
Wie die Pandemie 
die EU-Digitalpolitik 
entzaubert
Noch zu Jahresbeginn inszenierte sich die Europäische Union 
als Pionierin der Tech-Regulierung. Dann kam Corona.
Von Adrienne Fichter, 04.08.2020

Der grosse Wurf kam, wie so oB in ürvssel, begleitet «on grossen Wor-
ten. I»ch will, dass das digitale Europa das üeste «on Europa zeigtK, sag-
te EU-Lommissionspräsidentin Ursula «on der yeFen im Gebruar. Vemein-
sam mit Mizepräsidentin –argrethe Mestager präsentierte sie die neue eu-
ropäische Digitalstrategie 1 nach nur 0AA Tagen im jmt. Es ist das Prestige-
proSekt der beiden öpitzenpolitikerinnen. Ein m:gliches yebenswerk. 

Der IDigital öer«ices jctK soll Europa eine bedeutende ötellung im globa-
len Rennen um die MorherrschaB vber das »nternet sichern 1 und dieses »n-
ternet gleichzeitig Io(en, fair, «ielfältig, demokratisch und selbstbewusstK 
regulieren, wie «on der yeFen ankvndigte. Was das konkret heisst, ha-
ben «on der yeFen und Mestager schon mehrfach skizziertO –achtkontrolle 
gegenvber grossen Plattformen, öelbstbestimmung der üvrgerinnen beim 
Umgang mit ihren Daten, öchranken fvr den Einsatz «on kvnstlicher »ntel-
ligenz. LurzO Die EU soll eine Pionierrolle fvr ethische »nternetwirtschaB 
einnehmen. »n den –onaten nach Gebruar hätte eine jrt Mernehmlassung 
zu den neuen Vesetzespaketen laufen sollen. 

Doch dann kam Corona. Und statt des Iüesten «on EuropaK vberrollte 
schonungslose Realpolitik den Lontinent. 

Die Lrise legte o(en, welch riesige üaustellen «on der yeFen und Mestager 
«or sich haben 1 und dass gerade in mächtigen EU-ötaaten wie Grankreich 
oder Deutschland «ieles anders läuB, als es auf dem Papier aussieht. Mon 
einer gemeinsamen, einheitlichen und gar ethischen Digitalpolitik ist Eu-
ropa noch weit entfernt. 

1. Maskenkontrolle an der Metrostation
Die europäischen ötaaten handeln in der digitalen öphäre weitgehend 
eigenmächtig, unkoordiniert, widersprvchlich und teilweise entgegen der 
Datenschutz-Vrund«erordnung )DöVM9Ü, dem international gefeierten eu-
ropäischen Datenschutz-–eilenstein.

üereits wenige Wochen nach jusbruch der Pandemie nutzten «erschiede-
ne EU-ötaaten –achine-yearning-jlgorithmen, um den jnsturm auf das 
Vesundheitswesen zu bewältigen. –ehrere yänder liessen «on einer öoB-
ware berechnen, welche Co«id-02-Patienten intensi«medizinisch «ersorgt 
werden sollten und welche nicht. Grankreich und Vrossbritannien «erwen-
deten dabei einen frailty score 1 ein Merfahren, um die Vebrechlichkeit «on 
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Patientinnen zu berechnen. Ein nach«ollziehbarer medizinischer Nutzen, 
der allenfalls damit «erbundene Risiken rechtfertigen kann 1 wenn denn 
der Einsatz sorgfältig vberprvB wvrde.

»ntelligente jlgorithmen kamen aber auch anders zum EinsatzO bei der 
8berwachung «on üvrgern im :(entlichen Raum. jusgerechnet einer der 
gewichtigsten EU-–itgliedsstaaten entwickelt sich dabei zum Turbo und 
«ielleicht auch langfristig zum öorgenkindO Grankreich. 

