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Eine Magna Carta für 
das digitale Zeitalter

Digitalisierung

von Anthony Giddens

Sowohl die Technologiekonzerne im Westen als auch die Regierungsbe-
hörden im Osten brauchen Prinzipien, die die Entwicklung der Künstlichen 
Intelligenz leiten. 

Anthony Giddens ist einer der weltweit führenden Soziologen. Er war Direk-
tor der London School of Economics, Berater von Tony Blair und ist Mitglied 
des House of Lords Select Committee on AI (Artifi cial Intelligence). 
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Im Jahr 1215 führte England die 
Magna Carta ein, um die Könige da-
ran zu hindern, ihre Macht zu miss-
brauchen. Die neuen Könige sind 
heute die großen Technologieunter-
nehmen im Westen. Ihre Untertanen 
sind wir alle, deren persönliche Da-
ten sie für gute und schlechte Zwe-
cke sammeln und manipulieren. Bei 
allen Vorteilen gibt es auch Miss-
brauch. Jetzt wie damals brauchen 
wir eine Charta, um diese neuen 
Mächte zu steuern und zu kontrol-
lieren. 

Die digitale Revolution ist heute die 
größte dynamische Kraft der Welt, 
deren Einsatzbereiche von den 
Intimitäten des Alltags bis hin zu 
geopolitischen Strategien reichen. 
Die Welt ist auf eine Art und Weise 
eins geworden, wie es das zuvor nie 
gegeben hat. Gleichzeitig wird sie 
brüchig und spaltet sich. Künstliche 
Intelligenz (KI), verbunden mit dem 
Internet, sind die beiden treibenden 
Kräfte dieser Veränderungen. 

Die Entwicklung der KI hat zwei ver-
schiedene Phasen durchlaufen und 
geht heute in eine Dritte über: 
– Die erste Phase, die von den Pi-
onierleistungen von Alan Turing 
während des Zweiten Weltkriegs bis 
in die späten 1980er Jahre reich-
te, wurde von Staat und Regierung 
dominiert, zusammen mit weitrei-
chenden Beiträgen aus der Wissen-
schaft. 
– Die zweite Phase war gekenn-
zeichnet durch die Entstehung des 
Silicon Valley nach dem Zusammen-
bruch der Sowjetunion 1989. Sie 
leitete eine Periode ein, in der den 
Marktkräften weltweit freie Hand 
gelassen wurde, mit scheinbar un-
begrenzten Horizonten. „Move fast 
and break things” wurde zum Mot-
to von Facebook und zum beherr-
schenden Thema dieser Zeit der 
Innovation, angeführt von jungen, 
technisch versierten Unternehmern 
und Visionären. 
– Die dritte Phase, in die wir jetzt ein-
treten, muss zwangsläufi g den Staat 
und die breite Öffentlichkeit wieder 

ins Bild rücken. Der „Techlash”, der 
Aufstand gegen die Technologie-Gi-
ganten im Westen hat einige Zeit ge-
dauert, aber jetzt ist er tatsächlich 
im Gange. Die Herausforderung wird 
darin bestehen, daraus zu lernen, d. 
h. die Regierung muss die Führung 
übernehmen. 

In China, Russland und anderswo 
behauptet der Staat die volle Kon-
trolle über Informationen und de-
ren Nutzung. Insbesondere Russ-
land hat die KI bewaffnet. Und so 
schließt sich wieder der Kreis zu 
den Ursprüngen des digitalen Zeit-
alters mit geopolitischen Spaltun-
gen. Globale Zusammenarbeit oder 
Zwietracht wird davon geprägt sein, 
wie unterschiedliche politische Sys-
teme die digitalen Instrumente des 
21. Jahrhunderts aufnehmen und 
nutzen. 

Für eine Weile standen die posi-
tiven Durchbrüche der digitalen 
Technologien im Mittelpunkt – von 
der größeren Konnektivität unter 
Gleichgesinnten oder entfernten 
Wissenschaftlern bis hin zur gro-
ßen Datenanalyse des genetischen 
Codes oder dem Komfort des On-
line-Shopping. Doch die negativen 
Auswirkungen haben sich als tief-
greifend erwiesen, auch wenn es 
eine Weile gedauert hat, bis sie an 
die Oberfl äche kamen. Dazu gehö-
ren auch Bedrohungen des Kerns 
unserer Demokratie, da die Online-
Bewegungen die wichtigsten politi-
schen Parteien herausfordern oder 
sogar verdrängen. Das geschieht zur 
gleichen Zeit, da sich weitere Durch-
brüche in der Entwicklung der KI 
abzeichnen, die von potenziell dra-
matischen Fortschritten beim ma-
schinellen Lernen getrieben werden. 

