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Grußwort

Die Digitalisierung ist für den Maschinenbau, 
den  größten industriellen Arbeitgeber in 
Deutschland, ein Chancenthema. In Produktion, 
Produkten und Dienstleistungen wird die digitale 
Vision zunehmend industrielle Realität. Freie 
Märkte, Offenheit, Vertrauen, die Sicherheit von 
Produkten und Prozessen sind dafür konstitutiv. 
Allein: Weltweit sind die politischen Agenden 
derzeit ganz andere. Nichttarifäre Handels-
hemmnisse und auch Strafzölle haben wieder 
Konjunktur.

Auch die neuen Geschäftsfelder im Zuge der 
Digitalisierung – Daten werden produktnäher 
oder gar selbst zum Produkt – bleiben da nicht 
außen vor. Vielmehr gewinnt gerade auch die 
digitale Marktabschottung rapide an Fahrt. Die 
Liste reicht von Datenlokalisierungsvorschriften 
über Eingriffe in den Schutz von Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnissen bis hin zu Handels-
sanktionen. Bei der digitalen Marktabschottung 
gehen Altbekanntes aus der handelspolitischen 
Mottenkiste und neues Kurzschlussdenken eine 
unselige Allianz ein.

Das Thema ist hochaktuell und in vielerlei 
Hinsicht relevant: politisch, rechtlich, ökono-
misch und technisch – also ist es fast schon wie 
„gemacht“ für die IMPULS-Stiftung des VDMA. 
Eine aktuelle Studie untersucht existierende digi-
tale Handelsbarrieren und deren Auswirkungen 
auf den Maschinen- und Anlagenbau. Im Fokus 
stehen die Märkte EU, China, Russland und USA. 
Und auch das jüngste innovationspolitische 
Kamingespräch der IMPULS-Stiftung stand ganz 
im Zeichen der Problematik.

Vertreter aus Bundespolitik, Europäischer 
Kommission, Wissenschaft und Maschinenbau 
waren sich einig: bei allem Ernst der Lage, Bange 
machen gilt nicht. So können sich Maschinen-
bau-Unternehmen auf Digitalisierungshemm-
nisse einstellen und negative Folgen zumindest 
mindern. Erste Mittel und Wege ebenso wie 
Stellschrauben für die deutsche und europäische 
Politik gehen aus dieser Broschüre hervor. Wir 
hoffen auf Ihr Interesse und freuen uns auf den 
weiteren Austausch mit Ihnen!

Hartmut Rauen 
Stellv. Hauptgeschäftsführer 
VDMA

Dr. Johannes Gernandt 
Geschäftsführender Vorstand 
IMPULS-Stiftung

Stefan Röger 
Geschäftsführender Vorstand 
IMPULS-Stiftung
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„Wir leben allgemein in Zeiten ökonomischen, gesellschaft lichen 
und geostrategischen Umbruchs. Es geht darum, den Wandel  
als Subjekt aktiv zu gestalten. Und dies kann nur in einem euro-
päischen Rahmen gelingen.“
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Wir leben allgemein in Zeiten ökonomischen, 
gesellschaftlichen und geostrategischen Um -
bruchs. Manche sprechen gar von einer Revo-
lution von einer Tragweite, welche der der 
industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts 
ähnelt. Die Allianzen der Nachkriegszeit werden 
zunehmend in Frage gestellt. Die Euphorie der 
Aufbruchszeit nach dem Fall des Eisernen Vor-
hanges und der Berliner Mauer scheint verblasst. 
Nationalstaatliche wie internationale Institutio-
nen stoßen in der globalisierten Realität leicht an 
ihre Grenzen.

Der Prozess eines fundamentalen Wandels ist 
spürbar. Es geht daher darum, diesen weder zu 
ignorieren noch lediglich ein Objekt desselben 
zu sein, sondern den Wandel als Subjekt aktiv 
zu gestalten. Und dies kann nur in einem euro-
päischen Rahmen gelingen. Und nicht in einem 
neuen Zeitalter des Nationalismus, der in einer 
globalisierten Realität keinen Sinn macht.

Aber Europa ist heterogener geworden. Gesell-
schaftliche Werte scheinen auseinander zu 
triften in Schweden und in Ungarn. Grund-
prinzipien der Rechtsstaatlichkeit scheinen 
in Rumänien und in Polen in Frage gestellt zu 
werden. Die Stabilität des Euro scheint in Italien 
anders verstanden zu werden als in Finnland. 
Aber trotz aller Heterogenität gelingt der EU 
langfristig eine internationale Einflussnahme 
gegenüber Akteuren wie Indien, China, Bra-
silien, Südafrika nur gemeinsam. Und nicht 
einem schrumpfenden Deutschland alleine.

Derzeit ist unser gemeinsamer Binnenmarkt 
noch sehr attraktiv: als Absatzmarkt, als Refe-
renzpunkt. Allerdings sind wir gehalten, ange-
sichts einer schrumpfenden Bevölkerung in der 
EU gegenüber der schnell wachsenden Weltbe-
völkerung in Asien und Afrika gemeinsam für 
die auch künftige Attraktivität des Europäischen 
Binnenmarktes zu kämpfen. Um Präsident Junker 
zu zitieren: „Nur ein starkes und geeintes Europa 

kann die Herausforderungen der globalen Digita-
lisierung meistern. Wir Europäer – mit unserem 
weltweit größten Binnenmarkt – können Stan-
dards setzen für Big Data, künstliche Intelligenz 
und Automatisierung, die die Werte, die Rechte 
und die Individualität unserer Bürger schützen. 
Wir sind stärker, wenn wir zusammenstehen.“

Und ich möchte an drei Beispielen erläutern, 
wie ein gemeinsames Vorgehen in Europa auch 
dem Protektionismus die Stirn bieten kann.

