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Digitale Welt

Instabilität im Cyberspace ist für 
die Menschheit eine brandgefähr-

liche Angelegenheit. Seit vor 50 Jah-
ren, im Dezember 1969, die erste In-
ternetverbindung zwischen vier Com-
putern in Los Angeles, Santa Barba-
ra, Stanford und Utah funktionierte, 
wird die Frage kontrovers diskutiert, 
wer das Internet wie entwickelt, ver-
waltet, reguliert und „regiert“. Die-
se Auseinandersetzung wird in den 
kommenden Jahren intensiver, denn 
die Welt wird weiter digitalisiert. Im 
jährlichen Risikobericht des Davoser 
Weltwirtschaftsforums vom Januar 
2019 steht deshalb Cybersicherheit 
ganz oben auf der Agenda. 

Im Unterschied zu den Erfindun-
gen des 19. und 20. Jahrhunderts – 
 Telegraph, Rundfunk, Fernsehen, 
Satellitenkommunikation –, als nati-
onale Gesetze und internationale Ver-
träge neue Kommunikationstechnolo-
gien juristisch einhegten, entwickel-
te sich das Internet in seinen ersten 
Jahrzehnten im Schatten staatlicher 
Regulierung und schuf historisch bei-

spiellose Freiräume. Durch das Inter-
net kann heute jeder der rund vier 
Milliarden Nutzer weltweit mit jedem 
zu jeder Zeit und von jedem Ort aus 
in Wort, Ton und Bild ungeachtet von 
Grenzen kommunizieren. 

Beim Internet, so schien es viele 
Jahre, hatten Regierungen die tech-
nische Entwicklung verpasst. Das In-
ternet war nie ein rechtsfreier Raum. 
Sowohl Völkerrecht als auch Men-
schenrechte gelten natürlich auch im 
Cyberspace. Es waren aber zunächst 
technische Regeln in Form von Codes, 
Protokollen und Standards, die das 
Internet „regulierten“. Harvard-Pro-
fessor Lawrence Lessig stellte Ende 
der 1990er Jahre fest, das es im Cy-
berspace der „Code“ ist, der „regu-
liert“. Hätten früher die „Law Ma-
ker“ die Räume für technische Inno-
vation definiert, würden im Informa-
tionszeitalter die „Code Maker“ diese 
Räume definieren – in denen dann die 
„Law Maker“ aktiv werden müssten. 
Noch vor 20 Jahren, in der Euphorie 
des Dotcom-Booms der 1990er Jahre, 
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Die Zeit ist reif für einen „New Deal on Digital Cooperation“. Und der Ball 
 dieser globalen Debatte liegt dieses Jahr in Europa
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Kon trollverlust und 

Kriminalität bedrohen 

die Freiheit im Internet

beherrschten optimistische Szenarien 
die öffentliche Diskussion. John Perry 
Barlow beschrieb in seiner „Unabhän-
gigkeitserklärung für den Cyberspa-
ce“ eine „neue Welt“, in der Regie-
rungen und „Giganten aus Fleisch 
und Stahl“ nichts zu suchen hätten. 
So galt in jener Zeit das Internet als 
ein Wegbereiter für Demokratie im 
globalen Maßstab. 

Dass dies in einer Welt mit 193 
unterschiedlichen Jurisdiktionen zu 
Problemen führen muss, wurde spä-
testens beim Weltgipfel zur Informa-
tionsgesellschaft (WSIS) sichtbar, der 
2003 in Genf und 2005 in Tunis statt-
fand. Der damalige UN-Generalsekre-
tär Kofi Annan nannte in seiner Er-
öffnungsrede im Dezember 2003 das 
WSIS-Treffen einen „Gipfel der Zu-
kunft“ und einen „Gipfel der Mög-
lichkeiten“. Themen wie Überwin-
dung der digitalen Spaltung, Zugang 
zum Internet, Ausbau der Informa-
tionsinfrastruktur, Cybersicherheit, 
wirtschaftliches Wachstum durch Di-
gitalisierung, neue Jobs und Ausbil-
dung standen dabei im Vordergrund. 