Ich habe über diese Veränderungen 
intensiv nachgedacht, während ich 
in den letzten Monaten als Mitglied 
des House of Lords Select Commit-
tee on AI im Vereinigten Königreich 
gearbeitet habe. In diesem Zeitraum 
haben wir etwa sechzig Experten 
aus verschiedenen Bereichen der 

Industrie, der Wissenschaft und der 
Think-Tank-Welt befragt. Wir haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, den 
Hype so weit wie möglich von der 
Realität und die realen Gefahren 
von den entfernteren, apokalypti-
schen Visionen zu unterscheiden. 

Zwei sich überschneidende Aufga-
ben stehen derzeit Regierungen und 
anderen öffentlichen Institutionen 
gegenüber, die jeweils komplex und 
schwierig sind: Wir müssen versu-
chen, die Fehler der Vergangenheit 
zu beheben und dabei Dynamik 
und Innovation zu bewahren. Keine 
leichte Aufgabe. Gleichzeitig müs-
sen wir sicherstellen, dass die neue 
Welle der KI-getriebenen Innovatio-
nen proaktiver gehandhabt wird und 
nicht willkürlich durch unser Leben 
rauscht. In unserem Bericht https://
publications.parliament.uk/pa/
ld201719/ldselect/ldai/100/100.
pdf schlägt der Ausschuss eine Rei-
he weitreichender Reformen vor, um 
ein neues Gleichgewicht zwischen 
Innovation und unternehmerischer 
Verantwortung zu fi nden. Sie sind 
auch ein Echo auf die bereits von 
der Europäischen Union und einigen 
nationalen Regierungen eingeführ-
ten Rechtsvorschriften, von denen 
ein großer Teil in britisches Recht 
umgesetzt wird. Wir entwerfen eine 
Gesamtcharta für KI, die praktische 
Interventionen seitens der Regie-
rung und anderer Institutionen um-
fassen kann. Die Hauptelemente 
dieser Carta sind, dass KI

– für das Gemeinwohl entwickelt 
werden, 
– nach den Prinzipien der Verständ-
lichkeit und Fairness handeln, 
– das Recht auf Privatsphäre res-
pektieren, 
– sich auf tiefgreifende Veränderun-
gen in der Bildung gründen
– und niemals die autonome Macht 
erhalten sollte, Menschen zu verlet-
zen, zu zerstören oder zu täuschen. 

Diese Grundsätze bilden die Grund-
lage für einen sektorübergreifenden 
KI-Kodex, der sowohl auf nationaler 
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als auch auf internationaler Ebene 
entwickelt werden sollte. Der Aus-
schuss fordert überdies ein radika-
les Eingreifen, um das Datenmo-
nopol der digitalen Unternehmen 
abzubauen und dem Einzelnen 
eine größere persönliche Kontrolle 
über seine Daten und deren Ver-
wendung zu ermöglichen. Es wird 
eine Reihe von Maßnahmen vorge-
schlagen, wie diese Ziele in einer 
überschaubaren und praktischen 
Weise erreicht werden können. Bei-
spielsweise hat die britische Regie-
rung bereits akzeptiert, dass „Data 
Trusts” für den ethischen Austausch 
von Daten eingerichtet werden soll-
ten. Eine Schlüsselfrage ist dabei, 
wie das Nationale Gesundheitssys-
tem (NHS) für das digitale Zeitalter 
umstrukturiert werden kann. So 
muss die Privatsphäre der Patienten 
mit der Verwendung von NHS-Daten 
für Forschungszwecke in Einklang 
gebracht werden. Der AI-Ausschuss 
legt daher großen Wert darauf, dass 
solche Stiftungen eine direkte Ver-
tretung und Konsultation der Bür-
ger beinhalten sollten. Nicht nur im 
Vereinigten Königreich sollten diese 
Grundsätze und Vorschläge ein brei-
tes Maß an parteiübergreifender 
Unterstützung sichern. 