1. Eine aktive Handelspolitik
US Präsident Trump hat unilaterale protektionis-
tische Aktionen wieder hoffähig gemacht. Seine 
Stahlzölle, Autozölle, das Aufkündigen internati-
onaler Verträge wie z. B. zum Klimaschutz stellen 
einen radikalen Bruch mit dem Multilateralismus 
der vergangenen Dekaden dar. Diese Aktionen 
lösten eine internationale Schockwelle aus. Ver-
gleiche mit der Spirale des Protektionismus der 
30er Jahre des 20. Jahrhunderts werden gewagt.

Aber das wirklich interessante Phänomen besteht 
darin, dass der Trump‘sche Unilateralismus Pro-
zesse in Bewegung setzt. So gibt es nunmehr 
einen NAFTA II Deal zwischen Mexiko, USA und 
Kanada. Es gibt sogar wieder eine neue Dynamik 
in den transatlantischen Handelsgesprächen und 
dies nach Jahren der Anti-TTIP-Blockadehaltung.

Präsident Trump bringt Bewegung in die 
Handelsthemen, sogar in die doch etwas ver-
schlafene Welthandelsorganisation WTO. Und 
wir sollten ehrlich zugeben, dass es um die 
Handelspolitik insgesamt nicht gut bestellt 
war, an vielen Orten der Welt. Die TTIP-Saga, 
das Debakel um den Freihandelsdeal CETA zwi-
schen EU und Kanada belegen dies konkret.

Die durch Trump verursachte Schockwelle hat  
wie ein Weckruf gewirkt. Auch in der EU. 
Das EU-Kanada-Freihandelsabkommen zeigt 
seit einem Jahr positive Wirkung. Die EU hat 

Das Gespenst des Protektionismus geht um –  
Versuch einer europäischen Antwort

Renate Nikolay 
Kabinettschefin der EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz und Gleichstellung, Věra Jourová
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 endlich Klarheit, Handelsabkommen nicht 
zu sehr überfrachten zu wollen. Wir haben 
nun ein EU-Singapur-Freihandelsabkommen 
als ein EU-only-Abkommen, das nicht in Zu-
ständigkeiten von Mitgliedsstaaten eingreift. 
Und das EU-Japan-Freihandelsabkommen, 
das den bislang größten Freihandelsraum 
schafft, wäre ohne den Trump-Faktor wohl 
nicht so schnell zustandegekommen.

Die EU hat die Chance genutzt, die Rolle des 
attraktiven, soliden und wirtschaftlich starken 
Vertragspartners geschickt zu spielen. Und 
hat damit gute Ergebnisse für die Wirtschaft, 
gerade auch für den exportstarken Maschinen-
bau, kreiert. Und es gibt neuerdings auch wie-
der mehr Zustimmung in der Gesellschaft für 
eine starke EU-Handelspolitik und damit auch 
klare Einigkeit in Europa zur Handelspolitik.

„Diese Herausforderung birgt eine Chance für Europa. Eine 
Chance, das Projekt wieder relevant erscheinen zu lassen. Denn 
bessere Alternativen gibt es nicht.“
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2.  EU als Vorreiterin einer intelligenten 
Regulierung

Politik gestalten heißt auch regulieren, wenn es 
nötig ist. Der Datenschutz ist ein Beispiel einer 
notwendigen Regulierung. In Europa ist der 
Datenschutz ein Grundrecht, wir haben einen 
Europäischen Gerichtshof, der dieses Grundrecht 
auch in seiner Rechtsprechung sichert. Damit 
ist der Datenschutz an sich nicht verhandelbar.

Die jüngst reformierte europäische Datenschutz- 
Grundverordnung ist ein modernes horizontales 
Datenschutzrecht. Sie stellt eine Balance dar 
 zwischen dem Informationsrecht des Einzelnen 
und dem notwendigen Impuls und der Rechts-
sicherheit für Innovation in der Digitalwirtschaft.

Und die EU profitiert mit diesem modernen 
Datenschutzrecht deutlich von dem „first mover 
advantage“. Mehr als 100 Staaten auf der Welt 
beschäftigen sich derzeit entweder mit der 
Modernisierung ihrer Datenschutzregeln oder 
mit der erstmaligen Schaffung derselben. Im 
Europarat wurde die Datenschutz-Konvention 
gerade reformiert. Sogar in den USA gibt es 
zum ersten Mal eine ernsthafte Debatte über 
ein horizontales Datenschutzrecht. Und wir 
werden als EU einen Beitrag in der gerade lau-
fenden öffentlichen Konsultation dazu senden.

Wir beobachten weltweit eine Konvergenz um 
die Grundprinzipien eines horizontalen Daten-
schutzrechts. Und diese beruht auf drei Säulen: 
aus individuellen Rechten für den Einzelnen, 
aus einem Rahmen, in dem diese Rechte effizi-
ent umgesetzt werden können, und aus einer 
Überprüfung der Einhaltung dieser Rechte durch 
eine unabhängige Instanz. Diese stellen auch die 
Basis des europäischen Datenschutzrechts dar. 
Und sie sind eine wichtige Basis für die Digital-
wirtschaft an sich, vor allem für das Vertrauen 
der Bürger und der Konsumenten in dieselbe. 
Dies hat auch gerade der Skandal um Facebook/
Cambridge Analytica deutlich gemacht.

