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Der kalte Tech-Krieg
2020 wird zum Schicksalsjahr. Entweder setzt sich die chinesische Tech-Diktatur, Donald Trumps Tech-Nationalismus oder
die europäische Tech-Demokratie durch.
Von Adrienne Fichter, 07.01.2020

2020 stehen in der Technologiewelt drei wichtige Ereignisse bevor:
1. Im Januar tritt in den USA ein Regelwerk in KraM, von dem in deutschsprachigen Vedien noch kaum die Rede war, das Europa aber indirekt
auch betre–en wird: der California Consumer Privacy Act.
2. Die üereinigten Staaten wählen ihren Präsidenten. Entweder bleibt
Donald Trump im Amt y oder es wird ein neuer, gegen3ber dem Silicon
üallex vermutlich kritischer eingestellter Demokrat gewählt.
P. Ein radikales EBperiment wird zum politischen frogramm: das Social-Scoring-System in China, bisher nur im Testbetrieb, tritt landesweit
in KraM und teilt chinesische F3rgerinnen in gut und schlecht ein.
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Diese drei Ereignisse sind nicht nur Z3r Tech-Hirmen von grosser Fedeutung. Sondern auch Z3r die öukunM des Internets. Sie markieren den bisherigen OGhepunkt eines immer o–ensichtlicher werdenden KonCikts.
Des KonCikts um die üorherrschaM 3ber das Internet.

1. Kaliforniens europäischer Weg
Ein (rt, an dem er besonders hart ausgeZochten wird, ist KaliZornien. Dort
be)nden sich die Oauptsitze von Apple, Loogle und Hacebook. Ein Datengesetz, das im US-Lliedstaat beschlossen wird, betri8 nicht nur dessen vierzig Villionen Einwohner, sondern 3ber eine Villiarde Internetnutzerinnen weltweit.
Der WaliZornia Wonsumer frivacx Act «WWfA» ist eine 9ightversion der
Datenschutz-Lrundverordnung «DSLü(», des Datenschutzgesetzes der Europäischen Union. 9etzteres ist seit 201q in KraM und verlangt von Datenkonzernen Transparenz 3ber die üerwendungszwecke aller Arten von Daten. Und es gibt Konsumentinnen die VGglichkeit, den Datenhandel auZ
Tausenden von Yebsites zumindest teilweise abzulehnen.
öwar ist der WWfA im Yortlaut nur an kaliZornische F3rgerinnen gerichtet.
Doch Hirmen wie VicrosoM haben bereits angek3ndigt, das Lesetz mindestens USA-weit umsetzen zu wollen. Loogle hat derweil ein WWfA-konZormes-frotokoll Z3r dessen Umsetzung entwickelt, das Yebsitebetreiber auZ
der ganzen Yelt einsetzen kGnnen.
In einem 9and wie den üereinigten Staaten, wo es kein landesweites Lesetz Z3r den Datenschutz gibt, ist der WWfA ein Veilenstein. Nicht nur in
den USA, sondern weltweit d3rMen die Regeln damit ein St3ck àeuropäischerÜ werden y also stärker ausgerichtet auZ digitale F3rgerrechte. öum
Durchbruch verhelZen d3rMen dem WWfA, wie dies in Amerika 3blich ist,
millionenschwere Sammelklagen von üerbraucherorganisationen.
Auch eine neue fräsidentin kGnnte die Umsetzung des WWfA beschleunigen, soZern sie denn Elizabeth Yarren hiesse. Die demokratische Anwärterin Z3r die Yahlen im Oerbst will die Fig flaxer der Tech-Yelt zerschlagen:
öu mächtig, zu wettbewerbsbehindernd und zu demokratiegeZährdend seien Loogle und Hacebook geworden, sagt sie.
Um eine fräsidentschaM Yarrens zu verhindern, haben die Tech-Konzerne
2015 bereits allerlei Initiativen gestartet:
y Facebook hat einen eigenen àSupreme WourtÜ eingerichtet, eine Art
unabhängiges Lericht, das 3ber Yahrheit in politischen Anzeigen entscheiden und 3ber deren Sperrung entscheiden soll.
y Google will allen Nutzerinnen und Nutzern eine àfrivacx SandboBÜ
schenken, eine Art Luthaben, mit dem sie ihre Identität etwas mehr
verschleiern kGnnen.
y Twitter hat die folitik vollständig aus seinem YerbegeschäM verbannt.
Doch die Selbstregulierung Zunktioniert kaum. Das geht etwa aus einer
neu erschienenen Studie der Nato-(rganisation StratWom hervor: Sie zeigt,
wie einZach man auZ dem Varkt FeeinCussungsoperationen einkauZen
kann. H3r nur P00 Dollar schreiben Ounderte von bezahlten Kommentarschreibern gegen beliebige fräsidenten und fremierministerinnen an. Yie
kinderleicht die üerbreitung von Hake News ist, zeigte ein EBperiment von
Elizabeth Yarren: Ihr Team erlaubte sich einen JuB und startete auZ Hacebook eine Kampagne mit dem Titel àVark öuckerberg unterst3tzt Donald
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TrumpÜ. Die Schlagzeile war nat3rlich Zalsch, dennoch rutschte die Anzeige
in Vinuten durch alle Kontrollinstanzen. Eine Flamage Z3r den umstrittenen Hacebook-Lr3nder.
In den USA wächst nicht nur deshalb partei3bergreiZend der Konsens,
dass die Tech-Liganten zu viel Varktmacht besitzen. Institutionen wie die
YettbewerbsbehGrde HTW werden sich daher 2020 alle àLrossenÜ y also
Amazon, Apple, Loogle und auch nochmals Hacebook y vorknGpZen.
In Kombination mit dem kaliZornischen WWfA, dem härteren DurchgreiZen
eines Demokraten im Yeissen Oaus und den europäischen Ambitionen,
nächstes Jahr kartell- und datenschutzrechtlich noch härter vorzugehen,
hätte dies klare KonseXuenzen: Das globale Internet w3rde strenger reguliert.
Der Datenkapitalismus w3rde eingeschränkt, F3rgerrechte w3rden ausgebaut.

