
1

DIGITAL 
SOVEREIGNTY

Edition #2



2

PolisReflects #2 – Digital Sovereignty



1

Berlin, March 2022,
Published by Polis180 in cooperation with Designers for Diversity e. V.

Edition #2
Digital Sovereignty

reflects



2

PolisReflects #2 – Digital Sovereignty

Dear Reader, 

We are proud to present to you the second edition of  
PolisReflects: our special issue on “Digital Sovereignty”. 

Not least since many of us spend our working days in video 
calls or study remotely, digital technologies play an ever-increa-
sing role in society. The COVID-19 pandemic, which turned phy-
sical meetings into an unacceptable risk in many contexts, has 
only accelerated this fundamental trend, transforming not only 
individual lives but also society, business and the state. 

The concept of “Digital Sovereignty” reflects the tensions 
which come with this transformation: It juxtaposes sovereignty, 
the core component of the Westphalian international order, with 
the new digital world where many old concepts do not seem to 
hold anymore. In some cases, platforms such as Google, Ama-
zon or Facebook, as well as manufacturers of hardware, software 
and components can be more powerful than individual states. 
In others, governments successfully export their model of inter-
net governance far beyond their borders. What started out as a 
global open communication network is increasingly fragmented 
and governed by cross-cutting rules. 

At the same time, “Digital Sovereignty” allows for new questi-
ons about the notion of sovereignty itself: Can citizens be sove-
reign in the digital space, for instance by controlling how their 
data is used? If public discourse increasingly depends on privat-
ely owned digital platforms, should these companies be held to 
state-like standards, such as freedom of speech?

National regulators, as well as the European Union, are 
increasingly taking up these challenges, and digital sovereignty 
has become a staple of these debates. However, the concept, just 
as sovereignty itself, remains elusive and contested. Academic 
research is only slowly adapting to these fast-moving targets. The 
gap between policy, research and teaching in this area is eviden-
ced by the limited number of submissions we received for this 
issue, especially in comparison to our first issue on “Unheard 
Crises”. Faced with this situation, we decided to use our platform 
differently: In addition to the two academic articles which passed 
our two-stage peer review process, we present to you four inter-
views with academics, practitioners and officials in the field of 
digital sovereignty, raising awareness, sparking reflection and 
inviting critical debate on this contested concept. 

Preface
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A short overview shows the diversity of this issue’s contributi-
ons: Hannah Falter reflects on more effective ways of regulating 
market concentration in the digital economy by thinking beyond 
the consumer welfare standard. Noah Braden analyses China’s 
strategy of cyber foreign policy in the framework of the Belt and 
Road Initiative in Africa, potentially exporting restrictive inter-
pretations of internet freedom. Prof. Philipp Staab unpacks the 
discourse on digital sovereignty from a critical sociological point 
of view, with a particular focus on its bias towards political and 
economic elites. Dr. Julia Pohle questions the often haphazard 
use of “digital sovereignty” and pleads for an understanding 
based on autonomy and heteronomy in the digital space. Kaan 
Sahin takes a policy-centred approach, teasing out the impact 
of certain technologies on foreign affairs. Last but definitely not 
least, we exchanged with one of our partners, the European Stu-
dies Review, on the ins and outs of publishing a young academic 
journal in the EU digital policy space. Our friends at ESR also 
share their perspective on the future of European digital sover-
eignty in an opinion piece that critically examines the European 
Commission’s most recent plans. 

For this issue, we teamed up with two institutional partners 
in the German digital policy community: the government think 
tank Kompetenzzentrum Öffentliche IT (ÖFIT) at the Fraunho-
fer Institute for Open Communication Systems and N3GZ Nach-
wuchsnetzwerk Digitale Verwaltung, a young professionals’ net-
work on digital government. We would like to once again thank 
them for their precious support, and for their more topical intro-
duction to this issue which you find on the next pages. Without 
them, this issue would not have been the same. 

We hope you enjoy the read! 

The Editorial Board of PolisReflects

Preface
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“What exactly do you mean by that?” is currently the 
only proper response to any mention of “digital soverei-
gnty”. So why dedicate a whole special issue to a fashio-
nable buzzword of arguably unclear definition? And in 
a student journal at that? 

While academic work on still-evolving discourses 
and buzzwords might resemble nailing the proverbial 
jelly to the wall, it can nonetheless stimulate the poli-
tical discussion: Elaborations on historical concepts of 
sovereignty might open lines of thought that are surpri-
singly well-suited to our modern, interconnected world. 
Discourse coalitions’ claims on the authoritative inter-
pretation of digital sovereignty can be strengthened or 
weakened by academics who poke holes into their lines 
of argument. A suggestion for a comprehensive defi-
nition of digital sovereignty can prove so handy that it 
becomes the basis for a new government programme. 

The more open the discourse around a policy buzz-
word is, the higher the likelihood for such a spillover 
from academia to politics. Therefore, a special issue on 
digital sovereignty seems a worthy endeavour. Further, 
for new social phenomena such as digitalisation and 
the political configurations that feed the need for digi-
tal sovereignty, the best ideas are likely to come from 
minds that are less molded by the past. Thus, student 
perspectives on these issues should be noted with spe-
cial attention.

Policy relevance of a buzzword

While digital sovereignty is – at least at this stage of 
its debate – certainly a conceptually fuzzy buzzword, 
it still impacts policy. The term rose to relevance in 
discussions about digital policy in the late 2010s and 
eventually spilled over into the more general European 
political discourse. Initially, it predominantly con-
cerned the digital sovereignty of individuals vis-à-vis 
companies and governments, particularly regarding 
control over users’ personal data. News items such as 
Edward Snowden’s revelations of digital surveillance 
by intelligence services or Max Schrems’ legal cam-
paigns against Facebook exemplify this understanding. 
Consequently, the term was also applied to organisa-
tions, governments and entire nations, broadening to 

“ Digital sovereignty”:  
Open for interpretation
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cover various kinds of vulnerabilities and dependen-
cies. Instances of this are the panic around Chinese 
intelligence allegedly listening in on European commu-
nication via Huawei hardware in 5G mobile networks, 
mounting reports on the downsides of vendor lock-in 
in government software contracts, e.g. with Microsoft, 
as well as production stops in the electronics and auto-
motive industries in 2020/2021 due to a global shortage 
in microchips, which are produced by a handful of 
companies worldwide.

By 2021, the phrase “digital sovereignty” had gat-
hered so much political traction that several heads of 
government called on the European Commission to 
ensure it. Various governments have initiated program-
mes to foster digital sovereignty, e.g. Germany with 
a governmental Center for Digital Sovereignty. Thus, 
whatever digital sovereignty turns out to mean – some 
of it will pass into policy and shape our society. All the 
more reason for a thorough examination of the con-
cept.

Textbook delight

As policy buzzwords often are, “digital sovereignty” 
is both a social scientist’s delight and anguish. 

It delights because it is a textbook example of the 
ebb and flow of political discourse. It is an empty signi-
fier whose success in the political debate derives from 
the urgency of the perceived problems it is linked to. 
Consumers are manipulated and exploited by trans-
national digital companies whom governments are 
unable to regulate? Governments digitally surveil their 
citizens? Branches of industry are critically dependent 
on a few suppliers of digital goods? Digital sovereignty 
claims to be the answer to all of these worries and is 
thus unequivocally desirable. 

Integral part of the appeal of empty signifiers is 
their lack of a clear definition and thus openness to 
interpretation. Hence, digital sovereignty might well 
be a case of what Pollitt & Hupe call “magic concepts” 
in government, which 1) span domains and link many 
concepts, 2) are hard to oppose due to their vague but 
commonly agreed positive nature, 3) cover up traditio-
nal political conflicts and 4) are fashionable in policy 
circles.

As governments express a rather general desire for 
digital sovereignty, they open a policy window. Any dis-
course coalition of political actors that is able to con-
vincingly hitch their policy ideas to the wagon of digital 
sovereignty might see it pass through this window to 
the land of legislation and policy implementation. For 
instance, open source activists have argued for “Public 
Money Public Code”, i.e. the use of open source soft-
ware in the public sector, for decades. Coupling their 
proposals with digital sovereignty has seen their issues 
taken up by the government on an unprecedented 

scale. Proponents of IT security, whose suggestions had 
been brushed off as “too inconvenient” in the past, now 
find attentive ears. Business associations try to style 
demands for subsidies for local companies and barriers 
to market entry for foreign competitors as crucial steps 
towards digital sovereignty. Tracing the ups and downs 
of these discursive struggles offers social scientists 
plenty of opportunity to flex analytical muscles and to 
apply well-loved theories, thus eliciting academic joy.

Conceptual anguish

However, attempts to academically conceptualise 
digital sovereignty easily cause anguish, as “magic 
concepts” often do. Beyond an empiricist approach of 
“Digital sovereignty is whatever people mean by it”, 
attempts at a deductive definition can quickly lead into 
quagmires.

“Sovereignty” rings at least one bell in every social 
scientist’s mind, usually a whole glockenspiel: The term 
comes with a venerable conceptual history, as well as 
centuries of arguments. While the increasing irrele-
vance of god-anointed monarchs has marginalised a lot 
of classical political thinking on sovereignty, discipli-
nes such as jurisprudence, international relations, and 
political philosophy present contemporary perspecti-
ves and usually more than one definition of the term. 
Drawing on any of these, e.g. the comparatively clear-
cut definition of sovereignty in international law, would 
provide blissful clarity. However, the utter disregard 
of conceptual boundaries and centuries-old schools 
of thought in actual political discussions is a constant 
source of frustration for such efforts.

Fresh perspectives

All in all, the emergence of a new political concept 
is an intellectually exciting time. We hope that this 
special issue enlightens your understanding of digital 
sovereignty and opens up fresh perspectives. 

As the struggle over the meaning of digital soverei-
gnty is ongoing and its policy window is still wide open, 
we all can contribute to what it eventually comes to 
mean in practice.

On behalf of Kompetenzzentrum Öffentliche IT 
and N3GZ Nachwuchsnetzwerk Digitale Verwaltung, I 
thank the editorial team of PolisReflects for their amia-
ble and professional collaboration, the authors of all 
submitted manuscripts for their ideas and effort as well 
as the reviewers and interviewees for their time and 
expertise.

Basanta Thapa
Senior Scientist at Kompetenzzentrum Öffentliche IT & co-
founder of N3GZ Nachwuchsnetzwerk Digitale Verwaltung

“Digital sovereignty”:
Open for interpretation

“Digital sovereignty”: Open for interpretation



8

PolisReflects #2 – Digital SovereigntyPolisReflects #1 – Unheard Crises

Written by Hannah Falter
University of Bayreuth

Digital Sovereignty and 
Big Tech Regulation:
Beyond the Consumer 
Welfare Standard
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Abstract

The online platforms of Big Tech such as Amazon, Goo-
gle and Facebook have gained dominant market positions 
and provoke widespread public concern about losing sover-
eignty over public values in the face of concentrated digi-
tal markets. This paper evaluates whether antitrust law 
under its current consumer welfare standard of protecting 
consumers through protecting the efficiency of the competi-
tive process is suited to address these concerns. The analysis 
concludes that the market concentration in online markets 
can only be suitably addressed if the goal of antitrust law 
is widened to focus on establishing fair competition rather 
than market efficiency. Although specific structural aspects 
of online platforms inherently lead to monopolistic mar-
kets, it is not unlawful under current antitrust practice to 
take advantage of such elements. A counter proposal to the 
consumer welfare standard should characterize the power 
of online platforms as infrastructural power is necessary for 
civil engagement and emphasizes multilateral approaches 
to regulation.

Keywords: Big Tech, Regulation, Consumer Welfare 
Standard, Digital Sovereignty, Online Platforms

1. Introduction

After decades of economic deregulation, “Antitrust
is sexy again” (Shapiro, 2018, p. 714) as the economist 
Shapiro bluntly puts it in a study concerning the increa-
sed industry concentration of the American economy. 
Without doubt, we live in an age of giant internationally 
operating corporations and while there was “Big Oil”, 
“Big Steel” and “Big Finance” in the past, we are now in 
the age of “Big Tech”: Amazon, Apple, Google, Facebook 
and Microsoft have shaped the last decades of com-
merce, communication, information and entertain-
ment. Their innovations have contributed to making 
the internet an integrated part of everybody‘s daily life. 
Society has increasingly moved important social and 
economic areas into the digital realm and the online 
platforms of Big Tech provide the infrastructure for 
a major share of economic and social activities. Goo-
gle obtains near-all shares of online searches, Amazon 
controls almost half of all e-commerce, Apple’s and 
Google’s operating systems iOS and Android are instal-
led on the largest share of digital devices and Facebook 
owns six of the top ten social media platforms (Dayen, 
2017, p. 1). Despite the range of benefits they provide 
society with, their size has increasingly raised con-
cern among politicians, competitors and consumers 
due to a number of negative externalities. Big Tech is 
accused of suppressing innovation, driving out compe-
tition, exploiting consumers’ privacy and interfering 
with democratic institutions as in scandals like the 
Cambridge Analytica leak and the influence on the 2016 
United States Presidential election. Governments are 
becoming increasingly aware of their critical depen-
dence on the online platforms of Big Tech with the 
European Union and the United States leading the way 
(see European Commission, 2020; US House Report, 
2020) and debates have emerged around the need to 
safeguard digital sovereignty to ensure political autho-
rity over public values and rights online. Digital sover-
eignty describes “the idea that states should reassert 
their authority over the internet and protect their citi-
zens and businesses from the manifold challenges to 
self-determination in the digital sphere” (Pohle & Thiel, 
2020, col. 1). This paper argues that the real challenge 
to digital state sovereignty is found in the market power 
of very few corporations that provide the infrastruc-
ture for a major share of economic and social activities 
with increasing pervasive power over social processes. 
Discussing digital sovereignty necessarily has to start 
with a discussion about the dominance of Big Tech that 
are the source of citizens’, competitors’ and govern-
ments’ concerns about losing authority and the right to 
self-determination in the digital realm.

At the heart of these concerns lies a policy dilemma 
central for the following debate around online plat-
forms. Big Tech has not done anything particularly 
unlawful under the current antitrust doctrine and has 
not been condemned in the past by US authorities, but 
has provoked widespread demand for regulation.   

Digital Sovereignty and Big Tech Regulation: Beyond the Consumer Welfare Standard
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So if online platforms have not done anything wrong 
under the current antitrust law, on what ground can 
institutions justify their regulation? Is the current para-
digm in antitrust law unsuitable to capture the criti-
cized social harms? Before any institution decides to 
regulate some of the most innovative and successful 
companies of the 21st century, it is crucial to precisely 
evaluate the supposed gains from regulation. An econo-
mically motivated cost-benefit approach as it is mani-
fested in the current practice of antitrust law would 
evaluate whether the economic losses of tech market 
concentration outweigh the benefits. If the discussion 
however is motivated by social harms like privacy, 
decreased quality and systemic power, it is questiona-
ble if antitrust law is suited to address these concerns, a 
question brought forward in this paper. 

Section Two will unroll the historic emergence of 
the current paradigm in antitrust practice, the consu-
mer welfare principle, with regards to the relevant inte-
rest groups harmed by market power and the econo-
mic metric to measure the need for regulation. Section 
Three will lay out the theoretical foundations to cont-
rolling platform power by identifying the main sources 
of its power. Applying the guideline of the consumer 
welfare principle will reveal whether these structural 
elements create net losses or net gains for particular 
sides of the market. I will conclude that specific struc-
tural elements inherently lead to concentrated markets, 
yet it is currently not unlawful to take advantage of 
such elements. Section Four will develop a counter pro-
posal to the consumer welfare principle in an attempt 
to address the infrastructural importance of online 
platforms for social and economic processes. Classify-
ing important online platforms as natural monopolies 
can be a potential solution to non-price related compe-
tition concerns. I will argue that concentrated online 
markets can only be suitably addressed if the goal of 
antitrust law is widened to include social harms and 
averts from efficiency as the main objective of anti-
trust. 

Although Big Tech has captured dominant positions 
in nearly every international market, foreign govern-
ments are limited in their means to regulate them since 
all major online platforms are legally located in the US. 
Digital sovereignty in general is a concept very chal-
lenging to geo-political claims given the open-access 
nature of the internet that operates beyond territori-
ally based sovereigns. I will argue that effective and 
fair regulation of online platforms demands extensive 
multilateral cooperation as it would be a controversial 
precedent for any non-US authority to demand structu-
ral regulatory changes for US firms. The US has higher 
regulatory power which is why the following discussion 
about structural reforms will first focus on the capabi-
lities and goals of US Antitrust law, before discussing 
the issue from a perspective of the European Union and 
multilateral cooperation.

2. Defining a goal for antitrust

Competition has always been a driving factor for 
all economic activity. It incentivizes firms to produce 
better and more innovative products than its rivals. 
Empirics show that competitive markets produce bet-
ter outcomes and higher consumer welfare (Whish & 
Bailey, 2015, p. 16). A lack of competition in the form of 
monopoly power will call governments to intervene to 
prevent any market inefficiencies. The crucial question 
to determine is when governmental regulation will pro-
vide better outcomes and when they should let the free 
market correct these failures itself. An OECD compe-
tition guideline concludes that countries should assess 
the quality of regulations on whether they “ensure 
that the benefits of the regulation outweigh the costs” 
(OECD, 2019, p. 17). This broad definition misses on two 
important aspects relevant to clarify: who are the rele-
vant interest groups that should benefit from regulation 
and what is an appropriate metric for measuring anti-
competitive harm? In sum, what should be the goal of 
antitrust legislation? 

Modern antitrust law sets its goal on implementing 
the so called consumer welfare standard (Lao, 2019, 
p. 782). This principle refers to consumers as the rele-
vant interest group and prices as a suitable measure to
identify consumer harms. The standard was first intro-
duced in the 1970s by the neoclassical scholars of the
Chicago School and puts the focus of antitrust practice
on protecting consumers through the protection of the
competitive process (Khan, 2016, p. 720). In the words
of Robert Bork, an influential scholar of the Chicago
School, “[t]he only goal that should guide interpretation
of the antitrust laws is the welfare of consumers […].
In judging consumer welfare, productive efficiency,
the single most important factor contributing to that
welfare, must be given due weight along with alloca-
tive efficiency“ (Bork, 1978, p. 7). Bork defined consu-
mer welfare not as the sole gain of consumers but as
the sum of all welfare, enjoyed both by consumers and
producers which is best described as total welfare, in
which a situation is efficient if it produces net gains,
independent of who enjoys the surplus (Hovenkamp,
2019, p. 101). Apart from the Chicago School’s narrow,
orthodox definition, a wider accepted interpretation
defines the main goal of the principle as solely pro-
hibiting conduct that is harmful for consumers (Lao,
2019, p. 773). Suppose two firms merge and the consu-
mer prices rise due to the increased market power but
the firms can save production costs (Hovenkamp, 2019,
p. 104). Then the situation will still be efficient under
Bork’s definition if the saved production costs exceed
the raised consumer prices resulting in a net gain for
the whole economy. Under the more mainstream defi-
nition however the merger would be unjust because
consumers lose as a result of the higher prices. US Anti-
trust Law is argued to interpret the consumer welfare
standard in the favour of Bork’s neoclassical definition
(Khan, 2016; Lao, 2019), which means that modern anti-
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trust law set its goal on protecting consumers through 
protecting the efficiency of the competitive process. 
Partly because they are so easy to measure, effects 
on price, output and efficiency have become the main 
drivers of antitrust enforcement (Khan, 2016, p. 721). 
So proving anti-competitive behaviour today in gene-
ral requires showing harm to consumer welfare, in the 
form of price increases or efficiency restrictions. 

Now is the consumer welfare principle a suitable 
guideline for including the criticized social harms? If 
all anticompetitive conduct is measured through consu-
mer prices, output and market efficiency, the principle 
cannot include all interests. Antitrust policy has been 
criticized for ignoring other aspects of consumer inter-
est like privacy, protecting small businesses or limiting 
corporate influence (Hovenkamp, 2019, p. 129). Mela-
med and Petit (2019, p. 743) conclude quite fittingly, 
that these flaws of the consumer welfare principle are 
nowhere better seen than in the regulatory challenge of 
online platforms.

3. The economic structure of

online platforms

Online platforms are not simply a type of digital 
business model, they are rather the central organizatio-
nal form for the digital economy (Cohen, 2017, p. 135). 
They have revolutionised almost any market over the 
last few decades resulting in unmatched commercial 
success. They have disrupted a range of established 
business models from book stores to shopping centres 
and print media. But why are Amazon, Google, Apple, 
Microsoft and Facebook so dominant? The answer lies 
in the underlying structural elements of online plat-
forms, elements that Barwise and Watkins (2018, p. 25) 
classify as winner-take-all characteristics. Those cha-
racteristics are responsible for the high concentration 
observed on the platforms of Big Tech, characteristics 
that will naturally always promote high levels of con-
centration. If those winner-take-all elements apply to 
all platform business models, it is unreasonable to limit 
the discussion of suitable regulation only to the five 
platforms of Big Tech. Any competitor that displaces 
one of Big Tech’s platforms would profit off of the same 
winner-take-all dynamics and the same scenario would 
result that can be observed today. The following section 
will analyse four structural elements of power that I 
regard as responsible for driving out competition and 
enabling highly concentrated online markets, namely 
network effects, lock-in effects, Big Data effects and 
zero-price effects. Examining the roots of structural 
power will reveal whether the consumer welfare princi-
ple is able to regulate this form of power when focused 
on efficiency and prices.

