stehen

Fortschritts

gleichzeitig

auch

große gesellschaftliche Veränderungen mit sich. Die
automatisierte
es

uns,

Datenanalyse

Dienstleistungen

mit

zu

KI-Tools

ermöglicht

verbessern,

komplexe

soziale Interaktionen zu analysieren und die Effizienz
industrieller Produktionsprozesse zu erhöhen. Die Vorteile
in Bereichen wie der Gesundheitsdiagnostik, Supply Chain
Management und anderen sind nicht zu unterschätzen.
Dies bringt neue Geschäftsmöglichkeiten mit sich, z.B.
durch

das

Angebot

maßgeschneiderter

Waren

und

Dienstleistungen. Bei der Einführung und Entwicklung
von KI-Technologien liegt Europa in manchen Bereichen
bereits hinter seinen Hauptkonkurrenten (USA und China)
zurück. Daher müssen ausreichende finanzielle Fördermittel
und Investitionen bereitgestellt und ein ermutigender
gesetzlicher Rahmen geschaffen werden. Darüber hinaus
sollte Europa seine Kapazitäten bei der Erforschung und
Entwicklung

von

technischem

Know-how

im

Bereich

der KI-basierten Verhaltensanalyse ausbauen. Vor dem
Hintergrund

des

Cambridge

Analytical-Skandals

und

des Missbrauchspotenzials, z.B. im Zusammenhang mit
Wahlen, muss Europa klare Regeln für die Anwendung von
Verhaltensanalyse und Nutzerbeeinflussung festlegen.

WIE WIR DIESES ZIEL
ERREICHEN:
•
•

Förderung von Investitionen in die Entwicklung von KI-

•

Technologien und der erforderlichen Infrastruktur.

Verhaltensanalyse bietet, sollten gesetzlich

Bereitstellung von Finanzmitteln und Zugang zu

jederzeit die Möglichkeit haben, fundierte

beschränkt werden. Benutzer sollten

Hochleistungscomputern.
•

Entscheidungen zu treffen, ohne dass Anbieter
psychologische Schwächen ausnutzen. Ausbau

Zugriff zu Daten (insbesondere für KMU) als eine

des europäischen Knowhows in diesem

zentrale Voraussetzung für maschinelles Lernen und

Bereich.

automatisierte Datenanalyse.
•

Verwendung moderner Datenanalysetools wie Text und
Data Mining fördern.

•

Manipulationsmöglichkeiten, welche die

Entwicklung von Konzepten für einen nachhaltigen
ordnungspolitischen Rahmen für KI mit Grundrechten
und Rechtsstaatlichkeit als zentralem Ankerpunkt.
Dieser Rahmen sollte durch ethische Grundregeln

•

Erhalt des europäischen Sozialmodells durch
Möglichkeit der ständigen Weiterbildung.
Entwicklung neuer und flexibler Arbeits-, Sozialund Lernmodelle, um potenzielle Spannungen
auf dem Arbeitsmarkt zu mildern, die durch die
Automatisierung entstehen könnten.

und einen auf Menschen ausgerichteten Ansatz für KI
ergänzt werden.
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7) FACHKRÄFTEMANGEL IM DIGITALBEREICH
ENTGEGENWIRKEN

M

it mehr als 750.000 fehlenden IKT-Fachkräften

ändern sich auch die Kompetenzen und Fähigkeiten,

auf dem Arbeitsmarkt sieht sich Europa einem

die zur Erfüllung bestimmter Aufgaben erforderlich

zunehmenden Mangel an Fachkräften ausgesetzt. Da sie

sind. Ein gemeinsamer Rahmen für Qualifikationen

als Arbeitgeber in der Regel weniger hohe Gehälter bieten

ist notwendig, um Unternehmen dabei zu helfen, die

können, verlieren europäische KMU den Wettbewerb

Qualifikationslücke für bestimmte Profile zu erkennen.