Aber bereits damals schieden sich 
die Geister an der Frage, wie das Inter-
net reguliert werden sollte. Einige Re-
gierungen wollten einen völkerrecht-
lichen Vertrag; andere lehnten staatli-
che Internetregulierung grundsätzlich 
ab, weil sie den freien Fluss von Daten, 
Ideen und Informationen begrenzen, 
Zensur und Überwachung Vorschub 
leisten, Innovation ausbremsen und 
Kreativität verhindern würde. Inter-
netregulierung würde sich, so die Ar-
gumentation, negativ auf wirtschaftli-
ches Wachstum, die Schaffung von zu-
kunftsträchtigen Jobs und Menschen-
rechte auswirken. „If it isn’t broken, 
don’t fix it“, war das Argument eines 
der Väter des Internets, Vint Cerf. 

Diese Auffassung setzte sich in 
der Tunis-Agenda von 2005 durch: 
Es wurde keine neue „Internet-UN“ 
gegründet. Stattdessen wurde ein In-
ternet Governance Forum (IGF) ge-
schaffen. Das IGF sollte 
als Diskussionsplattform 
ohne Entscheidungsbefug-
nisse Regierungen, Wirt-
schaft, Zivilgesellschaft 
und technische Commu-
nity zusammenbringen. Damit soll-
ten Wege erkundet werden, die in die 
Zukunft der Informationsgesellschaft 
im 21. Jahrhundert weisen. 

Auf die Frage aber, wie das Ma-
nagement der technischen Internet-
ressourcen mit den bestehenden Re-
geln der internationalen Staatenge-
meinschaft (UN-Charta, UN-Men-
schenrechtsdeklaration) koexistieren 
sollte, fand der WSIS-Gipfel keine 
Antwort. Im Grunde genommen be-
zog die internationale Staatengemein-
schaft 2005 mit der Tunis-Agenda 
eine „Wait-and-see-Position“. 

Gefahr für die Demokratie

Nach zwei Jahrzehnten „Wartezeit“ 
sind nun auch die Schattenseiten des 
Internets deutlich zu erkennen. Das 
Internet hat nicht nur neue Freiheiten 
geschaffen, sondern auch die Möglich-
keiten des Missbrauchs dieser Freihei-
ten vergrößert. Kriminelle machen 
sich im Cyberspace breit. Es droht ein 
globaler Cyberkrieg. Fake News und 
Hate Speech setzen die Demokratie 
einem gewaltigen Stresstest aus. Neo-
nationalistischer Unilateralismus un-
tergräbt das offene und globale In-
ternet und riskiert eine Fragmentie-
rung des globalen Netzwerks in „na-
tionale Internetsegmente“ und „wallet 
gardens“ (geschlossene Plattformen). 
Was wir an Selbstbestimmung durch 
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die  Informationsrevolution gewonnen 
haben, scheinen wir mit einem dra-
matischen Kontrollverlust über unse-
re Privatsphäre und neuer globaler In-
stabilität bezahlen zu müssen. Verkeh-
ren sich die Versprechungen des In-
formationszeitalters in ihr Gegenteil? 
Wird das Internet zu einer Gefahr für 
die Demokratie? 

Die „alte Welt“, für die John Perry 
Barlow in seiner Cyberdeklaration 
keinen Platz mehr sah, ist nicht ver-
schwunden, sondern in der „ neuen 
Welt“ aufgegangen. Die Konflikte 
des 20. Jahrhunderts sind – nun in 
 einem „Cyber- oder Digitalgewand“ – 
in den politischen Alltag des 21. Jahr-
hunderts zurückgekehrt. Die von Kofi 
Annan 2003 beschworene Zukunft 
ist 2019 Gegenwart geworden, aller-
dings ein bisschen anders, als damals 
vorhergesagt.