3.1. Network Effects

Most online platforms are multi-sided markets. That 
means, they create value by matching different mar-
ket sides with complementary needs with each other 
(Moore & Tambini, 2018, p. 26). Amazon for example 
connects customers searching for a certain product 
with compatible sellers. Value creation in multi-sided 
markets relies on network effects that can be diffe-
rentiated in two types of effects. Direct network effects 
occur when the value of one group of users depends 
directly on the increasing number of users on the other 
side. Indirect network effects occur when one group of 
users indirectly attracts more users on the other mar-
ket side (Moore & Tambini, 2018, p. 26). Network effects 
can be compared to an extreme case of demand-side 
economies of scale (Shapiro & Varian, 1999, p. 179). 
There are high fixed costs, the time invested in obtai-
ning a critical mass of users on the platform until a 
certain dominance is reached and very low marginal 
costs once the platform has gained popularity (Moore 
& Tambini, 2018, pp. 27–28). The effect is particularly 
dominant on social media platforms like Facebook. The 
value of Facebook is defined by its ability to connect 
users with their friends. If all friends decide to switch 
to another social media platform, Facebook loses value 
as indirect network effects are no longer working in 
the platform’s favour. Network effects are maximized 
when all consumers coordinate on a single online plat-
form (Caillaud & Jullien, 2003, p. 203). In fact, network 
effects push the market to coordinate on one platform 
only, promoting monopolistic power. Once a platform 
dominates a particular market, the network effects 
become self-sustaining and the amount of users on one 
side of the market will naturally attract users on the 
other side, creating a self-sustaining monopoly (Moore 
& Tambini, 2018, p. 28). 

As a result, platforms with strong network effects 
necessarily tend towards very concentrated markets 
and can be powerful entry barriers for competitors, but 
the effect itself is highly beneficial for consumers. 

3.2. Lock-In Effects

A commonly raised objective to platforms like Apple 
is the difficulty consumers face when switching bet-
ween competing products. If an iPhone user wants to 
switch to a phone with an Android operating system, 
he will face switching costs in the form of brand spe-
cific training due to the need to learn a new operating 
system and database costs due to converting data into 
new formats (Shapiro & Varian, 1999, p. 117). Apple’s 
operating system iOS is installed exclusively on Apple 
products and its App Store offers only apps compatible 
with apple products (US House Report, 2020, p. 334). 
Hence files, apps and data cannot easily be transferred 
to other operating systems and the operating systems 
are not compatible with each other, so users will have 

Digital Sovereignty and Big Tech Regulation: Beyond the Consumer Welfare Standard
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to learn how to use the new operating system. Products 
in the tech market are specifically designed to produce 
such a Lock-In Effect (Moore & Tambini, 2018, p. 29). 
If users decide to switch to another product, they will 
face costs of switching from one brand to another. This 
“locks” users to the company they have decided to first 
purchase a service from. 

Lock-In Effects are especially strong when plat-
forms start to vertically integrate across other lines of 
services. Consider Amazon, who in addition to being 
a successful retail platform, is now a book publisher, 
payment service, film producer, logistics firm, manu-
facturer, clothing designer and counting (Khan, 2016, 
p. 754). Whenever platforms create infrastructural
systems that are nearly impossible to avoid, consu-
mers and more importantly competitors are locked
into using Amazon‘s infrastructure. Competing retai-
lers may be forced to use its delivery service and media
companies to use its market platform despite being
rivals in another business sector (Khan, 2016, p. 754).
Market efficiency is likely to suffer from such structu-
ral dominance because it creates conflicts of interest
among Amazon and its competitors and leads to ineffi-
cient allocations, because consumers are blocked from
making fully free purchasing decisions due to swit-
ching costs and lock-in effects.

3.3. Big Data 

In the world of online platforms, data serves as its 
currency. Online providers track their users’ activity 
to collect information about behaviour, location and 
demographics through the use of cookies (Lerner, 2014). 
This data is used to improve the quality of service, for 
example in the form of more targeted search results. 
Commercial value is created by sharing the perso-
nal data with third-party advertisers. Certain perso-
nal characteristics including interests, behaviour and 
location enable the showing of targeted ads compatible 
with each user’s interest. The greater those advertising 
revenues are for the platform, the greater the competi-
tion for users on the market will be in order to generate 
more data, creating incentives to improve the quality 
of service and thereby promoting innovation (Lerner, 
2014, p. 15). The ability to monetize data hence creates 
significant consumer benefits, because it allows compa-
nies to provide high quality services at zero cost (Ler-
ner, 2014, p. 15). 

For competitors however, data can form a powerful 
entry barrier. Potential rivals are disadvantaged in the 
moment of entering the market through the missing 
amount of data relevant for success and quality to start 
the platform. The acquisition of the Israeli navigation 
software app “Waze” by Google in 2013 illustrates the 
dilemma well. Waze was unable to compete with Goo-
gle Maps in the United Kingdom market for mapping 
services, because the amount of data Google possessed 

formed an unconquerable entry barrier for its competi-
tor Waze. “[T]he more users supplied Waze with data on 
traffic conditions, the better Waze’s turn-by-turn appli-
cation became, and the more likely Waze would attract 
additional users. But this presented a chicken-and-egg 
dilemma. Users would not be attracted to mapping sites 
unless the quality was good, and the quality won’t be 
good absent a sufficient amount of data from users“ 
(OECD, p. 9). One could encounter that data is not the 
only parameter driving success and a firm with a bet-
ter business idea would quickly drive out the market 
incumbent, because consumers would use the qualita-
tive better business. This assumption does not hold in 
online markets, where the possession of Big Data corre-
lates strongly with quality. The competitive advantages 
of Waze business model consisted in real-time mapping 
with fresh and crowd-sourced data, features that made 
Waze the mapping app with greater quality in compari-
son with Maps and would have created a self-sustaining 
process of dominance (US House Report, 2020, pp. 236–
237). But in order to collect data and establish quality, 
the market had to be empty beforehand which is sel-
dom the case. There are two implications for the con-
sumer welfare principle from the way Big Data works. 
It creates significant consumer benefits as it is in major 
parts responsible for the innovative process and quality 
and allows the company to produce at zero costs. On 
the other side, it constitutes a considerable entry bar-
rier for competitors as Big Data promotes monopolistic 
market tendencies. 

3.4. Zero-Price Markets

As described above, data accumulation is the reason 
why firms are able to provide services at zero-price. 
Opening a Facebook account, searching for a product 
on Amazon or browsing the web with Google, those are 
valuable services that are expected to work in favour 
of consumers, because they are free. Still, consumers 
have called out those firms for privacy violations and 
unfair business practices.

Zero-price markets impose a great challenge to the 
consumer welfare standard, where consumer harm is 
measured through prices. Proving the need for regula-
tion in zero-price markets requires identifying non-
monetary costs (Newman, 2014, p. 165). And in the 
online market, costs come in the form of data. There 
is a reason why economists are generally so prone to 
prices. They give information about the quality, scar-
city and demand of a service. And in the absence of 
prices, consumers face problems acquiring informa-
tion and market allocations will be less efficient than 
in a positive price model, because consumers lack 
information (Newman, 2014, p. 182). Firms need to 
create incentives for users to voluntarily trade in their 
data and provide free services in return. Studies cited 
by Newman (2014, p. 167) report that a large share of 
consumers are in fact willing to “pay” with their data 
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if they can profit from it. So if the benefits offered in 
exchange exceed the total costs in the form of less pri-
vacy, consumers will gain from a trade they volunta-
rily opt into (Newman, 2014, p. 173). But consumers still 
complain about privacy concerns despite voluntarily 
giving data to such companies. So why would consu-
mers agree to a trade they do not really want? In the 
absence of comparable competition, consumers are 
left with no other valuable choice than opt into such a 
trade. The price-centric framework is unable to repre-
sent the structural dominance of Big Tech that distorts 
consumer’s views on alternatives. If there are no real 
alternative platforms, then there is no real trade as con-
sumers have no other choice than giving up their data 
to the dominant firm. 

If costs in the online market come in the form of 
data, and the proclaimed goal of antitrust is to lower 
consumer costs, then an effective regulation would 
minimize the cost of having to exchange private infor-
mation in return for online services by promoting com-
petition (Newman, 2014, p. 198). This would require 
an extension of the consumer welfare standard from 
prices towards a more general metric that includes non-
monetary consumer harms. 

If there are no real alterna-
tive platforms, then there is 
no real trade as consumers 
have no other choice than 
giving up their data to the 
dominant firm.

3.5. The insufficiency of the Consumer Welfare Stan-
dard

The consumer welfare standard in sum failed in its 
own terms. It was unable to ensure competition in an 
environment where efficiency and consumer gains are 
unsuitable to capture the negative effects of decreased 
competition on consumers. It was unable to respond to 
natural market entry barriers and subsequently prohi-
bit the rise of Big Tech to infrastructural importance. It 
has failed in representing non-price harms by measu-
ring the amount of suitable competition predominantly 
through a price-output relation. The previous analysis 
has shown that prices can be an unsuitable metric to 
represent consumer values like privacy, quality and 
variety. It has further shown that network effects and 
Big Data are powerful entry barriers, responsible for 
driving out competitors. News firms can only enter a 

market in the absence of a monopolist. We also have 
seen that data is not harmful per se. Instead, it is the 
lack of competition that produces harm when consu-
mers have no other choice than to trade in private data 
for receiving a service of the desired quality. The same 
applies to lock-in effects. They are not harmful for 
competitors and consumers per se, it is the infrastruc-
tural power that enables unfair business practices and 
unfree consumer choices because the latter are then 
unable to avoid the dominant platform. Now, how can 
one induce much needed competition into an infras-
tructural system that inherently drives out competi-
tion? Simply taking advantage of inherent anticompe-
titive elements is not the same as violating US antitrust 
law (Lao, 2019, p. 776). The unsuitable goal of antitrust 
enforcers is partly responsible for this non-violation. 
A standard focused on promoting economic efficiency 
measured through consumer prices cannot detect the 
anticompetitive force of entry barriers and non-price 
effects to their full extent. Hence, a goal is needed that 
specifically focuses on maintaining the competitive 
process, even if it requires institutional forces to induce 
competition. 

To target the infrastructural power of online plat-
forms, the last section will discuss a counter proposal 
to the consumer welfare standard brought forward by 
Vaheesan (2010), Rahman (2018) and Khan (2016) that 
favours promoting fair competition over efficiency. 
Varian and Shapiro (1999, p. 302) proposed that direct 
governmental control would be advisable in situations 
where a monopoly will not likely be dissolved by new 
market entries or technological innovations, a situa-
tion that economists refer to as a natural monopoly. 
The previous analysis proved that this ought to be the 
case for most online platforms, where successful mar-
ket entries seldom occur, and consumers are subject to 
the terms and conditions of unavoidable private cor-
porations. Hence to restrict the infrastructural power, 
governmental regulation is needed to reinforce compe-
tition.

4. Regulating Big Tech

– an infrastructural approach

The internet in the 21st century is by all means a
necessity to successfully participate in social and eco-
nomic activities. Digital platforms as its main form of 
organization have established themselves as essen-
tial infrastructure for most digital transactions. To 
address this essential structural power, Vaheesan, 
Rahman and Khan propose a regulatory framework in 
which dominant online platforms would be regulated 
as natural monopolies. The idea behind this approach 
is to publicly manage network industries that have 
become too important to be controlled by market for-
ces (Khan, 2016, p. 798). According to Rahman (2018, 
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pp. 236–237) natural monopolies exhibit three factors: 
they offer essential services, possess economic fea-
tures that naturally lead to monopolistic markets and 
makes users vulnerable to abuse by the monopolist. 
The novelty in the infrastructural approach is that it 
accepts that online platforms inherently lead to mono-
polies and imposes sharing requirements on the mono-
polist to force competition into the market (Vaheesan, 
2010, p. 911). The online platform would be forced to 
grant its competitors easy access to its data and its 
network effects, “unlock” consumers and grant them 
access to qualitative alternatives. It would reinforce 
the free market and correct the anticompetitive struc-
ture of online platforms by forcing them to disable the 
features that make them monopolies. Such a proposal 
sounds revolutionary and hard to realise, but regula-
ting infrastructures controlled by arbitrary corporate 
power is not a particularly new phenomenon. In the 
19th century era of industrialization, new technologies 
including the railroad, electricity and gasworks emer-
ged and rapidly became the backbone of all economic 
and social activity – a transformation that introduced a 
new social prosperity dependent on the will of private 
corporations (Rahman, 2018, p. 237). Private actors hol-
ding the power over necessary infrastructure leave the 
public will at the mercy of the corporate interest. Secu-
ring the democratic process, economic and civic liberty 
means regaining public control over infrastructures 
that are of public interest. An infrastructural approach 
has never been applied to the internet economy (Khan, 
2016, p. 802), but might be the only option to reinforce 
competition into a monopolised market controlled by 
few private actors. For a country concerned with digital 
sovereignty in the age of Big Tech, the infrastructural 
regulatory approach to online platforms would mini-
mize involuntary corporate influence over public inter-
est and re-establish fair competition. 

Consequently, the question of which entity is autho-
rized to impose such a regulation arises. As mentioned 
above, all Big Tech platforms are situated in the Uni-
ted States and it would be controversial for any non-
US government to impose structural regulation on US 
companies. The distinct economic structure of online 
platforms, however, disables any national attempt for 
regulation seeking to regain digital sovereignty as solu-
tions not coordinated multilaterally potentially threa-
ten the open structure of the internet and consequently 
the consumers’ benefits. The European Commission 
(2020), for example, pledged to develop a Digital Single 
Market strategy as a main public policy objective for 
2019-2024 which aims to promote competition in the 
online platform market and strengthen digital sover-
eignty. But how can a non-US country single-handedly 
enforce competition back into a market that inherently 
drives towards natural monopolies without performing 
far-reaching structural changes? The EU’s objective to 
guard their public values in the face of heavy depen-
dence on the good will of a foreign platform infrastruc-
ture acting beyond their jurisdiction is a reasonable 

aim, but the regulatory tools necessary to reach fair 
competition are beyond the scope of the EU’s jurisdic-
tion alone. A market that inherently drives towards 
monopolies and acts beyond national jurisdiction in 
unprecedented ways requires new regulatory approa-
ches under a new paradigm that is capable of addres-
sing its distinct features. Only through multilateral 
cooperation and development of norms and rules for 
fair competition can states regain control over public 
values in the digital realm. 

Only through multilateral 
cooperation and develop-
ment of norms and rules 
for fair competition can 
states regain control over 
public values in the digital 
realm.

Many regulatory approaches brought forward in this 
context start with the question if the free market will 
provide us with a platform infrastructure in the best 
interest of society. The question, however, should never 
be whether we believe corporations will act in its best 
interest, because they would otherwise be driven out of 
the market, it is rather the problem that the public inte-
rest should not ever be subject to the arbitrary will of 
corporate actors to such an extent. Digital sovereignty 
is a profound concept in this regard and invites neces-
sary discussion about individual’s rights and values in 
the digital realm in the face of dominant platforms. To 
recognize the importance of an active state to make 
companies that possess essential infrastructure serve 
society and not the other way around is quite possibly 
the most important insight of my analysis. Proposing 
specific regulatory tools and their effects on compe-
tition, welfare and innovation is beyond the scope of 
this paper, but I hope to have shown that my contribu-
tion to the discussion lies rather in developing the right 
methodological approach to regulation. Leaving behind 
the efficiency approach that disregards competition and 
developing an infrastructural approach that includes 
the absence of competition as a threat for consumers 
allows us to regulate Big Tech as what they are: infras-
tructural platforms with too much power over the mar-
ket and the public interest. 
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5. Conclusion

In an attempt to safeguard public values and econo-
mic competition, regulatory authorities are now in fact 
increasingly investigating the market dominance of Big 
Tech following negative public attention. The market 
dominance of Big Tech and increasingly also Chinese 
tech companies has raised concerns, specifically in the 
EU, about their economic autonomy (Pohle & Thiel, 
2020, col. 20). The European Union was the first autho-
rity to sanction one of the Big Tech online platforms for 
infringing EU antitrust law and has fined Google three 
times in the past three years for over €8 billion concer-
ning the pre-installation of Google Search on Android 
(European Commission, 2018), abusive practices in 
online advertising (European Commission, 2019) and 
illegal market advantage for Google Shopping (Euro-
pean Commission, 2017). The United States House of 
the Judiciary has followed suit with a sixteen-month 
long investigation about the anti-competitive behaviour 
of Google, Apple, Facebook and Amazon (GAFA) ini-
tiated by the Democratic Lead Subcommittee of Anti-
trust (2020) upon which they released their findings in 
October 2020, which I have cited throughout the paper. 
The report explicitly stated to have found evidence of 
monopolisation and monopoly power on GAFAs online 
platforms (US House Report, 2020, p. 11). The general 
political trend currently seems to lead towards possible 
regulation for Big Tech. Governments are increasingly 
aware of the importance of political authority over 
digital infrastructure for securing public values. Van 
Dijk has argued that the neoliberal principles that are 
well represented in the US consumer welfare standard 

respectively differ from the Western European market 
model which has a narrower focus on actual consumer 
welfare rather than efficiency, but that the current poli-
tical objective of the EU as expressed in the Digital Sin-
gle Market strategy seem to mischaracterize the market 
dynamics of the digital realm and the importance of 
true competition for consumer welfare. Multilateral 
focus should lie on protecting the competitive process 
and evaluating whether the current paradigm in regu-
lation is able to fully address the critique on Big Tech 
mentioned above. 

It remains to say that finding the right principle for 
guiding antitrust law through the technological era 
is first and foremost a political choice. “Competition 
policy does not exist in a vacuum: it is an expression 
of the current values and aims of society and is as 
susceptible to change as political thinking generally” 
(Whish & Bailey, 2015, p. 20). It obliges public choice, 
which interest group they aim to protect and what kind 
of social harms they acknowledge. Defining a goal for 
antitrust law is not something to be left to antitrust spe-
cialists, it involves a public discussion and should be 
shaped by society’s interests. An answer to these questi-
ons cannot be given by economic calculations and theo-
rems, it requires moral judgements and those typically 
do not deliver indisputable answers. If the state and the 
international community regard the consumer welfare 
standard as an unsuitable goal for the digital era, then 
antitrust law should be capable of reacting in line with 
public interest.
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Abstract

Anhand der normativen Grundlage der BRI (Belt and 
Road Initiative) und von Chinas Verständnis von Cyber-Sou-
veränität wird der theoretische Rahmen einer chinesischen 
Cyber-Außenpolitik in Afrika ausgearbeitet. Die chinesische 
Kontrolle des eigenen Cyberraums wird mit neuesten Ent-
wicklungen auf dem afrikanischen Kontinent verglichen. 
Sowohl in der Infrastruktur und den entwickelten Techno-
logien als auch in der politischen Kontrolle des Cyberraums 
lässt sich ein chinesischer Einfluss auf dem Kontinent fest-
machen. Ferner ordnet der Artikel die chinesische Cyber-
Außenpolitik als Bestandteil der chinesischen Afrikapolitik 
in das ambivalente Verhältnis zwischen einer Rhetorik der 
Nichteinmischung und möglichen stabilisierenden Effek-
ten für kooperierende afrikanische Regierungen ein. Die 
Cyber-Außenpolitik scheint mit den Prinzipien zu brechen, 
welche die BRI für internationale Kooperation festlegt. Dies 
verhindert im Bereich der digitalen Souveränität aber nicht, 
dass afrikanische Staaten China in der Tat als Alternative 
ansehen. 

Schlagwörter: China, Afrika, Cyber-Außenpolitik, Cyber-
raum, Dependenztheorie 

Einleitung 

Laut einer Afrobarometer-Umfrage sehen 63 Prozent 
aller Afrikaner*innen die wachsende chinesische Prä-
senz in Afrika „positiv“ oder „eher positiv“ (Lekorwe 
et al, 2016, p. 2). China ist besonders in der Bildungs-
elite gern gesehen (ebd.). Diese positive Wahrnehmung 
passt zur chinesischen Selbstdarstellung in Afrika als 
alternativem Partner, welcher seine Unterstützung 
ohne Einmischung in innere Angelegenheiten anbietet 
(Alden, 2015, p. 123).

Ob die internationale Kooperation mit China für 
afrikanische Staaten tatsächlich eine Alternative zu 
den üblichen westlichen1 Partnern darstellen kann, 
ist wesentlicher Bestandteil der wissenschaftlichen 
Diskussion zu den sino-afrikanischen Beziehungen. 
Mason (2017) argumentiert in der Logik der Depen-
denztheorie, dass China den afrikanischen Staaten 
keine alternativen wirtschaftspolitischen Perspekti-
ven anbietet, sondern Abhängigkeitsverhältnisse wie-
derholt, die schon die wirtschaftlichen Beziehungen 
zwischen Afrika und dem Westen charakterisieren. 
Ähnlich argumentiert Merwe, der die chinesische Afri-
kapolitik als eine Strategie zur Integration Afrikas in 
ein „system of accumulation“ (Merwe, 2019, p. 198) von 
China beschreibt. Alden (2015) spricht von nachlassen-
der Nichteinmischungs-Rhetorik, da China versucht, 
in Sicherheitsangelegenheiten eine anspruchsvollere 
Rolle auf dem Kontinent zu spielen. Die Forschung zur 
sino-afrikanischen Kooperation verdeutlicht folglich 
Ambivalenzen zwischen der normativen und der real-
politischen Ebene der chinesischen Afrikapolitik und 
zwischen der Wahrnehmung bzw. Selbstdarstellung 
Chinas als Alternative für afrikanische Akteur*innen 
und den chinesischen wirtschaftlichen und geostrategi-
schen Interessen. 