um

gegenüber

Europaweit kann ein solcher Rahmen dabei helfen,

multinationalen Unternehmen. Dies hindert europäische

einen echten digitalen Binnenmarkt zu schaffen, in

Unternehmen

und

dem die Menschen problemlos zwischen den EU-

Innovation voranzutreiben, sondern fördert auch einen

Ländern wechseln können. Um den Fachkräftemangel

„Brain Drain“ aus Europa. Eine europaweite Strategie ist

kurz- bis mittelfristig zu überbrücken, sollten die

erforderlich, um IKT-Fachkräfte anzuziehen, weiterzubilden

Hürden für die Einstellung von IKT-Mitarbeitern von

und zu binden. Mit dem schnellen Wandel der Technologien

außerhalb der EU abgebaut werden.

die

talentiertesten
nicht

nur

IKT-Absolventen
daran,

Digitalisierung

WIE WIR DIESES ZIEL ERREICHEN:
•

Schaffung

oder

Ausbau

von

Partnerschaften

Programme

Arbeitszeiten können dabei helfen mehr weibliche
IKT-Fachkräfte anzuziehen.
•

Einführung eines strategischen Ansatzes, welcher auf
genauen Kenntnissen der Bedürfnisse der Industrie

B. auf Initiativen wie dem e-CF aufbauend).
•

bestimmt werden.
Die Entscheidung für IKT-Karrieren insbesondere unter
weiblichen Schulabgängern oder anderen weniger
vertretenen Gruppen sollte durch entsprechende
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wie

kritisches

und Lernmaterial zu setzen.
•

Förderung

von

Open

Access-

und

Online-

Schulungen sowie erschwingliche Zertifizierungen,

genutzt werden. Gleichzeitig sollte sichergestellt
werden, dass die Prioritäten der Hubs von der Industrie

Kompetenzen

fördern, anstatt ausschließlich digitale Werkzeuge

Marktbedürfnissen besser anzupassen.
sollte bei der Umsetzung digitaler Kompetenzinitiativen

Grundlegende

Denken und Logik, MINT, selbstständiges Lernen

beruht, um die Entwicklung von Fähigkeiten den
Das wachsende Netzwerk von Digital Innovation Hubs

Förderung der Verwendung eines gemeinsamen
Rahmens für Fähigkeiten und IKT-Kompetenzen (z.

Fachkräften einschließt.

•

Flexible

IKT-Qualifikationen und Ausbildung, welche IndustrieBehörden, Bildungsanbieter, Unternehmen und IKT-

•

werden.

zwischen Industrie und öffentlicher Hand im Bereich
und Handelsverbände, nationale, regionale und lokale

•

ermutigt

z.B. im Bereich Cyber-Sicherheit.
•

Reform der BlueCard: Derzeit ist das Jahresgehalt,
das zur Erlangung einer solchen Arbeitserlaubnis
erforderlich ist, selbst für IKT-Fachleute zu hoch
angesetzt.

8) ZUGANG ZUR STANDARDSETZUNG FÜR KMU

I

KT-Standards

sind

notwendig,

um

Technologien

zu

für
die

digitale

Unternehmen

Interoperabilität

erreichen.

Standards

neuer
können

geschlossene proprietäre Ökosysteme aufbrechen und
den Wettbewerb um bestimmte Produkte oder Märkte
verbessern. Dies bringt sowohl der Industrie als auch
den Verbrauchern erhebliche Vorteile. Standardisierung
kann den Marktzugang erleichtern und Unternehmen
den Zugang zu Wertschöpfungsketten ebnen. Sie kann
Produktsicherheit, Zuverlässigkeit und Umweltschutz
gewährleisten. KMU können große Vorteile durch die
Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen
auf der Grundlage standardisierter Technologien
erzielen, die ihnen in einem geschlossenen, proprietären
Ökosystem nicht zur Verfügung stehen würden. Daher
müssen KMU eine Stimme erhalten, um ihre Interessen
bei der Schaffung und beim Zugang zu Standards
zu verteidigen. Außerdem können Standards die
Cyber-Sicherheit erhöhen, wenn sie auch für kleinere
Unternehmen zugänglich sind.

WIE WIR DIESES ZIEL ERREICHEN:
•

Unterstützung von auf Standards basierter Innovation: Schaffung von Ökosystem in verschiedene Branchen,
welche auf standardisierter Schlüsseltechnologien beruhen (z. B. Internet der Dinge, intelligenter Verkehr,
intelligente Häuser usw.).

