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(Beginn: 10:00 Uhr)
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Grüß Gott, meine sehr geehrten Damen
und Herren! Ich darf Sie herzlich zur 40. Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Landesentwicklung, Energie, Medien und Digitalisierung begrüßen, die heute in
Form einer Anhörung gemäß § 173 der Geschäftsordnung für den Bayerischen
Landtag zum Thema "Künstliche Intelligenz: Chancen und Herausforderungen für
die bayerische Wirtschaft" stattfindet. Bevor wir in die Tagesordnung einsteigen,
darf ich Ihnen noch ein paar Informationen geben. Wir freuen uns sehr, dass unsere Experten bei dieser Anhörung zum einen in Präsenz dabei, zum anderen per
Video zugeschaltet sind. Kurz zur Information: Wir haben keine Wertung vorgenommen, sondern die Experten in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. Wir werden auch die Redebeiträge in alphabetischer Reihenfolge abarbeiten, mit Ausnahme des Herrn Thomas Hahn. Er ist zeitlich limitiert und so laufen wir keine Gefahr,
den Ablauf zu sprengen. Die Veranstaltung wird der Öffentlichkeit per Livestream
angeboten. Damit erübrigt sich die Erteilung einer Genehmigung für Presse, Funk
und Fernsehen, weil sie automatisch dabei sein können. Ich bitte Sie, das zu berücksichtigen.
Von dieser Veranstaltung wird ein Wortprotokoll angefertigt; das ist im Bayerischen
Landtag üblich. Diesem werden auch die Expertisen, die Sie uns vorab gegeben
haben, angehängt und auf der Homepage des Bayerischen Landtags auf der Seite
des Wirtschaftsausschusses veröffentlicht. Dazu gab es auch im Vorfeld eine Abfrage. Sie als Experten haben dieser nicht widersprochen. Ich gehe davon aus,
dass Sie Interesse an einer Publizierung haben.
Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass es im Bayerischen Landtag eine
Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske gibt. Sie ist auch noch einmal verschärft
worden. Wir müssen die Maske in dieser Veranstaltung also auch immer am Platz
tragen, außer man spricht gerade; dann darf man sie abnehmen. Am Platz ist das
Tragen einer medizinischen Maske gestattet.
Ich möchte Sie – wie in der Einladung angegeben – darum bitten, Ihre Redebeiträge im Rahmen von 10 bis 15 Minuten zu halten, dabei ein generelles Statement
zur KI abzugeben und auch auf die zuvor von den Fraktionen zur Verfügung gestellten Fragen einzugehen. Nach der Expertise werden wir in die Diskussion einsteigen; dabei haben Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit, nachzufragen. Ziel
ist, nur Verständnisfragen bzw. Nachfragen zu stellen und keine Koreferate zu halten. Es gibt ein festes Sitzungsende um 14:00 Uhr.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, das für die Anhörung ausgewählte
Thema ist sehr wichtig. KI ist zweifelsohne eine Schlüsseltechnologie, die elementar in der digitalen Transformation ist. Sie umfasst viele Anwendungsbereiche in
fast allen Branchen: in der Wirtschaft, in der Gesundheit, in der Diagnostik, natürlich auch in der Verwaltung und in der Konsequenz im gesamten Cyber-Space und
darüber hinaus. Vor Kurzem hatten wir eine Informationsveranstaltung bezüglich
Corona und den Wirtschaftshilfen; auch in diesem Bereich wird KI schon eingesetzt, um Wirtschaftskriminalität ausbremsen zu können. Es ist also spannend, wie
vielfältig dieser Bereich ist. KI ist ein Megathema. Es wird ganz klar global forciert.
Ein großer Player im Hintergrund ist China, das gigantisch investiert. Insofern ist es
schon spannend, wenn ein Freistaat Bayern, der im Verhältnis dazu doch recht
klein ist, versucht, Akzente zu setzen. Wir sind schon der Meinung, dass der Freistaat Bayern dieses Zukunftsthema ganz oben auf der Agenda angesiedelt hat.
