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Die Chance. Die Chancen der künstlichen Intelligenz – Artificial Intelligence 
oder kurz AI – zur Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten und zur Verbesse
rung der Gesellschaft sind nahezu unbegrenzt. Mit der Einführung autonom 
fahrender Autos, digitaler persönlicher Assistenten, die unsere Wünsche antizi
pieren können, und computergestützter Gesundheitsdiagnose zeigt sich bereits, 
wie AI das Leben der Menschen zum Besseren wenden kann. Die aktuellen 
Fortschritte der AI basieren auf neuen Ergebnissen bei maschinellem Lernen, 
Denken und Wahrnehmung – was alles erst durch die Leistungsstärke des Cloud 
Computing möglich wird. Cloud Computing ermöglicht das schnelle und gründ  
liche Analysieren riesiger Datenmengen und die Vernetzung von personenbezo
genen Geräten mit den Rechenressourcen ganzer Rechenzentren. Somit ist es eine 
wesentliche Plattform für die Bereitstellung von AIDiensten. Die Cloud gewähr
leistet auch, dass AIDienste für alle erschwinglich sind, obwohl sie oftmals riesige 
computerintensive Infrastrukturen benötigen. 

Die Herausforderungen: Es wird geschätzt, dass der Markt für AIDienste von  
420 Millionen USDollar im Jahr 2014 auf 5 Milliarden USDollar im Jahr 2020 
wächst. Die Vorteile für die Wirtschaft im Allgemeinen könnten ebenfalls enorm 
sein: Eine aktuelle Studie von Bank of America Merrill Lynch geht davon aus,  
dass AITechnologie weltweit Kosteneffizienzen bis zu 2 Billionen USDollar 
erschließen könnte. Doch ein Wachstum in diesem Ausmaß ist keinesfalls 
garantiert. AI erfordert den Zugang zu riesigen Datenmengen, doch Gesetze und 
politische Maß nahmen von Regierungen könnten diesen Zugang einschränken. 
AI wirft auch wichtige ethische und datenschutzrechtliche Fragen auf, die das 
Vertrauen in Cloud Computing erschüttern könnten, wenn hier keine richtigen 
Antworten gefunden werden. 

Zur Ankurbelung von Innovationen bei AI und der Implementierung von AI 
Fähigkeiten sollten Regierungen rechtliche und politische Rahmenbedingungen 
schaffen, die den Zugang auf Daten ermöglichen, Investitionen in AITechno lo
gien fördern und dafür sorgen, dass AITechnologien Vertrauen entgegengebracht 
wird. Die Einführung von AI ist mit neuen Herausforderungen und Fragen ver 
knüpft, die sorgfältig erörtert und gelöst werden müssen, um AIInnovationen zu 
unterstützen und gleichzeitig zeitlose Werte wie die Achtung der individuellen 
Autonomie und der Privatsphäre zu erhalten.  
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• Modernisierung von Gesetzen und Praktiken, um AI zu ermöglichen:
AI erfordert den Zugang zu Daten – Maschinen können nur „lernen“, wenn
sie über riesige Datenmengen verfügen, aus denen sie Muster ableiten können.
Regierungen sollten sorgfältig prüfen, ob bestehende Datenzugriffsrechte
aktualisiert werden müssen, damit AI nicht behindert wird. Zum Beispiel
sollte das Urheberrechtsgesetz den kreativen Wert eines Werks umfassend
schützen. Es sollte jedoch nicht die Analyse von kreativen Werken einschrän
ken, um daraus Daten zu extrahieren, die zu nützlichen AIErkenntnissen
führen, die gar nicht im Konflikt mit den Inhabern des Urheberrechts stehen.
Wenn es um personenbezogene Informationen geht, sollten Regierungen eine
sorgfältige Abwägung zwischen Privatinteressen und den Vorteilen von
AIErkenntnissen treffen, die sich aus dem Zugriff aus Daten ergeben.
Regierungen können auch einen wichtigen Beitrag zur Beschleunigung der
transformatorischen Auswirkung des Cloud Computing leisten, indem sie
Unternehmen anregen, Daten zu gemeinsamen Pools für die Datenanalyse
beizusteuern, ohne dass dabei Geschäftsgeheimnisse oder geschützte Informa
tionen preisgegeben werden. Außerdem sollten Regierungen sicherstellen,
dass alle von ihnen gesammelten Daten der Öffentlichkeit für Analysezwecke
verfügbar sind – natürlich unter Beachtung aller Datenschutz und nationalen
Sicherheitserwägungen.

