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EU-Digital-Kompass - wie Europa die
Digitalisierung vorantreiben will
Ein digitaler Kompass soll den Weg weisen in Europas digitale Dekade, so der Plan der EU-
Kommission. Doch auch wenn die Ziele konkret benannt werden, bleibt es in der Umsetzung
erst einmal bei Absichtserklärungen.
Die EU-Kommission hat eine ambitio-
nierte Vision formuliert,  wie der digi-
tale  Wandel  in  Europa  bis  zum  Jahr
2030 gelingen soll.  Ziel sei es,  digital
souverän zu sein in einer offenen ver-
netzten  Welt,  Schwachstellen  und
Abhängigkeiten  zu  beseitigen,  Men-
schen und Unternehmen in ihrer digita-
len Handlungskompetenz zu stärken und
Investitionen zu beschleunigen, heißt es
in  einer  Mitteilung  aus  Brüssel.  Die
Kommission  schlägt  einen  digitalen
Kompass vor, um darin folgende Ziele
zu verankern:
- Bis 2030 sollten mindestens 80 Pro-
zent  aller  Erwachsenen  über  grundle-
gende digitale Kompetenzen verfügen.
Außerdem sollen in der EU 20 Millio-
nen  ITK-Fachkräfte  beschäftigt  sein,
darunter  viel  mehr  Frauen  als  heute.
- Bis 2030 sollten alle Haushalte in der
EU über eine Gigabit-Anbindung verfü-
gen  und  alle  bevölkerten  Gebiete  mit
5G-Netzen versorgt werden. 20 Prozent
aller  Halbleiter  weltweit  sollten  in
Europa hergestellt werden. Zudem sol-
len 10.000 klimaneutrale Edge-Rechen-
zentren entstehen, und Europa soll sei-
nen  ersten  Quantencomputer  bekom-
men.
- Bis 2030 sollen drei von vier Unter-
nehmen in der EU Cloud-Dienste, Big

Data und künstliche Intelligenz nutzen.
Über 90 Prozent der kleinen und mittle-
ren Unternehmen (KMU) sollen zumin-
dest über grundlegende digitale Fähig-
keiten verfügen, und die Zahl der Start-
up-Einhörner  sollte  sich  verdoppelt
haben.
-  Alle  wichtigen Dienste  der  öffentli-
chen Verwaltung sollen online verfüg-
bar sein. Alle Bürgerinnen und Bürger
erhalten  Zugang  zu  ihren  elektroni-
schen Patientenakten,  und mindestens
80 Prozent sollen eine eID-Lösung nut-
zen, mit der sie sich ausweisen können.
Der digitale Kompass baut auf der im
Februar 2020 vorgelegten Digitalstrate-
gie der EU-Kommission auf. Mehr als
Absichtserklärungen  stecken  bis  dato
nicht dahinter. Zwar sprechen die EU-
Politiker  von  einem  robusten  Gover-
nance-Mechanismus, klaren Etappenzie-
len und praktischen Werkzeugen für die
Umsetzung. Auch ein Überwachungssy-
stem soll eingeführt werden, um zu mes-
sen, inwieweit bestimmte Ziele erreicht
wurden.  Rechtlich  verbindlich  ist  das
Ganze  allerdings  nicht.
Die Zielvorgaben dienten als  Arbeits-
grundlage, heißt es von Seiten der Kom-
mission.  Sie  schlägt  vor,  regelmäßige
Berichte, Umfragen und Konsultationen
vorzunehmen sowie "Digitalgrundsätze

und Rechte in eine interinstitutionelle
feierliche Erklärung aufzunehmen".
Margrethe Vestager, Vizepräsidentin der
Kommission und Kommissarin für Digi-
tales, erklärte, dass zunächst einmal ein
Prozess angestoßen werden solle.  Der
für  den  Binnenmarkt  zuständige  EU-
Kommissar  und ehemalige  Atos-Chef
Thierry Breton assistierte: "Europa als
Kontinent muss dafür sorgen, dass seine
Bürger  und  Unternehmen  Zugang  zu
einer  Auswahl  modernster  Technolo-
gien  haben."
Digitaltechnik sei für die Aufrechterhal-
tung des wirtschaftlichen und sozialen
Lebens  während der  Coronakrise  von
entscheidender Bedeutung, heißt es aus
Brüssel. Dabei habe die Pandemie scho-
nungslos Digitalisierungsdefizite aufge-
zeigt.  In  Deutschland  behindert  ein
Flickenteppich  an  verschiedensten
Lösungen ein effizientes Impfmanage-
ment.  Das  Homeschooling geriet  auf-
grund  von  Ausstattungs-  und  Vernet-
zungskompetenzen in manchen Bundes-
ländern  zu  einem Desaster.  Es  zeigte
sich,  dass  es  nicht  nur  am Geld  fehlt,
sondern  auch  zu  wenig  über  Projekt-
und Change-Management nachgedacht
wurde. (ba)
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