Der Test für das modernisierte europäische 
Datenschutzrecht liegt einerseits in der einheit-
lichen Anwendung des Rechts in der gesamten 
EU und andererseits in einer vernünftigen 
täglichen Umsetzung der Regeln durch die 
Datenschutzbehörden in den Mitgliedsstaaten. 
Das Resümee der ersten Monate fällt positiv 
aus. Nach der Panikmache, die teilweise in den 
Wochen vor dem 25. Mai 2018, dem Tag, an 
dem die Regeln direkte Anwendung fanden, zu 
beobachten war, zeigt sich, dass die Datenschutz-
behörden weder Sanktionsmaschinen sind, 
noch, dass es eine kaum zu bewältigende Welle 
von Beschwerden gegen Unternehmen gibt.

Mein Fazit bleibt daher, das Datenschutzrecht 
ist eine Riesenchance für die EU, de facto einen 
Weltstandard zu schaffen. Dasselbe gilt für 
den internationalen Datentransfer. Wir haben 
es jüngst in den Verhandlungen mit Japan zur 
Adäquanz gesehen. Das parallele Verhandeln der 
Adäquanz neben dem Freihandelsabkommen wird 
wie ein Gateway zur vollen Nutzung aller Mög-
lichkeiten wirken, da damit auch der Datenaus-
tausch gesichert wird, der gerade in der Dienst-
leistungswirtschaft immer wichtiger sein wird.

3. Die geostrategische Ausrichtung der EU
Beflügelt durch den geostrategischen Wandel 
gewinnt die Einsicht an Bedeutung, dass die EU 
ein stärkerer souveräner Akteur werden muss. 
Einerseits hat der Brexit gewisse Ventile geöff-
net. Andererseits gibt es in der EU seit geraumer 
Zeit eine wirkliche Debatte um eine originäre 
EU-Sicherheits- und -Verteidigungspolitik.

Ein gutes Beispiel dafür stellt die jüngst vor-
gestellte EU-Afrikastrategie dar. Darin wird 
Afrika nicht reduziert auf den Ursprungsort der 
Migration, darin wird Afrika auch nicht aus-
schließlich als ehemalige Kolonie betrachtet, 
darin geht es um Afrika als wirklicher Partner 
mit den damit verbundenen wirtschaftlichen 
Chancen in diesem Wachstumskontinent.
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https://euro.vdma.org/

„Das Datenschutzrecht ist eine Riesenchance für die EU, de facto 
einen Weltstandard zu schaffen. Dasselbe gilt für den interna-
tionalen Datentransfer.“



INNOVATIONSPOLITISCHES KAMINGESPRÄCH 7

Ein anderes Beispiel ist ein selbstbewusstes 
Agieren im bilateralen Kontext. So geht es etwa 
darum, China verstehen und managen zu lernen. 
Oder es geht darum, den transaktionellen USA 
mit einer ebenfalls transaktionellen Agenda 
zu begegnen. Und es geht auch darum, Russ-
land in seiner Bedeutung nicht zu vergessen.

Die EU muss besser und schneller werden, um 
ein aktiver souveräner Akteur zu werden, aber 
die Grundsteine sind gelegt. Früher war der 
 Multilateralismus die Basis des EU-Handelns, 
aber gleichzeitig auch Grundlage für allenfalls 
den kleinsten gemeinsamen Nenner. Es geht 
nicht um eine grundsätzliche Abkehr der EU  
vom Multilateralismus, aber es geht um einen 
flexiblen Multilateralismus, bei dem andere 
Wege wie bilaterale oder plurilaterale nicht aus-
geblendet werden.

Das Fallbeispiel US-Sanktionen Iran zeigt aller-
dings auch die Grenzen einer souverän agieren-
den EU. Wir diskutieren ein alternatives Vehikel, 
um die Sanktionen für die Unternehmen zu 
umgehen. Aber es gab bislang keinen Ansturm 
von Freiwilligen unter den Mitgliedsstaaten, ein 
solches Vehikel zu beherbergen. Die EU-Unter-
nehmen befinden sich damit in einem unkomfor-
tablen Zwiespalt zwischen US-Sanktionen einer-
seits und dem EU-Blocking-Statute andererseits. 
Dies ist ein internationales Kräftemessen in einer 
strategischen Region. Daher gilt es, auch weiter-
hin mit den USA in einem Dialog zu bleiben und 
auf Wandel hinzuwirken.

Erlauben Sie mir noch einige Worte zu den Her-
ausforderungen für das Mandat der nächsten 
Kommission, die ihre Arbeit normalerweise Ende 
2019 beginnen wird. Der Digitale Binnenmarkt, 

eine Priorität der Juncker-Kommission, bleibt 
unvollendet. Es wird also sicher darum gehen, 
die nächsten Schritte vorzubereiten. Dazu gehö-
ren auch wichtige internationale Allianzen zu 
Zukunftsthemen wie der Künstlichen Intelligenz. 
Eine andere Herausforderung sehe ich in der 
notwendigen Modernisierung von Handelsab-
kommen, etwa, um Barrieren zum Digitalhandel 
wie etwa das chinesische Cyber Security Law 
oder Datenlokalisierungsvorschriften in Russ-
land zu adressieren. Zudem wird es notwendig 
sein, im internationalen Handel unvollendete, 
unbequeme Themen wie Technologietransfer, 
Staatsunternehmen, Beihilfen auch mit unter-
schiedlichen neuen Wegen zu bearbeiten. Es 
gilt, innovative Lösungen zu entwickeln, um hier 
einen wirklichen Fortschritt zu erreichen. Dazu 
könnten Ansätze wie Verhaltenskodex, Zertifi-
zierung oder Standardvertragsklauseln genutzt 
werden.

