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Deutschlands digitale Abhängigkeit: Von Souveränität kann keine Rede sein 

Niklas Almasi und Philipp van Helden 

 

Deutschland ist sowohl im Hard- und Softwarebereich, als auch bei Daten- und 

Cloudinfrastrukturen sowie Plattformen in hohem Maße von ausländischen Anbietern und 

Märkten – insbesondere aus den Vereinigten Staaten und China – abhängig. Um diese 

asymmetrischen Abhängigkeiten zu verringern, wurden in den letzten Jahren verschiedene 

Strategien und Maßnahmen entwickelt. Unter dem Leitprinzip „digitaler Souveränität“ verfolgt 

die deutsche Bundesregierung dabei einen inklusiven und wettbewerbsorientierten Ansatz, der 

digitale Abhängigkeiten nicht durch protektionistische Maßnahmen, sondern in erster Linie 

durch Diversifizierung und moderate Regulierungen abzumildern versucht. Zudem sollen in 

bestimmten Bereichen gegenseitige Abhängigkeiten zu anderen Staaten durch gezielte 

industriepolitische Förderungen erzeugt werden. Es ist jedoch ungewiss, ob diese reaktive 

Strategie erfolgsversprechend und der finanzielle Umfang der angestoßenen Initiativen 

angemessen sind. 

 

Gleichbleibend hohe Vulnerabilität  

Der Digital Dependence Index (DDI) errechnet für Deutschland einen Abhängigkeitswert 

(Standard-DDI) von 0,82 für das Jahr 2019, was einer hohen Vulnerabilität im Bereich digitaler 

Technologien gleichkommt (s. Abbildung). Damit reiht sich Deutschland in der Rangliste der 

23 untersuchten Länder auf Platz 11 ein, gleichauf mit dem Vereinigten Königreich (0,82), aber 

knapp vor den EU-Partnern Italien (0,86) und Frankreich (0,84). Kritische Abhängigkeiten von 

ausländischen Technologien lassen sich anhand des DDI sowohl für den Bereich von Hardware 

als auch Software nachweisen. Während der Abhängigkeitsgrad beim Handel von 

Hardwareprodukten (0,59) und digitalen Dienstleistungen (0,5) zwar hoch, aber noch 

vergleichsweise unkritisch erscheint, lässt sich im Hinblick auf Informationsinfrastrukturen im 

Hardware- (0,94) und Softwarebereich (0,99) eine nahezu vollständige Abhängigkeit 

nachweisen. Selbiges gilt für die Abhängigkeit von ausländischen Plattformunternehmen 

(0.98), die ebenfalls als absolut zu beschreiben ist. China löste die Vereinigten Staaten bereits 

Anfang des Jahrtausends als wichtigster Handelspartner Deutschlands im Bereich der ICT-

Güter ab. Auch die bilaterale Dependenz im Jahr 2019 weit einen signifikant höheren Wert mit 

China (0,86) als mit den Vereinigten Staaten (0,62) auf. Die „Autonomielücke“ zwischen 

Deutschland und den USA als Land mit dem geringsten Abhängigkeitsgrad hat sich signifikant 

vergrößert – insbesondere mit Blick auf Informationsinfrastrukturen (s. Abbildung).  

https://digitaldependence.eu/
https://digitaldependence.eu/landerprofile/deutschland
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Das Problembewusstsein für negative Auswirkungen, die mit asymmetrischen Abhängigkeiten 

von ausländischen Technologien einhergehen können, hat zu Initiativen unter dem Leitmotiv 

der „digitalen Souveränität“ geführt – ein Begriff, der sich nicht nur innerhalb der 

digitalpolitischen Debatte in Deutschland seit einiger Zeit großer Beliebtheit erfreut. Worin 

aber besteht das spezifisch deutsche Verständnis von digitaler Souveränität? 