Wohl kaum ein anderes europäisches yand hat in der Lrise seine techno-
logische 8berwachung so stark ausgebaut. »m –ärz ’A’A gab es rund 0,5-
 –illionen coronabezogene Polizeikontrollen, mitgeteilt wurden dabei gut 
2AHAAA vberwiegend geringfvgige Merst:sse. Die üeh:rden nutzten dazu 
die mittlerweile im ganzen yand fast omnipräsente MideovberwachungO 
Grankreich ist bei der biometrischen »denti6zierung, also der Vesichts-
erkennung im :(entlichen Raum, deutlich weiter als andere europäische 
ötaaten. Ein Vrund dafvr war die massi«e jusweitung der staatlichen Lom-
petenzen nach dem Terroranschlag «on ’A0Z auf das öatiremagazin ICharlie 
âebdoK.

–anche ötädte sind längst xächendeckend mit entsprechender Technolo-
gie ausgervstet. Nizza arbeitet seit dem Terroranschlag «on ’A0[ mit der is-
raelischen Girma jnF«ision zusammen, die ötadt Toulouse mit »ü–, andere 
franz:sische Regionen mit âuawei. Entsprechend reagierte man nun auch 
in der Pandemie. 

Nach der Notstands«erkvndung am 0[. –ärz liessen Polizistinnen in Can-
nes beispielsweise ungervhrt Drohnen xiegen, welche die üvrger an die 
staatlichen –assnahmen erinnerten 1 und im ]weifel auch die Einhaltung 
derselben beobachteten. üei der Pariser –etrostation Chqtelet 1 yes âal-
les ermittelt eine Lamera mitsamt MideovberwachungssoBware der Girma 
Datakalab, ob alle Personen –asken tragen. Und das franz:sische »nnen-
ministerium nutzte die Pandemie gleich noch, um eine digitale »dentitäts-
karte zur Pxicht zu erklären 1 mitsamt der –:glichkeit zur Vesichtserken-
nung.

juch andere  EU-ötaaten haben das  ]eitfenster  der  eingeschränkten 
Vrundrechte genutzt, um ihre digitalen 8berwachungsbefugnisse auszu-
weiten. öogar teils mit legislati«er –itwirkung. öo hat das neue Parlament 
der ölowakei im Eil«erfahren ein neues Vesetz «erabschiedet, das als Iyeé 
LoronaK bezeichnet wird. Es erm:glicht den Vesundheitsbeh:rden ]ugang 
zu –obiltelefondaten, mit denen sie infektionsgefährdete Personen «erfol-
gen k:nnen. jnfang –ärz «erschickte die slowakische Regierung automa-
tisch ö–ö an alle slowakischen ömartphone-Nutzerinnen, die sich in »tali-
en, Grankreich und anderen yändern au7ielten. 

Einige Pri«atunternehmen haben den jusnahmezustand ausgenutzt, um 
gewisse heikle PilotproSekte in den Normalbetrieb zu vberfvhren 1 im Na-
men der Pandemiebekämpfung. Die Pri«acF-Eépertin Grederike Laltheu-
ner «on der –ozilla Goundation spricht «on Ieiner Welle sogenannter 
jrbeitsplatzvberwachungK. Unternehmen forderten die »nstallation «on 
öpFware-öoBware zur 8berwachung «on jrbeitnehmern im âomeo3ce, in 
Gabriken wurden Veräte zur Temperaturkontrolle eingefvhrt. 

»n öpanien entwickelte etwa das Rvstungs- und Technologieunternehmen 
»ndra eine jpp, die misst, in welchem –asse jrbeitnehmerinnen Co«id-02 
ausgesetzt waren. Die Risikoberechnung basiert auf der 8berwachung 
des jufenthaltsorts und der L:rpertemperatur eines –itarbeitenden. Die 
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Risikowerte, also sehr heikle pers:nliche Daten, werden dabei auch in 
Personal«erwaltungssFsteme integriert. Die jpp war frei «erfvgbar. 

GazitO Gvr angebliche europäische Tugenden wie Datentransparenz, öelbst-
bestimmung «ia I9pt-inK oder Diskriminierungsschutz blieb während der 
Corona-Lrise keine ]eit 1 die Pandemie «erlangte nach schnellen techno-
logischen jntworten. 