Dieser Artikel untersucht einen wenig erforschten 
Aspekt der chinesischen Afrikapolitik – Cyber-Gover-
nance – und setzt diese in Bezug zu chinesischer Afri-
kapolitik. Der Freedom on the Net (FOTN)-Bericht von 
Freedom House (2018) bezichtigt China, für einen welt-
weiten Verlust an Freiheiten und Rechten im Internet 
zu sorgen, indem China durch seine Kooperation die 
Gestaltung des Cyberraums2 der jeweiligen Partnerlän-
der beeinflusse. Der Bericht wurde über internationale 
Medien weit verbreitet und die Verbindung zwischen 
chinesischem Einfluss und strengerer Internetkontrolle 
wurde vor allem in der Berichterstattung über afrikani-
sche Fälle oft verwendet (siehe z. B. Dahir, 2018; Grif-
fiths, 2019; Makandal, 2018; Woodhams, 2019). Trotz 
der Parteilichkeit dieses Berichts wird er hier als Aus-
gangspunkt der Diskussion zur Lage der afrikanischen 
Cyberräume genutzt, da er manche Entwicklungen der 
afrikanischen Cyberräume erfasst. Tatsächlich sind in 
verschiedenen afrikanischen Ländern Tendenzen zu 
beobachten, die für eine zunehmende staatliche Kont-
rolle über Cyberräume sprechen (Dahir, 2018; Griffiths, 
2019; Kaledzi, 2018).
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Dieser Artikel konzeptualisiert die chinesische Prä-
senz in der Gestaltung von Cyberräumen als chinesi-
sche Cyber-Außenpolitik und argumentiert, dass China 
in Afrika eine solche Cyber-Außenpolitik verfolgt. Als 
Cyber-Außenpolitik werden alle chinesischen Aktivi-
täten in den Bereichen der Informations- und Kom-
munikationstechnik, den sozialen Netzwerken, den 
digitalen Medien und der staatlichen Internetkontrolle 
verstanden. Zunächst wird die Existenz einer solchen 
Cyber-Außenpolitik begründet, um anschließend fol-
gende Frage beantworten zu können: Wie lässt sich 
die chinesische Cyber-Außenpolitik in die chinesische 
Afrikapolitik einordnen? Ich argumentiere, dass die 
chinesische Cyber-Außenpolitik in Afrika mit den nor-
mativen Prinzipien bricht, die China formal als Grund-
lagen seiner Außenpolitik festgelegt hat, aber den bis-
lang identifizierten Zielen und Interessen von China in 
Afrika entspricht.

In einem ersten Schritt wird die chinesische 
Cyber-Außenpolitik in Afrika theoretisch eingeord-
net. Anhand der Belt and Road Initiative (BRI) werden 
normative Prinzipien der chinesischen Außenpolitik 
dargestellt. Die BRI wurde 2013 von Xi Jinping initi-
iert und bildet nun den Mittelpunkt der chinesischen 
Außenpolitik (Xing, 2019). Es wird gezeigt, dass die nor-
mativen Prinzipien von BRI nach außen hin das Leit-
motiv der chinesischen Außenpolitik bilden und auch 
die chinesische Afrikapolitik betreffen (1.1). Anschlie-
ßend wird aufgezeigt, dass die BRI eine chinesische 
Cyber-Außenpolitik konzeptualisiert, welche dement-
sprechend auch für Afrika zu denken ist. So werden 
eine chinesische Cyber-Außenpolitik in Afrika und ihre 
normativen Grundsätze theoretisch begründet. In 2.1 
und 2.2 wird der Zustand des chinesischen Cyberraums 
mit den Entwicklungen der afrikanischen Cyberräume 
verglichen. Beide Abschnitte weisen gewisse Paralle-
len zwischen afrikanischen und chinesischen Zustän-
den nach und dienen der Definition des chinesischen 
Selbstverständnisses von Cyberraum-Kontrolle. In 3.1 
und 3.2 wird die chinesische Cyber-Außenpolitik durch 
die chinesische Präsenz in den afrikanischen Cyber-
räumen illustriert. Es wird gezeigt, dass diese Cyber-
Außenpolitik mögliche Abhängigkeiten unterstützt und 
für die afrikanischen Partnerregierungen stabilisie-
rend wirken kann. In 4. wird eine Diskrepanz zwischen 
den Auswirkungen dieser Cyber-Außenpolitik und Chi-
nas eigenen außenpolitischen Vorsätzen festgestellt. 
Zwar reproduziert diese Cyber-Außenpolitik Abhängig-
keiten, kann aber von afrikanischen Regierungen als 
Alternative wahrgenommen werden, die mit ihren eige-
nen Interessen übereinstimmen kann. 

1. BRI, Afrika und die Digital Silk Road

1.1 BRI in Afrika

Anhand von BRI lässt sich ermitteln, an welche 
Grundsätze China für seine außenpolitischen Hand-
lungen rhetorisch gebunden ist. BRI soll die chinesi-
sche going out Strategie erheblich intensivieren, also 
internationale Handels- und Infrastrukturnetzwerke 
ausbauen, um die chinesische wirtschaftliche Entwick-
lung durch Zugänge auf neue und größere Märkte zu 
unterstützen (Zou, 2018, pp. 121-158). Die Belt and Road 
Initiative, welche etwa 65 % der Weltbevölkerung und 
ein Drittel des globalen BIP betrifft, ist in zwei Berei-
chen organisiert: einem nördlich gelegenen Landgürtel 
mit dem Titel Silk Road Economic Belt, der die Länder 
um China einschließt, insbesondere die Länder der 
ursprünglichen Seidenstraße in Zentralasien, West-
asien, im Nahen Osten und in Europa und einem süd-
lich gelegenen Seeweg namens Maritime Silk Road, der 
Chinas Hafenanlagen mit der afrikanischen Küste ver-
bindet und durch den Suezkanal ins Mittelmeer führt 
(Hernig, 2018, p. 7). Die Kernbotschaft von BRI ist „Frie-
den, Entwicklung, Zusammenarbeit und gegenseitiger 
Nutzen“ (Action Plan on the Belt and Road Initiative, 
2015)3. 

Um die eingeplanten Partner für eine Kooperation 
zu gewinnen, präsentiert BRI eine Reihe von Prinzi-
pien und normativen Grundlagen. BRI stützt sich auf 
Ziele und Prinzipien der UN-Charta und proklamiert, 
Verständnis, Respekt und Vertrauen zwischen den 
betroffenen Staaten fördern und so Harmonie4, Frieden 
und Wohlstand ermöglichen zu wollen (APBRI, 2015). 
Im Rahmen von BRI werden fünf Prinzipien für eine 
„friedliche Koexistenz“ (ebd.) genannt: gegenseitiger 
Respekt der Souveränität und der territorialen Integri-
tät, Nichtaggression, Nichteinmischung, Gleichheit und 
gegenseitiger Vorteil (ebd.). Die Garantie staatlicher 
Souveränität ist schon seit langem Grundstein der chi-
nesischen Außenpolitik. Die Initiative ist bemüht, sich 
den verschiedenen Interessen aller betroffenen Par-
teien anzupassen (ebd.). Aus diesen Prinzipien resul-
tiert der weitere Grundsatz, dass China keine politi-
schen Bedingungen an seine Investitionen und Projekte 
knüpft. Diese Prinzipien sollen folglich Chinas Außen-
politik im Rahmen von BRI leiten.

Ob China wirklich eine Alternative zu den üblichen 
Partnern Afrikas bieten kann, ist sehr umstritten und 
die Literatur diesbezüglich ist gespalten. Insbesondere 
wird kontrovers diskutiert, ob chinesische Investitio-
nen afrikanische Länder in eine Schuldenfalle füh-
ren und so Dependenz reproduzieren (Kvangraven, 
2020). Die Evidenz zum politischen und wirtschaftli-
chen Gewicht neuer Schulden für afrikanische Staaten 
wird unterschiedlich analysiert und interpretiert (siehe 
Bandiera und Tsiropoulos, 2019; Bräutigam et al., 2018; 
Calabrese and Tang 2020; Chen et al., 2016; Geda, 208; 
Horn et al., 2019; Hwang et al., 2016). Ob alternative 
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Kooperationsmöglichkeit oder erneutes Dependenz-
verhältnis, die Natur der Beziehung zwischen afrika-
nischen Staaten und China ist von Fall zu Fall immer 
von den jeweiligen Staaten und ihrem Handlungsspiel-
raum abhängig. Diese Ambivalenz ist auch im Bereich 
der chinesischen Cyber-Außenpolitik zu beachten. Ich 
argumentierte daher, dass China sich sowohl als Alter-
native zur Kooperation mit dem Westen präsentiert und 
auch als solche wahrgenommen wird, als auch neue 
Formen von Dependenz schafft, die von der Intensität 
der Kooperation und den Interessen der Partnerländer 
abhängen.

Trotz der marginalen Position Afrikas in der 
ursprünglichen Planung ist BRI in den Mittelpunkt 
der sino-afrikanischen Beziehungen gerückt. China 
hat BRI zum einen so offen konzeptualisiert, dass es 
auch die chinesischen Aktivitäten in Afrika integrie-
ren kann. Zum anderen wurde von afrikanischer Seite 
Druck ausgeübt, den Kontinent konsequenter in BRI 
einzubinden (Staden et al., 2018, p. 30). 

Zuerst wurden nur Ägypten, Kenia und Dschibuti 
in BRI einbezogen. Ägypten ermöglicht den Weg der 
Maritime Silk Road nach Europa; Kenia soll den See-
weg an Afrika binden (Farooq et al., 2018, p. 403) und 
in Dschibuti befindet sich Chinas erste afrikanische 
Militärbasis (Cabestan, 2019). Doch die Analyse der 
BRI-Leitlinien zeigt, dass die potenzielle Erweiterung 
der Partnerschaften mit BRI und der geographischen 
Reichweite der Initiative fester Bestandteil ihrer Kon-
zeption sind (APBRI, 2015). Afrika wird als Kontinent 
explizit genannt und mit Europa und Asien gleichge-
stellt (ebd.). Am 3. und 4. September 2018, während 
des 7. China-Afrika Gipfels in Beijing (FOCAC), machte 
Xi Jinping mit seiner Eröffnungsrede die Integration 
von Afrika in BRI zum zentralen Thema der Tagung: 
„Africa is an extension of the Belt and Road develop-
ment historically and naturally and an important par-
ticipant in the initiative“ (Xinhua, 2018). Er verdeut-
lichte, dass die BRI-Prinzipien dementsprechend auch 
für Afrika zu gelten haben: „China does not attach any 
political strings to its investment in Africa under the 
Belt and Road Initiative, nor does it interfere in Afri-
can countries‘ internal affairs or impose its demands 
on others“ (ebd.). Zudem lud er alle afrikanischen 
Regierungen zur Teilhabe an BRI ein, solange sie dazu 
gewillt sind und über notwendige Kapazitäten verfügen 
(ebd.).

Nach Kenia, Ägypten und Dschibuti wurden tatsäch-
lich weitere afrikanische Staaten in BRI integriert, etwa 
Südafrika 2015 und Äthiopien 2017 (Staden et al., 2018, 
p. 22). Auch in Senegal, Côte d’Ivoire, Nigeria, Angola,
Gabun, Libyen und Mauretanien werden und sollen im
Rahmen von BRI große Infrastrukturprojekte gebaut
werden (Gimba 2018, p. 229; Karner, 2018; Belt and Road
Portal, 2021). Afrika ist nicht nur Teil von BRI, BRI ist
zum neuen Leitmotiv der chinesischen Afrikapolitik
geworden.

1.2 Die Digital Silk Road als offizielle Ausprägung der 
chinesischen Cyber-Außenpolitik

Im Folgenden wird gezeigt, dass Digitalisierung, 
Internetgestaltung und Informations- und Kommuni-
kationstechnik (IKT)-Infrastrukturen eine wichtige 
Komponente von BRI sind. Ich argumentiere, dass 
diese Cyber-Komponente von BRI als Grundlage einer 
chinesischen Cyber-Außenpolitik in Afrika betrachtet 
werden kann.

Politikfelder im Bereich Digitalisierung werden in 
China zunehmend relevanter, auch für die chinesi-
sche Außenpolitik (Heinl, 2017, p. 132). China macht 
deutlich, dass es bestrebt ist, Cyber-Aspekte in sei-
ner Außenpolitik zu berücksichtigen und dabei für 
den Export seines eigenen Modells der Gestaltung von 
Cyberräumen zu werben. Cyber-Souveränität5 ist ein 
politisches Ziel mit höchster Priorität für Xi Jinping. 
IKT und die Gestaltung des Cyberraums sind für ihn 
von fundamentaler Bedeutung, auch auf der internatio-
nalen Ebene (The Economist, 2018). Während der jähr-
lichen World Internet Conference in China setzt sich 
Xi Jinping immer wieder deutlich für Cyber-Souveräni-
tät ein und profiliert sich in internationalen Debatten 
als Verfechter eines kontrollierten Internets (Griffiths, 
2019). 2017 veröffentlichte die Cyberadministration of 
China (CAC)6 eine Vision der Kommunistischen Par-
tei Chinas (KPCh), welche das Ziel formuliert, sich zu 
einer „cyber superpower“ zu entwickeln (Cook, 2018). 
Xi zufolge sei es ein genereller Trend und eine allge-
meine Bestrebung der Staaten, das globale Cyberspace-
Governance-System durch einen multilateralen Ansatz 
und eine breite Partizipation zu reformieren (Xinhua, 
2018b). Ferner müsse Cyberspace-Governance im Rah-
men der Vereinten Nationen erweitert werden und 
nicht-staatliche Akteure müssten eine größere Rolle 
einnehmen (ebd.).

Cyber-Souveränität ist ein 
politisches Ziel mit höchs-
ter Priorität für Xi Jinping.

Der chinesische Wunsch, Cyberspace-Governance 
in die Außenpolitik aufzunehmen, wird an BRI deut-
lich. Seit 2015 hat China seiner BRI-Initiative eine Digi-
tal Silk Road (DSR) hinzugefügt, welche beispielsweise 
Seekabel und Satellitenverbindungen entwickeln oder 
auch die Nutzung des chinesischen globalen Naviga-
tionssatellitensystem Beidou fördern soll (Deeks, 2018). 
Für die DSR hat China bereits 200 Milliarden US-Dol-
lar eingeplant (ebd.). In den Grundtexten von BRI wird 
eine weltweite Verbreitung der Nutzung von IKT vor-
gesehen, die Gründung einer „Information Silk Road“ 
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angestrebt und die internationale Verlegung von Land- 
und Seekabeln sowie die Verbesserung von Satelliten-
verbindungen gefordert (APBRI, 2015). Das Ministerium 
für Informationstechnologien spricht von der DSR als 
eine „community of common destiny in cyberspace“, 
welche anderen Ländern bei ihrem Ausbau von digita-
ler Infrastruktur helfe und sie bei der Sicherung von 
„internet security“ unterstützte (The Economist, 2018). 
Xi Jinping appelliert an die Partner der BRI-Initiative, 
sich für eine vertiefte Kooperation in Bereichen wie 
digitale Wirtschaft und Cyber-Sicherheit einzusetzen 
und möchte eine „digital silk road of the 21st century“ 
erreichen (Xinhua 2018b). Shen identifiziert die Ent-
wicklung einer digitalen Seidenstraße, die die Nachbar-
länder durch See-, Land- und Satellitenverbindungen 
enger an China binden soll, als zentralen Bestandteil 
von BRI (2018, p. 2694).

2. Parallelen zwischen Chinas Cyberraum 

und der Internetnutzung in verschiedenen 

afrikanischen Staaten

2.1 Internet in China

China erzielt bei der FOTN-Studie von Freedom 
House das schlechteste Ergebnis (88/100) und gilt somit 
nach den Kriterien dieser Studie als das Land mit dem 
weltweit unfreisten Internet (Freedom House, 2018). 
Zwar ist der pro-westliche Bias von Freedom House 
kritisch zu hinterfragen. Dennoch ist klar, dass die 
chinesische Konzeption des Cyberraums sich stark von 
ihrem westlichen Pendant unterscheidet. Dabei geht 
es nicht nur um die Garantie bzw. Einschränkung von 
Grundrechten, sondern auch um die Rolle des Staa-
tes in der Organisation des Cyberraums. China steht 
für ein Modell, in der jede Gestaltung des Cyberraums 
staatlicher Initiative untersteht. 

China verfügt über eine eigene und einzigartige 
Version des Internets. Seit dem Jahre 2000 ist das chi-
nesische Internet durch die „Great Firewall“ geschützt 
und so vom World Wide Web abgeschottet (Griffiths, 
2018). Chinas weltweit erfolgreiche Internet-Unterneh-
men müssen sich nach dem „Sozialismus chinesischer 
Prägung“ (Xinhua, 2018b) richten, also an alle Forde-
rungen und Entscheidungen der KPCh. Vor dem 19. 
Nationalen Kongress der KPCh im Oktober 2017 ver-
schärfte die Regierung ihre Online-Kontrolle mit einem 
weiteren Cybersecurity-Gesetz, das Internetunter-
nehmen verpflichtet, die bürgerlichen Namen ihrer 
Nutzer*innen zu registrieren, und auch ausländische 
Unternehmen verpflichtet, ihre Daten von chinesischen 
Nutzern*innen in China zu speichern (The Economist, 
2018). Zudem gab es neue Bestimmungen zur Lizenzie-
rung digitaler Tools wie VPNs, mit denen das Blockie-
ren von Webseiten durch den zentralen Zensurapparat 
verhindert wird (ebd.). Andere neue Einschränkungen 

betreffen den autonomen Journalismus oder blockieren 
Webseiten, die „nicht-verifizierte“ Nachrichten aus den 
sozialen Medien veröffentlichen (ebd.). Gemäß den im 
Mai 2017 erlassenen Bestimmungen können nicht lizen-
zierte Websites keine Online-Nachrichten- und -Infor-
mationsdienste bereitstellen (ebd.). 

Tencent, eines der größten chinesischen Internet-
Unternehmen, das auch in Afrika sehr aktiv ist, ist 
bemüht, die Zensuranforderungen der Regierung zu 
erfüllen (Cook, 2018). Tencent betreibt WeChat, den in 
China am weitesten verbreiteten Chat-Dienst sowie die 
zweitwichtigste App auf dem chinesischen Mobile-Pay-
ment-Markt, welche alle gesammelten Daten der Regie-
rung offen zur Verfügung stellt (Harwit, 2016, p. 312). 
Nutzer*innen können mit der App Audionachrichten 
versenden, Videotelefonate durchführen, Fotos, Videos, 
Kontaktinformationen oder ihren Aufenthaltsort teilen, 
Taxis, Lebensmittel oder Essen bestellen, Restaurant- 
und Stromrechnungen bezahlen, Arbeitsmöglichkeiten 
oder Freunde in der Nähe suchen, Arzttermine buchen, 
Spiele spielen und noch viele weitere Funktionen nut-
zen. Seit kurzem können chinesische Bürger ihre Aus-
weisdokumente in der App speichern. WeChat und 
ähnliche Apps sind die Grundlagen des neuen „social 
credit system“, des chinesischen Überwachungsstaats 
(Arte, 2017). Weitere Firmen, die die Überwachungs-
technologien des chinesischen Cyberraums garantie-
ren, sind CloudWalk, Hikvision, Dahua, SenseTime und 
Yitu, welche Big Data, Gesichtserkennungs- und Smart-
phone-Scanner-Technologien entwickeln und auf regio-
naler Ebene testen, um diese schließlich in ganz China 
und darüber hinaus einsetzen zu können (Cook, 2018). 
Nicht nur Nutzer*innen werden kontrolliert, auch die 
Daten der Wirtschaft unterliegen dem Zugriff der KPCh 
(Staden, 2019).

Die großen chinesischen IKT-Firmen werden durch 
westliche Akteure stark kritisiert und aus westlichen 
Märkten mit gesetzlichen Mitteln verdrängt. Viele die-
ser Vorwürfe, die auch in akademischen Arbeiten oft zu 
finden sind, kommen ohne Beweise aus und offenbaren 
bestimmte Wirtschaftsinteressen oder einen ideologi-
schen Bias. Ohne dieselbe subjektive Perspektive vieler 
westlicher Beiträge einnehmen zu wollen, argumen-
tiere ich, dass chinesische IKT-Firmen auch im Ausland 
stark von der Regierung und dementsprechend von der 
KPCh abhängig sind. Chinesische Firmen wie Huawei 
werden nicht auf öffentlichen Finanzmärkten gehan-
delt und sind stark an die KPCh gebunden; ihre Vor-
stände sind Mitglieder der Partei und ihre Entwicklung 
kann immer nur im Rahmen der Vorsätze des „Sozialis-
mus chinesischer Prägung“ geschehen (Staden, 2019). 
Die ideologischen Grundsätze der chinesischen Kont-
rolle des eigenen Cyberraums lassen sich anhand des 
„Document Nr. 9“ identifizieren, ein internes Doku-
ment, das die Ideologie der Ära Xi Jinping widerspie-
gelt und dank einem Leak zugänglich ist. Beobachter 
kommen zu dem Urteil, dass das Dokument die von 
Präsident Xi Jinping vorgegebene Parteilinie reflek-
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tiert, auch wenn dieser nicht als Autor vermerkt ist 
(China File, 2013). Das Dokument warnt vor folgenden 
„westlichen Werten“, die im Dokument als „Probleme“ 
bezeichnet werden und verbietet ihre Erwähnung:

„ 1. Eine Demokratie nach westlichem Vorbild mit 
Gewaltenteilung, Mehrparteiensystem, allgemeinen 
Wahlen und einer unabhängigen Justiz würde den 
Sozialismus chinesischer Prägung untergraben. 

2. Die Verbreitung universeller Werte wie Menschen-
rechte, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und Demokratie
könnte das theoretische Fundament der KP China her-
ausfordern und untergraben

3. Die Stärkung der Zivilgesellschaft als einem Gegen-
gewicht zum Staat, welche gegenüber diesem die
Rechte des Individuums verteidigt, zerstört das Funda-
ment der Partei.