All dies hat zu einem Umschwung 
der Bewertung von Regulierung im 
Internet geführt. Selbst große ameri-
kanische Internetunternehmen, die 

im WSIS-Prozess jedwede Form von 
Internetregulierung ablehnten, erken-
nen heute an, dass das Internet einen 
politisch-rechtlichen Rahmen benö-
tigt, der sowohl Flexibilität als auch 
Stabilität garantiert. Die von Micro-
soft initiierte Diskussion um eine 
Genfer Konvention für den Cyberspa-
ce hat zum Beispiel den „Tech Accord“ 
hervorbracht, den knapp 100 große 
Unternehmen unterschrieben haben. 
In eine ähnliche Richtung zielt die 
von Siemens entworfene „Charter of 
Trust“ oder der von Tim Berners-Lee, 
dem Vater des World Wide Web, ange-
regte „Contract for the Web“. 

Will man die Herausforderungen 
für einen regulierten Cyberspace rich-
tig einordnen, lohnt ein Blick in die 
Geschichte. Wird das Internet einge-
holt von dem jahrhundertealten De-
battenmuster über neue Kommuni-
kationstechnologien, Informations-
freiheit und Zensur? Immer mehr 
Länder, nicht nur autokratische Re-
gime, erlassen Internetgesetze, die 
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Präsident Macron 

 fordert einen innovati-

ven Multilateralismus

 Konsequenzen haben für Meinungs-
äußerungs- und Kommunikations-
freiheit. Auch von dieser Seite dro-
hen eine Renationalisierung und eine 
Fragmentierung des globalen, offenen 
und freien Internets.

Der politische Grundkonflikt, 
der auf dem WSIS-Gipfel diskutiert 
wurde, ist bis heute nicht gelöst. Das 
Multi stakeholder-Modell und das IGF 
haben zwar einen Rahmen geschaf-
fen, wie „Code Maker“ und „Law Ma-
ker“ nicht nur koexistieren, sondern 
auch kooperieren können. De facto 
aber sind die Spannungen zwischen 
der durch das Internet ermöglichten 
grenzenlosen Kommunikation im Cy-
berspace und der Existenz von Natio-
nalstaaten, die auf ihre Cybersouverä-
nität pochen, größer geworden. 

Angesichts der Komplexität von 
Internet-Governance ist ein „innova-
tiver Multilateralismus“, wie ihn der 
französische Staatspräsident Emma-
nuel Macron in seiner Rede beim IGF 
im November 2018 in Paris beschrie-
ben hat, mehr als notwendig, um dem 
neonationalistischen Unilateralismus 
entgegenzutreten. „Wir müssen neue 
Formen von multilateraler Koopera-
tion entwickeln, die nicht nur Staa-
ten einbeziehen, sondern alle Stake-
holder“, so Macron.

Dieser „innovative Multilateralis-
mus“ basiert einerseits darauf, dass er 
nichtstaatliche Akteure gleichberech-
tigt in Politik entwicklung und Ent-
scheidungsfindung einbezieht. Ande-
rerseits zielt er auf eine Stärkung von 
Rechtsstaatlichkeit im Internet und 
grenzt sich damit ab von einer „auto-
kratischen“ oder „Laisser-faire“-Vari-
ante des Internets.

Beim Thema „Data  Governance“ 
positionierte sich  Bundeskanzlerin 
Angela Merkel in  ihrer Rede im 

 Januar 2019 in Davos wie folgt: „Auf 
der einen Seite haben wir die USA. 
Dort sind Daten sehr stark in priva-
ter Hand, weshalb wir uns sozusagen 
mühen müssten, Leitplanken einzu-
ziehen, die festlegen, wo die Gren-
zen liegen. Meine Einstellung ist, 
dass wir Regeln, die wir 
in der analogen Welt hat-
ten, für die digitale Welt 
nicht einfach ausschließen 
können, sondern dass wir 
auch hier klare Leitplan-
ken brauchen. Auf der anderen Sei-
te haben wir China. Dort gibt es ei-
nen sehr großen Zugriff des Staates 
auf alle Daten – auch auf persönliche 
Daten. Das sind zwei Ansatzpunkte, 
die noch nicht der Vorstellung ent-
sprechen, der ich anhänge und die 
auch Deutschland mit seiner Sozia-
len Marktwirtschaft geprägt hat.“