Zusammenfassend möchte ich betonen, dass 
die derzeitige internationale Umbruchphase 
auch an der EU nicht spurlos vorbeigeht. Der 
Brexit hat einen Diskussionsprozess in der EU 
ausgelöst. Der Sibiu-Gipfel der EU 27 im Mai 
2019, kurz vor den EU-Parlamentswahlen und 
kurz nach dem Austritt der UK, wird der Gemein-
schaft der 27 eine Richtung geben müssen. Eine 
Richtung, die einer klaren Prioritätensetzung 
folgen und zur stärkeren „Weltpolitikfähig-
keit“ der EU beitragen sollte, nicht nur in der 
Handelspolitik, sondern auch in den wichtigen 
Bereichen der Außen-, Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik. Diese Herausforderung birgt eine 
Chance für Europa. Eine Chance, das Projekt 
wieder relevant erscheinen zu lassen. Denn 
bessere Alternativen gibt es nicht. Ein digitaler 
Protektionismus wäre in jedem Fall ein Irrweg.
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„Unternehmen müssen sich mit den unterschiedlichen
regulatorischen Anforderungen und Marktbedingungen 
 vertraut machen“ 
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Der Erfolg der Unternehmen im Rahmen der 
Digitalisierung hängt immer stärker von einem 
möglichst freien Fluss und unternehmensüber-
greifenden Austausch von personenbezogenen 
und nicht-personenbezogenen Daten, insbeson-
dere Maschinendaten, ab. Im globalen Umgang 
mit Daten sind derzeit drei grundlegende Strö-
mungen zu erkennen: China und Russland zei-
gen Bestrebungen zur staatlichen Kontrolle von 
Daten und Inhalten, in der EU steht der Schutz 
von Daten im Vordergrund und in den USA liegt 
der Fokus auf der Kommerzialisierung von Daten.

Unternehmen müssen sich mit den unterschiedli-
chen regulatorischen Anforderungen und Markt-
bedingungen vertraut machen und ihre Strategie 
darauf ausrichten. Insbesondere Unternehmen, 
die ihre Digitalisierungsstrategie erst aufbauen, 
müssen flexibel vorgehen. Beispielsweise können 
Betreiber von Datenaustauschplattformen unter-
schiedliche Anbieter hinzuziehen und kombinie-
ren (z.B. einen amerikanischen Cloud-Anbieter 
für „Infrastructure as a Service“ („IaaS“) wählen 
und auf einen europäischen Plattformanbieter 
für „Platform as a Service“ („PaaS“) setzen), um 
sich nicht einseitig der Einflussnahme eines 
bestimmten Marktes auszusetzen. Denkbar ist 
auch, Plattformangebote jeweils nur lokal bzw. 
regional auszurichten und ggf. den dortigen 
regulatorischen Anforderungen anzupassen – 
wenn auch mit dem Nachteil, dass damit die 
„economy of scales“ teilweise eingebüßt wird.

Neben dem Sanktionsrisiko für regulatorische 
Verstöße sollten Unternehmen dabei bestehende 
Gestaltungsspielräume nutzen, aber auch die 
Chancen sehen, auf die voranschreitende Gesetz-

gebung zu den Themen Digitalisierung und freier 
Datenverkehr – zumindest in Europa – Einfluss zu 
nehmen.

Auch wenn in China etliche behördliche Regelun-
gen und Gesetze zur Ergänzung des chinesischen 
Cyber Security Law noch in Vorbereitung und die 
Gesetzgebung und Vorgabe behördlicher Leit-
linien naturgemäß stark von der chinesischen 
Handelspolitik beeinflusst sind, sollten interna-
tional agierende Unternehmen flankierend über 
Verbände und Handelsorganisationen den Dialog 
mit der Regierung suchen. Mit Blick auf Russland 
spielt die Einbeziehung von Wirtschaftsverbän-
den, auch angesichts der Handelssanktionen eine 
nennenswerte Rolle. Um sicherzustellen, dass 
auch Unternehmensinteressen und Branchen-
fachwissen in die Umsetzung des russischen Pro-
gramms über die digitale Wirtschaft einfließen, 
wurden unter der Leitung der autonomen, nicht 
kommerziellen Organisation „Digitale Wirtschaft“ 
eine Reihe von Arbeitsgruppen und Kompetenz-
teams eingerichtet. Unternehmen haben die 
Möglichkeit, an Arbeitsgruppen zur Umsetzung 
des Programms teilzunehmen und so ihre Inter-
essen einzubringen.

Gleichwohl zeichnet sich ab, dass global 
agierende Unternehmen auch im digitalen 
Umfeld nicht notwendigerweise auf eine 
einzige global anwendbare Lösung bauen 
können, sondern sich ihr Lösungen spezifisch 
auf die jeweiligen Märkte und deren regulato-
rischen Anforderungen ausrichten müssen.  

Schlaglichter zur IMPULS-Studie „Digitale Marktabschottung:  
Auswirkungen von Protektionismus auf Industrie 4.0“

Dr. Alexander Duisberg 
Partner Bird & Bird LLP
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„Der neue Protektionismus ist Gift für den Handel.“

https://wirtschaftspolitik.vdma.org
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Fragen an: Prof. Dr. Dr. h.c. Lars P. Feld
Direktor Walter Eucken Institut

Welche globalen Rahmenbedingungen benötigt 
die digital-vernetzte Produktion?
Stark internationalisierte Wertschöpfungsketten 
sind darauf angewiesen, dass der Handel in der 
Welt mit möglichst geringen Handelsbeschrän-
kungen einhergeht. Tarifäre, also im Wesentli-
chen Zölle, und nicht-tarifäre Handelshemmnisse 
wirken wie Sand im Getriebe solcher Wertschöp-
fungsketten. Sie sorgen dafür, dass die Vorteile 
der internationalen Arbeitsteilung, die aufgrund 
der Digitalisierung noch zusätzlich verstärkt 
erzielt werden könnten, in geringerem Maße 
wahrgenommen werden. Wünschenswert ist 
daher eine Welthandelsordnung, die auf Freihan-
del setzt und diese Handelshemmnisse abbaut. 
Der neue Protektionismus ist hingegen Gift für 
den Handel.