4. Die Verbreitung des Neoliberalismus untergräbt
durch Liberalisierung, Privatisierung und Marktprin-
zip das ökonomische System Chinas.

5. Die westliche Vorstellung des Journalismus, Pres-
sefreiheit und ein freies Internet stehen dem chi-
nesischen Prinzip der Parteidisziplin entgegen, das
verlangt, dass Medien die Auffassung der Partei kom-
munizieren.

6. Eine kritische Geschichtsschreibung unterminiert
die von der KP festgelegte Interpretation und morali-
sche Bewertung von Ereignissen in der chinesischen
Geschichte und der Geschichte der Partei sowie der
geschichtlichen Notwendigkeit des chinesischen
Sozialismus.

7. Kritik an der Art der Durchführung der Reform- und
Öffnungspolitik und dem Sozialismus chinesischer
Prägung, welche das chinesische System als ‚kapitalis-
tischen Sozialismus‘ oder ‚Staatskapitalismus‘ bezeich-
net, führt zu Verwirrung und hindert den weiteren
Fortschritt“
(China File, 2013).

Möchte man gegen diese „Gefahren“ im Cyberraum 
vorgehen, muss man diesen konsequent abschotten 
und kontrollieren. Entsprechend handelt die chinesi-
sche politische Führung. Eine Mitteilung von Xinhua 
vom 23. April 2018 gibt Xis Vorstellungen der Gestal-
tung des chinesischen Cyberraums wieder. So habe 
Xi eine weitere Verbesserung der Governance-Kapazi-
täten des Cyberraums für die KPCh gefordert. Weiter 
habe er angekündigt, dass Internet-Dienstleister die 
Verantwortung tragen müssten, wenn der Cyberraum 
durch „harmful, false and provocative information“ 
degradiert werden sollte (Xinhua, 2018b). Hier muss 
betont werden, dass solche Forderungen ebenfalls von 
westlichen Regierungen an westliche IKT-Unterneh-
men gestellt werden, oft aber folgenlos bleiben (Bolso-

ver, 2019). Xi appellierte zudem an Selbstdisziplin und 
aktive Teilhabe an der Cyberspace-Governance der 
Internet-Industrie (ebd.). Dies spricht für eine starke 
Bindung und Abhängigkeit zwischen Internet-Unter-
nehmen und dem Staat.

2.2 Internet in Afrika

Die Cyber-Governance von verschiedenen afrika-
nischen Staaten weist Parallelen mit dem Zustand des 
chinesischen Cyberraums auf. Manche Analysten, wie 
z. B. Freedom House (2018), machen China für eine
Abnahme der Internetfreiheiten in Afrika verantwort-
lich. China wird beschuldigt, durch den Export seines
autoritären Modells die Zustände in Afrika stark zu
beeinflussen. Dass ein chinesischer Wille zum Export
des eigenen Cyber-Modells besteht, wurde in 1.3 auf-
gezeigt. Dennoch möchte ich die Kritiken von Freedom
House, die in der westlichen Presse auf viel Aufmerk-
samkeit und Zuspruch treffen, nuancieren. Die FOTN-
Ergebnisse dienen lediglich als Ausgangspunkt, um die
Einflussmöglichkeiten Chinas auf den afrikanischen
Cyberraum darzustellen. Eine direkte Kausalität lässt
sich so natürlich nicht nachweisen. Die FOTN-Studie
benutzt ein Bewertungssystem, welches den Grad der
Freiheiten in einem Cyberraum ausdrücken soll. Dieses
Bewertungssystem beruht auf einer bestimmten Defi-
nition von Demokratie und Freiheit und kann nicht als
neutraler Maßstab gelten. Da China in diesem Bewer-
tungssystem (Freedom House, 2018, p. 22) mit 88 Punk-
ten ein Extrem darstellt, kann das FOTN-Punktesystem
ausdrücken, wie nah ein Cyberraum dem chinesischen
ist. Folgende Tabelle stellt die Ergebnisse der FOTN-
Studie von 2018 für Afrika dar (die Ergebnisse von nicht
aufgelisteten Staaten werden von FOTN nicht erfasst).
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Aus Tabelle 1 kann man ablesen, dass in einigen der 
untersuchten Staaten eine erhebliche staatliche Kont-
rolle des Internets zu bestehen scheint und dass viele 
Staaten zumindest teilweise Elemente aufweisen, die 
die Nutzung des Internet einschränken. Chinesische 
Präsenz mit Bezug auf Cyber-Angelegenheiten ist in 
allen untersuchten Ländern zu beobachten. Viele afri-
kanische Staaten wurden von der FOTN-Studie jedoch 
nicht untersucht. Wegen einer defizitären Datenlage 
untersucht die neueste FOTN-Studie von 2020 noch 
weniger afrikanische Staaten. Von den erneut unter-
suchten wurde lediglich für Ruanda die Einstufung 
von Partly Free zu Not Free geändert (Freedom House, 
2021). Zudem kann beobachtet werden, dass alle afri-
kanische Staaten, die für Freedom House als Not Free 
gelten, entweder zu den zehn wichtigsten Handelspart-
nern Chinas in Afrika gehören (CARI, 2021) oder ihre 
Importe größtenteils von China beziehen (OEC, 2021). 
So exportiert etwa Äthiopien (2018 und 2020 als Not 
Free eingestuft) zu 16,6 % nach China und 26,5 % von 
Äthiopiens Importen stammen aus China, womit China 
deutlich der wichtigste Handelspartner von Äthiopien 
ist. Zudem muss beachtet werden, dass für Ghana keine 
FOTN-Daten verfügbar sind. Ein Vergleich mit Ghana 
wäre äußerst interessant, da das Land ebenfalls starke 
wirtschaftliche Verflechtungen mit China aufweist 
(OEC, 2021), aber im Freedom House Demokratie-Index 
(nicht FOTN) als frei gilt (Freedom House, 2021). 

In Afrika nimmt die Zensur im Cyberraum durch 
gezielte Abschaltungen des Internets, Überwachung 
und willkürliche Gesetze zu (Arte, 2017). In Tansania 
hat beispielsweise Präsident Magufuli den Medien „den 
Krieg erklärt“, was sich in einem Gesetz ausgedrückt 
hat, das die Internetnutzung einschränkt, indem es 
striktere Zensur erlaubt und eine Steuer auf Blogger 
und unabhängige Onlinemedien erhebt (Dahir, 2017). 
Auch in Ägypten, ein wichtiger BRI-Partner, wurden 

scharfe Gesetze gegen die Freiheit im Internet erlas-
sen. Webseiten können nun vom Staat aus beliebigen 
Gründen gesperrt werden und Accounts mit mehr als 
5000 „Followern“ können überwacht werden (Kaledzi, 
2018). Viele ähnliche Fälle sind seit einigen Jahren in 
weiteren Ländern zu beobachten. Regierungen sehen 
den nationalen Cyberraum als eine potentielle Aus-
drucksplattform der politischen Opposition und ver-
suchen dies zu unterbinden. Anfang 2018 gab es Inter-
net-Shutdowns in der DRC, im Sudan und in Kamerun 
(Maasho, 2018). Im Januar 2019 schalteten die Regierun-
gen von Sudan, DRC, Gabun und Simbabwe ihr Inter-
net ab. Zwischen 2016 und 2018 kam es in Afrika zu 46 
Internet-Shutdowns (Fleischmann & Stefanello, 2019). 
Durch Internet-Shutdowns versuchen Regierungen, 
während kritischer politischer Ereignisse die Kontrolle 
über die Informationszirkulation zu bewahren. Inter-
net-Shutdowns sind aber sehr offensichtliche und stark 
kritisierte Maßnahmen, die zudem der Wirtschaft des 
Landes schaden (Griffiths, 2019). Es scheint also im 
Interesse dieser Regierungen zu liegen, effizientere Ins-
trumente der Internetkontrolle zu entwickeln oder zu 
erwerben.

3. Chinas Einfluss auf die afrikanische

Digitalisierung

3.1 Infrastrukturausbau

China ist in der afrikanischen IKT-Infrastruktur 
stark involviert. Große Internet- und Technologieunter-
nehmen wie Huawei, ZTE, Transsion und Tencent sind 
auf dem ganzen Kontinent an der Entwicklung von 
Infrastrukturprojekten beteiligt, von neuen Lichtwel-
lenleiter-Seekabeln und nationalen Datennetzwerken 

FOTN 2018  
(Daten für Entwick-
lungen ab Januar 2017)

FOTN-Ergebnis Chinesische 
IKT-  
Infrastruktur

Chinesische KI-  
Überwachungs-
systeme

Chinesische Trainings zu 
neuen Medien und Infor-
mationsmanagement

Kenia 32 Partly Free X X X

Nigeria 37 Partly Free X X

Malawi 39 Partly Free X

Angola 40 Partly Free X X

Uganda 41 Partly Free X

Sambia 42 Partly Free X X X

Marokko 45 Partly Free X X

Libyen 51 Partly Free X X

Gambia 55 Partly Free X

Gambia 55 Partly Free X

Ruanda 55 Partly Free X X X

Sudan 65 Not Free X X

Ägypten 72 Not Free X X

Äthiopien 83 Not Free X X
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bis hin zum Verkauf von Millionen von Mobiltelefonen 
(Gagliardone & Geall, 2014, p. 4; Freedom House, 2018, 
p. 8). Huawei und ZTE arbeiten z. B. aktuell an einem 
4G-Netzwerk für Äthiopien (Maasho 2018). Äthiopien 
ist seit langem Chinas wichtigster IKT-Kunde in Afrika 
(ebd.). Die Kombination aus niedrigen Preisen und 
hoher Qualität hat Huawei zu einem Favoriten in Afrika 
gemacht, nicht zuletzt, weil sowohl Huawei als auch 
ZTE bevorzugte Implementierungspartner bei Pro-
jekten sind, die von chinesischen staatlichen Kredit-
gebern finanziert werden. Huawei hat mindestens 50 
3G-Netze in 36 afrikanischen Ländern und 70 Prozent 
der 4G-Netze des Kontinents aufgebaut (Staden, 2019).

Darüber hinaus hat China seinen Einfluss und seine 
Kontrolle über transnationale Netzwerkinfrastruktu-
ren durch die aktive Förderung seines eigenen Satelli-
tensystems Beidou ausgeweitet (Shen, 2018, p. 2692). Die 
Verbreitung der Reichweite des eigenen Navigationssa-
tellitensystems kann die diplomatischen und militäri-
schen Kapazitäten Chinas stärken (ebd.). Das Verlegen 
von Lichtwellenleiter-Seekabeln durch China erlaubt 
eine Sicherung der Daten vor Eingriffen von fremden 
Sicherheitsdiensten (ebd.). Dies bedeutet im Umkehr-
schluss, dass es für chinesische Behörden durchaus 
möglich ist, die Daten zu kontrollieren, die über sol-
che Seekabel ausgetauscht werden. Huawei kündigte 
2017 an, dass es ein 6200 km langes Seekabel zwischen 
Pakistan, Dschibuti, Somalia und Kenia verlegen würde 
(Arte, 2017). Chinesische Telekommunikationsinvesti-
tionen scheinen für die Privatsphäre der afrikanischen 
Nutzer*innen potentielle Bedrohungen darzustellen. 
Berichte der Nachrichtenagentur Sambian Watch-
dog kommen zu dem Schluss, dass Huawei alle Inter-
netanbieter mit E-Mail-Hacking-Geräten ausgestattet 
hat (Center for International Media Assistance, 2017). 
Nachdem Präsident Sata das Abhören von Telefon- und 
Internetkommunikation erlaubte, beauftragte die sam-
bische Regierung chinesische Expert*innen mit der 
Einrichtung von Internetüberwachungs- und Zensur-
ausrüstung, um Daten aus der digitalen Kommunika-
tion zu überwachen und zu zensieren (ebd.).

Auch Transsion, ein chinesisches Unternehmen und 
mit mehr als 30 Prozent Marktanteil auf dem gesamten 
Kontinent der größte Smartphone-Anbieter in Afrika, 
weist auf eine chinesische Gestaltung des afrikani-
schen Cyberraums hin (Makandal, 2018). Interessant 
ist hier, dass auf allen Smartphones von Transsion die 
chinesische App WeChat der Firma Tencent bereits vor-
installiert ist (Wassermann & Madrid-Morales, 2018, 
p. 2220). Bislang deutet nichts darauf hin, dass WeChat 
in Afrika so benutzt wird wie in China, oder dass es 
über dieselbe Popularität verfügt. Dennoch eröffnen 
diese Smartphones die Möglichkeit für eine solche 
Entwicklung (Woodhams, 2019). Ob China Afrikas 
Internet kontrolliert, wie es einige westliche Medien 
berichten, ist aktuell unwahrscheinlich und vor allem 
durch die Agency und den Interessen der afrikanischen 
Regierungen konditioniert (Gagliardone, 2019). Den-

noch kann beobachtet werden, dass die technischen 
Möglichkeiten dazu teilweise bereits bestehen und 
weiter ausgebaut werden. Im Januar 2018 beschuldig-
ten Mitarbeiter der Afrikanischen Union (AU) China 
der Spionage. Das durch ein chinesisches Unterneh-
men gebaute und von China finanzierte Hauptgebäude 
der AU in Addis Abeba soll fünf Jahre lang täglich 
Daten der internen Computer nach China gesendet 
haben (Freedom House, 2018, p. 9; Woodhams, 2019). 
Wie genau chinesische IKT-Infrastrukturen in Afrika 
genutzt werden, liegt also teilweise in den Händen der 
chinesischen Entscheidungsträger. Sicher ist, dass die 
chinesische Cyber-Außenpolitik Abhängigkeiten und 
asymmetrische Machtverhältnisse schafft. China hat 
in weiten Teilen Afrikas Bedingungen geschaffen, die 
afrikanische Staaten abhängig von China machen. Die 
Telekommunikations- und Informationsnetzwerke 
vieler afrikanischer Staaten sind abhängig von großen 
chinesischen Firmen, von chinesischer Technologie, 
von chinesischen Krediten und dementsprechend von 
der KPCh. Diese Abhängigkeiten sind vor allem Pfad-
abhängigkeiten, die durch Investitionen in IKT-Infras-
truktur entstehen. Insbesondere wenn chinesische 
und westliche Firmen weiterhin stark konkurrieren 
und unterschiedliche Konzeptionen des Cyberraums 
repräsentieren, ist zu erwarten, dass es für afrikani-
sche Regierungen schwierig oder zumindest kostspie-
lig wird, frei zwischen Anbietern und Technologien zu 
wechseln. 

3.2 Ein Export des eigenen Modells?

Neben dem Ausbau von IKT-Infrastruktur lassen 
sich zahlreiche Beispiele für die Verbreitung von Ins-
trumenten und Methoden zur Internetregulierung 
und allgemeinen Kontrolle des Cyberraums finden. In 
Nigeria finanzierte die chinesische Exim Bank etwa ein 
IT-System, das die „sophistication and effectiveness of 
the government’s efforts to tackle security challenges“ 
verbessern soll (Gagliardone & Geall, 2014, p. 3). Im 
November 2017 fand in China ein zweiwöchiges „Semi-
nar zum Cyberspace-Management für Beamt*innen 
von Ländern entlang der Belt and Road Initiative“7 statt 
(Freedom House, 2018, p. 8). Beamt*innen besichtigten 
den Sitz eines Unternehmens, das an der Entwicklung 
von Big-Data-Public-Opinion-Management-Systemen 
beteiligt ist und Instrumente für die Echtzeitüberwa-
chung negativer öffentlicher Meinungen entwickelt 
(ebd.).

Unternehmen wie Yitu, Hikvision und CloudWalk 
kombinieren Fortschritte in den Bereichen künstliche 
Intelligenz und Gesichtserkennung, um Systeme zu 
schaffen, mit denen Bedrohungen gegen die „öffent-
liche Ordnung“ erkannt werden können. CloudWalk 
hat mit Simbabwe eine Vereinbarung zum Aufbau 
einer nationalen Gesichtserkennungsdatenbank und 
eines Überwachungssystems unterzeichnet (Makan-
dal, 2018). Die Bürger hatten vermeintlich kein Mit-
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spracherecht bei dem Abkommen, auf Grundlage 
dessen Simbabwe biometrische Daten von Millionen 
seiner Einwohner nach China schicken wird, um die 
künstlichen Intelligenzprogramme (KI) von CloudWalk 
zu trainieren, damit die Software in die Lage versetzt 
wird, Gesichter mit dunkleren Hauttönen zu erkennen 
(Freedom House, 2018, p. 8).

In Äthiopien erlaubt Technologie von ZTE die Ins-
pektion vom Datenverkehr auf den Netzwerken des 
staatlichen Internetanbieters EthioTelecom. Dies 
ermöglicht das Abfangen von bestimmten Emails und 
Chatnachrichten (Maasho, 2018). Zudem erlaubt das 
„ZSmart-System“ von ZTE der äthiopischen Regierung, 
Telefonate abzuhören, SMS-Nachrichten zu überwa-
chen und Smartphones zu orten (ebd.).

Von chinesischen Beamt*innen durchgeführte 
Seminare zu Internetpolitiken und Internetkontrolle 
wurden mehreren afrikanischen Regierungen ange-
boten, bevor diese anschließend restriktive Gesetze zu 
Cyber-Sicherheit und Mediennutzung verabschiede-
ten, die chinesischen Gesetzen in vieler Hinsicht ähn-
lich sind (Griffiths, 2019; Makandal, 2018; Woodhams, 
2019). Musevenis Regierung verabschiedete ein Gesetz 
zur Besteuerung der Nutzer*innen von sozialen Netz-
werken, nachdem eine offizielle ugandische Delega-
tion in Beijing Seminare zum Umgang mit sozialen 
Netzwerken besuchte (Griffiths, 2019). Während einer 
von der tansanischen Regierung und der chinesischen 
CAC organisierter Veranstaltung sagte der tansanische 
Minister für Kommunikation: „Our Chinese friends 
have managed to block such media in their country 
and replaced them with their homegrown sites that 
are safe, constructive and popular. We aren’t there yet, 
but while we are still using these platforms we should 
guard against their misuse“ (Woodhams, 2019). Wirt-
schaftliche Partnerschaften mit Äthiopien, Ägypten, 
Nigeria und Sudan sollen zudem auch den Austausch 
von Technologien zur Überwachung und Kontrolle des 
Cyberraums fördern (ebd.).

Neben dem Export von Überwachungstechnolo-
gien und der Beratung von Regierungen bezüglich der 
Gestaltung des digitalen Raums ist China auch direkt 
an der Beeinflussung der afrikanischen Medienland-
schaft beteiligt. China organisiert in Afrika Trainings, 
in denen jährlich über 1000 Journalist*innen und 
Führungskräfte für afrikanische Medien ausgebildet 
werden (Cheng & Shi, 2017, p. 606). Auch reisen viele 
afrikanische Journalist*innen nach China, um an Aus-
bildungsprogrammen teilzunehmen (Karner, 2018, 
p. 2). China wird in Afrika durch Medien – wie z. B. 
China Central Television Africa (CCTV) – zunehmend 
präsenter. CCTV ist ein chinesischer staatlicher Fern-
sehsender, der in Afrika nicht nur ein bestimmtes Bild 
von China vermitteln soll, sondern auch einen chine-
sischen Diskurs über Afrika verbreitet (Gagliardone, 
2013). Chinesische Zeitungen und Radios versuchen, in 
afrikanischen Städten an Reichweite zu gewinnen und 

die staatliche Presseagentur Xinhua hat mittlerweile 
ein sehr breites Korrespondentennetzwerk in Afrika 
aufgebaut (Wassermann & Madrid-Morales, 2018, p. 
2212). Es gehört zur chinesischen BRI-Strategie, BRI 
durch medialen Einfluss positiv darzustellen und seine 
Akzeptanz in der Bevölkerung zu fördern (Merwe, 2019, 
p. 213). Auch hier unterscheidet sich die chinesische 
Praxis aber nicht deutlich von westlichen Praktiken. 

Zu den Ausprägungen einer chinesischen Cyber-
Außenpolitik in Afrika zählen also nicht nur große 
Infrastrukturprojekte, die die Digitalisierung Afri-
kas überhaupt erst ermöglichen, sondern auch die 
Beratung von Regierungen zu Themen wie Internet-
regulierung und -überwachung, die in restriktive 
Gesetzgebungen zu münden scheint, der Export von 
Überwachungstechnologien und entsprechendem 
Knowhow und eine zunehmende Einflussnahme auf 
die afrikanische Medienlandschaft. Die Regierungen, 
die in diesen Themenfeldern mit China kooperieren, 
scheinen diese Kooperation willkommen zu heißen. 
Vergleicht man die Ausprägungen der chinesischen 
Cyber-Außenpolitik in Afrika mit den chinesischen 
Zuständen, wird eine gewisse Replizierung des eigenen 
Modells im Ausland deutlich. 

4. Einordnung der chinesischen  

Cyber- Afrikapolitik in die sino-afrika-

nischen Beziehungen

Die Initiierung einer chinesischen Cyber-Außen-
politik ist begründet auf einer defensiven Haltung, 
die durch die Internationalisierung des chinesischen 
Verständnisses von Cyber-Souveränität den eigenen 
Cyberraum vor ausländischer Kritik und fremden Ein-
flüssen schützen soll. China beteuert, dass Staaten IKTs 
nie benutzen dürfen, um in die inneren Angelegenhei-
ten anderer Staaten einzugreifen, oder um die kultu-
relle und politische Umwelt eines Landes zu verän-
dern und seine wirtschaftliche und soziale Stabilität zu 
gefährden (Heinl, 2018, p. 132). Einige dieser Prinzipien 
werden durch Chinas Einfluss auf den afrikanischen 
Cyberraum aber untergraben: Souveränität, Nichtein-
mischung, Gleichheit, die Unabhängigkeit der Koope-
ration von politischen Bedingungen und speziell im 
Rahmen der Cyber-Außenpolitik die Einbeziehung von 
nicht-staatlichen Akteuren.