Elemente einer Ordnung

Es ist interessant zu beobachten, dass 
sich trotz der konzeptionellen Strei-
tereien zwischen den verschiedenen 
„-ismen“ ein Verhandlungsmechanis-
mus herausbildet, der Elemente einer 
globalen politisch-rechtlichen Rah-
menordnung für das Internet vor-
zeichnet: 

1. Im Bereich der Cybersicherheit 
hat die UN-Vollversammlung im No-
vember 2018 zwei neue Arbeitsgrup-
pen gebildet, die bis 2021 Vorschläge 
unterbreiten sollen. Im Rahmen der 
UN-Konvention über bestimmte kon-
ventionelle Waffen (CCW) gibt es eine 
Expertengruppe, die sich mit mög-
lichen Regulierungen von tödlichen 
autonomen Waffensystemen, wie Kil-
lerrobotern oder Drohnen, auseinan-
dersetzt. Eine „Global Commission on 
Stability of Cyberspace“ (GCSC) un-
ter Leitung der ehemaligen  estnischen 
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UN-Generalsekretär 

kritisiert die isolierten 

Verhandlungen

 Außenministerin Marina Kaljarund 
arbeitet an Verhaltensnormen für 
staatliche und nichtstaatliche Akteure 
im Cyberspace. Die französische Re-
gierung hat im November 2018 den 
„Pariser Appell für Vertrauen und Si-
cherheit im Cyberspace“  lanciert, den 
mittlerweile fast 100 Regierungen und 
mehr als 500 nichtstaatliche Einrich-
tungen unterzeichnet haben.

2. Im Bereich der digitalen Wirt-
schaft haben im Januar 2019 in Davos 
76 Mitglieder der Welthandelsorgani-
sation den Beginn globaler Verhand-
lungen zum digitalen Handel ange-

kündigt. In den Vereinten 
Nationen wird über die 
digitale Komponente der 
UN-Ziele für nachhaltige 
Entwicklung diskutiert. 
Der japanische Minister-

präsident Shinzo Abe hat angekün-
digt, den weltweiten Datenhandel zu 
einem Schwerpunkt der G20-Präsi-
dentschaft seines Landes zu machen. 
Beim G20-Gipfel im Juni 2019 will er 
den „Osaka Fast Track“ starten. Und 
im Sommer 2019 wird die Internatio-
nale Arbeitsorganisation den Bericht 
der Globalen Kommission zur Zu-
kunft der Arbeit diskutieren. 

3. Im Bereich der Menschenrech-
te werden die beiden Sonderbericht-
erstatter des UN-Menschenrechts-
rats für Meinungsäußerungsfreiheit, 
David Kay, und zum Schutz der Pri-
vatsphäre im digitalen Zeitalter, Jo-
seph Catanacci, immer aktiver, kom-
mentieren nationale Gesetzgebungs-
vorhaben und machen Vorschläge 
für neue ergänzende internationale 
 Abkommen. 

4. Im Bereich neuer Technolo-
gien hat die World Intellectual Pro-
perty Organisation (WIPO) im Janu-
ar 2019 einen umfassenden Bericht 

über Künstliche Intelligenz vorgelegt. 
Frankreich will dieses Thema zu ei-
nem Schwerpunkt seiner diesjähri-
gen G7-Präsidentschaft machen. Bei 
der Internationalen Fernmeldeunion 
(ITU-T) steht in der Study Group 20 
das Thema „Internet der Dinge“ auf 
der Agenda. 

Alles gemeinsam betrachten

All das ist thematisch miteinander 
verquickt, wird aber isoliert von-
einander verhandelt. Das Problem 
ist jedoch, dass Regelungen in ei-
nem Bereich, beispielsweise dem der 
 Cybersicherheit, Auswirkungen auf 
den digitalen Handel haben und zu-
dem Menschenrechte wie freie Mei-
nungsäußerung und Datenschutz 
 berühren.