Welche Auswirkungen haben (potenziell) 
 protektionistische Beschränkungen auf  
Industrie 4.0?
Die Vorteile von Industrie 4.0 werden deutlich 
geringer ausfallen. Gerade die kleinen und mitt-
leren Unternehmen, die ja nicht zuletzt im VDMA 
stark repräsentiert sind, werden dies zu spüren 
bekommen. Sie werden sich dann überlegen 
müssen, ob sie ihre Produktion in China oder den 
USA in diesem Maße und in dieser Form auf-
rechterhalten können. Der Protektionismus wirkt 
somit insgesamt hemmend auf den technischen 
Fortschritt.

Sehen Sie Faktoren, die eine „digitale“ 
 Marktabschottung rechtfertigen könnten?
Im Grunde gibt es kaum solche Faktoren. Allen-
falls sicherheitspolitische Bedenken können 
akzeptabel sein. Dies gilt insbesondere, wenn 
hinter einem potenziellen Wettbewerber ein 
Staat als Eigentümer steht, der rechtsstaatliche 

Prinzipien und das Demokratieprinzip ablehnt. 
Gleichwohl dürfen sicherheitspolitische Beden-
ken allenfalls behutsam greifen. Der Begriff der 
Sicherheitsrelevanz muss rechtlich eng gefasst 
sein. Es kann nicht sein, dass Joghurt, wie damals 
im Fall einer drohenden Übernahme von Danone, 
zu einem Objekt der nationalen Sicherheit 
mutiert.

Wo sollte die Politik ansetzen, welche 
 Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne freier 
Märkte gibt es?
Dies erscheint abstrakt einfach, konkret, nicht 
zuletzt im heutigen politischen Umfeld, schwie-
rig. Abstrakt bieten sich ordnungspolitische 
Prinzipien als Anker an. Die Welthandelsordnung 
sollte auf Freihandel abzielen und multilateral 
ausgestaltet sein. Im Rahmen der WTO lässt sich 
dies im Grundsatz erreichen. Aber wir müssen 
uns eingestehen, dass in diesem Rahmen eben 
schon lange keine Fortschritte mehr erzielt 
werden konnten. Daher muss es mithilfe von 
regionalen Freihandelsabkommen, die nicht 
multilateral, sondern im Regelfall bilateral verein-
bart werden, gelingen, eine zunehmend engere 
Handelsverflechtung im Sinne des Freihandels zu 
erzielen. In den aktuellen politischen Verhandlun-
gen, etwa zwischen den USA und der EU oder den 
USA und China, wirken diese einfachen Botschaf-
ten naiv. Gleichwohl sollten die Protagonisten vor 
Augen haben, dass diese Ziele in ihren gegenseiti-
gen Interessen sind.
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http://industrie40.vdma.org

„Um neue digitale Anwendungen in einem  
weltweiten  Forschungs- und Fertigungsverbund nutzen  
zu können, ist ein weltweit unbeschränkter und  
sicherer Datenaustausch essenziell.“
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Fragen an: Ralf-Michael Franke
CEO Business Unit Factory Automation, Digital Factory Division, Siemens AG

 Welche globalen Rahmenbedingungen  benötigt 
die digital-vernetzte Produktion?
Sobald wir länderübergreifend digital vernetzt 
produzieren, müssen wir zusätzlich die „Spiel-
regeln“ der Außenwirtschaft im Blick haben. 
Idealerweise wünschen wir uns WTO-geregelte, 
offene Märkte ohne Handelshemmnisse ebenso 
wie faire Wettbewerbsbedingungen und eine 
einheitliche und innovationsoffene Regulierung. 
Um neue digitale Anwendungen in einem welt-
weiten Forschungs- und Fertigungsverbund nut-
zen zu können, ist ein weltweit unbeschränkter 
und sicherer Datenaustausch essenziell. Dies gilt 
für alle globalen Unternehmen – Konzerne sowie 
Mittelständler – gleichermaßen.

 Welche Auswirkungen haben (potenziell) 
 protektionistische Beschränkungen auf die 
Industrie 4.0?
In Deutschland gibt es eine große Anzahl mittel-
ständischer Unternehmen, die in Marktnischen 
Weltmarktführer geworden sind, sogenannte 
„Hidden Champions“. Viele dieser Unternehmen, 
aber auch die Anwender der Produkte und Lösun-
gen profitieren von offenen Märkten. Schränkt 
man offenen Handel ein, besteht die Gefahr, die 
Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit zu ver-
lieren. Das geht zu Lasten von Produzenten und 
Konsumenten und vermindert letztlich Wachs-
tum und Wohlstand von Volkswirtschaften.