Dabei hatte sich insbesondere Mizekommissionspräsidentin Mestager zur 
biometrischen Vesichtserkennung im :(entlichen Raum im Gebruar un-
miss«erständlich geäussertO Es brauche in der EU eine Debatte darvber, in 
welchen öituationen 1 Ifalls vberhaupt SeK 1 diese gerechtfertigt sei, sagte 
sie damals. Die Realität ist längst weiter. 

2. App-Entwickler mit Datenhunger
Dass die Vesetzgebung der Realität meist hinterherhinkt, geh:rt zum 
stets langwierigen politischen Prozess dazu. Tatsächlich meldete sich Me-
stager kvrzlich bereits mit deutlichen Worten zurvckO IVewisse Gormen 
«on kvnstlicher »ntelligenz wie Predicti«e Policing Y«orhersagende Polizei-
arbeit, basierend auf jlgorithmen und Daten? sind wegen ihres grossen 
Diskriminierungspotenzials nicht akzeptabel.K 

öchwerwiegender fvr die Vlaubwvrdigkeit der EU war, dass die Corona-Lri-
se eine ihrer mächtigsten »nszenierungen grundsätzlich infrage stellteO Sene 
der moralischen »nstanz, die als Wächterin der Pri«atsphäre gegen die 
datenhungrigen Tech-Lonzerne im öilicon MalleF antritt. 

Denn beim digitalen Contact-Tracing, dem Nach«erfolgen «on Lontakten 
vber ömartphones und jpps, lief es fvr einmal genau umgekehrt. 

Die zwei EU-ötaaten mit den strengsten Datenschutzgesetzen 1 Deutsch-
land und Grankreich 1 wollten zentralisierte Contact-Tracing-jpps ein-
setzen und damit grosse Datenbanken mit beträchtlichem –issbrauchs-
potenzial au auen. öie folgten damit dem Drängen «on Epidemiologinnen, 
die die üewegungen «on »n6zierten und Lontaktpersonen m:glichst weit-
gehend einsehen wollten, um die jusbreitung des Mirus zu beobachten. 
Das mag aus epidemiologischer öicht sinn«oll sein 1 aus Datenschutzsicht 
Sedoch ist es ohne üeschränkungen eine Latastrophe, wie üeispiele in jsi-
en zeigen. DennO Wenn die Vesundheitsbeh:rden nur wollen, k:nnen sie 
damit Seden Einwohner identi6zieren. 

Doch diesmal waren es bekannte Datenkraken wie Voogle und jpple 1 se-
kundiert «on weiten Teilen der akademischen »T-Welt 1, die pl:tzlich auf 
Datensparsamkeit und Pri«atsphäre als un«erzichtbaren ötandard poch-
ten. öie waren dabei so konse uent, dass EU-ötaaten mit zentralisierten 
Contact-Tracing-jpps diese teilweise nicht einmal in den entsprechenden 
ötores freischalten konnten. öie funktionieren nicht mit den öchnittstellen 
«on jpple und Voogle und haben es bis heute schwer. öo k:nnen franz:-
sische Nutzerinnen beispielsweise ihre üegegnungen mit potenziell »n6-
zierten nicht einfach im âintergrund aufzeichnen lassen, wie dies mit der 
öchweizer Co«id-jpp m:glich ist. ötattdessen muss die jpp dauernd im 
akti«en –odus laufen, damit sie funktioniert. Eine Push-üenachrichtigung 
«on Gacebook auf dem ömartphone reicht bereits fvr einen Unterbruch.

Die Politiker tobten 1 und «erwiesen auf ihre staatliche öou«eränität. C d-
ric 9, Grankreichs stell«ertretender –inister fvr digitale jngelegenhei-
ten, sagteO IEin grosser Lonzern, wie e3zient er auch sein mag, sollte ei-
nem sou«eränen ötaat nicht seine Entscheidungen im üereich :(entliche 
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Vesundheit diktieren.K Der Digitalminister liess keinen ]weifelO Wenn es 
dem nationalen »nteresse dient, geh:rt Datensparsamkeit pl:tzlich nicht 
mehr zwingend zur digitalen DNj Europas. öein Protest ist nach«ollzieh-
barO Denn Sa, ein öuchmaschinenriese und ein âardware-Vigant aus dem 
öilicon MalleF diktieren europäischen yändern, wie sie epidemiologische 
Lontaktnach«erfolgung zu bewerkstelligen haben 1 aus demokratie- und 
staatspolitischer öicht ein massi«er öou«eränitäts«erlust. 