2. Trumps protektionistische Tech-Politik
Lanz anders sieht jedoch das Internet aus, wie es sich der amtierende
US-fräsident ausmalt. Yird Donald Trump am P. November wiedergewählt, bleibt es beim regulatorischen Status Xuo. Trump vertritt in Fezug
auZ die DatenwirtschaM eine 9aisser-Zaire-Oaltung. Und er kn3pM in militärischen Angelegenheiten bewusst engere Fande mit der Fig-Tech-Szene.
So hat das US-üerteidigungsministerium in den vergangenen Jahren
etwa Kooperationen mit Amazon und Loogle im Fereich von Lesichtserkennungstechnologien und Drohnen angestrebt. Die üorhaben wurden
erst abgeblasen, als der Yiderstand aus der FelegschaM der Konzerne zu
gross wurde.
An eine öerschlagung der Tech-Liganten denkt Donald Trump nicht einmal
ansatzweise. Im Legenteil: Vit der Sanktionierung der chinesischen Hirma
Ouawei betreibt der US-fräsident eine geopolitische Tech-folitik. Sein öiel
ist, die grossen Hirmen aus dem Silicon üallex zu stärken. Lanz frotektionist, wirbt er Z3r AuMräge an amerikanische Vobilnetzausr3ster und droht
europäischen Staaten, sollten sie mit Ouawei zusammenarbeiten.
Die Einsicht, dass das (nline-YerbegeschäM rund um die folitik von Lrund
auZ neu gedacht werden muss, teilt der Republikaner nicht. Im Legenteil:
Trump selbst nutzt die Social-Vedia-flattZormen geschickt, um sich als
(pZer des Impeachment-üerZahrens zu inszenieren. Und dass k3nstliche
Intelligenz nicht gen3gt, um manipulative Veinungsmache und Fetr3germaschen online in Echtzeit zu identi)zieren und zu stoppen, kommt ihm
gerade recht.
Trump ist mit seinem Tech-Nationalismus allerdings nicht allein. Russland
hat dieses Jahr alle gesetzlichen Lrundlagen Z3r sein àRuNetÜ gelegt: ein
eigentliches Staatsinternet, das das 9and unabhängig vom Yesten betreiben und kontrollieren kann. futin will in diesem abgekoppelten Netz nicht
nur seine eigenen Lesetze besser durchsetzen, sondern auch die russische
Tech-Industrie «die Suchmaschine andeB, das Netzwerk üKontakte» stärken.
Neben dem Tech-Nationalismus
la Trump und futin und der
konsumentenZreundlich regulierten Tech-Demokratie von Europa gibt es
noch ein drittes Konkurrenzmodell.
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3. Chinas totales Überwachungsnetz
Es wird seit einigen Jahren in Whina auZgebaut und Zolgt nicht bloss einer protektionistischen, sondern einer totalitären 9ogik: das Social-Scoring-Sxstem.
Oierbei verschmelzen alle DatenstrGme der YirtschaM und der folitik zu
einer einzigen Sxmbiose, einem einzigen berwachungssxstem, das F3rgern lauZend funkte Z3r ihr üerhalten geben wird.
Yer konZorm ist, wird belohnt y wer nicht, wird bestraM.
Noch ist die Idee manchenorts erst fropaganda, der berwachungsapparat
ist zu wenig Zeinmaschig, und die vielen Strassen sind zu un3bersichtlich,
um alle Datenpunkte l3ckenlos zu erZassen. Doch mit der zunehmenden
Ausstattung des G–entlichen Raumes mit Sensoren werden immer mehr
Yinkel und Ecken des 9andes durchleuchtet. Das Social-Scoring-Sxstem,
von vielen F3rgern als gute Sache wahrgenommen, wird damit zur Realität.
AuZ digitale Abschottung gegen3ber dem Yesten setzt die Kommunistische fartei zwar auch: AuZgrund der chinesischen àLreat HirewallÜ sind
sämtliche US-Dienste wie etwa Twitter nicht verZ3gbar. Und die chinesische Regierung verk3ndete j3ngst, alle Technologien àzu säubernÜ: Feamte
d3rZen dann nicht mehr mit ausländischer Oard- und SoMware arbeiten.
Doch den Whinesen geht es um mehr: Sie wollen das Internet von Lrund auZ
verändern y nicht nur im eigenen 9and, sondern auZ der ganzen Yelt.
Fisher gingen Feobachter davon aus, dass das Social-Wredit-Sxstem von
Whina Z3r Whina konzipiert ist. Der Yesten w3rde von der Fig-Data-Dxstopie verschont. Doch im Ointergrund weitet sich Whinas Technologiediktatur immer mehr aus: Das orwellsche berwachungs-Know-how wird
zum EBportschlager.
So sendet etwa die Regierung von öimbabwe der chinesischen Hirma
WloudYalk, einer Anbieterin Z3r Lesichtserkennung, Trainingsdaten von
ihren F3rgern. Damit kann die SoMware bald Lesichter von Einwohnern auZ
den Strassen des aZrikanischen 9andes erkennen. Whinesische Tech-Hirmen haben auch üerträge mit Regierungen von S3daZrika, Uganda und
Singapur abgeschlossen.
Kulturelle so pwoer gewinnt Whina derweil mit seiner üideosharing-App
TikTok y dem am stärksten wachsenden Netzwerk weltweit, das mit 1, Villiarden Downloads die beliebte App Instagram 3berholt hat und weitreichende öensurmGglichkeiten bietet. Kritische Inhalte 3ber Oongkong
oder die öwangslager in injiang werden auZ TikTok e zient unterdr3ckt.
Whina will mit seiner Technologiekompetenz auch die internationalen
Standards beeinCussen. Hirmen wie Dahua, öTE und Whina Telecom versuchen zurzeit, bei der Internationalen Hernmeldeunion, einem Lremium
der üereinten Nationen, auZ die Regulierung der Helder Lesichtserkennung,
üideomonitoring und Sicherheit sehr stark EinCuss zu nehmen. Und dies
nat3rlich gemäss ihren Ideologien.