 

„Digitale Souveränität“ als moderater Mittelweg 

Die zunehmende Abhängigkeit von ausländischen Technologien wurde in Deutschland erst mit 

den Enthüllungen Edward Snowdens im Jahr 2013 ernsthaft problematisiert. Die Diskussion 

beschränkte sich auf sicherheitspolitische und datenschutzrechtliche Aspekte, sodass vor allem 

der Schutz digitaler Infrastrukturen, die Nutzung sichererer IT-Produkte sowie die Resilienz 

gegenüber Cyberangriffen auf öffentliche Einrichtungen im Fokus standen. Erst später, als 

offensichtlich wurde, dass Deutschland und Europa im globalen Technologie-Wettbewerb ins 

Hintertreffen geraten, kamen auch wirtschafts-, innovations- und industriepolitische 

Fragestellungen hinzu. Angesichts der sich abzeichnenden technologischen Rückständigkeit 

ging es nun um die Frage, mit welchen Maßnahmen die ökonomische Wettbewerbsfähigkeit 

aufrechterhalten werden kann. Einige Debattenbeiträge drehen sich auch um die Stärkung der 

individuellen Selbstbestimmung von Bürgerinnen und Bürgern im digitalen Raum. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4081180
https://pure.mpg.de/rest/items/item_2452828_8/component/file_2452826/content
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783839456590-014/html?lang=de
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783839456590-014/html?lang=de
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„Wir müssen unsere eigene digitale Souveränität stärken, aber ohne globale 

Wertschöpfungsketten zu kappen und selbst in Protektionismus zu verfallen.“ Mit diesen 

Worten kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede auf der Digitalkonferenz re:publica 

im Juni 2022 eine digitalpolitische Zeitenwende an und bediente mit dem Verweis auf die 

Stärkung der digitalen Souveränität ein Narrativ, das bereits unter den beiden 

Vorgängerregierungen einen prominenten Platz in der technologiepolitischen Debatte in 

Deutschland einnahm. Angesichts der Zuspitzung geopolitischer Spannungen, der Zunahme 

globaler Handelskonflikte sowie der rasanten Digitalisierung sämtlicher Lebensbereiche 

verbindet sich mit dem Streben nach digitaler Souveränität der Wunsch nach mehr 

Selbstbestimmung im Hinblick auf die Nutzung digitaler Technologien und deren 

Verfügbarkeit.  

Wie das Zitat deutlich macht, geht es innerhalb der deutschen Debatte dabei jedoch nicht um 

die Verwirklichung von Autarkie. Vielmehr steht die Aufrechterhaltung einer größtmöglichen 

Gestaltungs- und Wahlfreiheit im Zentrum der Diskussion – sowohl für Individuen als auch für 

Unternehmen und staatliche Akteure. Insbesondere in kritischen Bereichen sollen einseitige 

Abhängigkeiten durch die Schaffung zusätzlicher Handlungsspielräume und gegenseitiger 

Interdependenzen vermieden werden. Ausländische Technologien und deren Hersteller sollen 

nicht per se beschränkt, sondern durch industriepolitische und regulative Maßnahmen im 

Rahmen eines integrativen, wettbewerbsorientierten Ansatzes eingehegt werden. Das deutsche 

Souveränitätsverständnis stellt insofern eine Art Mittelweg zwischen digitalpolitischem 

Laissez-faire und restriktivem Staatsinterventionismus dar. Im Geiste dieses Verständnisses 

von digitaler Souveränität ist auch die im August 2022 erschienene Digitalstrategie unter 

Federführung des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr formuliert, die den politischen 

Rahmen für die deutsche Digitalpolitik bis 2025 abstecken soll. 

 

Diversifizierung und Reziprozität  

Im Zuge der Covid-19-Pandemie ist aufgrund von weitreichenden Lieferengpässen bei 

Neuwagen, Computern oder Druckern der deutschen Bevölkerung die Abhängigkeit von 

Hardwareprodukten und deren Folgen vor Augen geführt worden. Hervorzuheben ist zunächst 

die Abhängigkeit Deutschlands bei Rohstoffen, Vorprodukten und Mikrochips. Für die 

Produktion von Automobilen und komplexen Maschinen sind diese Komponenten essenziell, 

aber auch kleine und mittlere Unternehmen sehen sich immer stärker den Entwicklungen 

ausländischer Märkte ausgesetzt. Die Abhängigkeit von ausländischen Rohstoffen, die für 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/rede-von-bundeskanzler-scholz-bei-der-re-publica-2022-am-9-juni-2022-2050524
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/gove.12690
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-23668-7_21
https://digitalstrategie-deutschland.de/static/1a7bee26afd1570d3f0e5950b215abac/220830_Digitalstrategie_fin-barrierefrei.pdf
https://www.acatech.de/publikation/digitale-souveraenitaet-status-quo-und-handlungsfelder/
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Hardwareprodukte notwendig sind, ist aufgrund der geringen Vorkommen in Europa jedoch 

kaum zu überwinden. 

