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INNOVATION TRIFFT
BESTÄNDIGKEIT.
WENN DIE ALPEN
KÜCHEN EROBERN.
Natursteine aus den Alpen – Küchenarbeitsplatten so einzigartig und beeindruckend
wie die Berge, aus denen sie kommen. Ein Herzstück, ein Unikat für Ihr Zuhause.
Das neue Alpenwelt-Sortiment – exklusiv bei STRASSER.
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aus demWallis
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Google baut Europas „souveräne“ Cloud
Internet. Die Deutsche Telekom schließt sich mit dem US-Giganten zusammen, um eine sichere Cloud für Deutschland –
und vielleicht bald Österreich – zu bauen. Für Europas Traum von der eigenen Daten-Cloud Gaia-X ist das ein Rückschlag.

VON MATTHIAS AUER

Bonn. Die Vision ist klar: Will Europa endlich
die Kontrolle über seine Daten zurückerlan-
gen, muss der Kontinent seine Abhängigkeit
von den dominanten US-Anbietern abschüt-
teln. Unter dem Namen Gaia-X basteln eu-
ropäische Unternehmen seit einigen Jahren
an einem europäischen Cloud-Netzwerk als
eigenständiger und sicherer Alternative zu
den Giganten Amazon Web Services (AWS),
Microsoft Azure und Google. „Wir brauchen
eine eigene europäische Cloud“, forderte
Tim Höttges, Chef der Deutschen Telekom,
mehrfach. Seine Softwaretochter T-Systems
arbeitete von Beginn an als Gründungsmit-
glied von Gaia-X in der ersten Reihe an der
digitalen Revolution.

Doch das Projekt zieht sich. Der Sprung
vom Papier in die Realität fällt dem ersehn-
ten europäischen Daten-Ökosystem offen-
kundig schwer. Und die Deutsche Telekom,

gemeinsammit Frankreich einer der Treiber
des Projekts, verliert offenbar das Interesse.
Diese Woche verkündeten die Bonner einen
Strategiewechsel, der für Gaia-X noch be-
drohlich werden könnte.

Europas Emanzipierung wird schwierig
Statt gemeinsam mit dem französischen
Partner OVHCloud die für heuer verspro-
chene „vertrauenswürdige, europäische Pu-
blic-Cloud“ nach Gaia-X-Prinzipien zu prä-
sentieren, zauberte das Unternehmen einen
neuen Partner aus dem Hut: Ab Mitte 2022
will T-Systems nun in Kooperation mit dem
US-Riesen Google eine eigene „souveräne
Cloud für Deutschland“ anbieten. Öster-
reich und die Schweiz seien die nächsten
Länder auf der Liste.

Erst kürzlich hat Google bekannt gege-
ben, 1,2 Milliarden US-Dollar in den Bau
neuer Cloud-Infrastruktur und Rechenzen-
tren in Deutschland investieren zu wollen,

um auf dem deutschen Cloudmarkt an Bo-
den zu den beiden Führenden Amazon und
Microsoft gewinnen zu können. Nun ist klar:
Die Rechenzentren sind für die souveräne
Cloud mit T-Systems gedacht, die separat
von der bisherigen Google-Cloud im Land
laufen soll. Der deutsche Partner kümmert
sich um die Daten, um die Verschlüsselung
und kontrolliert physische und virtuelle Zu-
griffe. So soll Google etwa kein Update ein-
spielen können, das nicht vorher durch die
Hände der Deutschen gegangen ist. Interes-
sierte Kunden erhofft sich die Allianz unter
anderem in der Automobilindustrie, im Ge-
sundheitssektor und im öffentlichen Dienst.

Was bedeutet diese radikale Kehrtwende
bei der Telekom nun aber für Gaia-X? Mitt-
lerweile arbeiten immerhin mehr als 300 Un-
ternehmen aus Europa an einer Softwarelö-
sung, die es ermöglichen soll, vorhandene
Cloud-Infrastruktur nach europäischen Da-
tenschutz- und Sicherheitsvorstellungen zu

nutzen. Google und T-Systems betonten je-
denfalls, sich um eine Gaia-X-Zertifizierung
bemühen zu wollen. Auch Microsoft und
Amazon AWS nehmen offiziell am Projekt
teil und hoffen daher, künftig Teil des
Gaia-X-Netzwerks zu werden. Die komplette
Abkehr von den US-Anbietern war also
schon lang nicht mehr auf dem Tisch. Doch
der Schritt der Deutschen verschiebt Priori-
täten – und macht die Erfolgschancen der
europäischen Emanzipierungspläne nicht
gerade größer.