Wir haben uns auch mit den geo-
politischen Fragen befasst, bei de-
nen sich die innerstaatlichen Vor-
schriften mit den Praktiken anderer 
Länder überschneiden. Fake News, 
also gefälschte Nachrichten, sind 
nicht nur ein tiefes strukturelles 
Problem im digitalen Zeitalter. Sie 
wurden auch von Russland und an-
deren Ländern direkt zu Waffen ge-
macht. China spielt dabei eine zen-
trale Rolle, verfügt es doch über die 
leistungsstärkste Zahl von Super-
computern der Welt und steht kurz 
davor, die Führung bei der Weiter-
entwicklung der KI zu übernehmen. 

Internationale Abkommen über den 
Einsatz von KI zu schmieden, dürf-
te sehr schwierig sein. Sie sind aber 
von größter Bedeutung für Frieden 
und Entwicklung in der Welt. Der 

Bericht der Lords schließt daher 
mit dem Vorschlag, dass ein Gipfel 
der politischen Führer organisiert 
werden sollte, um einen gemeinsa-
men Rahmen für die ethische Ent-
wicklung der KI auf globaler Ebene 
zu erstellen, und dass das dringend 
geschehen sollte. 

Zweifellos waren die Vorteile der di-
gitalen Revolution enorm und haben 
unser Leben in vielerlei Hinsicht zum 
Besseren verändert. Wie in früheren 
technologischen Revolutionen müs-
sen die Gesellschaften einen Weg 
fi nden, die Vorteile der Innovation 
zu nutzen und gleichzeitig die Prob-
leme und Gefahren einzudämmen. 
Eine Charta, die die Rechte und 
Freiheiten der Bürger schützt – eine 
Magna Carta für das digitale Zeital-
ter – ist der Anfang.

Übersetzt von Prof. Dr. Hermann 
Strasser PhD, Universität Duisburg-
Essen

Anthony Giddens, Jg. 1938, 
Direktor der London School of Eco-
nomics (LSE). Er zählt zu den Bera-
tern Tony Blairs und gilt als New La-
bours Vordenker. Der sympathische 
und in seiner Haltung stets pragma-
tische Giddens zählt nach wie vor zu
den bedeutendsten Soziologen Bri-
tanniens.

Buchveröffentlichungen u.a.: 
Entfesselte Welt. Wie die Globalisie-
rung unser Leben verändert / Der 
dritte Weg. Die Erneuerung der so-
zialen Demokratie / Konsequenzen 
der Moderne / Die Konstitution der 
Gesellschaft. Grundzüge einer The-
orie der Strukturbildung  / Jenseits 
von Links und Rechts. Die Zukunft 
radikaler Demokratie.

IT für soziale
von Aljoscha Burchardt, Deutsches Forschungszen

Die derzeitige Debatte über Digitalisierung w
tet, dass die Technologie die Menschen erse
ren wird und letztlich die Beziehung zwische
kann und sollte aber vielmehr dazu eingese
sellschaft zu integrieren und durch erfolgreic
sellschaft zu verbessern. Fortschritte in der 
Feldern der IT eröffnen hier neue Möglichkeit
Segnungen des Informationszeitalters teilha

Die Integration von Flüchtlingen beschäftigte 
wie kaum ein anderes Thema. Aber auch bei v
seit Jahren vor großen Fragen. In einem ihrer 
Merkel zum Beispiel über Pfl ege. Sie erwähnt 
gung bürokratischer Vorgänge wirklich helfen 

Diese Aussage ist richtig. Technologie kann ab
gerade bei De Gruyter erschienenen Buch „IT
tont, der in der Debatte oft zu kurz kommt, nä
denden IT eben gerade für die soziale Inklus
können große Bevölkerungsgruppen die digita
onsmöglichkeiten überhaupt nicht nutzen, da 
mit Technologie haben. Andere Menschen sin
und können herkömmliche PCs und Smartpho
der andere haben noch viel grundlegendere
Beispiel noch nicht einmal ohne fremde Hilfe 
bewegen und somit nur sehr marginal am ges

Das Buch eröffnet das Thema des Zugangs 
leistungen und Informationen in einer Misch
duktvorstellungen und Positionspapieren. Es k
Startups neben Akteuren aus Stiftungen und
Buch eine breite Zielgruppe an, die einen Ein
erhalten möchte und dieses Buch vielleicht a
neuen Technologien für die soziale Inklusion
von Forschung, Wirtschaft, Betroffenengrupp
entwickeln.

Künstliche Intelligenz

Das Buch ist sowohl a
open access eBook un
Es kann also kostenlos
soziale Inklusion“: 
https://www.degruyte
heruntergeladen werd