Die Corona-Pandemie hat auch die hohe Vulnerabilität bei Lieferketten für Mikro- und 

Nanochips offengelegt. Der Aufbau einer heimischen High-End-Chip-Industrie ist jedoch 

mittelfristig unrealistisch. Vielmehr bezweckt die Förderung im Rahmen eines sogenannten 

„Important Projects of Common European Interest (IPCEI)“ eine Spezialisierung in 

Technologiefeldern zu erreichen, um wechselseitige Abhängigkeiten zu verstärken. Es wird 

keine allgemeine Autonomie angestrebt, sondern vielmehr der Ausbau eigener Stärken, um am 

Weltmarkt nicht nur als Abnehmer, sondern auch als Anbieter partizipieren zu können und 

gleichzeitig deutsche Schlüsselindustrien (z.B. Sensorik und Leistungselektronik) 

unabhängiger zu machen.  

Im Bereich der Hardwareinfrastruktur ist die Rolle von Huawei als chinesischer Anbieter 

beim Ausbau der 5G-Infrastruktur im Zentrum der öffentlichen Debatte. Auch der hier gewählte 

Lösungsansatz seitens der Politik ist als integrativ zu verstehen, denn es werden keine Akteure 

explizit ausgeschlossen. Stattdessen unterliegen die sicherheitsrelevanten 

Hardwarekomponenten einer Prüfungspflicht durch Bundesbehörden. Da eine Autonomie im 

Hardwarebereich marktwirtschaftlich mittelfristig wohl kaum umzusetzen ist, erscheint diese 

inklusive Vorgehensweise nachvollziehbar, denn eine zu protektionistische Haltung würde 

Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit weitreichenden Schaden zufügen. 

Auch im Software-Bereich können erhebliche Abhängigkeiten für Deutschlands 

nachgewiesen werden. Die marktbeherrschende Stellung ausländischer Anbieter bei 

Betriebssystemen für Desktop und Smartphone (Windows, Android, iOS) veranschaulichen 

dies exemplarisch. Auch im Hinblick auf die Nutzung von Software-Produkten sind in 

einzelnen Sektoren kritische Abhängigkeiten zu erkennen. Die Bürosoftware Microsoft Office 

ist beispielswiese im privaten Bereich sowie in Wirtschaft und Verwaltung faktisch Standard. 

Solche einseitigen Dependenzen werden weiter verstärkt, indem Hersteller bestimmte 

Produktfunktionen an die Nutzung ihrer Online- und Cloud-Dienste koppeln. Es ist deshalb 

nicht überraschend, dass sich deutsche Unternehmen insbesondere bei Software und 

Anwendungen zunehmend abhängig fühlen.  

Auf politischer Ebene werden als kritisch wahrgenommene Abhängigkeiten von 

proprietären Softwareherstellern innerhalb der öffentlichen Verwaltung diskutiert. Ganz im 

Einklang mit dem deutschen Verständnis von digitaler Souveränität verfolgen Bund und Länder 

auch hierbei eine „Hybridstrategie“, die die Möglichkeit des Anbieterwechsels durch offene 

Standards und Schnittstellen, die Mitgestaltung von IT-Produkten und die Einflussnahme auf 