Venau hier aber liegt die grosse öchwachstelle der europäischen Digital-
politikO Wer als glaubwvrdiger jkteur gegen die Tech-Viganten antreten 
will, muss 1 bei allen guten jbsichten 1 frvh und klug handeln. ötattdes-
sen arbeitet beim Thema Tracing-jpp auf EU-Ebene seit –onaten eine jr-
beitsgruppe an Morgaben fvr ein technisches Protokoll. juf allzu einheit-
liche Richtlinien wurde bereits «erzichtet, um einzelne –itgliedsstaaten 
nicht zu «erärgern. Jetzt steht man «or zwei Dutzend «erschiedenen eu-
ropäischen jpps 1 und bis «or kurzem war unklar, wie diese vberhaupt 
zusammenarbeiten k:nnen. ]war warnte Mestager bereits am 2. –ai im 
EU-ParlamentO I9hne »nteroperabilität werden wir nicht reisen k:nnen.K 
Doch erst am 0’. Juni «erabschiedete das E-âealth-Network der EU Richt-
linien fvr den Datenaustausch zwischen allen europäischen jpp-y:sun-
gen. ErgebnisO Die EU unterstvtzt endlich nur noch den dezentralen jnsatz. 
Grankreich muss den öou«eränitäts«erlust schlucken. 

Der Reputationsschaden ist allerdings schon angerichtet. Es waren die 
Uö-amerikanischen Tech-Riesen, gemeinsam mit einigen Gachleuten, die 
den bvrgerfreundlicheren Morschlag «orantrieben 1 nicht die angeblich 
so datenschutz-a3ne EU. I9(en, fair, «ielfältig, demokratisch und selbst-
bewusstK, wie «on der yeFen es nannte, sieht anders aus. 

Das gilt auch fvr die wohl gr:sste üaustelle, mit der die europäischen Mor-
kämpferinnen fvr Idigitale öou«eränitätK zu kämpfen habenO »rland.

3. Der Kuschelkurs gegenüber Big Tech
»rland  ist  ötandort  «ieler  grosser  Unternehmen  und  bringt  andere 
–itgliedsstaaten mit seiner zu«orkommenden Politik gegenvber den 
Tech-Lonzernen gegen sich auf. Dieser Lonxikt zeichnete sich schon lan-
ge «or der Pandemie ab 1 und wird Europa auch weiter beschäBigen. »m 
]entrum steht dabei der eigentliche Eéportschlager der EUO das Daten-
schutz-Paket DöVM9. 

Das nun zweiSährige europäische Regelwerk droht trotz seiner globalen 
öignalwirkung zur –akulatur zu «erkommen. Einerseits, weil die E-Pri«a-
cF-Merordnung seit Jahren «erschleppt wird. Die Richtlinie soll etwa die ab-
strakten DöVM9-Regeln konkretisieren und den Datenhandel bei Websites 
klar regulieren. Doch aufgrund massi«en Drucks der Werbeindustrie haben 
sich EU-Lommission und EU-RatspräsidentschaB bis heute nicht zu einem 
Entschluss durchringen k:nnen. 

]war haben die nationalen üeh:rden manchen Unternehmen durchaus saf-
tige üussen wegen Merst:ssen gegen die Datenschutzregeln aufgebrummt, 
wie man dem –onitoring-Tool Enforcementtracker.com entnehmen kann 
)man beachte das Urteil in »talien gegen den Telecomkonzern T»– 1 ’  –il-
lionen Euro üusseÜ. Doch «or allem an den wirklich grossen Unternehmen 
sind die üeh:rden bislang gescheitert. Ende ’A02 hingen ganze ’  Gälle ge-
gen üig-Tech in der yuB. 

