






































































 








































Eine Spazierfahrt -
keine Aufholjagd
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„Um die euro-
päische Aufhol-
jagd zu starten,
müsste sehr
klarer umrissen
werden was man
will und was
nicht.“
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„Es gilt Frei-
heit, Gerech-
tigkeit und ge-
sellschaftliche
Teilhabe auch
in einer digitali-
sierten Welt op-
timal zu gewähr-
leisten.“