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/mikroelektronik.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/archiv/5g-und-datenschutz-1869978
https://www.acatech.de/publikation/digitale-souveraenitaet-status-quo-und-handlungsfelder/
https://www.acatech.de/publikation/digitale-souveraenitaet-status-quo-und-handlungsfelder/
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/schwerpunktstudie-digitale-souveranitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/schwerpunktstudie-digitale-souveranitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/DE/digitale-loesungen/marktanalyse-reduzierung-abhaengigkeit-software-anbieter.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.cio.bund.de/SharedDocs/downloads/Webs/CIO/DE/digitale-loesungen/marktanalyse-reduzierung-abhaengigkeit-software-anbieter.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.it-planungsrat.de/fileadmin/beschluesse/2021/Beschluss2021-09_Strategie_zur_Staerkung_der_digitalen_Souveraenitaet.pdf
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Technologiehersteller anstrebt. Die Diversifizierungsstrategie konzentriert sich auf die 

Förderung und Beschaffung von Open-Source-Software. Im Koalitionsvertrag der 

Ampelkoalition heißt es, dass öffentliche Entwicklungsaufträge grundsätzlich als Open Source 

zu beauftragen sind. Für IT-Projekte der Verwaltung sollten offene Standards festgeschrieben 

werden. Die Finanzierung entsprechender Vorhaben in Höhe von 51 Millionen Euro wurde 

unlängst beschlossen. Vorgesehen ist die Schaffung eines „Zentrums für Digitale 

Souveränität“, das als Bindeglied zwischen Verwaltung und Open-Source-Community agieren 

soll. Außerdem sollen im Rahmen des „Souveränen Arbeitsplatzes“ deutsche Behörden durch 

die Bereitstellung alternativer Open-Source-Software unabhängiger werden. Die jährlich knapp 

3,5 Millionen Euro kommen zudem einem „Sovereign Tech Fund“ zugute, der die Entwicklung 

von Open Source Projekten fördert.  

Es ist mehr als fraglich, ob angesichts der geringen Investitionssummen tatsächlich 

Innovationen angestoßen werden können. Die Förderung von Open Source und die Stärkung 

der IT-Branche sind bisher über vage Absichtserklärungen kaum hinausgegangen. Beim 

Aufbau einer „souveränen Cloud“ für den öffentlichen Sektor setzt die Bundesregierung laut 

Medienberichten zudem nicht nur auf europäische Hersteller, sondern erlaubt auch die 

Beteiligung proprietärer Anbieter aus dem Ausland. Dies steht im Einklang mit der hybriden 

Strategie, die keine vollständige Abkopplung von ausländischen Herstellern, sondern allenfalls 

eine abhängigkeitsreduzierende Diversifizierung vorsieht. 

 

Der Umgang mit KI, Daten und Plattformen – Vorsichtige Schritte in die Unabhängigkeit 

Das Thema Künstliche Intelligenz (KI) steht weit oben auf der digitalpolitischen Agenda. Um 

den globalen Anschluss in dieser Schlüsseltechnologie nicht zu verlieren, versucht die 

Bundesregierung mit ihrer KI-Strategie die Forschungs- und Anwendungskompetenzen in 

diesem Bereich zu stärken. Unter dem Label „AI Made in Germany“ wird die 

verantwortungsvolle und gemeinwohlorientierte Nutzung von KI in den Fokus gerückt. Zwar 

ist die universitäre KI-Forschung in Deutschland stark vertreten, doch gelingt es aufgrund 

mangelhafter Gründungsaktivitäten oftmals nicht, daraus marktwirtschaftlich relevante 

Geschäftsideen zu generieren. Deutschland und Europa hinken im globalen Wettbewerb 

unverändert bei Investitionen in KI sowie bei der Verfügbarkeit und Verwertung von Daten 

hinterher.  

Obwohl Daten und ihre Nutzbarmachung nicht nur im Bereich von KI, sondern auch in 

anderen Sektoren die Grundlage für Innovationen in Wirtschaft und Gesellschaft bilden, bleibt 

der Zugang zu großen Datenräumen und deren Innovationspotential bislang meist US-