Das âauptproblem liegt also bei der Rechtsdurchsetzung. jnders gesagtO 
Das Problem heisst »rland. 
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Der Lleinstaat ist der europäische âauptsitz «ieler Lonzerne wie jpple und 
Gacebook und daher jnlaufstelle fvr «iele entsprechende üeschwerden. 
Die 9rganisation noFb 1 ein jkronFm fvr INone of our üusinessK 1 reich-
te gemeinsam mit dem federfvhrenden Juristen –aé öchrems noch am 
Tag des »nkraBtretens der DöVM9 gleich drei üeschwerden in Dublin ein. 
öie betre(en Gacebook-Tochterunternehmen )Whatsapp, »nstagram, Gace-
bookÜ. Der MorwurfO Die Tech-Lonzerne hätten sich mit pauschalen Up-
dates der Datenschutzerklärungen rund um den DöVM9-ötichtag «om ’Z.-
 –ai ’A05 einen ülankocheck ausgestellt. 

Die eigentlich notwendige pers:nliche Einwilligung fvr Tracking, Daten-
«erknvpfung und Personalisierung sei mit den Rundum-Updates gewisser-
massen erzwungen worden. âätte etwa ein Whatsapp-üenutzer Llauseln 
abgelehnt, so hätte der –utterkonzern als zweite 9ption nur die y:schung 
des ganzen üenutzerkontos angeboten. IDas ist keine wirkliche WahlK, ar-
gumentiert öchrems. Es steht dem Veist der europäischen Datenschutz-
«erordnung entgegen, die Greiwilligkeit und Loppelungs«erbote auf ganzer 
yinie «orsieht. 

Die irische Datenschutzbeh:rde liess sich lange ]eit mit der Entwicklung 
der Llagen gegen die Gacebook-öubunternehmen. öie wollte ihre üussen 
gemäss Recherchen des –agazins IPoliticoK eigentlich Ende ’A02 «erhän-
gen. ötattdessen «erkvndete sie schliesslich im –ai ’A’A, dass sie gerade 
mal die ersten beiden «on sechs öchritten im üussenprozess erfolgreich 
abgeschlossen hat. Die 9rganisation noFb schrieb darau7in einen o(enen 
ürief an die EU, der den Eindruck «ieler üeobachterinnen zusammenfassteO 
Wenn Llagen gegen üig Tech so lange liegen blieben 1 in diesem Tempo 
k:nne das gut zehn Jahre dauern 1, blieben dem durchschnittlichen üvrger 
seine Igrundlegenden RechteK «erwehrt. 

LurzO 9hne tatsächliches âandeln bleibt die hochgelobte DöVM9 ein zahn-
loser Papiertiger.

Tech-Viganten wie Voogle pochen darauf, rechtliche Lonxikte im konzern-
freundlichen »rland auszufechten. »n Grankreich etwa haben sie schlechte-
re ChancenO âier musste Voogle nach einer üeschwerde «on noFb und der 
franz:sischen Datenschutzbeh:rde CN»y bereits ZA –illionen Euro ötrafe 
wegen Merstosses gegen die DöVM9 bezahlen. Grankreich fährt also zwar ei-
nen problematischen Lurs, wenn es um die staatliche 8berwachung geht 1 
pri«atwirtschaBliche Girmen hingegen packt es bei Datenschutz«erst:ssen 
deutlich entschiedener an als »rland. 

juch andere bekannte Watchdogs wie der âamburger Datenschvtzer Jo-
hannes Caspar bescheinigen »rland Ischlechte jrbeitK. 9B wvrden an Dub-
lin vberwiesene üeschwerden «ersanden. Das räumt auch Datenschutz-
che6n âelen Diéon selber einO öie klagt vber zu wenig Personal und feh-
lendes Lnow-how, um gegen Vrosskonzerne wie jpple und Voogle wasser-
dichte Merfahren zu fvhren.