Die Kooperation mit China im Bereich Cyberraum 
kann für afrikanische Regierungen als eine Alternative 
zu den westlichen Tech-Unternehmen verstanden wer-
den. Während die Kooperation mit westlichen Tech-
Unternehmen große Einschränkungen mit sich bringt, 
da sie die politische und finanzielle Organisation des 
Cyberraums vorgeben (Bolsover, 2017), kann eine 
Annäherung an das chinesische Modell als Alternative 
erscheinen, da es größere staatliche Kontrolle erlaubt. 
Neben größerem finanziellen Profit aus der Entwick-
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lung des Cyberraums erscheint auch die Möglichkeit 
zur Unterdrückung von politischem Dissens als ein 
mögliches Ergebnis einer solchen Annäherung. Somit 
kann der chinesische Einfluss auf den afrikanischen 
Cyberraum für manche Regierungen als stabilisierend 
verstanden werden. China fordert keine bestimmten 
politischen Bedingungen, aber zumindest im Rahmen 
seiner Cyber-Außenpolitik in Afrika fördert China eine 
Annäherung an das eigene Modell. Der Kern dieses 
politischen Modells ist die Selbststabilisierung (Xing, 
2018, pp. 42-43). Durch solche Dynamiken könnten 
neue Formen der Dependenz entstehen, welche mit 
dem offiziellen Narrativ der chinesischen Außenpolitik 
brechen. 

Wie ist nun diese Cyber-Außenpolitik in die all-
gemeine chinesische Afrikapolitik einzuordnen? BRI 
dient in vielerlei Hinsicht der Erweiterung des chine-
sischen Einflusses auf der internationalen Ebene (Kfir, 
2018, p. 2). BRI trägt zur Etablierung eines „Beijing Con-
sensus“ (Merwe, 2019, p. 198) bei, als eine Art Alterna-
tive zur „westlichen Weltordnung“. Chinesische Medien 
berichten über AU-Führungspersonen, die die China-
Afrika-Kooperation als ein Fundament für eine neue 
internationale Weltordnung betrachten (Yiming, 2018). 
Doch am Beispiel der Cyber-Außenpolitik in Afrika 
wurde gezeigt, dass diese sich nicht an die Prinzipien 
von BRI hält. 

Merwe (2019, p. 198) fragt, ob BRI der Versuch einer 
weltweiten Verbreitung von „chinese characteristics“ 
(ebd.) ist, welcher die Machtstellung der USA heraus-
fordert. Er beantwortet die Frage dadurch, dass er BRI 
vor allem als wichtigen Teil des chinesischen „system 
of accumulation“ darstellt (Merwe, 2019, p. 206). Cheng 
und Shi (2017, pp. 633-638) verstehen Chinas Afrika-
politik vor allem als eine Ressourcen-Diplomatie, die 
sich der eigenen Entwicklungsstrategie Chinas anpasst. 
Diese Diplomatie ist dementsprechend darum bemüht, 
die Stabilität der afrikanischen Wirtschaftspartner zu 
garantieren, um die eigene Abhängigkeit von Importen 
aus Afrika kontrollieren zu können (ebd). 

China präsentiert seine Außenpolitik in einem nor-
mativen Rahmen, der eine tatsächliche Alternative zu 
bisherigen Beziehungsmustern zwischen Großmächten 
und Entwicklungsländern darstellt. Im Fall der chine-
sischen Cyber-Außenpolitik kann argumentiert wer-
den, dass China Dependenz-Verhältnisse reproduziert 
und keine Alternative zur Kooperation mit dem Westen 
darstellt, welche ebenfalls Dependenzen hervorbringt. 
Jede Form von Kooperation mit „schwächeren“ Staa-
ten kann als eine Art von Dependenz verstanden wer-
den, da sie in globale Kapitalismus- und Produktions-
systeme eingebettet ist (Kvangraven, 2020). Dennoch 
unterscheidet sich Dependenz von Fall zu Fall. Koope-
ration mit China im Bereich Cyber-Souveränität erlaubt 
so möglicherweise eine stärkere staatliche Präsenz, 
verglichen mit dem vor allem privat organisierten west-
lichen Modell des Cyberraums. Beide Modelle basieren 

jedoch auf technologischer Abhängigkeit und Möglich-
keiten der Beeinflussung durch ausländische Akteure. 

Schlussfolgerungen

Dieser Artikel konnte die Existenz einer chine-
sischen Cyber-Außenpolitik und ihre Relevanz für 
die chinesische Afrikapolitik nachweisen, da sowohl 
Afrika als auch die Entwicklung einer Cyber-Außen-
politik wichtiger Gegenstand von BRI und somit von 
der chinesischen außenpolitischen Agenda sind. 

Die Analyse der chinesischen digitalen Präsenz in 
Afrika ergab, dass die chinesische Cyber- Außenpolitik 
zu Abhängigkeitsbeziehungen beitragen kann und das 
Potenzial birgt, die politische Landschaft in Partner-
ländern zu beeinflussen. Während westliche Akteure 
ebenfalls Abhängigkeiten durch ihre Afrikapolitiken 
reproduzieren, bestehen im Fall der Cyber-Souverä-
nität Unterschiede. Diese sind vor allem auf den Grad 
der Rolle des Staats im Cyberraum zurückzuführen. 
Insgesamt scheint die chinesische Cyber-Außenpolitik 
in Afrika mit den Prinzipien zu brechen, die BRI für 
internationale Kooperation festlegt. Aus einer depen-
denztheoretischen Perspektive lässt sich diese Cyber-
Außenpolitik als Reproduktion von Dependenz inter-
pretieren. Dennoch kann sie als eine Alternative zum 
westlichen Modell verstanden werden. Dies ist für klas-
sische Produktionssysteme von Ressourcen und Gütern 
weniger der Fall (Kvangraven, 2020). Keinesfalls darf 
die chinesische Cyber-Außenpolitik als ein verschwö-
rerisches Unterfangen verstanden werden, das ledig-
lich der Verbreitung der „demokratischen Werte des 
Westens“ zu schaden versucht. Vielmehr lässt sich die 
Aktivität chinesischer IKT-Firmen (wie auch die west-
licher Akteure) in Afrika als profitorientiert verstehen. 
Der Unterschied zu westlichen Konkurrenten liegt hier 
vor allem in ihrer Kompatibilität mit Formen von staat-
licher Kontrolle.

Eine Grenze dieser Arbeit liegt in der Schwierigkeit 
begründet, mit besonders subjektiver Literatur arbei-
ten zu müssen. Westliche Beiträge zu Chinas Außen-
politik im Allgemeinen und insbesondere zum chinesi-
schen Einfluss auf das afrikanische Internet, sind sehr 
oft parteiisch formuliert und bemüht, eine einseitige 
Darstellung Chinas anzubieten. Ähnliches gilt für chi-
nesische Beiträge, die oft der Glorifizierung der Vorha-
ben der chinesischen Regierung dienen. Ferner ist die 
Datenlage zur chinesischen Präsenz in Afrika schlecht 
und bedarf weiterer Untersuchung in allen Bereichen 
der sino-afrikanischen Kooperation. 

Schließlich ist Cyber-Außenpolitik ein Bereich, der 
zukünftig immer wichtiger für Afrika werden wird und 
auch in der Afrikapolitik anderer Staaten an Relevanz 
gewinnen könnte. Im Zentrum weiterer Analysen des 
afrikanischen Cyberraums sollte das Zusammenspiel 
der Agency verschiedener afrikanischer Akteure und 
ausländischen Interessen stehen.
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References

Fußnoten:

1  „Westlich“ wird im Folgenden als Überbegriff für die Präsenz nordamerikanischer und europäischer Akteure in Afrika 
benutzt. Zwar wird der Begriff den Unterschieden zwischen den zahlreichen privaten und staatlichen Akteuren nicht 
gerecht, er wird mangels einer besseren Alternative jedoch beibehalten. 

2  Als „Cyberraum“ versteht diese Arbeit die nationalen Rahmenbedingungen, in welchen digitale Information und 
Kommunikation geschehen kann.

3  Action Plan on the Belt and Road Initiative wird APBRI abgekürzt.

4  „Harmonie“ ist ein wiederkehrender Begriff in Xi Jinpings Rhetorik, sowohl auf nationaler wie auf internationaler 
Ebene. Harmonie ist Bedingung für den „chinesischen Traum“, Xis großes politische Ziel für China, das durch den 
„Sozialismus chinesischer Prägung“ erreicht wird (Peters 2017). 

5 Cyber-Souveränität ist die Anwendung des Souveränitätsprinzip auf einen nationalen Cyberraum.

6  Die CAC ist die wichtigste Regulierungsbehörde des chinesischen Internets und unterliegt der Kontrolle 
von Xi Jinping.

7 Eigene Übersetzung.

Literatur:

Alden, C., & Large, D. (2015). On Becoming a Norms Maker: Chinese Foreign Policy, Norms Evolution and the Chal-
lenges of Security in Africa. The China Quarterly, 221(1), 123-142.

Bandiera, L., & Tsiropoulos, V. (2019). A Framework to Assess Debt Sustainability and Fiscal Risks under the Belt and 
Road Initiative. Washington D. C., the World Bank, policy research working paper 8891. 

Benabdallah, L. (2018). Contesting the international order by integrating it: the case of China’s Belt and Road initiati-
ve. Third World Quarterly, 40(1), 92-108. 

Bolsover, G. (2017). Technology and political speech : commercialisation, authoritarianism and the supposed death of 
the Internet‘s democratic potential. Oxford, Thesis (Ph.D.) awarded by the University of Oxford. 

Bräutigam, D., Xinshen, D., McMillan, M., & Silver, J. (2018). Chinese Investment in Africa: How Much Do We 
Know?. London, UKAid, CEPR, Private Enterprise Development in Low-Income Countries (PEDL) policy insight 3.

Cabestan, J. (2020). China’s Military Base in Djibouti: A Microcosm of China’s Growing Competition with the United 
States and New Bipolarity. Journal of Contemporary China, 29(125), 731-747. 

Calabrese, L., & Xiaoyang, T. (2020). Africa’s Economic Transformation: The Role of Chinese Investment. London, 
Overseas Development Institute (ODI), growth research programme, synthesis report.

Chen, Y., Yuan Sun, I., Ukaejiofo, R. U., Xiaoyang, T., & Bräutigam, D. (2016). Learning from China? Manufacturing, 
Investment, and Technology Transfer in Nigeria. Washington D. C., IFPRI discussion paper 01565.

Cheng, J. Y., Shi, H. (2017). China’s African Policy: Increasing Importance and Active Adjustments. In J. Y. Cheng 
(Ed.), Multilateral approach in China’s foreign policy (587-645). World Scientific: Hackensack, NJ.

Cook, S. (2018). China’s Cyber Superpower Strategy: Implementation, Internet Freedom Implications, and U.S. Free-
dom House. https://freedomhouse.org/article/china-s-cyber-superpower-strategy-implementation-internet-freedom- 
implications-and-us. [10.03.2019]

28

02

PolisReflects #2 – Digital Sovereignty



Farooq, M. S., Feroze, N., Jiangang, Z., & Tongkai, Y. (2018). Kenya and the 21st Century Maritime Silk Road. 
Implications for China-Africa Relations. China Quarterly of International Strategic Studies, 4(3), 401- 418.

Gagliardone, I. (2019). China, Africa, and the Future of the Internet. London, Zed Books. 

Gagliardone, I., & Geall, S. (2014). China in Africa’s media and telecommunications: cooperation, connectivity and 
control. Expert Analysis April 2014, Norwegian Peacebuilding Resource Centre.

Geda, A. (2018). The Emerging Pattern of African Economic Engagement with China and the Rising South: Implicati-
ons for Africa’s Structural Transformation. Journal of African Economies, 27(1), 52-90. 

Gimba, Z. (2018). The involvement of Africa in the administration of the one belt one road initiative: an analysis. Inter-
national Journal of Research – Granthaalayah, 6(2), 224-233.

Harwit, E. (2016). WeChat: social and political development of China’s dominant messaging app. Chinese Journal of 
Communication, 10(3), 312-327.

Heinl, C. H. (2017). New Trends in Chinese Foreign Policy: The Evolving Role of Cyber. Asian Security, 13(2), 132-147.

Hernig, M. (2018). Die Renaissance der Seidenstraße: Der Weg des chinesischen Drachens ins Herz Europas. Edition 
Tichys Einblick, München, FinanzBuch Verlag.

Horn, S., Reinhart, C. M., & Trebesch, C. (2019). China’s Overseas Lending. Cambridge MA, NBER working paper 
26050.

Hwang, J., Bräutigam, D., & Eom, J. (2016). How Chinese Money is Transforming Africa: It‘s Not What You Think. 
Washington D. C., Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies (SAIS), CARI (China Africa 
Research Initiative), policy brief 11/2016.

Karner, F. (2018). Der China-Afrika-Gipfel: Chinas Strategie geht auf. Regionalprogramm Politischer Dialog Westafrika, 
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.

Kfir, I. (2018). Understanding the BRI in Africa and the Middle East. Australian Strategic Policy Institute, Strategic 
Insights, February 2018.

Kvangraven, I. H. (2020). Beyond the Stereotype: Restating the Relevance of the Dependency Research Programme. 
Development and Change, 52(1), 76-112.

Lekorwe, M., Chingwete, A., Okuru, M., & Samson, R. (2016). China’s growing presence in Africa wins largely positi-
ve popular reviews. Afrobarometer Dispatch, 122.

Mason, R. (2017). China’s impact on the landscape of African International Relations: implications for dependency 
theory. Third World Quarterly, 38(1), 84-96.

Merwe, J. (2019). The One Belt One Road Initiative: Reintegrating Africa and the Middle East into China’s System of 
Accumulation. In L. Xing (Ed.), Mapping China’s “One Belt one Road” Initiative. Palgrave Macmillan.

Mustafic, A. (2016). China’s One Belt, One Road and Energy Security Initiatives: A Plan to Conquer the World? Inqui-
ry, 2(2), 107–134.

Peters, M. A. (2017). The Chinese Dream: Xi Jinping thought on Socialism with Chinese characteristics for a new era. 
Educational Philosophy and Theory, 49(14), 1299-1304.

Shen, H. (2018). Building a Digital Silk Road? Situating the Internet in China’s Belt and Road Initiative. International 
Journal of Communication, 12(1), 2683-2701.

References

29

Die chinesische Cyber-Außenpolitik in den sino-afrikanischen Beziehungen

02



PolisReflects #2 – Digital Sovereignty

References

Staden, C. (2019). Is an iron curtain falling across tech? China-Africa Relations, Foreign Policy – Opinion & Analysis. 
South African Institute of International Affairs.  
https://saiia.org.za/research/is-an-iron- curtain-falling-across-tech/ [10.03.2019]

Staden, C., Alden, C., & Wu, Y. (2018). In the driver’s seat? African agency and Chinese power at FOCAC, the AU and 
the BRI. Occasional Paper 286, South African Institute of International Affairs.

Wasserman, H., & Madrid-Morales, D. (2018). How Influential Are Chinese Media in Africa? An Audience Analysis in 
Kenya and South Africa. International Journal of Communication, 12(1), 2212-2231.

Xing, L. (2019). China’s Pursuit of the “One Belt One Road” Initiative: A New World Order with Chinese Characteris-
tics? In L. Xing (Ed.) Mapping China’s “One Belt one Road” Initiative (1-27). Palgrave Macmillan.

Zou, L. (2018). The political economy of China’s Belt and Road Initiative. World Scientific: Hackensack, NJ.

Weitere Quellen:

Arte. (2018). Beeinflusst China das Internet in Afrika? Der Durchblick.  
https://www.arte.tv/de/videos/083397-003-A/beeinflusst-china-das-internet-in-afrika/ [10.03.2019]

Arte. (2017). Xi Jinpings Vision vom Internet in China. Der Durchblick.  
https://www.arte.tv/de/videos/075837-008-A/xi-jinpings-vision-vom-internet-in-china-der-durchblick/ [10.03.2019]

Belt and Road Portal (2021). International Cooperation. Profiles. Chinese State Information Center. 
https://eng.yidaiyilu.gov.cn/info/iList.jsp?cat_id=10076 [09.06.2021]

Center for International Media Assistance. (2017). China’s multi-billion dollar telecommunications investment in 
Africa poses threat to independent media. Center for International Media Assistance. https://www.cima.ned.org/blog/
chinas-multi-billion-dollar-telecommunications-investment-africa-poses-threat- independent-media/ [10.03.2018]

China Africa Research Initiative (CARI). (2021). Our Data. Johns Hopkins University’s School of Advanced Internatio-
nal Studies. http://www.sais-cari.org/data [10.06.2021]

China File. (08.11.2013). Document 9: A China File Translation. How Much Is a Hardline Party Directive Shaping 
China’s Current Political Climate? China File. http://www.chinafile.com/document-9-chinafile- translation [10.03.2019].

Dahir, A. L. (01.1.2018). China is exporting its digital surveillance methods to African governments. Quartz Africa. 
https://qz.com/africa/1447015/china-is-helping-african-countries-control-the-internet/ [10.03.2019]

Dahir, A. L. (12.12.2017). Tanzania’s anti-corruption government is stifling the “Swahili Wikileaks”. Quartz Africa.   
https://qz.com/africa/1153502/tanzanias-john-magufuli-is-trying-to-stifle-swahili-wikileaks-site-jamii- forums/ 
[10.03.2019]

Deeks, R. (08.12.2018). The Digital Silk Road – China’s $200 billion project. Science Focus.  
https://www.sciencefocus.com/future-technology/the-digital-silk-road-chinas-200-billion-project/ [10.03.2018].

English.Gov.CN. (30.05.2015). Action plan on the Belt and Road Initiative.  
http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080249035.htm [09.06.20].

Fleischmann, A., & Stefanello, V. (30.01.2019). African governments use Internet shutdowns to silence opposition 
more and more —what can people do? Euronews. https://www.euronews.com/2019/01/26/african- governments-use-in-
ternet-shutdowns-to-silence-opposition-more-and-more-what-can-pe [10.03.2019].

Freedom House. (2018). The Rise of Digital Authoritarianism. Freedom on the Net.

30

02

PolisReflects #2 – Digital Sovereignty



Freedom House. (2021). Countries. Internet Freedom Scores 2020.  
https://freedomhouse.org/countries/freedom-net/scores. [10.06.2021]. 

Gagliardone, I. (2013). Is China shaping the Internet in Africa? The Policy and Internet Blog. Oxford Internet Institute 
– University of Oxford. https://blogs.oii.ox.ac.uk/policy/is-china-shaping-the-internet-in-africa/ [10.03.2019].

Griffiths, J. (02.11.2018). China is exporting the Great Firewall as internet freedom declines around the world. CNN. 
https://edition.cnn.com/2018/11/01/asia/internet-freedom-china-censorship-intl/index.html [10.03.2019].

Griffiths, J. (02.01.2019). Democratic Republic of Congo internet shutdown shows how Chinese censorship tactics are 
spreading. CNN.  
https://edition.cnn.com/2019/01/02/africa/congo-internet-shutdown-china- intl/index.html [10.03.2019].

Kaledzi, I. (19.08.2018). Egypt’s Sisi signs law controlling internet and websites. Africa Feeds. https://africafeeds.
com/2018/08/19/egypts-sisi-signs-law-controlling-internet-and-websites/?pr=74082&lang=fr [10.03.2019].

Maasho, A. (16.04.2018). Ethiopia ends web blackout, raising hopes of reforms under new PM. Reuters.  
https://www.reuters.com/article/us-ethiopia-internet/ethiopia-ends-web-blackout-raising-hopes-of-reforms- under-new-
pm-idUSKBN1HN1K9 [10.03.2019].

Makandal, S. 02.11.2018. La Chine exporte ses techniques de surveillance numérique en Afrique. Nofi. 
https://www.nofi.media/2018/11/chine/60528 [10.03.2019].

OEC. (2021). Country Profiles. The Observatory of Economic Complexity. 
https://oec.world/en. [10.06.2021]. 

The Economist. (31.05.2018). China talks of building a “digital Silk Road”. The Economist.  
https://www.economist.com/china/2018/05/31/china-talks-of-building-a-digital-silk-road [10.03.2019].

Woodhams, S. (23.02.2019). How China Exports Repression to Africa. China’s “techno-dystopian expansionism” is 
undermining democracy in African countries. The Diplomat.  
https://thediplomat.com/2019/02/how-china-exports-repression-to-africa/ [10.03.2019].

Xinhua (a). (03.09.2018). Full text of Chinese President Xi Jinping‘s speech at opening ceremony of 2018 FOCAC Bei-
jing Summit. Xinhua Net. http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/03/c_137441987.htm [10.03.2019].

Xinhua (b). (23.04.2018). Xi sets path for cyberspace to take. China Daily.  
http://global.chinadaily.com.cn/a/201804/23/WS5adce162a3105cdcf6519be5.html [10.03.2018].

Yiming, G. (04.09.2018). African leaders hail Xi‘s commitment to cooperation, OBOR. China.org.cn. 
http://www.china.org.cn/world/2018-09/04/content_62091978.htm [10.03.2019].