Vielleicht kann der Freistaat Bayern Vorreiter in Deutschland oder auf europäischer
Ebene sein. Uns ist aber auch klar, dass das für die weitere Zukunft kein allein
bayerisches Thema sein kann, sondern die Kräfte im internationalen Wettbewerb
gebündelt werden müssen, um entsprechend mithalten zu können. Der Freistaat
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Bayern hat in der Hightech Agenda Akzente gesetzt; sie wurden in der Hightech
Agenda Plus noch einmal flankiert und erweitert. Dort stehen Milliardenbeträge zur
Verfügung. Die Künstliche Intelligenz steht dabei im Vordergrund.
Mit dem KI-Zentrum, dem KI-Netzwerk und dem KI-Rat und dem Knotenpunkt
München haben wir hervorragende Voraussetzungen; es gibt in ganz Bayern neue
Professuren, die diese Innovation voranbringen und vernetzen sollen. Der Freistaat
Bayern hat für KI 100 neue Lehrstühle ausgerufen; in der Bundesrepublik sind es
in der Summe auch 100 neue Stellen. Man sieht also schon, dass der Freistaat
Bayern die Ärmel hochkrempelt und sich entsprechend aufstellt.
Das sind Mittel, die nicht nur im universitären Bereich und im Forschungsbereich,
sondern auch in der außeruniversitären Forschung zur Verfügung stehen. Das ist
sehr wichtig und bringt dieses Thema voran. Als Freistaat Bayern haben wir uns
auch zum Ziel gesetzt, in diesem Zusammenhang die besten Köpfe – so sagt man
es salopp – nach Bayern zu holen, um die Infrastruktur an den Hochschulen und
darum herum zu begleiten, auszustatten und zu fördern. Auch im Start-up-Bereich
sollen finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um dort Dinge begleiten zu
können.
Es ist uns wichtig, dass wir dort Leuchttürme verbinden, die zweifelsohne bereits
entstehen und existieren. Das ist zum einen die Munich School of Robotics and
Machine Intelligence; auch wird versucht, das Ellis Institut zu gewinnen. In Würzburg gibt es Schwerpunkte auf Data Science, in Ingolstadt schwerpunktmäßig Mobilität und in Erlangen den Schwerpunkt Gesundheit. Das sind alles Leuchttürme
und es gibt viele weitere, die entstehen sollen. Es gibt aber natürlich über das
ganze Land verteilt Projekte. Das Robotik-Center für Mensch-Maschine-Interaktion
(MMI) ist ein Beispiel dafür. Es ist wichtig, dass damit erste Erfolge sichtbar werden
und Künstliche Intelligenz einmal wahrgenommen wird, und Highlights gesetzt werden.
Wir haben tolle Firmen in Bayern, die an die Öffentlichkeit gehen und wichtige Themen voranbringen. Sie zeigen, dass ein Potenzial vorhanden ist, das uns weiterhilft. Uns als Abgeordneten des Bayerischen Landtags ist aber klar, dass damit
auch Fragen verbunden sind. Diese Fragen haben wir im Vorfeld an Sie gestellt;
diese wollen wir heute diskutieren, um Künstliche Intelligenz zukünftig auch politisch sehr eng begleiten zu können. Hier geht es um die zentrale Frage, wie es
weitergeht.
Wie werden diese Rahmenbedingungen genutzt? Was sind die Herausforderungen, gerade in technischer Hinsicht? Es gibt aber auch viele gesellschaftliche Fragen, die mit dem Thema der Künstlichen Intelligenz einhergehen. Auch die Bürokratie und die Fesseln, die damit unter Umständen verbunden sind, spielen eine
Rolle. Welche Freiheit braucht die Künstliche Intelligenz, um sich so entfalten zu
können, dass es diesen wirtschaftlichen und auch zukunftsträchtigen Erfolg in Bayern gibt?