Ausblick auf 2020: Globales Splitternet
Der Kalte Krieg des 20. Jahrhunderts wurde auZ dem wirtschaMspolitischen
Held ausgeZochten: Kapitalistische 9änder standen im EinCussbereich der
USA, kommunistische Staaten in jenem der Sowjetunion.
REPUBLIK

4/5

Im 21. Jahrhundert kommt diese Rolle der Netzpolitik zu: Je mehr Staaten sich der diktatorischen üariante zuwenden, desto mehr Vacht gewinnt Whina. Vehr digitaler frotektionismus gekoppelt mit unreguliertem
Datenkapitalismus auZ der Yelt spielt Donald Trump in die Oände. Vehr
Netzdemokratie der EU und ihren üerb3ndeten.
Nat3rlich ist im kalten Tech-Krieg nicht alles schwarz oder weiss. Auch in
Europa sind Lesichtserkennungstechnologien aus sicherheitspolitischen
Lr3nden auZ dem üormarsch. Allerdings werden berwachungssxsteme
hier kritischer begleitet und mit ethischen 9eitplanken versehen.
Trotzdem ist der Wlash real. Drei üisionen stehen sich gegen3ber:
y Das globale Internet wird b3rgerorientierter, ethischer y aber auch b3rokratischer.
y Das globale Internet wird national reglementiert, der Datenkapitalismus Coriert weiterhin.
y Das globale Internet wird stärker 3berwacht und mit totalitären Normen geprägt.
Yelche üision sich durchsetzt, ist o–en. H3r die öukunM des Internets und
von Fig Tech kGnnte bereits 2020 zu einem ersten Schicksalsjahr werden.
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