31

References

Die chinesische Cyber-Außenpolitik in den sino-afrikanischen Beziehungen

02



32

PolisReflects #2 – Digital SovereigntyPolisReflects #1 – Unheard Crises

Interview: 
Philipp Staab im Gespräch 
mit PolisReflects

03

PolisReflects #2 – Digital Sovereignty



33

Philipp Staab

Philipp Staab ist Professor für Soziologie an der Berli-
ner Humboldt-Universität und Autor des 2019 erschienenen 
Buches „Digitaler Kapitalismus“. Im Interview mit Polis-
Reflects erklärt er die Konjunktur des umkämpften Begriffs 
“Digitale Souveränität” und ordnet dessen verschiedene Ver-
ständnisse ein – zwischen der Souveränität der politischen 
und ökonomischen Eliten, dem Design digitaler Märkte und 
der informationellen Selbstbestimmung der Nutzer*innen. 

„ Welche Art von digitaler 
Gesellschaft, welche Art 
von digitaler Ökonomie 
wollen wir?“

Interview

Nora Wacker (PolisReflects): Könnten Sie einmal defi-
nieren, was für Sie digitale Souveränität ist und wie das 
mit digitalem Kapitalismus zusammenhängt?

Philipp Staab: Ich weiß gar nicht, ob ich das so wirk-
lich gut definieren kann, weil der Witz an dem ganzen 
Begriff, sowie an vielen politischen Begriffen, ist ja 
gerade, dass er sozusagen noch attributionsoffen ist, 
sonst wäre er nicht mehr okay. Der Witz an dem Begriff 
der digitalen Souveränität ist, dass es einer ist, der sich 
auf ein umkämpftes Feld bezieht: Welche Art von digi-
taler Gesellschaft, welche Art von digitaler Ökonomie 
wollen wir?

Daher ist es vielleicht weiterführender, wenn man 
sich überlegt, auf welche Arten von Konfliktlinien sich 
dieser Begriff bezieht, und was die Gewichte in diesen 
Konflikten sind. Ich glaube, dass wir eine, wenn man so 
will, den Bürger oder das einzelne Subjekt betreffende 
Diskussion haben, die mit diesem Begriff der digi-
talen Souveränität arbeitet. Da geht es dann um die 
Frage “Überwachung versus Freiheit”, und das Gleich-
gewicht, oder, wenn man so will, das Ungleichgewicht, 
das wir haben. Der oder die Bürger*in wird in diesem 
Zusammenhang im Kern eben als Konsument oder 
Konsumentin adressiert. Nicht also als politischer Bür-
ger oder politische Bürgerin und auch nicht, als, wenn 
man so will, Betriebsbürger oder Betriebsbürgerin. 
Wir reden zum Beispiel über die Frage, ob Nudging auf 
digitalen Plattformen durch Online-Werbung in irgend-
einer Art und Weise für Verbraucher*innen schädlich 
ist, weil es uns dazu bewegt, vielleicht irgendetwas zu 
tun, was wir sonst nicht getan hätten. Wobei man da 
sagen muss, das war eigentlich immer die Aufgabe von 
Werbung. Aber das, was das Ganze am Menschen so 
ein bisschen komisch macht: Wir reden zum Beispiel 
nicht darüber, wie sich das auf Fragen unserer demo-
kratischen Teilhabe übersetzt oder was mit unseren 
Persönlichkeitsrechten ist, wenn wir am Arbeitsplatz 
mit irgendwelchen digitalen Technologien konfrontiert 
sind, die zu Überwachungszwecken genutzt werden. 
Also das ist so eine Dimension. 

NW: Es ist sehr spannend, dass Sie gerade das sagen, 
weil das auch unsere Ausgangsüberlegung ist. Des-
wegen fragen wir verschiedene Personen, beispiels-
weise Soziolog*innen, aber eben auch Personen, die im 
Privatsektor arbeiten, inwiefern sie verschiedene Defi-
nitionen darlegen.

PS: Genau, das ist die erste Dimension, die, die sich auf 
den einzelnen Menschen bezieht. Die zweite ist die, die 
sich im Kern auf Fragen der Wirtschaft bezieht und da 
insbesondere auf Unternehmen. Vieles in der politi-
schen Diskussion um digitale Souveränität redet eigent-
lich darüber, ob zum Beispiel „deutsche Unternehmen“ 
handlungsfähig sind, wenn sie auf Unternehmen aus 
anderen Ländern, USA oder China, angewiesen sind. 
Was in gewisser Weise eine 
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verrückte Frage ist, weil der ganze Drive der letzten 20 
Jahre, Kapitalismus, Globalisierung, internationale 
Vernetzung, ja gerade darauf hinausläuft und das ist 
auch politisch gewollt, dass Unternehmen miteinander 
agieren, miteinander stärker vernetzt sind. Und jetzt 
werden diese Interdependenzen auf einmal irgendwie 
zu einem Problem. Und natürlich werden die im Kern, 
vor allem in Europa und insbesondere in Deutsch-
land, zu einem Problem, weil man eben merkt, dass 
höhere Wertschöpfungsanteile für digitale Aspekte 
anfallen, für die Cloud-Anbieter, die Unternehmen, 
die die Software stellen und so weiter. Und dass das ein 
Problem ist, für ein Land, das seine Wertschöpfung zu 
einem großen Teil auf dem wirklichen Bauen und Ent-
wickeln von Autos und anderen Maschinen entwickelt 
hat. Wir sprechen da aber dann auch, und das ist dann 
wiederum das Ungleichgewicht, im Kern von privat-
wirtschaftlichen Unternehmen und nicht von öffentli-
chen Akteuren. Und auch die auf digitale Souveränität 
zählende Industriepolitik ist eine, die im Kern auf die 
Ermöglichung privatwirtschaftlicher Profitchancen 

zielt. Sie brauchen sich ja nur GAIA-X anzugucken, das 
ist sozusagen die öffentliche Cloudinitiative. Alles was 
die öffentliche Hand, das Wirtschaftsministerium, 
da tatsächlich macht, ist, als Broker aufzutreten, um 
Verbindungen zu schaffen, zwischen verschiedenen 
nationalen Kapitalen, oder das, was man dafür hält, 
damit die sich irgendwie zusammenschließen, Daten 
teilen und so weiter. Und sobald es mal so ein bisschen 
vom Fleck gekommen ist, steigt der Staat da aus und 
das Ganze wird zu einer privaten Veranstaltung, auf 
der diese verschiedenen Unternehmen sich gut korpo-
ratistisch miteinander ins Benehmen setzen sollen. Es 
ist also in gewisser Weise ein Zeichen für ein Primat 
privater versus öffentlicher Akteure. Und diese Dyna-
mik sieht man auch bei den Infrastrukturen. Wenn Sie 
darüber reden, dass wir die digitale Souveränität der 
Bürger steigern müssen, wenn Sie sich die Politik, die 
Strategien, die dahinterstehen, angucken, dann sehen 
Sie, dass es mit digitalen Ratifizierungsprozessen zu 
tun hat. Es geht dann darum, dass wir die Mobilität der 
Bürger in Berlin steigern müssen, also bieten wir ihnen 
eine intermodale Plattform an und dann geht‘s. Und 
wer baut die Plattform? Ja, am besten irgendein euro-
päisches Startup. Und wer gibt die Daten? Am besten 
Google, weil die diese Sachen gut können. Entfernt pro-
fitieren verschiedene private Akteure von der Digitali-
sierung der öffentlichen Hand, der Digitalisierung der 
öffentlichen Güter. Sie können dieselbe Geschichte mit 
Microsoft in den öffentlichen Verwaltungen erzählen 
oder mit SAP oder wem auch immer. Das ist also die 
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zweite große Linie, öffentlich-privat. Wir gehen von 
privater Souveränität, privaten kapitalistischen Akteu-
ren, also tatsächlich nicht von öffentlicher Souveränität 
aus, was sicherlich ein Problem an diesem Diskurs ist. 
Und im Grunde genommen sprechen wir – und das ist 
die dritte Dimension, aber auch meine Art und Weise, 
wie ich das in gewisser Weise beobachte – von der 
Souveränität politischer und ökonomischer Eliten.

Wie schaffen wir es, dass das Kanzlerinnen-Handy 
nicht abgehört wird? Wie schaffen wir es, dass die 
deutschen Verwaltungen handlungsfähig bleiben und 
die Deutschen, die politischen Eliten handlungsfähig 
bleiben? Aber auch: Wie schaffen wir es, dass kapita-
listische Eliten, nämlich das, was man als nationale 
Kapitale sieht, Erfolg haben? Das heißt: Besser Volks-
wagen als Google, besser SAP als Microsoft und so wei-
ter. Das sind halt globale Konzerne, klar zahlen die hier 
dann irgendwie mehr Steuern als andere. Aber es ist ja 
nicht, als ob das irgendwie eine Einheit wäre, Deutsch-
land und diese Unternehmen. Und in dem Zusammen-
hang, glaube ich, ist die Grundspannung eigentlich die, 
dass wir sozusagen über die Souveränität unterschied-
licher politischer oder ökonomischer Eliten statt über 
demokratische Gestaltung reden. Also es geht darum, 
wie kriegen wir es hin, dass Volkswagen souverän ist 
gegenüber Amazon? Wie kriegen wir es hin, dass der 
Bundestag oder der Staat in Deutschland souverän ist 
gegenüber einem industriepolitisch agierenden China? 
Solche Fragen, die eben nicht wirklich davon handeln, 
welche Art von digitaler Gesellschaft wir in einem 
demokratischen Sinne unter Beteiligungsaspekten und 
dergleichen wollen.

„ Im Grunde genommen 
sprechen wir von der Sou-
veränität politischer und 
ökonomischer Eliten.“

NW: Sie sprechen davon, wie digitale Souveränität 
auch die digitale Arbeitswelt beeinflusst und haben 
anklingen lassen, dass es dann nicht unbedingt um die 
Rechte einzelner Arbeitnehmer*innen geht. Kann man 
das so rausziehen oder ist es jetzt von mir zu plakativ 
formuliert?

PS: Ja, ich weiß nicht, wie stark der Begriff der digi-
talen Souveränität tatsächlich bisher auch in der 
arbeitspolitischen Debatte verwendet wird. Er mag 
sicher hier und da auch aufkommen. Aber es ist eher 
so, dass es fast schon zu wenig ist. Wenn wir über 
digitale Souveränität reden, reden wir in aller Regel 
über die Souveränität von Konsumenten und Konsu-
mentinnen und nicht von Beschäftigten. Was die herr-

schaftsbezogenen Aspekte angeht, spielt die Musik 
dann aber eben doch zum großen Teil im Bereich der 
Arbeit. Eine kleine Studie über Zalando hat vor einein-
halb Jahren relativ viel Wind gemacht, da geht‘s um 
so eine Kontrolltechnologie. Wenn man das Sammeln 
personenbezogener Daten in Bezug auf Konsumenten 
betrachtet, ist das zwar nicht gelöst als Problem, aber 
es ist hochgradig politisiert. In Bezug auf Beschäftigte 
fällt es hingegen praktisch niemandem auf, jedenfalls 
in vielen Bereichen, wenn in datenschutzrechtlichen 
Grauzonen agiert wird. Und unterm Strich, glaube ich, 
ist das ein ganz gutes Beispiel dafür, dass Souveräni-
tätsfragen in der digitalen Gesellschaft und damit in 
auf Daten-Ökonomien und Datennutzung basierenden 
Gesellschaften zu einem großen Teil Datensouveräni-
tätsfragen sind. Und das Subjekt der Datensouveränität 
ist natürlich, das gibt ja seinen Subjektstatus nicht ab, 
wenn es die Stechuhr betätigt. Deswegen ist es extrem 
wichtig, dass wir über Fragen diskutieren wie: Wel-
che Rolle spielt der Datenschutz in der Arbeit? Braucht 
es sowas wie ein Beschäftigtendatenschutzrecht oder 
muss man nur die Datenschutzgrundverordnung da 
richtig oder mit ordentlich Druck durchsetzen? Wer 
soll das machen? Welche Akteure sollen sich da enga-
gieren? Die Gewerkschaften erkennen das bisher nicht 
wirklich als einen eigenen Teil des Arbeitskonfliktes 
an, die sind in klassischen Schienen unterwegs. Das 
sind glaube ich die richtigen Fragen. 

NW: Sie schreiben ja von dem Konstrukt der Märkte 
im Privatbesitz; dazu ist meine erste Assoziation dieses 
klassische Beispiel, dass man dann Bücher bei Amazon 
bestellt und nicht mehr bei den Buchhändler*innen vor 
Ort kauft. Aber dann habe ich mich gefragt, ob man 
das auch andersherum denken kann? Wenn ich mei-
nen eigenen kleinen Online-Shop habe, hilft mir dann 
vielleicht so eine Marktmacht, wie die von Amazon, um 
meinen eigenen Betrieb souveräner zu gestalten und 
vielleicht auch international zu verkaufen?

PS: Wir sehen ja die Systemrelevanz von Amazon per-
fekt in der Pandemie. Amazon ist quasi lange Zeit der 
letzte offene Markt gewesen, über den dann Dritt-
händler überhaupt noch irgendwie ihr Überleben 
sichern konnten. Insofern stimmt es schon. Ich glaube 
der Punkt, den man verstehen muss, ist, dass es einen 
Unterschied gibt zwischen digitalen Marktplätzen und 
digitalen Märkten. Und natürlich sind digitale Markt-
plätze erstmal Orte, wo immer eine bestimmte Art 
von Kategorie gehandelt wird – bei Uber kauft man 
Taxifahrten. Diese Logik digitaler Plattformen unter-
scheidet sich von der Logik digitaler Meta-Plattformen, 
oder proprietärer Märkte, wie ich das nenne, dahin-
gehend, dass diese proprietären Märkte, von denen es 
relativ wenige gibt, auf hierarchischen Ebenen über 
den normalen, kleineren marktplatzartigen Platt-
formen angelegt sind. Sie können auf kein Produkt 
zugreifen im kommerziellen Internet, ohne entweder 
durch das Google- oder das Apple-Tor zu gehen. Und 
natürlich bedeutet das, wenn Sie zum Beispiel an Soft-
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ware denken, dass irgendein Hersteller aus Kenia oder 
von den Philippinen jemandem in Deutschland seine 
App verkaufen kann. Aber es bedeutet eben auch, 
dass er erstmal Zugang zu einem Markt braucht, nicht 
dem Marktplatz. Das ist der Markt, der die Gesamt-
heit des Angebots und im Prinzip auch die Gesamtheit 
der Nachfrage abbildet. Es gibt einen Apple- und einen 
Google-Markt im mobilen Internet. Das ist alles, es gibt 
keinen Dritten. Und der App-Hersteller aus dem Bei-
spiel ist aber darauf angewiesen, um überhaupt Zugang 
zum Markt zu bekommen, 30 Prozent seiner Umsätze 
bei den marktbesitzenden Unternehmen zu lassen. 
Und damit ist nicht gesagt, dass wir nicht sowas haben 
sollten wie Betriebssysteme im kommerziellen Inter-
net, wie App-Stores und dergleichen. Aber es ist doch 
die Frage aufgerufen, was sozusagen der Fair Share ist 
in einem Kapitalismus, in dem die Leitunternehmen 
zunehmend auf die Kontrolle von Märkten setzen, nicht 
nur von Marktplätzen. Sollen die sich mit Märkten 
gleichsetzen? Dafür unheimlich expansive und teure 
Strategien an den Tag legen, um dann im Kern Markt-
teilnehmer*innen auszupressen? 

NW: Ich kann mir gut vorstellen, dass man vor zehn 
Jahren als Politiker*in begeistert war, Mark Zucker-
berg zu treffen, jetzt jedoch eher nicht auf demselben 
Foto auftauchen möchte. Heißt das, dass der digitale 
Kapitalismus, so wie wir ihn jetzt kennen, uns über-
haupt nicht in eine Zukunft führen kann, die bestimmt 
oder ausgezeichnet ist von digitaler Souveränität?   
Also heißt das, dass sich daran grundsätzlich etwas 
systemimmanent ändern muss, damit wir das 
erreichen können?

„ Viele der Probleme, die  
der digitale Kapitalismus  
aufruft, sind im Kern  
regulativ zu lösen.“

PS: Ich würde sagen, wenn man jetzt aus den kriti-
schen Sozialwissenschaften heraus diesen Begriff von 
 digitaler Souveränität benutzt, und ihn nicht pole-
misch benutzt, dann muss man sagen, guck, darü-
ber reden Sie, aber eigentlich meinen Sie das hier. Sie 
reden über deutsche Souveränität, aber eigentlich mei-
nen Sie Souveränität von SAP oder so. Wenn man da 
aus der Perspektive einer kritischen Soziologie drauf 
schaut, dann benutzt man den Begriff ja eigentlich als 
eine Chiffre für das, was man früher Freiheit genannt 
hat oder Emanzipation. Und in der Hinsicht glaube 
ich, hat es zwei Seiten. Die eine Seite ist, dass viele der 
 Probleme, die der digitale Kapitalismus, wie wir ihn 
jetzt besprochen haben, aufruft, im Kern regulativ zu 
lösen sind.

Sie können eine bestimmte Art von politischer 
Marktgestaltung verfolgen, die zum Beispiel Höchst-
grenzen für die Extraktion von Profiten aus Markt-
besitz festlegt. Sie können über einen ernstgemeinten 
Datenschutz versuchen, die Souveränität von Indivi-
duen zu sichern. Sie können, da haben wir noch Pro-
bleme, ernsthaft Geld in die Hand nehmen, um die 
digitale Kompetenz im öffentlichen Sektor zu steigern. 
Nur ist das alles nichts, was wirklich irgendeinen poli-
tischen oder ökonomischen Rückenwind hat. Das muss 
man, glaube ich, ganz klar sehen. Wenn man sagt, lasst 
uns die Akquisition von Daten beschränken,dann ist 
die Antwort: Naja, aber die neuen Geschäftsmodelle 
der digitalen Welt basieren nun mal auf Daten, dann 
kapselst du eine Industrienation wie Deutschland ab 
von Wertschöpfungsquellen, und das will niemand. 
Also geht man eher genau in die andere Richtung. 
Man definiert bestimmte Daten, die nicht zugäng-
lich sein dürfen, und andere, die sogar weiter zugäng-
lich sein sollen als bisher und gerade nicht mehr von 
Google oder Apple in irgendwelchen Walled Gardens 
verschlossen werden, sondern als Open Data allen zur 
Verfügung stehen sollen. Wenn Sie darauf gucken, wie 
man über die Digitalisierung der öffentlichen Hand 
spricht in Europa, dann ist das ganz klar das domi-
nante Projekt. Es geht genau darum, europäische, 
digitale Unternehmen dadurch groß zu machen, dass 
man ihnen öffentliche Aufträge gibt. Ich glaube, was 
die Diskussion um digitale Souveränität interessant 
macht, wie wir das auch als Soziologinnen und Sozio-
logen betrachten sollten, ist, dass sich vor zehn Jahren 
kein Schwein dafür interessiert hat. Heute ist es ein 
unbestimmter, umkämpfter politischer Begriff, der 
letztlich darauf ausgerichtet ist, etwas an etablierten 
Macht- und Herrschaftsverhältnissen der politischen 
Ökonomie zu verändern.

Und das ist erstmal ein Window of Opportunity. 
Sie müssen sich überlegen, wie Sie mit der Soziologie, 
die Sie betreiben, in diesem Zusammenhang wirken 
können oder nicht. Und dann ist zum Beispiel ein sehr 
interessanter Aspekt, dass es im Kern oder zumindest 
zu einem sehr großen Teil bei der Macht im digitalen 
Kapitalismus auch um sowas wie die Einschließung 
großer Datenmengen geht, zum Zweck des Aufbaus pri-
vatisierter Märkte und des Aufbaus von Marktmacht. 
Da das ein großer Teil der Basis ist, kann man zum Bei-
spiel etablierte Politikprogramme, die man vielleicht 
früher aus einer kritischen Sozialwissenschaft heraus 
als klar neoliberal geoutet hätte, heute möglicherweise 
einsetzen, um bestimmte Themen stärker für Emanzi-
pations- oder herrschaftskritische Ziele durchzusetzen. 
Das heißt, in jedem liberalen ökonomischen Pro-
gramm ist das Design von Märkten unter bestimmten 
Bedingungen auch eine öffentliche Aufgabe. Und wenn 
Sie sich angucken, was in der EU passiert, etwa im Kon-
text des Digital Services Act oder des Digital Markets 
Act, aber auch in der Cloud-Ecke, die noch kommt, 
dann sind das im Prinzip Versuche, öffentliches Markt-
design wieder ins Spiel zu bringen, in einer Welt, in der 
die kapitalistischen, neoliberalen 
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„ Heute ist [Digitale Souve-
ränität] ein unbestimmter, 
umkämpfter politischer 
Begriff, der letztlich dar-
auf ausgerichtet ist, etwas 
an etablierten Macht- und 
Herrschaftsverhältnissen 
der politischen Ökonomie 
zu verändern.“

Unternehmen sogar das Design der Märkte privatisiert 
haben. Das ist insofern ein Konflikt innerhalb des libe-
ralen Spektrums, aber dieser Konflikt eröffnet natür-
lich auch die Möglichkeit, andere Zielsetzungen da mit 
einzubeziehen. Sie haben die Diskussion, was machen 
Sie mit den 750 Milliarden aus dem Next-Generation-EU 
Corona-Wiederaufbaufonds? Und die Antwort ist, wir 

schmeißen es in zwei Töpfe: Digitalisierung und Green 
Transformation. Man könnte jetzt sagen: Aber ist das 
nicht verrückt, wenn Sie jetzt auf der einen Seite das 
größte öffentliche Marktdesignprojekt seit dem Binnen-
markt angehen, nämlich den Digital Markets Act, und 
gleichzeitig in diesem Digital Markets Act nicht ein-
mal das Wort Nachhaltigkeit auftaucht? Könnte es nicht 
sein, dass für die größere Transition, die wir vorhaben 
– der Green Deal – das Design von Märkten nach öko-
logischen Kriterien relevant ist? Und dann haben Sie so
eine Art U-Boot, das in dieser Debatte nochmal anders
wirken kann, weil niemand auf der legislativen Ebene
heute noch ernsthaft in Opposition zu diesem Pro-
gramm ist. Die sprechen von Marktmacht, aber auch
ökologisches Design der Ökonomie hat eine hohe Kon-
junktur. Und das finde ich an diesem Begriff interes-
sant, weil die Situation heutzutage offener ist als sie es
in den letzten 40 Jahren war.