 Wo sollte die Politik ansetzen, welche Gestaltungs-
möglichkeiten im Sinne freier Märkte gibt es?
Wichtig ist, dass gerade auch die Politik die 
Chancen der Digitalisierung immer wieder her-
ausstellt. Auf jeden Fall müssen wir allen Bürgern 
und Unternehmen die digitale Teilhabe ermögli-
chen, also eine flächendeckende IT-Infrastruktur 
schaffen. Mit der Förderung anwendungsnaher 
Forschung und Investitionen, kann die Politik für 
innovationsoffene Wettbewerbsbedingungen 
im internationalen Vergleich sorgen. Zudem 
sollten Aus- und Weiterbildung auf die neuen 
digitalen Entwicklungen ausgerichtet werden. 
Zukünftig werden erweiterte Kompetenzen uner-
lässlich sein in IT, Software, Programmierung, 
industriellen Kommunikationstechniken und 
Datenanalyse für industrielle Anwendungen. 
So kann die Politik ihren Teil dazu beitragen, 
Fachkräftemangel abzubauen, damit Deutsch-
land auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt.
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„Der Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Staaten, 
 Wettbewerber oder Kriminelle muss in jedem Fall höchste 
 Priorität genießen“.
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Fragen an: Carsten Knop
Chefredakteur Digitale Produkte, Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Welche globalen Rahmenbedingungen benötigt 
die digital-vernetzte Produktion?
Deutschland spielt in der B2C-Plattformöko-
nomie bisher keine Rolle. Nun erreicht die Dis-
ruption die B2B-Industrien, also tatsächlich die 
digital-vernetzte Produktion. Deshalb brauchen 
wir schnell Möglichkeiten für einen sicheren 
Datenaustausch innerhalb und außerhalb deut-
scher oder europäischer Grenzen. Eine Interope-
rabilität der Plattformen würde den Zugang zu 
den jeweils benötigten Datenquellen ermögli-
chen – und Monopole vermeiden. Wie wird der 
Datenaustausch sicher? Dabei können neue Tech-
nologien wie die Ende-zu-Ende verschlüsselte 
Blockchain erheblich weiterhelfen. Bisher haben 
wir dieses Ziel aber noch nicht einmal innerhalb 
Deutschlands erreicht. Diverse Unternehmen 
bauen sich verschiedenste Plattformen auf, die 
sich untereinander nicht oder unzureichend ver-
stehen. Die Geschäftsmodelle lassen sich also viel 
zu wenig skalieren – und grenzüberschreitend 
kommt noch eine zu unübersichtliche Gesetzes-
lage hinzu. Hier wäre es wünschenswert, wenn 
sich die Weltgemeinschaft auf Standards einigen 
könnte – so wie einst beim Container für den 
internationalen Handel.

Welche Auswirkungen haben (potenziell) 
 protektionistische Beschränkungen auf  
Industrie 4.0?
Die Auswirkungen liegen auf der Hand: Daten 
könnten nicht so miteinander ausgetauscht wer-
den, dass sie für Kunden und Anbieter den größ-
ten Nutzen stiften; es entstünden diverse Insellö-
sungen, die Fortschritt und Wachstum bremsen. 

Besonders belastend würde sich die über allem 
schwebende Unsicherheit auswirken, die Investi-
tionen schon im Keim ersticken würde. Auch der 
Siegeszug der Künstlichen Intelligenz wird erst 
dann überzeugend, wenn die Algorithmen auf 
massive Datensätze zurückgreifen können.

Sehen Sie Faktoren, die eine „digitale“ 
 Marktabschottung rechtfertigen könnten?
Ich bin davon überzeugt, dass der Schutz der 
Daten vor dem Zugriff durch Staaten, Wettbewer-
ber oder Kriminelle in jedem Fall höchste Priorität 
genießen muss. Dafür braucht es gewiss gesetz-
liche Rahmenbedingungen. Diese sollten aber so 
gesetzt werden, dass sie mit dem technischen 
Fortschritt mithalten können, stetig iterativ 
überarbeitet werden – und möglichst universal 
gelten. Zu berücksichtigen ist dabei vor allem, 
was durch die Blockchain-Technologien künftig 
möglich wird. Leider sind wir von solchen Gesetz-
gebungsprozessen sowohl national, als auch 
international immer noch sehr weit entfernt.

Wo sollte die Politik ansetzen, welche Gestaltungs-
möglichkeiten im Sinne freier Märkte gibt es?
Die Politik sollte sich vor allem bewusst sein, 
dass die digitale Welt andere gesetzgeberische 
Prozesse braucht als die physische Welt – und 
die entsprechenden Verfahren in den Parlamen-
ten dieser Veränderung anpassen. Neben dieser 
grundsätzlichen Bemerkung gilt es in Europa ganz 
konkret, wenigstens den Digitalen Binnenmarkt so 
schnell wie möglich zu vollenden.
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„Der freie Fluss von Daten über Ländergrenzen hinweg ist für 
Industrie 4.0. das Lebenselixier.“
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Fragen an: Dr. Nils Schmid, MdB
Außenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion

Welche globalen Rahmenbedingungen benötigt 
die digital-vernetzte Produktion?
Die Auswirkungen der Digitalisierung und Ver-
netzung auf die Art und Weise, wie wir wirt-
schaften und arbeiten ist so weitreichend, dass 
Industrie 4.0. zu Recht als Synonym für die vierte 
industrielle Revolution verwendet wird. Die 
weltweite Echtzeitvernetzung über das Internet 
verändert Produktentwicklung, Produktion, Logis-
tik und Kundenmanagement radikal. Die dabei 
entstehenden intelligenten Wertschöpfungsket-
ten basieren auf der Verfügbarkeit von relevanten 
Informationen in Echtzeit. Dafür braucht es einen 
möglichst freien Datenverkehr. Die Grundvor-
aussetzung dafür ist, dass es flächendeckende 
Gigabitinfrastrukturen gibt – sowie offene und 
sichere Netze weltweit. Entscheidend ist, dass 
wir gemeinsam internationale Normen und Stan-
dards etablieren können. Weitere Grundvoraus-
setzungen sind IT-Sicherheit, Datenschutz und 
eine hohe Zahl an Fachkräften.