•

Vertretung von KMU in Standardisierungsprozessen.

•

Förderung offener und integrativer Standardisierungsprozesse, die eine effektive Beteiligung von KMU
ermöglichen.

•

Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Kommission und der Industrie zur Förderung oder Erleichterung
der Entwicklung strategischer Standards, die für die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Unternehmen von
entscheidender Bedeutung sind.

•

In die Ausbildung und Schulung von Normungsexperten investieren, die europäischen Unternehmen,
insbesondere KMU, helfen können, an IKT-Normierungsprozessen teilzuhaben.
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9) DIGITALE AUTONOMIE EUROPAS ANSTREBEN

C

yber-Sicherheit ist eine horizontale Anforderung,

auch eines Staatenverbundes sind, muss die EU die

die für alle Unternehmen im digitalen Umfeld

Bedeutung dieses Bereichs noch stärker anerkennen.

von entscheidender Bedeutung ist. Die Sicherheit von

Gleichzeitig muss IT-Sicherheit auf europäischer Ebene

Netzwerken, Software und Transaktionen wird eine

gedacht und kann nicht nur national behandelt werden.

Voraussetzung sein, Zukunftstechnologien wie KI, Smart-

Digitale KMU können ein Baustein für europäische

City-Anwendungen usw. weiterzuentwickeln und damit

digitale Autonomie im Bereich Cyber-Sicherheit sein:

unsere Wirtschafts- und Industrieanwendungen auf

KMUs sind wichtig, um die Wertschöpfungsketten

die nächste Stufe zu stellen. Daher sind ausreichende

von

Investitionen in Innovation, Zertifizierung und Förderung

sich

einer horizontalen Anwendung von Cyber-Sicherheit

können

erforderlich.

die

Europa

muss

eigene

Kapazitäten

IKT-Produkten

und

Diensten

Cybersecurity-Technologien
digitale

KMU

zukunftsweisenden

aufgrund
Lösungen

zu

sichern.

rasch
ihrer

Da

verändert,

Behändigkeit

bereitstellen,

die

entwickeln, um seine digitalen Wertbestände zu

Wettbewerbsfähigkeit ermöglichen. Die Schaffung eines

sichern und auf den weltweiten Cybersecurity-Märkten

vernetzten,

zu

Sicherheit

für Industrie und Forschung ist nur möglich, wenn ein

im Allgemeinen von zentraler Bedeutung für die

stimulierendes Umfeld für digitale KMU geschaffen wird.

konkurrieren.

Da

IT-Sicherheit

und

europaweiten

Cybersecurity-Ökosystems

Souveränität und Autonomie eines Staates und damit

WIE WIR DIESES ZIEL ERREICHEN:
•

Auf dem bestehenden Ökosystem von IT-Sicherheitsunternehmen aufbauen.

•

Einbeziehung von KMU in Förderprogrammen zu Cyber-Sicherheit, bspw. im Rahmen des Digital EuropeProgramms und des Horizon Europe-Programms.

•

Schaffung eines Labels für in der EU entwickelte vertrauenswürdige Lösungen, anhand dessen sich Unternehmen
auf Produkte mit den höchsten europäischen Datenschutz- und Sicherheitsstandards verlassen können.

•

Verbesserung des Zugangs von KMU zu Zertifizierungssystemen durch Verringerung des finanziellen und
administrativen Aufwands.

•

Entwicklung einer langfristigen Industriestrategie zur Stärkung der europäischen Cybersicherheitsbranche.
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10) AUFBAU EINES INKLUSIVEN UND SOZIALEN
DIGITALEN EUROPA