NW: Vielen Dank für das Interview. Es hat mich sehr 
gefreut!

PS: Danke Ihnen.

Interview: Philipp Staab
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Dr. Julia Pohle

Der Begriff der Digitalen Souveränität ist umstritten, 
nicht alle am Diskurs Beteiligten halten seine Verwendung 
für angemessen. Dazu zählt auch Dr. Julia Pohle, die im 
Interview mit PolisReflects außerdem schildert, welche 
Spannungsverhältnisse sich zwischen Selbst- beziehungs-
weise Fremdbestimmung im digitalen Raum und einem 
normativen Politikverständnis ergeben. Aus den syste-
mischen Konflikten der EU mit China und Russland, 
aber auch den USA, leitet sie schließlich konkrete Hand-
lungsempfehlungen ab, von der deutsche Entscheidungs-
träger*innen profitieren können.

„ Ich bin überhaupt kein 
Verfechter der Verwen-
dung des Begriffs digita-
ler Souveränität. Meiner 
Meinung nach wird er in 
den meisten Fällen falsch 
verwendet.“

Buzzword Digitale Souveränität?

Marnie Ridderbusch (PolisReflects): Danke Dir, Julia, 
dass Du Dir Zeit genommen hast, mit uns über das 
Thema unserer neuen Ausgabe – Digitale Souveränität 
– zu sprechen.

Als erstes würde uns interessieren, was Digitale
Souveränität im Jahr 2021 für Dich bedeutet. Lässt 
sich der Begriff immer noch auf Staatskomplexe ver-
wenden? Oder gibt es Parteien, die mittlerweile eine 
wichtige oder sogar eine wichtigere Rolle als Staaten 
spielen?

Dr. Julia Pohle: Also ich persönlich würde den Begriff 
der digitalen Souveränität prinzipiell ablehnen. Ich 
bin überhaupt kein Verfechter der Verwendung des 
Begriffs. Meiner Meinung nach wird er in den meisten 
Fällen falsch verwendet oder führt zu mehr Unklar-
heiten als zu konstruktiven Auseinandersetzungen. Ich 
würde den Begriff der Souveränität vor allem in Bezug 
auf das Digitale stark in Frage stellen, da er traditio-
nell eher an den Staat und sein Territorium gebunden 
ist und beides in Bezug auf die digitale Vernetzung 
wenig Sinn macht. Ich würde daher den Begriff der 
digitalen Selbstbestimmung vorziehen, der häufig 
parallel zum Begriff der digitalen Souveränität ver-
wendet wird. Zudem muss man sich klarmachen, 
dass es verschiedene Ebenen der digitalen Selbst-
bestimmung gibt. Neben dem Staat und der Wirtschaft 
bezieht sich der Begriff auch auf die Nutzer*innen, Ver-
braucher*innen und Bürger*innen.

Selbstbestimmung vs. Fremdbestimmung

MR: Lass uns zunächst bei den Bürger*innen blei-
ben. Wo fängt denn digitale Souveränität oder Selbst-
bestimmung an? Oder anders gesagt, wo hört die 
persönliche Freiheit auf, zum Beispiel zu wählen, 
welche digitalen Dienste ich nutze? Es könnte in der 
öffentlichen Diskussion, beispielsweise um TikTok 
oder WhatsApp, der Eindruck entstehen, dass diese 
Selbstbestimmung, die den Nutzer*innen ja eigentlich 
gegeben werden soll, im Voraus vom Staat genommen 
wird – sei es durch den intensiven Diskurs über Risi-
ken oder ein schlichtes Verbot. Wie stehen digitale 
Souveränität und Selbstbestimmung der Bürger*in-
nen also zueinander beziehungsweise gibt es zwischen 
ihnen einen Konflikt?

Dr.JP: Das ist eine interessante Frage, denn ich gehe 
davon aus, dass ich, wenn ich Dienste wie TikTok 
nutzen will, im Prinzip keine Autonomie habe. Da es 
sich um ein kommerzielles Angebot handelt, habe 
ich keinen Einfluss darauf, wie meine Nutzung aus-
sieht. Vor allem: Was passiert mit meinen Daten? Wie 
wird mit den Videos, die ich da zum Beispiel mache, 
umgegangen? Sprich: Ich habe keine Möglichkeiten, 
die Bedingungen, zu denen ich das Angebot nutze, mit-
zugestalten. Das sind für mich die Grenzen der Auto-

Interview: Dr. Julia Pohle
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nomie. Nicht in der Frage, nutze ich es oder nutze ich es 
nicht, sondern in der Frage, wie viel Einfluss habe ich 
auf die Bedingungen meiner Nutzung. In der Stärkung 
der Nutzerautonomie sehe ich die Aufgabe des Staa-
tes, weil staatliche Regulierung von digitalen Diensten 
in demokratischen Staaten im Sinne der Nutzer*innen 
geschehen sollte. Staaten sollten versuchen, Nutzer-
rechte zu stärken, indem sie im Einzelnen bestimmen, 
was mit Daten passiert, oder aber indem sie versuchen, 
demokratische Öffentlichkeiten zu schützen. Und wenn 
ich als Bürger*in eines demokratischen Landes mit-
bestimmen kann, wie der Regulierer oder der Staat 
in solche Angebote eingreift, dann stärkt das meine 
Autonomie in Bezug auf digitale Dienste weiter. Auch 
wenn das dazu führen könnte, dass ich im Extrem-
fall bestimmte Angebot nicht mehr nutzen darf, was 
in unseren Ländern bisher selten der Fall ist. Dass ein 
Dienst wirklich komplett verboten wird, passiert ja 
eher in autoritären und weniger in den demokratischen 
Ländern.

„Staaten sollten versuchen, 
Nutzerrechte zu stärken.“

MR: Gibt es denn innerhalb Deutschlands oder der 
EU, die ja sehr bestrebt ist, insbesondere die jünge-
ren Bürger*innen in Bezug auf Digitalthemen mit-
reden zu lassen, schon Formate, in denen Bürger*innen 
Input liefern dürfen? Was für ein Format würdest du 
dir zusätzlich wünschen, damit Bürger*innen mit-
bestimmen können?

Dr.JP: Ein solches Format struktureller Art gibt es tat-
sächlich nicht. Es gibt natürlich immer mal wieder 
Bürgerbefragungen oder die Möglichkeit, zu kommen-
tieren und Fragen einzureichen, zum Beispiel wenn die 
Europäische Kommission bestimmte Regulierungen 
verabschiedet. Natürlich können Bürger*innen auch 
einen der bekannten demokratischen Wege gehen, 
wie sich mit ihrem Anliegen an eine*n Abgeordnete*n 
zu wenden. Und es gibt innerhalb Deutschlands 
zu bestimmten Themen immer wieder den Aufruf, 
sich an Debatten zu beteiligen, indem man online 
Input einreicht. Wenn man den Gedanken der digita-
len Selbstbestimmung aber wirklich zu Ende denkt, 
würde das bedeuten, dass Selbstbestimmung auch 
schon bei der Bestimmung der Bedingungen, unter 
denen ich bestimmte digitale Dinge nutze, anfängt. 
Da vermisse ich tatsächlich Möglichkeiten zur Mit-
wirkung. Da müsste der Staat eigentlich die Struktu-
ren schaffen, um Bürger*innen und Nutzer*innen in 
diese Entscheidungen systematisch einzubinden, Ent-
scheidungsgremien mit Nutzer-Befragungen oder Nut-
zer-Gremien schaffen, in denen die Leute mitsprechen 
können, wie Dienste reguliert werden oder unter wel-
chen Bedingungen sie operieren dürfen. Da hat der 
Staat noch Nachholbedarf.

Konfliktlinien

MR: Europa ist sehr von Werten geprägt. Das wird 
immer wieder betont. Am Beispiel von Russland oder 
China können wir allerdings beobachten, wie schnell 
digitaler Fortschritt unter der Einschränkung vieler 
Rechte und Freiheiten erreicht werden kann. Könn-
ten also unsere „europäischen“ Werte dem digita-
len Fortschritt beziehungsweise der digitalen Selbst-
bestimmung zum Verhängnis werden? Oder müssen 
wir diese Werte neu denken, um uns auf sie im digita-
len Zeitalter verlassen zu können?

Dr.JP: Diese Wertedebatte nimmt gerade in der EU an 
Fahrt auf. Es wird immer wieder betont, dass wir durch 
die Stärkung der digitalen Selbstbestimmung, der 
digitalen Souveränität, in gewisser Weise auch unsere 
Werte verteidigen und wir eine Form der Digitalisie-
rung und der Digitalwirtschaft schaffen müssen, die 
sich an europäischen Werten orientiert. Das Interes-
sante ist, dass in der Debatte diese Werte überhaupt 
nicht ausbuchstabiert werden. Sprich, um was für 
Werte geht es denn da eigentlich? In welcher Hinsicht 
sind das überhaupt europäische Werte oder nicht viel-
leicht eigentlich allgemeine Werte, westliche Werte, 
demokratische Werte oder Menschenrechte? Außerdem 
gibt es natürlich einen Interessenkonflikt zwischen 
dem Streben nach einer wertebasierten Digitalisierung 
und dem Wunsch nach wirtschaftlicher Wettbewerbs-
fähigkeit im Digitalen, was ja Teil der Diskussion um 
digitale Souveränität ist. Wir wollen mithalten können 
mit Staaten wie den USA oder China. Aber gleichzeitig 
wollen wir eine wertorientierte digitale Entwicklung. 
Da ergibt sich ein Konflikt zwischen diesen zwei Zielen, 
der selten reflektiert wird, gerade auf der europäischen 
Ebene. Denn wenn wir unsere Werte beibehalten wol-
len, dann wird das ein Stück weit dazu führen müssen, 
dass wir aus dem Wettbewerbsdenken aussteigen. Der 
zweite große Konflikt, den ich sehe, besteht zwischen 
einer wertebasierten Digitalisierung und Sicherheits-
interessen, die es auch in Deutschland und Europa 
gibt. Natürlich sieht man sie in autoritären Ländern 
noch viel stärker, aber sie sind auch bei uns vorhanden. 
Dabei geht es um die Sicherung bestimmter Daten und 
Infrastrukturen, aber auch um den staatlichen Zugriff 
auf diese Daten und Infrastrukturen. Das ist also ein 
weiterer Zielkonflikt.

MR: Wenn Du nach dieser Analyse abschließend 
drei Handlungsempfehlungen abgeben müsstest, die 
Deutschland und die EU der digitalen Souveränität 
näher bringen würden, welche wären das?

Dr.JP: Ich glaube, der erste Punkt wäre, sich klarzu-
machen, wie facettenreich der Begriff der digitalen 
Souveränität ist und dass wir uns mit diesem Konzept 
keinen Gefallen tun. Vielmehr sollten wir uns über-
legen, was tatsächlich das Ziel ist, das wir verfolgen 
wollen – unabhängig davon, welchen Begriff wir dafür 
verwenden. Wollen wir zum Beispiel eine wertebasierte 
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Digitalisierung oder Digitalwirtschaft, dann sollten 
wir das auch so nennen. Denn allein dadurch wird viel 
Klarheit geschaffen – sowohl nach innen als auch nach 
außen. Der zweite Punkt, aufbauend darauf, ist, dass 
wir eine kohärente Strategie brauchen, wie wir zu die-
sem Ziel gelangen, was immer es auch ist. Denn bisher 
scheint es, als gäbe es viele Vorschläge und viele Maß-
nahmen. Jede*r versteht etwas anderes unter digitaler 
Souveränität. Die Maßnahmen sind nicht unbedingt 
Teil einer zielgerichteten Strategie, die eventuell auch 
mit bestimmten Indizes messbar zum Erfolg führen 
kann. Meine zweite Empfehlung wäre also, möglichst 
bald eine kohärente Strategie zu entwickeln, die dann 
nach außen hin klar kommuniziert wird. Der dritte 
Punkt ist, dass – wenn wir diese Wertefragen ein-
beziehen wollen – sie dann auch zu Ende gedacht wer-
den müssen. Dann muss man sich klarmachen, was 
demokratische Werte in Bezug auf digitale Souveränität 
sind. Wie können wir tatsächliche demokratische Teil-
habe in Bezug auf das Digitale realisieren? Und ist das 
tatsächlich, was die Politik gerade will, unter dem Kon-
zept der digitalen Souveränität? Will sie nicht eigent-
lich auf etwas anderes hinaus? Und ist diese Werte-
debatte nicht ein bisschen aufgesetzt? Also, wenn wir 
schon Werte in diese Debatte reinziehen, dann müssen 
wir uns wirklich Gedanken darüber machen, wie eine 
demokratische Form von digitaler Souveränität aus-
sehen sollte.

„ Wir wollen mithalten 
 können mit Staaten wie 
den USA oder China. Aber 
gleichzeitig wollen wir 
eine wertorientierte digi-
tale Entwicklung haben. 
Da ergibt sich ein  Konflikt 
zwischen diesen zwei 
 Zielen.“
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Kaan Sahin

Kaan Sahin ist zurzeit Technology Fellow/CATS1 Fellow 
im Planungsstab des Auswärtigen Amtes und war zuvor 
strategischer Berater im Rahmen der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft. Er arbeitet zu den Themen Cyber-Diplom-
acy und Digitale Souveränität. Im Besonderen hat er einen 
Blick darauf, welchen Einfluss technologische Innovatio-
nen auf die Außenpolitik von Staaten haben und welcher 
Zusammenhang zwischen technologischer Innovation 
und wirtschaftlicher wie politischer Wettbewerbsfähigkeit 
besteht. Kaan ist der Meinung, dass Digitale Souveränität 
derzeit zwar viel besprochen wird, aber schlecht definiert ist 
und für eine Bewertung von Digitaler Souveränität einzelne 
Technologiegruppen begutachtet werden müssen. Mit Polis-
Reflects spricht er in persönlicher Funktion. 

„ Digitale Souveränität ist 
nicht digitale Autarkie 
oder digitale Isolation. Es 
ist die Handlungsfähigkeit 
im digitalen Raum.“

1  Centrum für Angewandte Türkeistudien 
der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).

“Working Definition” für Digitale 

Souveränität

Viktar Vasileuski (PolisReflects): Dem Umstand 
geschuldet, dass keiner so genau weiß, worum es 
eigentlich geht, wenn die Rede von Digitaler Souve-
ränität ist: Was ist die “Working Definition“ des Kon-
zepts im Kontext der deutschen bzw. europäischen 
Außenpolitik?

Kaan Sahin: Das Konzept ist noch nicht offiziell defi-
niert worden. Einen Konsens gibt es jedoch unter deut-
schen Entscheidungsträgern, aber auch auf EU-Ebene, 
darüber, was Digitale Souveränität nicht ist. Digitale 
Souveränität ist nicht digitale Autarkie oder digitale 
Isolation. Da stiftet der Begriff Souveränität vielleicht 
etwas Verwirrung. Autarkie oder Isolation wären aus 
europäischer Sicht kontraproduktiv; das ginge ent-
gegen der europäischen Werte von Offenheit oder 
der Unterstützung des globalen Innovationspoten-
zials. Auch wirtschaftlich würde das der EU schaden. 
Deutschland hat während der Ratspräsidentschaft im 
Jahre 2020 in seinem Programm offiziell beschrieben: 
“Digitale Souveränität soll das Leitmotiv europäischer 
Digitalpolitik sein.” Die Bundesregierung beginnt also 
den Begriff zu nutzen. Persönlich würde ich sagen, dass 
Digitale Souveränität vor allem auf politischer Ebene, 
nicht auf individueller Ebene, drei wichtige Komponen-
ten hat:

1)  Die Fähigkeit, selbst Innovationen herzustellen und
in globalen Wertschöpfungsketten wichtige strategi-
sche Positionen einzunehmen.

2)  Netzwerk und Infrastrukturen zu schützen und
unsere freien und demokratischen Gesellschaften
vor z.B. Cyberattacken zu schützen.

3)  Aufkommende Technologien zu regulieren und
international Normen und Standards zu setzen. Und
dies im Einklang mit europäischen Werten. Unterm
Strich würde ich sagen, dass die Essenz von Digitaler
Souveränität “Handlungsfähigkeit” ist – die Hand-
lungsfähigkeit im digitalen Raum.

VV: Siehst du Digitale Souveränität als ein Endziel, das 
man erreichen will? Oder sprechen wir eher über einen 
Prozess, der von äußeren Faktoren beeinflusst wird?

KS: Wenn man Digitale Souveränität als Handlungsfä-
higkeit begreift, ist das ein laufender Prozess. Europa 
muss in diesem Sinne immer auf der Hut sein und 
Trends erkennen. Beispielsweise reden wir gerade über 
5G, aber 6G ist bereits ein Thema, mit dem man sich 
auseinandersetzen sollte – obwohl das frühestens ab 
2030 praktische Relevanz erfährt. Forschungsgelder 
werden jedoch schon jetzt verteilt.
 Handlungsfähigkeit konkret für die EU gegeben oder 
ist das derzeit lediglich ein Wunsch?
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„ 6G ist bereits ein Thema.“

Handlungs(un?)fähigkeit der EU

VV: Siehst du diese Handlungsfähigkeit konkret für die 
EU gegeben oder ist das derzeit lediglich ein Wunsch?

KS: Es kommt klar auf die Branche an. Schauen wir uns 
die Halbleiterindustrie an, sehen wir, dass Europa hier 
nur Nischenkapazitäten hat. Nur sehr wenige euro-
päische Unternehmen besetzen bei diesem Thema 
 wichtige strategische Positionen in internationalen 
Wertschöpfungsketten. Ein positives Beispiel ist ASML 
in den Niederlanden. Dann gibt es Technologiegrup-
pen, wo Europa ganz gut dabei ist. Bei 5G kommen 
zwei Weltmarktführer aus China, Huawei und ZTE, und 
zwei aus Europa, Ericsson aus Schweden und Nokia 
aus Finnland. Dann nehmen wir nochmal die Künst-
liche Intelligenz: Europa hat weniger Venture Capital, 
um KI-Startups zu unterstützen, und schafft es immer 
noch nicht, seine Grundlagenforschung zu kommer-
zialisieren. Europa hat hier im Vergleich zu den USA 
und China seine Defizite. Bei der KI-Regulierung hat 
es wiederum seine Stärken. Mit dem diesbezüglichen 
Gesetzesvorschlag der Europäischen Kommission ist 

Kaan Sahin 
Foto: DGAP
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„ Es ist schwer zu sagen, wo 
genau die EU im Vergleich 
zu China oder den USA 
steht.“
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die Region in einer Vorreiterrolle. Grundsätzlich kann 
man sagen, dass im Längsschnitt alle Staaten ihre 
Schwächen haben, die USA und China jedoch führend 
sind. 

VV: Wenn wir exemplarisch in eine Branche eintau-
chen und uns einer Messung des Grades an Digitaler 
Souveränität eines Staates nähern wollen – wie schaf-
fen wir das?

KS: Neben den bereits genannten drei wichtigen Kom-
ponenten sehe ich für jede Branche sehr individuelle 
Indikatoren, die sich erheben lassen. Das können Dinge 
wie Marktanteile, Anzahl der Unternehmen, Patente, 
Forschungspapiere, Forschungsergebnisse oder Ven-
ture Capital sein. Auch die Relevanz der einzelnen 
Indikatoren hängt stark von der Technologiegruppe ab. 
Eine seriöse Bewertung erhält man meines Erachtens 
nur mit einem ausgewogenen Mix aus quantitativen 
und qualitativen Methoden. Und genau deswegen ist es 
so schwer zu sagen, wo genau die EU nun im Vergleich 
zu China oder den USA steht.

Technologien der Zukunft

VV: Siehst du Technologien oder Entwicklungen in der 
Digitalpolitik, die einen Quantensprung für Europa 
oder Deutschland bedeuten könnten? Oder andershe-
rum: Wo siehst du die Gefahr, den Anschluss zu verlie-
ren? Worauf gilt es den strategischen Fokus zu richten?

KS: Es ist extrem schwierig vorherzusagen, worauf 
man setzen sollte, welche Technologien langfristig ent-
scheidend sein werden. Ein Beispiel, auf das ich gerne 
verweise, sind 3D-Drucker: Vor fünf Jahren hieß es, 
dass sie unheimlich wichtig werden. Dann hat man 
doch gemerkt, dass die Relevanz gar nicht so groß ist. 
Zusammen mit einem Kollegen habe ich kürzlich eine 
Studie veröffentlicht, in der fünf Technologiegruppen 
sehr großes Transformationspotenzial zugeschrie-
ben wird: Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, 
Cloud-Technologie, 5G und Halbleiterindustrie. Künst-
liche Intelligenz wird sicher einen großen Einfluss 
darauf haben, wenn es darum geht, welche politische 
Ordnung sich durchsetzt. Dazu brauchen wir uns nur 
die Möglichkeiten KI-gestützter Überwachungssysteme 
anzuschauen. Zusammen mit KI verspricht Quanten-
computing hohe Effizienzzunahmen bei wirtschaftli-
chen Prozessen. Aber auch für nachrichtendienstliche 
Anwendungen kann dieser Zweig immens wichtig wer-
den: Es ist denkbar, dass durch Quantencomputing alle 
bisher gekannten Verschlüsselungssysteme ausgehebelt 
werden können – oder dass man dadurch die Verschlüs-
selung sogar noch stärker macht. Aber auch die etwas 
weniger prominent besprochene Halbleiterindustrie ist 
zentral: Man braucht Mikroprozessoren für Laptops, 
für Kampfjets, für Waschmaschinen. Gleichzeitig sollte 
man neben diesen fünf auch auf Blockchain, Bio-Tech-
nologie und andere schauen.