Welche Auswirkungen haben (potenziell) 
 protektionistische Beschränkungen auf  
Industrie 4.0?
Der freie Fluss von Daten über Ländergrenzen 
hinweg ist für Industrie 4.0. das Lebenselixier. 
Protektionistische Beschränkungen einzelner 
Staaten hemmen oder unterbinden das Weiter-
kommen von Informationen an digitalen Grenzen 
und gefährden dadurch das Wachstum in diesem 
Wirtschaftssektor. Die jeweiligen Ursachen, die zu 
einer Behinderung des freien Datenflusses führen 
können, sind allerdings höchst unterschiedlich 
und reichen von spezifischen datenschutzrecht-
lichen Bestimmungen (Stichpunkt: Datenschutz-
grundverordnung) bis zu weitreichender Internet-
zensur und umfassenden Lokalisierungspflichten, 
durch die etwa China die eigene Wirtschaft vor 
ausländischer Konkurrenz schützt.

Sehen Sie Faktoren, die eine „digitale“ 
 Markt abschottung rechtfertigen könnten?
Die Digitalisierung lässt enorme Datenmengen 
entstehen. Die Art der Daten, die für den Bereich 
Industrie 4.0. von Relevanz sind, ist äußerst divers 
und reicht von Produkt- über Mitarbeiter- bis hin 
zu Nutzerdaten. Der freie Fluss dieser Informati-
onen ist für Industrie 4.0. zwar essenziell, Daten 
müssen allerdings geschützt werden, wenn bei-
spielsweise Datenschutzrechte von Bürgerinnen 
und Bürgern oder Geschäftsgeheimnisse von 
Unternehmen gefährdet sind. Deshalb muss zum 
Beispiel der Datenschutz in anderen Ländern 
gestärkt werden, um sicheren und freien Aus-
tausch von Daten gewährleisten zu können.

Wo sollte die Politik ansetzen, welche Gestaltungs-
möglichkeiten im Sinne freier Märkte gibt es?
Deutschland hat aufgrund seiner erfolgreichen 
Industrieproduktion das Potenzial, auch mor-
gen in Zeiten von Industrie 4.0. global vorne 
mit dabei zu sein. Die Voraussetzung dafür ist, 
dass die Politik den Rahmen setzt, etwa für eine 
innovative Datenpolitik oder für ein faires Wett-
bewerbsrecht. Wir müssen uns für offene Netze 
und die gleichberechtigte Teilhabe aller Länder 
stark machen, wo diese durch Protektionismus 
und Marktabschottung in Frage gestellt werden 
(z. B. im Bereich Netzneutralität). Wir setzen 
uns für die Schaffung gemeinsamer globaler 
Standards und Normen ein, die der Zugang zu 
internationalen Märkten sind. Dafür braucht es 
noch intensiviere bilaterale und multilaterale 
Kooperation zwischen allen relevanten Vertretern 
aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik – wie sie 
bereits durch die Plattform Industrie 4.0. unter-
stützt wird.
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Die Digitalisierung von Produktion, Produkten 
und Infrastrukturen ermöglicht dem Maschi-
nen- und Anlagenbau neue Geschäftsmodelle 
auf Basis von Daten und Informationen. Mit den 
sich verändernden politischen Agenden hin zu 
Protektionismus und Marktabschottung auch in 
der digitalen Welt ist die Gefahr groß, dass diese 
Geschäftsmodelle insbesondere für mittelstän-
dische Unternehmen nicht realisierbar sind.

Die IMPULS-Studie erarbeitet anhand der Märkte 
EU, China, Russland und den USA, welche 
technischen Systeme und Infrastrukturen im 
Fokus stehen, welche digitale Handelsbar-
rieren bereits existieren und wie diese den 
freien Datenaustausch behindern. Besonders 
im Fokus stehen dabei die Anwendungsfälle 
„Remote Service“, „Condition Monitoring“ 
und „Technologiedatenmarktplatz“.

Wie gehabt bei Studien der IMPULS-Stiftung 
werden auch Handlungsempfehlungen 
formuliert: Zum einen für die Politik, wie 
bestehende Handelsbarrieren für einen freien 
Datenfluss abgebaut und weitere Barrieren 
vermieden werden können. Zu beleuch-
ten sind in diesem Zusammenhang auch 
politische Rechtfertigung und Zielrichtung 
bestehender digitaler Handelsbarrieren.

Zum anderen in Richtung Maschinen- und 
Anlagenbau: Nahezu alle Unternehmen dürften 
mittelfristig von digitalen Handelsbarrieren 
betroffen sein, sowohl als Betreiber von Pro-
duktionsanlagen als auch als Hersteller und 
Anbieter digitaler Dienste für Maschinen und 
Anlagen. Die Ergebnisse der Studie können für 
die Planung interner IT-Infrastruktur, langfristiger 
Standortentscheidungen und strategischer 
Produktentwicklung von Nutzen sein.

Die Studie wird von der Kanzlei Bird & Bird LLP im 
Auftrag der IMPULS-Stiftung durchgeführt. Unter 
anderem beinhalten die Arbeiten eine Befragung 
der VDMA-Mitglieder, Experteninter views sowie 
einen Industrieworkshop. Nach Veröffentlichung 
steht die Studie zum freien Download auf 
der Homepage der IMPULS-Stiftung (www.
impuls-stiftung.de) zur Verfügung.

Fragestellungen im Zusammenhang der Digita-
lisierung spielen generell eine wichtige Rolle im 
Themenspektrum der IMPULS-Stiftung. So hat 
die Studie zu „Ingenieurinnen und Ingenieuren 
für Industrie 4.0“ unter anderem ergeben, dass 
Kenntnisse zur Daten- und IT-Sicherheit bei 
Industrie-4.0-Projekten von überragender Bedeu-
tung sind. Die Studie zur „digitalen Marktab-
schottung“ greift diesen Aspekt auf und komplet-
tiert auch insoweit wird das Themen-Mosaik der 
IMPULS-Stiftung zur digitalen Transformation. 