UN-Generalsekretär António Gu-
terres hat dieses Verharren in isolier-
ten Verhandlungen kritisiert: „Wir 
dürfen nicht nur Multistakeholder 
sein, sondern müssen auch multidis-
ziplinär arbeiten. Die Kooperation 
zwischen verschiedenen Akteuren 
im digitalen Raum – Industrie, Re-
gierungen und Nutzer – hat nicht mit 
der Entwicklung neuer Technologi-
en Schritt gehalten. Während digita-
le Technologien alle Bereiche durch-
dringen, finden Diskussionen über 
mögliche Regulierungen immer noch 
isoliert statt. Dabei wird das Risiko 
von Konflikten und der Verabschie-
dung von suboptimalen Richtlinien 
umso größer, je mehr dieser isolier-
ten Entscheidungsprozesse es gibt.“ 

Das von Guterres gegründete 
„High Level Panel on Digital Coope-
ration“ unter Leitung von Jack Ma, 
dem Gründer und Vorsitzenden von 
Alibaba, und Melinda Gates von der 
Microsoft Foundation wird im Mai 
2019  seinen Bericht vorlegen.
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Fasst man alles zusammen, kann 
man schlussfolgern, dass die Zeit reif 
ist für einen „New Deal on  Digital 
 Cooperation“. Ein solcher „New Deal“ 
wird sich aber nicht an der UN-See-
rechtskonvention oder dem Pariser 
Klima-Abkommen in Form eines zen-
tralisierten Verhandlungsstrangs ori-
entieren können. So wie das Internet 
ein dezentrales Netzwerk von Netz-
werken ist, muss ein globaler Inter-
net-Verhandlungsmechanismus als 
ein Netzwerk von politischen Netz-
werken gestaltet werden. Das techni-
sche TCP/IP-Protokoll garantiert die 
Kompatibilität aller Netzwerke im 
 dezentralen Internet. Was in der Po-
litik fehlt, ist ein „politisches Proto-
koll“, das die entsprechenden dezen-
tralen Verhandlungen miteinander 
kompatibel macht. 

Elemente eines „New Deal“

Vor dem Hintergrund der für 2025 
 geplanten Überprüfungskonferenz 
der  Tunis-Agenda (WSIS+20) könnte 
ein solcher politischer Vernetzungs-
mechanismus gefunden werden. Die-
ser müsste die Schaffung eines glo-
balen politisch-rechtlichen Rahmen-
werks gestatten, das das Internet der 
2020er Jahre benötigt, um Frieden, 
wirtschaftliches Wachstum, Men-
schenrechte und Innovation zu ge-
währleisten. 

Ein solcher „New Deal“ könn-
te dabei die folgenden vier Elemente 
enthalten: 
– einen „digitalen Friedensplan“, 

der Verhaltensnormen im Cyber-
space für staatliche und nicht-
staatliche Akteure festlegt und 
ein Wettrüsten im Cyberspace ein-
grenzt;

– einen „digitalen Marshall-Plan“, 
der hilft, die nächste Milliarde 
 Internetnutzer online zu bringen 
und dabei einen fairen und freien 
Datenhandel ermöglicht, der sich 
an den nachhaltigen UN-Entwick-
lungszielen orientiert;

– eine Verständigung darüber, wie 
die seit 1948 für die Offline-Welt 
existierenden Menschenrechte in 
der Online-Welt des 21. Jahrhun-
derts anzuwenden und umzuset-
zen sind; sowie

– Leitlinien für die Entwicklung 
technischer Internetprotokolle, 
von Algorithmen für das Internet 
der Dinge und für Künstliche In-
telligenz.

Eine solche Option ist vor allem auch 
eine Chance für europäische Politik. 
Die Zeit ist günstig für Europa. Nach 
dem Pariser Internet Governance Fo-
rum wird Berlin im November 2019 
Ausrichter dieser weltgrößten jährli-
chen Multistakeholder-Internetkon-
ferenz sein. Zwischen den beiden 
UN-Veranstaltungen findet im Juni 
2019 in Den Haag mit EuroDIG 12 
das europäische IGF statt. Der Ball 
der globalen Internetdebatte liegt also 
für die nächsten Monate in Europa. 
Es ist nun an den Europäern – Regie-
rungen wie nichtstaatlichen Akteu-
ren –, diese Chance zu nutzen. 
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