VV: Mit Blick auf deine berufliche Erfahrung im Privat-
sektor möchte ich gerne erfahren, wie du das dortige 
Verständnis von Digitaler Souveränität im Vergleich zu 
dem dich derzeit umgebenden politischen Verständnis 
des Konzepts erlebst. Gibt es definitorische Überein-
stimmungen oder Konflikte?

KS: Das kann man nicht pauschal trennen. Das Konzept 
ist sowohl wirtschaftlich als auch politisch relevant. 
Dann gibt es aber Fragen wie: Können gewisse Unter-
nehmen aus gewissen Ländern Teil von gewissen digi-
talen Infrastrukturen sein? Konkret lässt sich das am 
Fall des 5G-Ausbaus durch Huawei erkennen. Die Poli-
tik äußert hier ihre Bedenken, während Unternehmen 
auch mit Partnern aus China handeln wollen, weil sie 
Wirtschaftlichkeit im Blick haben. Das sind Momente, 
bei denen man Unterschiede sehen kann.
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European Studies Review

Research and Europe have one thing in common: both 
benefit from cross-border commitments and cooperation. 
PolisReflects lives by this, which is why we are particularly 
happy our colleagues at European Studies Review1 are sha-
ring their experiences and impressions on digital soverei-
gnty and what being a young journal publishing on that 
topic actually means. 

“ Usually, an issue topic 
is chosen based on the 
current EU agenda.”

1  The European Studies Review is a peer-reviewed journal 
which involves students and recent graduates in publishing 
opinion pieces and research articles regarding European 
affairs. Run by students and recent graduates, the Euro-
pean Studies Review is composed of a team of enthusiastic 
and passionate young people across Europe and publis-
hes a bi-monthly journal alongside a blog on their website 
where articles are posted on a regular basis.

Giving students a voice in academic 

debates

Marnie Ridderbusch (PolisReflects): For all our curi-
ous readers, we would first like you to briefly describe 
the European Studies Review – who you are, what you 
do, your publishing focus and anything else you would 
like our readers to know about ESR.

Shane Goodman (European Studies Review): The 
European Studies Review is a peer-reviewed journal 
which involves students and recent graduates in pub-
lishing opinion pieces and research articles regarding 
European affairs. Run by a dedicated team of young 
people from across the continent, we publish articles 
on topics as diverse as the promotion of EU interests in 
the Pacific region to the effectiveness of EU antitrust 
legislation. Established in 2020, the ESR readership has 
grown into the thousands in recent months, with regu-
lar contributions to our bi-monthly journal and website 
through which we publish articles.

MR: How do you go about publishing, i.e., how do you 
choose a topic for an issue, how does your review pro-
cess work?

SG: Usually, an issue topic is chosen based on the cur-
rent EU agenda. When we receive an article, all the edi-
tors are informed about it, and the person selected for 
the editing process is the one that has relevant know-
ledge or studies. Then the article is sent to that person, 
and the process begins. More specifically, the editor 
leaves comments for the author to be taken into consi-
deration for the improvement of the article. Also, gram-
matical and other errors are corrected, but the final 
review is upon the author. When both the author and 
the editor are happy with the content, then the article 
is forwarded to the graphics team. Finally, before the 
publication of an issue, we have a meeting of all edi-
tors during which we discuss all articles, and we decide 
which ones will be published. We also decide on the 
cover article by a majority voting procedure. 

MR: Is there anything about your publication process 
that you deem important in that it differs from popular 
and established journals in the area of International 
Relations? If so, why?

SG: Similar to PolisReflects, we are a relatively new 
journal and this can be an advantage in that many of 
our contributors are getting published for only the first 
or second time which brings a novel perspective to the 
discussion on a particular topic. We are open to con-
tributions from anyone and do not limit our scope to 
those who have studied European affairs. We welcome 
students and recent graduates from all disciplines and 
backgrounds, which opens the floor up to a wider range 
of voices that might not be heard otherwise. An exam-
ple of this might be those students who can bring a new 
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insight from a scientific field or perhaps a non-EU con-
tributor who can offer an original point of view on how 
their region interacts with Europe. 

We also do our best to help our contributors improve 
their writing. When an article is submitted, editorial 
feedback is given on what could be improved. This 
more transparent approach works well for us, as it has 
created a positive feedback loop where, should a contri-
butor wish to keep working with us, their writing will 
improve with every article submitted. This is definitely 
a big plus for both the journal and for the contributor.

MR: How can we, as relatively new journals with a 
focus on giving a voice to students and recent graduates 
in the field, shed light on the dusty corners of establis-
hed publishing and transform the system sustaina-
bly without first becoming established ourselves? For 
instance, do you feel you have the freedom to decide to 
include dissident pieces without risking your standing 
as a journal?

SG: One of the primary goals of the ESR is to give 
young people a voice in European affairs. With this in 
mind, our articles have covered a wide range of views, 
where both established positions and brand new ideas 
on a comprehensive range of topical issues have been 
published. If a piece promotes a new idea, then it can 
be accepted once it passes our review process!

Digital Sovereignty 

– not a topic in lecture halls yet?

MR: PolisReflects‘ experience in putting together this 
issue on digital sovereignty was quite unexpected. 
Despite its omnipresence in politics and the media, we 
had some difficulties in finding enough insightful pie-
ces written on the topic of digital sovereignty. Have you 
ever been in a similar situation in the sense that there 
was a considerable discrepancy between the amount of 
attention a topic got in public discourse and the num-
ber of papers written by students who want to pub-
lish with you? Are there topics that are systematically 
underrepresented?

SG: Similar to many other fields, certain topics are 
always going to get more attention than others. For 
example, our journal has never had a problem with 
obtaining insightful contributions from students and 
recent graduates on topics such as the declining rule 
of law situation in Poland and Hungary or the EU’s 
COVID-19 response, as these are subjects that we see 
all of the time in day-to-day politics and the media. It is 
surprising to hear that digital sovereignty is so under-
represented on the individual level, as we have seen a 
considerable shift in focus towards digital sovereignty 
by both the Commission and national politicians such 
as Macron and Merkel in the past few months. Perhaps 
this is because the topic at hand has been overshado-

wed by the pandemic and other developments. Anot-
her reason for this might be that digital sovereignty has 
been criticised for being a ‘buzzword’ which can mean 
many different things to different people. By publishing 
this edition on the topic of digital sovereignty, I would 
imagine that PolisReflects is helping to define the con-
cept more clearly.

MR: Would you say that the trickle-down effect from 
real-life international and European politics into the 
lecture halls of European universities is too slow and 
may be factoring into this?

SG: This can really depend on the university or even 
on the individual lecturer, but as a whole, there would 
seem to be an educational bottleneck forming where 
the rate of change in the world is increasing beyond 
the current capabilities of many universities. A certain 
amount of a delay is to be expected of course, as acade-
mics need to evaluate current developments. We can 
see this with digital sovereignty, as the concept is only 
just beginning to enter the public sphere as opposed to 
being discussed mainly by academics. Traditionally, 
academics could focus on specific topics and spend a 
few years researching them comprehensively. This is 
a model which may have worked in the past, but as the 
world speeds up, this imbalance between brand-new 
ideas or innovations and the academic world needs to 
be addressed. 

MR: What is your experience, are university students 
across Europe being prepared well enough to contri-
bute to important and topical issues taking centre-stage 
in politics, academia and the economy? Should univer-
sities aspire to adopt more timely curricula? Are there 
any examples you came across while searching for 
topics?

SG: There is definitely a challenge to be met in how 
universities can keep up with current developments 
and fully prepare students in a diverse range of fields. 
For example, how long will it take for the impacts of 
the COVID-19 pandemic to be taught in universities? 
Regardless of whether the developments are political, 
economic, social or otherwise, it may take a few years 
for these crucial developments to be taught at uni-
versity level. We would agree with the idea that main-
taining an up-to-date curriculum is much more diffi-
cult nowadays than it would have been maybe 20 years 
ago. Considering how much our world has changed in 
every field even just in the past five years since 2016, we 
can understand why universities might be struggling 
to keep up. The adoption of more flexible curricula that 
can respond to developing situations even during the 
semester is perhaps one way of addressing this delay.
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“The cybersecurity element 
to digital sovereignty could 
use some new perspectives. 
It is clear now that the EU 
is experiencing an increa-
sed wave of cyberattacks 
from both other states and 
criminal groups.”

European digital sovereignty – Quo vadis?

MR: What aspect of digital sovereignty, as it is being 
discussed currently by the European Union and several 
member states, do you think could use a new perspec-
tive, in particular?

SG: In recent months, we have seen a lot of focus on 
data protection and privacy, and rightly so. However, it 
could be stated that the cybersecurity element to digital 
sovereignty could use some new perspectives. It is clear 
now that the EU is experiencing an increased wave 
of cyberattacks from both other states and criminal 
groups. The Commission has certainly set some ambi-
tious goals for a digital defence of Europe by reducing 
reliance on foreign new technologies, as seen during 
the Huawei 5G debate. However, any further improve-
ments to cybersecurity policies should be made with 
the national perspectives of member states in mind, as 
public bodies as diverse as the Irish health service or 
the Kammergericht court in Berlin have experienced 
large-scale cyber-attacks, and these bodies may be able 
to give their perspective on proposed legislation and 
policy formation.

MR: If there were no limits, technical, political, ideo-
logical or otherwise, what would European digital 
sovereignty look like for you?

SG: In a perfect world, the concept of digital soverei-
gnty would mean ensuring that EU citizens and compa-
nies alike can feel safe in the knowledge that their data 
is protected by a robust legislative and policy frame-
work that offers security against foreign governments, 
criminal organisations and multinationals that might 
profit from the economic phenomenon known as sur-
veillance capitalism. The EU as a whole would also 
embrace its role as a standard-setter by building on 
legislation such as the GDPR2 with further protection 
for individuals. As such, in order to access the lucrative 
EU internal market, foreign companies will be encou-

raged to adopt European standards even outside of the 
bloc, assuming they may wish to keep their privacy 
policies the same worldwide. We have already seen this 
in many non-EU states, like countries from Argentina 
to Kenya to New Zealand adopting elements of GDPR 
legislation. Without any political constraints, the EU 
would ideally build on this by providing the so-called 
‘blueprint’ for data protection worldwide.

MR: Did you come across problems concerning digital 
sovereignty while working on ESR issues or promoting 
ESR online, maybe along the lines of data protection, 
privacy or social media?

SG: We have not experienced any major issues concer-
ning digital sovereignty yet. One major reason for this 
is the harmonisation of data protection laws across the 
EU. As GDPR applies to the bloc as a whole, we have 
managed to avoid any data protection issues thus far.

MR: Finally, if you could give three pieces of advice to 
young researchers working in the field of international 
and European affairs, and specialising in the area of 
digital sovereignty, what would they be?

SG: First of all, it is essential that you keep up, remain 
up to date and read new publications. Digital soverei-
gnty, in particular, is a rapidly evolving concept, and 
key ideas and policies in this area are changing all the 
time. Digital sovereignty has a different meaning today 
when compared to the advent of the last generation of 
new technologies in the 2000s, and as technological 
change increases, this trend of evolving definitions and 
concepts is likely to continue. 

More broadly speaking, it is never a bad idea to 
reach out to other people in your field of research. It 
might be intimidating to contact fellow researchers or 
maybe even experts on certain topics, but the majority 
of people are happy to help and can offer new insights 
and perspectives that you might have missed.

Finally, it is always a good idea to try to get publis-
hed in a journal. Most people outside of academia 
might just be hearing about digital sovereignty for the 
first time, and publishing articles is the best way to edu-
cate people on this topic. Aside from improving your 
writing skills, you will gain better insights into your 
subject matter just through the research you conduct 
for an article. Another advantage is that, while getting 
your name out there, you will be forming a network 
of individuals with an interest in your field, you might 
even learn a thing or two from each other!

MR: Thank you very much for these insights!

2  General Data Protection Regulation, the EU’s fundamen-
tal piece of legislation in the field of data privacy (editor’s 
note). 

Interview: European Studies Review

06



50

PolisReflects #2 – Digital SovereigntyPolisReflects #1 – Unheard Crises

Written by European Studies Review

07

The Race for Digital  
Sovereignty:  
Is Europe Already Too Late?

PolisReflects #2 – Digital Sovereignty



51

Abstract

The European Commission has emphasised the import-
ance of improving its digital strategy in recent years. In 
March of this year, guidelines were published setting tar-
gets for a digital transformation by 2030. In this article, 
the European entry to the race for digital sovereignty will 
be analysed. There will be a critique of whether the current 
plan is likely to achieve the desired results, and alterna-
tive approaches will also be examined. In this way, we may 
explore whether or not the 2020s will be Europe‘s „Digital 
Decade“ after all.

Keywords: data, digital sovereignty, surveillance capita-
lism, standard-setting, GDPR

Opinion Piece 

On March 1st 2021, the leaders of four European 
countries sent a letter to Commission President von 
der Leyen on the importance of developing a digital 
sphere independent of other powers such as the USA 
and China. German Chancellor Angela Merkel, Danish 
Prime Minister Mette Frederiksen, Finnish Prime 
Minister Sanna Marin and Estonian Prime Minister 
Kaja Kallas all signed this letter which declared that 
“Now is the time for Europe to be digitally sovereign [...] 
We need to effectively safeguard competition and mar-
ket access in a data-driven world. Critical infrastruc-
tures and technologies need to become resilient and 
secure. It is time for the digitization of governments in 
order to build trust and foster digital innovation” (ERR 
News 2021).

Digital sovereignty, in a European context, refers 
to the EU’s ability to act independently in the digital 
world. Chancellor Merkel has stated that it “descri-
bes the ability both of individuals and of society to 
shape the digital transformation in a self-determined 
way” (Siebert 2021). The concept of sovereignty in this 
instance should not be understood as for states alone 
but also for the individual. This philosophy remains 
a key part of the European Digital Strategy “Shaping 
Europe‘s Digital Future”. The concept of digital sover-
eignty was a common feature of Eurobubble rhetoric 
even before the von der Leyen Commission had been 
formed. In her Political Guidelines issued in July 2019, 
von der Leyen placed an emphasis on the need for 
Europe to be a leader in the next wave of technologies 
such as blockchain, high-performance computing and 
especially artificial intelligence. It is here where von 
der Leyen made the commitment to put forward legis-
lation that would enact a common EU-wide approach to 
AI in her first 100 days as Commission President. This 
was reinforced in the President’s inauguration speech 
in November 2019, where technological innovation was 
set, alongside addressing the climate crisis, as one of 
the EU’s top priorities for the 2019-2024 Commission 
term.

The reasons for the current emphasis on increasing 
autonomy in the digital world are clear. According to 
the World Economic Forum, 92% of the data created 
in the West ends up being hosted in the United States 
(Fleming 2021). Of similar concern is that no European 
company can be found on the list of the Top 20 global 
tech brands. Europe can be said to be caught in the 
middle between two different ideologies on how the 
digital world should be run. On the one hand, the US is 
pursuing a model of surveillance capitalism which is 
driven by some of the largest US tech companies. This 
term, devised by Harvard professor Shoshana Zuboff, 
refers to an economic system centred around the com-
modification of personal data for the purposes of profi-
ting from such data. On the other hand, China remains 
a growing power in the tech industry, pursuing a model 
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of techno-authoritarianism and online censorship in 
the domestic market. With this in mind, a European 
‘Third Way’ that is focused on regulation of big tech 
companies and empowerment of the individual consu-
mer would seem to be the best solution.

However, some experts have predicted that the EU 
has started the race to be a leading power in technologi-
cal innovation far too late. Previous attempts to wrestle 
control of the digital sphere away from US tech giants 
have not yielded the desired results. For example, in the 
2000s, the Franco-German search engine Quaero was 
released to compete with Google; its obscurity today is 
testament to the project’s failure. In fact, contemporary 
expert Angelique Chrisafis correctly referred to the 
project as „a blatant case of misguided and unneces-
sary nationalism“ that would not be able to compete in 
this market. Quaero was eventually shut down in 2014. 
Furthermore, it could be argued that the Commission’s 
current strategy is misguided. Much of the strategy is 
based on pure economic investment in these indus-
tries. While the US and Chinese governments are cer-
tainly investing heavily in cutting-edge technologies, 
it is mostly research and development from the private 
sector that is funding innovation, particularly in the 
US (Barker 2020). State funding alone is unlikely to be 
able to compete with the sophisticated American and 
Chinese private sectors and Europe has not developed 
its private sector to a sufficient level to compete in the 
global market.

While the coming race for new technologies will 
prove a challenge for Europe, one area where the bloc 
has excelled in the past is the setting of standards. The 
setting of norms and international standards in a rules-

based order has always been a key component of EU 
foreign policy and it would appear that this is no diffe-
rent for the digital world than for the physical one. The 
most striking example of this is of course the General 
Data Protection Regulation (GDPR) which came into 
effect in 2018. Despite resistance from Silicon Valley 
and subsequently the Trump Administration, the EU 
successfully passed legislation which offered Euro-
peans a higher level of personal data protection than 
anywhere else in the world (Scott 2018). Powerful tech 
companies from San Francisco to Tokyo were forced to 
either respect the EU’s higher regulatory standards or 
risk being shut out of a lucrative market of 450 million 
consumers. As such, the global bar for data protection 
was raised, with many countries seeking to emulate 
the protection offered by the GDPR. Indeed, it could be 
said that rather than being a tech superpower, the EU 
should instead focus on its competencies and exert its 
influence as a regulatory superpower.

Overall, it is clear that the EU is likely to face set-
backs in its ambition to become a leading power in tech 
innovation. Its position as a relative newcomer to the 
race for new technologies such as AI puts it at a signi-
ficant disadvantage. At the same time, the EU should 
look to its past to see that its successes in regulating big 
tech could lead it to the best method of ensuring that 
European digital sovereignty is assured.

92% of the data created 
in the West ends up being 
hosted in the United States 
(Fleming 2021)

07



53

References

Barker, T. (2020): Europe Can’t Win Its War for Technology Sovereignty. Foreign Policy.  
Available at: https://foreignpolicy.com/2020/01/16/europe-technology-sovereignty-von-der-leyen/ [17.06.2021].

Chrisafis, A. (2006): Chirac unveils his grand plan to restore French pride. The Guardian.  
Available at: https://www.theguardian.com/technology/2006/apr/26/news.france [17.06.2021].

ERR News (2021): Estonia, EU countries propose faster “European digital sovereignty”. ERR.  
Available at: https://news.err.ee/1608127618/estonia-eu-countries-propose-faster-european-digital-sovereignty [15.06.2021].

European Commission (2019): Political Guidelines for the next European Commission 2019-2024.  
Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_en_0.pdf [15.06.2021].

European Commission (2020): Shaping Europe’s Digital Future. Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/default/
files/communication-shaping-europes-digital-future-feb2020_en_4.pdf [14.06.2021].

Fleming, S. (2021): Who owns data and who controls it? World Economic Forum.  
Available at: https://www.weforum.org/agenda/2021/03/europe-digital-sovereignty/ [17.06.2021].

Scott, M., and Cerulus, L. (2018): Europe’s new data protection rules export privacy standards worldwide. Politico. 
Available at: https://www.politico.eu/article/europe-data-protection-privacy-standards-gdpr-general-protection-data- 
regulation/

Siebert, Z. (2021): Digital Sovereignty – The EU in a Contest for Influence and Leadership. Heinrich-Böll-Stiftung.  
Available at: https://www.boell.de/en/2021/02/10/digital-sovereignty-eu-contest-influence-and-leadership [15.06.2021].

von der Leyen, U. (2019): Speech in the European Parliament Plenary Session. European Parliament.  
Available at: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/president-elect-speech-original_en.pdf [18.06.2021].

Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power 
(Illustrated ed.). London: Profile Books.

The Race for Digital Sovereignty: Is Europe Already Too Late?

07



54

PolisReflects #2 – Digital Sovereignty

Collaborators #2 
Many thanks to 
all creators

Designers for Diversity e. V.
Liza Arand, India Janke, Senya Novosel-Pejovski, 

Katharina Vögtle, Felix Oswald

PolisReflects 
Etienne Höra, Dimitria Freitas, Axel Müller, Vanessa Kühn, 

Anke Obendiek, Viktar Vasileuski, Marie Stamm,  

Marnie Ridderbusch, Nora Wacker, Carlotta Rudolph

Design

Editorial

PolisReflects #2 – Digital Sovereignty



55

Marnie Ridderbusch
Polis180 – PolisReflects

Viktar Vasileuski 
Polis180 – PolisReflects

Dr. Julia Pohle
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)

Noah Braden 
School of Oriental and African Studies,  

University of London

Shane Goodman 
European Studies Review

Philipp Staab 
Humboldt Universität Berlin

Kaan Sahin 
Policy Planning Unit at German Federal Foreign Office

European Studies Review

Interviewer

Interviewer

Interviewee

Interviewee

Author

Interviewee

Interviewee

Author

Collaborators

Nora Wacker 
Polis180 – PolisReflects

Interviewer



56

PolisReflects #2 – Digital Sovereignty

Imprint

Herausgegeben von:

Polis180 e. V.
Kiefholzstraße 2

12435 Berlin 

Kompetenzzentrum
Öffentliche IT

Gefördert von:

Layout und Gestaltung:



57



58

PolisReflects #2 – Digital Sovereignty