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/974430/1990812/04221173eef9a6720059cc353d759a2b/2021-12-10-koav2021-data.pdf?download=1
https://www.funkschau.de/markt-trends/bundestag-bewilligt-50-millionen-euro-fuer-digitale-souveraenitaet.196351.html
https://www.cio.bund.de/Webs/CIO/DE/digitale-loesungen/digitale-souveraenitaet/zentrum-fuer-digitale-souveraenitaet/zentrum-fuer-digitale-souveraenitaet-node.html
https://www.cio.bund.de/Webs/CIO/DE/digitale-loesungen/digitale-souveraenitaet/zentrum-fuer-digitale-souveraenitaet/zentrum-fuer-digitale-souveraenitaet-node.html
https://www.cio.bund.de/Webs/CIO/DE/digitale-loesungen/digitale-souveraenitaet/souveraener-arbeitsplatz/souverarner-arbeitsplatz-node.html
https://sovereigntechfund.de/
https://www.heise.de/news/SAP-und-Arvato-versprechen-souveraene-Microsoft-Cloud-fuer-Behoerden-6346760.html
https://www.ki-strategie-deutschland.de/home.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/schwerpunktstudie-digitale-souveranitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/schwerpunktstudie-digitale-souveranitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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amerikanischen und asiatischen Hyperscalern vorbehalten. Die Bundesregierung versucht 

gegenzusteuern und kündigte in ihrer 2021 veröffentlichten Datenstrategie an, den 

infrastrukturellen Zugang zu Daten sowie deren verantwortliche Nutzung stärker zu forcieren. 

Dementsprechend war vor allem das 2019 maßgeblich von der Bundesregierung 

vorangetriebene europäische Projekt GAIA-X mit großen Erwartungen verbunden. Unter dem 

Dach von GAIA-X versuchen eine Vielzahl von Akteuren eine sichere, offene und vernetzte 

Cloud- und Dateninfrastruktur zu entwickeln, die europäische Standards berücksichtigen soll. 

Durch GAIA-X soll die Verfügbarkeit, der Austausch und die Nutzung von Daten erhöht und 

die Interoperabilität von Cloud-Diensten verbessert werden, um so Innovationen in Europa 

voranzutreiben und den europäischen Wirtschaftsraum gegenüber der globalen Konkurrenz zu 

stärken. Da sich GAIA-X noch immer in der Entwicklungsphase befindet, ist es jedoch 

weiterhin ungewiss, ob das Projekt tatsächlich mehr Unabhängigkeit von den 

marktdominierenden Hyperscalern sowie die Zurückgewinnung der eigenen Datenhoheit in 

Europa bringen kann. Kritische Stimmen verweisen auf die Tatsache, dass nicht-europäische 

Technologieunternehmen – darunter Hyperscaler aus den USA und China – in die 

Projektumsetzung eingebunden sind.  

Deutschlands Abhängigkeit im Bereich digitaler Plattformen ist am größten, wobei 

Deutschlands Dependenz von US-amerikanischen Plattformunternehmen im europäischen 

Vergleich keinen Einzelfall darstellt. Im Jahr 2019 stammten die meistgenutzten Plattformen in 

Deutschland alle von Unternehmen aus dem Silicon Valley. Die Plattformabhängigkeit ist vor 

allem im B2C-Segement angesiedelt. Daraus ergeben sich für Verbraucher vornehmlich 

Probleme mit der eigenen Datenhoheit. Unternehmen müssen sich den Regeln der Marktführer 

anpassen. Illusionen darüber, dass man im B2C-Segment in naher Zukunft ähnlich große Player 

wie Google oder Apple etablieren kann, gibt man sich nicht hin. Auch im Bereich der 

Plattformen verfolgt die Bundesregierung keinen protektionistischen Ansatz. Stattdessen wird 

versucht, durch die Regulierung großer Plattformen auf deutscher und europäischer Ebene die 

eigenen Gestaltungsmöglichkeiten zu erhöhen und gleichzeitig die Monopolstellung der 

Unternehmen einzudämmen. Beispielhaft ist die im Januar 2021 verabschiedete Aktualisierung 

des GWB-Digitalisierungsgesetzes, welches „zur Gestaltung des digitalen Wandels einen auf 

die Anforderungen der Digitalisierung und Wirtschaft abgestimmten Ordnungsrahmen“ 

schaffen soll. Mit dieser Reform soll es dem Kartellamt erleichtert werden, gegen große 