IMPULS-Studie „Digitale Marktabschottung: 
Auswirkungen von Protektionismus auf Industrie 4.0“
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Welche ergänzenden Kenntnisse aus angrenzenden anderen Fachgebieten sind für Ingenieure 
in Industrie-4.0-Projekten notwendig?

Daten- und IT-Sicherheit – Kenntnisse sind überragend wichtig

25%

31%

34%

35%

49%

55%

58%

58%

Ethik

Rechtliche Grundlagen
(z.B. Datenschutz)

Naturwissenschaftliche Grundlagen
(Chemie, Physik)

Betriebswirtschaftliche Kenntnisse

Informatik/Algorithmen

Usability/User Interface

Datenerfassung/-haltung/-aufbereitung
und Auswertung

Daten-/IT-Sicherheit

Gesamt (Angaben: „sehr nützlich“ bzw. „unverzichtbar“ in Prozent); 
fehlend zu 100%: „nicht notwendig“, „etwas nützlich“ und „nützlich“; n=224.

Quelle: IMPULS-Studie „Ingenieurinnen und Ingenieure für Industrie 4.0“, 2019

Industrial Security im VDMA

Das Competence Center „Industrial Security“ ist Ansprechpartner für Politik, Wissenschaft, Normung  
und Mitglieder. Daneben bildet der VDMA-Arbeitskreis Industrial Security das zentrale Netzwerk aus 
 Herstellern, Integratoren, Betreibern, Dienstleistern, Forschung und Behörden. Security-Arbeitskreise  
in den Fachverbänden betreuen produktspezifische Themen. Der VDMA-Arbeitskreis Informationssicherheit 
führt die IT- Sicherheits-Beauftragten im Maschinenbau zusammen.

Weitere Informationen unter

https://industrialsecurity.vdma.org/
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Digital-vernetztes Denken in der Produktion: 
Die Studie beleuchtet die führende Rolle des 
deutschen Maschinenbaus als Anbieter und 
Anwender digital-vernetzter Produkte und 
 Services. Herausgearbeitet werden die not-
wendigen Schlüsselkompetenzen für eine er -
folgreiche digital-vernetzte Produktion. 

Ingenieurinnen und Ingenieure für Industrie 4.0: 
Erstmals wird ein Soll-Profil aus Sicht der Maschi-
nenbau-Industrie vorgelegt und mit der Realität  
an den Hochschulen gespiegelt. Mit einem 
Online-Kompetenzcheck (www.ingenieure40- 
online-tool.vdma.org) können die eigenen Kompe-
tenzen mit dem Soll-Profil abgeglichen werden. 
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Nutzen von Labels im Maschinen- und An lagen-
bau: Labels sollen Verbrauchern zur besseren 
Orientierung dienen. Bei Investitionsgütern aber 
sind sie überflüssiger Kostenfaktor und Innovati-
onshemmnis für Hersteller. In Theorie und Praxis 
finden sich keine Argumente für obligatorische 
Produktlabels im Maschinenbau.

Produktivitätsparadoxon im Maschinenbau: 
Nach der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 
ist die Produktivität im deutschen Maschinenbau 
gesunken. Dies bei guter Auslastung, steigenden 
Gewinnen und Rekordbeschäftigung. Die Studie 
analysiert die Ursachen für dieses Produktivitäts-
paradoxon und spricht Empfehlungen aus. 
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Bildungs- und Innovationspolitik
• Ingenieurinnen und Ingenieure für Industrie 

4.0, Januar 2019
• Digital-vernetztes Denken in der Produktion, 

November 2016
• Karriereperspektiven mit beruflicher 

 Ausbildung im Maschinen- und Anlagenbau, 
April 2016

• Industrie 4.0-Readiness, Oktober 2015

Freier Download der Studien unter

www.impuls-stiftung.de

Ausgewählte Studien

Wirtschafts- und Ordnungspolitik
• Produktivitätsparadoxon im Maschinenbau, 

Oktober 2018
• Nutzen von Labels im Maschinen- und 

 Anlagenbau, November 2017
• Rahmenbedingungen für private 

Investitionen in Deutschland, 
Dezember 2015

• Markt versus Staat, August 2014

Thematische Schwerpunkte liegen zum einen auf 
der Ordnungspolitik, zum anderen auf der Inno-
vationspolitik. Aktuelle politische Themen, die 
schnelles Reagieren erfordern, werden im Zuge 
von IMPULS-Kurzgutachten bearbeitet.

Wichtigstes Organ der Stiftung ist das Kuratorium. 
Dieses fungiert in erster Linie als Ideengeber, 
Resonanzboden, Aufsichtsorgan und Botschafter 
der IMPULS-Stiftung. In diesem engagieren sich 
neben Präsidium und Hauptgeschäftsführung 
des VDMA exponierte Persönlichkeiten aus Indus-
trie, Wissenschaft, Politik und Medien.

Impulse geben für eine gute Zukunft. Das ist 
Ziel der IMPULS-Stiftung. Gegründet wurde 
die Stiftung vor gut 25 Jahren. Anlass war das 
100-jährige Bestehen des Verbands Deutscher 
Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Seitdem 
hat sich die IMPULS-Stiftung kontinuierlich für 
die Zukunftsfähigkeit unseres Landes engagiert: 
Bereits über 100 Projekte wurden aus Spenden 
und Erträgen des Stiftungsvermögens gefördert.

Wichtigstes Instrument der IMPULS-Stiftung sind 
Studien, die im Wettbewerbsverfahren an wis-
senschaftlich führende Expertinnen und Exper-
ten vergeben  werden. Für Orientierung sorgen 
dabei die beiden inhaltlichen Säulen der Stiftung: 

Porträt IMPULS-Stiftung
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