4. Und jetzt?
»m ]usammenhang mit den ZV-âandFfre uenzen zogen zwei jutorinnen 
der üertelsmann-ötiBung üilanz vber die so gern zitierte Idigitale öou«erä-
nitätK. Die EU scha e es nicht, sich bei diesem so wichtigen »nfrastruktur-
proSekt zu koordinieren. ötattdessen fvhrten ’5 –itgliedsstaaten ihre Se-
weils eigenen Merfahren durch, ’5-mal «erabschiedet man unterschiedli-
che Morgaben fvr Netzwerkausrvster. ]ur Greude des umstrittenen chinesi-
schen Lonzerns âuawei. Er pro6tiert «on diesem Ieuropäischen MakuumK 
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bei wichtigen Technologiefragen wie ZV und «erhandelt mit allen EU-ötaa-
ten bilateral. 

Das Gazit der jutorinnen k:nnte man genauso fvr die gesamte europäische 
Digitalpolitik ziehenO Die –itgliedsstaaten seien Iin entscheidenden Gra-
gen uneinsK und suchten nationale y:sungen, Idie einer e(ekti«en euro-
päischen Digitalpolitik im Weg stehenK.

Und Setzt  Es gibt zwei Entwicklungen, die trotz allem ho(nungs«oll stim-
menO 

0. »nsbesondere Mizepräsidentin Mestager,  langSährige Wettbewerbs-
kommissarin, hat schon mehrfach bewiesen, dass sie ihren politischen 
juBrag ernst nimmt. –itte Juni kvndigte sie denn auch an, gegen jpple 
wegen m:glicher Wettbewerbs«erst:sse mit seinen Morgaben fvr das 
üetriebssFstem i9ö «orzugehen. Lurz darauf folgte die klare :(entli-
che Lritik am Einsatz «on jlgorithmen in der Polizeiarbeit. Mestagers 
harte Wettbewerbslinie inspirierte sogar den amerikanischen LongressO 
yetzte Woche mussten sich die CE9s «on Voogle, Gacebook, jpple und 
jmazon in einem âearing wegen ihrer –onopolstellung «erantworten. 
Mestager und «on der yeFen m:chten das ambitionierte Regulierungs-
paket 1 den Digital öer«ices jct 1 bis Ende Jahr «erabschieden.

’. Der Europäische Verichtshof )EuVâÜ zeigt deutlich mehr ]ähne als 
die Entscheidungsträgerinnen der einzelnen EU-yänder. Der EuVâ 
scha  dort Gakten, wo sich die EU-Lommission aus Rvcksicht auf 
die Nationalstaaten oder die Vrossmacht Uöj gerne ziert. Mor knapp 
zwei Wochen etwa kippte er das Datenabkommen IPri«acF öhieldK. Der 
Verichtshof hielt mit seinem Urteil fest, dass Daten nur dann standard-
mässig mit dem jusland getauscht werden dvrfen, wenn diese nicht 
an Veheimdienste wie etwa die Uö-amerikanische Nöj weitergegeben 
werden 1 die «on der EU-Lommission ausgehandelten öchutzgarantien 
und Gormulierungen waren dem EuVâ o(ensichtlich zu schwammig. 

Es war auch der Europäische Verichtshof, der Ende ’A02 das ICookie-Ur-
teilK sprachO Cookie-üanner auf Websites, bei denen Moreinstellungen 
mit eingefvgtem âäkchen gesetzt und nur als Vanzes anklickbar sind, 
sind seither unzulässig. Die nationalen üeh:rden und Verichte folgen den 
EuVâ-yeiturteilen 1 das deutsche üundesgericht etwa bestätigte das Ur-
teil im –ai ’A’A. öeither 6ndet man auf sämtlichen Websites eine nutzer-
freundliche juswahl. 

Es wird auch der Europäische Verichtshof sein, welcher in letzter »nstanz 
vber die Nachzahlungen «on rund 0  –illiarden Euro «on jpple an »rland 
entscheiden wird, auf die »rland seinerseits «erzichtet. 

Und das ist die gute NachrichtO Es ist gut m:glich, dass europäische 
»nstitutionen und Verichte die EU auf einem einheitlichen Lurs in der 
Digitalpolitik «orantreiben 1 allen heterogenen nationalstaatlichen »nter-
essen und einem vberwachungsfreundlichen Lurs einzelner EU-yänder 
zum Trotz.
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