D

ie

Technologien,

die

unsere

Gesellschaften

verändern, werden derzeit von einer Minderheit

entwickelt. Viele Programmierer, App-Entwickler sind
männlich und auch viele andere IKT-Jobs werden
von Männern ausgeführt. Gleichzeitig bestimmen
die von dieser Minderheit entwickelten Algorithmen
und technischen Regeln, wie unsere Welt von
morgen funktionieren wird. Um die Technologien von
morgen für alle zugänglich zu machen und Vorurteile
abzubauen, müssen wir sicherstellen, dass entweder
eine

starke

Vertretung

Aufsicht
der

oder

eine

verschiedenen

ausgewogenere
gesellschaftlichen

Gruppen gewährleistet ist. Wir streben eine inklusive
Gesellschaft an, die für das digitale Jahrhundert
bestens aufgestellt ist und gleiche Chancen für alle
bietet. Automatisierung und künstliche Intelligenz
können zu Problemen auf den Arbeitsmärkten führen,
da einige Berufsbilder oder bestimmte Aufgaben
durch KI ersetzt werden könnten. Mittel- und langfristig
werden wir die Folgen wachsender Ungleichheiten und
des daraus resultierenden Drucks auf das europäische
Sozialmodell spüren. Wenn Europa seine erfolgreichen
Sozialmodelle beibehalten will, müssen wir bereit sein,
die Effizienz dieser Modelle zu verbessern. Unsere
Regierungen sollten neue flexible Wege der sozialen
Absicherung schaffen, damit unsere Bürgerinnen und
Bürger ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterentwickeln
können, um für die Herausforderungen des digitalen
Jahrhunderts gerüstet zu sein.

WIE WIR DIESES ZIEL ERREICHEN:
•

Pilotprojekte und Einführung innovativer Ideen zur Reform der Sozialsysteme wie z.B ein allgemeines
Grundeinkommen.

•

Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in IKT-Berufen durch Mentoring-Programme und Vorbilder, die
bereits in der frühen Bildung verschiedene Berufsmöglichkeiten eröffnen.

•

Ausbau der Möglichkeiten des lebenslangen Lernens.

•

Förderung eines Kanons an Fähigkeiten und Kenntnissen, der von kritischem Denken, Kreativität, Logik bis zu den
Grundlagen europäischer Werte und den Gründungsprinzipien der Europäischen Union reicht.
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ÜBER DEN EUROPÄISCHEN VERBAND DER
MITTELSTÄNDISCHEN IT-UNTERNEHMEN
DIGITAL SME vertritt über 20,000 IT-KMU und ist damit der größte Europäische Verband von mittelständischen ITUnternehmen. Der Verband ist das Resultat der Kooperation von nationalen und regionalen Vereinigungen von EUMitgliedsstaaten und Nachbarländern, um IT-KMU ins Zentrum der EU-Agenda zu bringen.

DIGITAL SME MITGLIEDER:
NATIONALE KMU VEREINIGUNGEN UND CLUSTER
BULGARIA, BASSCOM – Bulgarischer Verband von Softwareproduzenten,
BELARUS, INFOPARK
BELGIEN, Agoria
DÄNEMARK, it-forum midtjylland
FRANKREICH, Digital SME France (EBEN – Fédération des Entreprises du Bureau et du Numérique und
ACEDISE – Association des Constructeurs Editeurs Distributeurs Installateurs de Systèmes d’Encaissement)
DEUTSCHLAND, BITMi – Bundesverband IT-Mittelstand,
IRLAND, SkillNet Ireland
ITALIEN, CNA - Comunicazione e Terziario Avanzato, Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media impresa,
Italian Digital SME Alliance (ASSINTEL Associazione Nazionale Imprese ICT, Blockchain Italia, CNA Milano,
CONFIMI Industria Digitale, Digital Building Blocks, Unione Artigiani della Provincia di Milano, ANACAM).
CLUSIT – Italienischer Verband für IT-Sicherheit
SPANIEN, CONETIC – Confederación Española de Empresas de Tecnologias de la Información,
Communicaciones y Electrónica,
LETTLAND, GRIECHENLAND, RUMÄNIEN, ALBANIEN, BOSNIEN UND HERZEGOVINA, MONTENEGRO, SERBIEN,
KOSOVO, REPUBLIK NORDMAZEDONIEN, Balkan – Schwarzmeer & Baltische IT Cluster-Vereinigung
VEREINIGTES KÖNIGREICH, UKITA, IT-Verband des Vereinigten Königreichs
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