• Fördern der Entwicklung von ethischen Best Practices: Die Einführung
von AI wirft völlig neue ethische Fragen auf. So könnte künstliche Intelligenz
eingesetzt werden, um in die Privatsphäre einzudringen, indem an sich
richtige Schlussfolgerungen aus Informationen gezogen werden, die Menschen
lieber privat halten würden. Das kann zu versehentlichen Diskriminierungen
führen. AI wirft auch mögliche Sicherheitsfragen auf, etwa wenn fahrerlose
Autos die Wahl zwischen zwei negativen Optionen treffen müssen, um einen
Unfall zu verhindern. Diese und andere Fälle legen nahe, dass es in jedem
ethischen Rahmen unbedingt auf die Transparenz der AIAnalysen ankommt.
Regierungen, Industrie und Zivilgesellschaft sollten damit beginnen, gemein
sam an die Beantwortung der ethischen Fragen zu gehen, die AI aufwirft.
Ziel muss dabei die Entwicklung von Leitfäden und Best Practices sein. Je
mehr Erfahrungen mit AI gesammelt werden, desto sinnvoller könnte die
Aufstellung förmlicher Branchenstandards sein, die den Konsens zu ethischen
Fragen widerspiegelt und sich gleichzeitig nicht als Hindernis für die Inno
vation und den Fortschritt bei der Entwicklung von AIFähigkeiten erweisen.

• Bewertung der Datenschutzgesetze vor dem Hintergrund der AI-Vorteile:
In einem Zeitalter zunehmender Datensammlung und nutzung ist der
Datenschutz wichtiger denn je. Um Fortschritte der AI zu fördern, von
der die ganze Gesellschaft profitiert, müssen politische Rahmenbedingungen
den Datenschutz gewährleisten, ohne Innovationen einzuschränken. Zum
Beispiel sollten Regierungen die Entwicklung von Anonymisierungstechniken
fördern, die das Analysieren riesiger Datenmengen ermöglichen, ohne dass
Rückschlüsse auf die Identität von Bürgern gezogen werden können. Es
müssen Gesetze geschaffen werden, die den Wert der Anonymisierung beim
Datenschutz anerkennen. Datenschutzgesetze sollten auch anerkennen, dass
Daten, die für einen bestimmten Zweck gesammelt wurden, zu nützlichen
AIEinblicken führen können. Zur Unterstützung einer praktischen For
schung sollten Regierungen ausreichend Spielraum lassen, wenn es um die
Beurteilung geht, ob die AIAnalyse von Daten noch von deren ursprüng
lichen Zweck abgedeckt ist. Während Datenschutzgesetze die Vorteile von AI
berücksichtigen sollten, sind eventuell auch neue Vorschriften nötig, die
Befürchtungen zur Prognoseleistung von AI entgegenkommen, etwa der
Fähigkeit, dass AISysteme in private Informationen zu Menschen vordringen
können.

• Mit gutem Beispiel vorangehen: Regierungen und multilaterale Institutionen
können die Akzeptanz von AI fördern, indem sie Projekte und Systeme
starten, bei denen cloudgestützte AI zum Einsatz kommt. Dazu müssen
Datenfachleute zur Mitarbeit an Regierungsprojekten gewonnen werden.
Regierungen können AI auch durch ihre Beschaffungsprogramme unter 
stützen. Sie können damit Anreize schaffen, um die Entwicklung und Ak zep
tanz von AIbasierten Innovationen zu beschleunigen. Auch Forschungs
investitionen der öffentlichen Hand in AIbezogene Projekte können Inno
vationen ankurbeln. Dazu zählt die von der Industrie geführte Entwicklung
der Tools, die nötig sind, damit die Vorteile von AI allen zugänglich sind.