Wer garantiert die Datensicherheit?
Knackpunkt ist und bleibt die Datensicher-
heit. Der amerikanische Cloud Act aus dem
Jahr 2018 erlaubt es US-Behörden, Zugriff
auch auf jene Daten zu nehmen, die ameri-
kanische Unternehmen für ihre Kunden au-
ßerhalb der Vereinigten Staaten speichern.
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs er-
klärte das zwar für unzulässig, in der Praxis
hat sich seither aber nur wenig geändert.

Die Deutsche Telekom hat schon einmal
versucht, Sicherheit und Souveränität für
deutsche Daten mit einem amerikanischen
Partner zu verwirklichen. Ab 2015 stellte Mi-
crosoft eigene Rechenzentren in Deutsch-
land zur Verfügung. Die Telekom fungierte
als Datentreuhänder und kümmerte sich –
vereinfacht gesagt – darum, dass die Daten
das Land tatsächlich nicht verlassen. Ohne
Zustimmung der Kunden und T-Systems
hatte Microsoft selbst keinen Zugriff auf die
Daten der Kunden. Das Problem dabei: Mit
dieser lokalen Einschränkung konnten die
beiden Unternehmen zwar mehr Sicherheit
bieten, mussten aber deutliche Abstriche bei
der Performance hinnehmen. Verglichen
mit Microsofts globaler Azure Cloud war die
souveräne Cloud in Deutschland immer
langsamer – und empfindlich teurer. Das In-
teresse war überschaubar. Ab 2018 stellte
Microsoft das Angebot schrittweise ein.

Diese Fehler will T-Systems nicht wie-
derholen. Obwohl man eine Infrastruktur
aufbauen wolle, die physisch von Googles
bestehender Datenwolke getrennt sei, sollen
die Kunden dennoch von der Größe und Ge-
schwindigkeit der globalen Google Cloud
profitieren. Beobachter sind kritisch, wie
sich dieses Versprechen mit der Ansage,
„echte digitale Souveränität“ zu bieten, ver-
einbaren lassen wird. Entscheiden werden
das letztlich Google und T-Systems. Erst
wenn sie freien Zugriff auf den Quellcode
gewähren, sind eine echte Kontrolle und
Datensouveränität denkbar.

Neue Recycling-Anlage
in Wien soll illegale
Müllexporte bremsen
Der Standortanwalt fordert Hilfe bei der
Erweiterung der Abfall-Infrastruktur.

Wien. Österreich hat Probleme, die Vorgaben
der EU zum Plastik-Recycling zu erfüllen. In
den kommenden neun Jahren muss die Re-
cyclingquote von heute 25 auf 55 Prozent
angehoben werden. Stattdessen entledigen
sich etliche heimische Unternehmen dieser
Pflicht auf illegalem Weg, wie „Die Presse“
berichtete. Allein heuer wurden mehrere
Tausend Tonnen an kontaminiertem Plas-
tikmüll gesetzeswidrig über die Grenzen
nach Serbien, Deutschland und in die Tür-
kei geschmuggelt.

„Ein Nährboden für illegale Geschäfte
mit dem Müll ist sicher auch die fehlende
Infrastruktur zum Recycling“, sagt Alexan-
der Biach, Standortanwalt in der Wirt-
schaftskammer Wien. „Hier muss die Politik
Rahmenbedingungen schaffen, dass Depo-
nien, Sortier- und Aufbereitungsanlagen
rasch und effizient modernisiert und erwei-
tert werden können.“

Konkret schlägt er die Errichtung einer
vollautomatischen Plastiksortieranlage in
Wien vor, in der das Plastik mithilfe von
künstlicher Intelligenz in Untergruppen zur
Wiederverwertung feinsortiert werden soll.
Derzeit wird ein großer Teil desWiener Plas-
tikmülls gemeinsam mit Metallabfällen zur
weiteren Verarbeitung in die Steiermark ge-
bracht. (auer)
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