Digitalunternehmen vorzugehen, die ihre Marktmacht missbrauchen. Wiederum geht es nicht 

darum, Anbieter auszuschließen, sondern ausländische Digitalunternehmen durch regulative 

Maßnahmen einzuhegen. Diese Maßnahmen werden dabei nicht nur auf nationaler Ebene 

https://www.bundesregierung.de/resource/blob/992814/1845634/f073096a398e59573c7526feaadd43c4/datenstrategie-der-bundesregierung-download-bpa-data.pdf?download=1
https://gaia-x.eu/
https://www.wiwo.de/unternehmen/it/europaeisches-datenprojekt-gaia-x-wird-keine-europaeische-cloud-schaffen/27922086.html
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/schwerpunktstudie-digitale-souveranitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Publikationen/Digitale-Welt/schwerpunktstudie-digitale-souveranitaet.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://dserver.bundestag.de/btd/19/234/1923492.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/234/1923492.pdf
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umgesetzt, sondern auch auf europäischer Ebene vorangetrieben. Insgesamt wird die 

Reduzierung von Abhängigkeiten im B2C-Bereich als europäische Aufgabe verstanden. Im 

Gegensatz zum B2C-Bereich befinden sich deutsche Unternehmen im B2B-Bereich in vielen 

Bereichen in einer guten Marktposition. Aufgrund der komplexen und individuellen 

Anforderungen an B2B-Produkte ist mit einer vergleichbaren Marktmacht einzelner 

Unternehmen, wie im B2C-Bereich, nicht zu rechnen. 

 

 

Fazit 

Die Dependenz von ausländischen Anbietern bei digitalen Produkten und Dienstleistungen in 

Deutschland und die daraus resultierenden Folgen für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 

werden von politischer Seite kritisch gesehen. Die Bundesregierung verfolgt mit der 

Zielsetzung „digitale Souveränität“ einen im globalen Vergleich zurückhaltenden Ansatz, der 

in erster Linie auf eine stärkere Diversifizierung von Anbietern, die Schaffung gegenseitiger 

Abhängigkeiten und die Durchsetzung fairer Wettbewerbsbedingungen abzielt. Die 

Maßnahmen erstrecken sich dabei von industrie-, innovations- und förderpolitischen Initiativen 

im Hardware-Bereich über die Stärkung von Open-Source und Anwendungskompetenzen im 

Software- bzw. KI-Bereich bis hin zu regulativen Anstrengungen wie etwa bei der Einhegung 

ausländischer Plattformen. Protektionistische Maßnahmen oder rigorose Marktinterventionen 

werden bislang vermieden. 

Wenngleich die angestoßenen Schritte in einzelnen Sektoren mittelfristig zu einer größeren 

Handlungs- und Gestaltungsfähigkeit bei digitalen Technologien führen können und 

großangelegte Projekte im europäischen Rahmen wir GAIA-X oder die IPCEIs durchaus in der 

Lage sind, substantielle Veränderungen anzustoßen, sind die bisherigen Maßnahmen nicht 

ausreichend. Angesichts des Umfangs der beschriebenen Abhängigkeiten und der begrenzten 

Ressourcen zu deren Milderung, wird die Bundesregierung nicht umhinkommen, risikoreiche 

Priorisierungen vorzunehmen. Deutschland wird hierbei gezwungen sein, zwischen 

geostrategischen und industriepolitischen Aspekten abzuwägen. Notwendig sind zudem 

massive Investitionen in Schlüsseltechnologien, der Ausbau digitaler Infrastrukturen sowie die 

Schaffung von Rahmenbedingungen zur effizienten Nutzung von Daten. Außerdem sollten vor 

allem diejenigen Bereiche gezielt gefördert werden, in denen Deutschland bereits eine 

marktführende Stellung innehat. Nur durch die Herbeiführung von Reziprozität können die 

kurz- und mittelfristig kaum zu überwindenden Abhängigkeiten ein Stück weit abgemildert 

werden.  

https://www.fes.de/themenportal-wirtschaft-finanzen-oekologie-soziales/artikelseite/digitale-b2b-plattformen-status-quo-und-perspektiven-der-industrie-in-deutschland
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