SV Thomas Hahn: Vielen Dank und guten Morgen! Ich bin bei der Firma Siemens
einerseits für Querschnittsthemen rundum IoT Industrie 4.0 zuständig und andererseits für die Technologie und Querschnittsthemen um AIoT; deshalb bin ich als
Chief Expert oder Fellow in verschiedenen Tätigkeitsbereichen außerhalb tätig. Sie
haben die Big Data Value Association erwähnt. Das ist eine europäische Initiative,
die auch mit dem von Ihnen erwähnten Ellis Institut eng zusammenarbeitet. Ich bin
aber auch – das freut mich außerordentlich – im KI-Rat Bayern präsent, aktiv und
darf den Vorsitz teilen.
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Meinen Redebeitrag habe ich anhand Ihrer Fragen strukturiert. Ich werde auf die
Fragen zur Wirtschaft und auf das KMU-Thema eingehen sowie darauf, was für
unser Unternehmen Herausforderungen sind. Ich werde auch die Themen der Lessons Learned, Plattform Industrie 4.0 und Startups streifen. Der zweite Themenblock umfasst die sozialen und ethischen Auswirkungen der KI. Hier werden Fragen warum, wieso und weshalb behandelt, welche Akteure einzubeziehen sind,
und was die Themen sind. Nicht zuletzt geht es auch um Regulierungen. Der eine
oder andere weiß mit Sicherheit, dass gestern von der Europäischen Union eine
AI-Roadmap vorgestellt wurde, eine modifizierte KI-Roadmap mit Risikoklassen
und risikoklassenbasierten Überprüfungen. Sie können dazu jederzeit Fragen stellen.
Zu Beginn zur Relevanz der Künstlichen Intelligenz mit der Brille von Siemens: KI
ist absolut relevant. Das Headquarter für Künstliche Intelligenz und Forschung sitzt
in München. Überall auf der Welt haben wir Standorte, wo wir diese Themen aufgreifen. Wir nützen Künstliche Intelligenz in zwei Facetten. Zum einen für Optimierungen – das kann bei unseren eigenen Fabrikationen sein, zum Beispiel in einer
Siemens-Fabrik in Amberg, wo mithilfe der Künstlichen Intelligenz Optimierungen
gemacht werden oder die Qualität verbessert wird – und andererseits dadurch,
dass Künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten und vor allem neue Geschäftsmöglichkeiten, neue Produkte und Lösungen bietet. Beispiele hierfür sind Zug- und
Serviceoptimierungen oder die Siemens Healthineers-Sparte, wo bei den Computertomografen entsprechende Algorithmen installiert sind, um die Auswertung
durch den Arzt zu unterstützen. Am Rande bemerkt, war das auch ein Algorithmus,
der zu Beginn der Pandemie bei normaler Detektion umgestellt wurde, um tatsächlich Gegner im Körper zu erkennen, die zum Beispiel auf eine Corona-Infektion hinwiesen. Kurz zusammengefasst: KI ist ein absolut wichtiges Thema für uns, sowohl
in der Optimierung als auch für neue Geschäftsmöglichkeiten, aber auch für unsere Kunden. Es ist auch ein Thema der Nachhaltigkeit, aber darauf komme ich später noch einmal zurück.
Zweitens zu den Herausforderungen: In dem Umfeld, in dem wir aktiv sind, im
B2B-Business, ist die Akzeptanz vielleicht relevant, aber sicherlich nicht in der Außenwirkung. Durch meine europäische Tätigkeit haben wir auch mit verschiedenen
Mitgliedstaaten Absprachen getroffen und Konferenzen zu der KI-Roadmap gehabt. Die Akzeptanz von uns allen und in der Gesellschaft ist im B2B-Bereich vielleicht etwas spezifischer, muss aber insgesamt betrachtet werden.
Ein weiterer Punkt ist die Talentausbildung und die Frage, wie wir uns orientieren,
und wie wir die entsprechenden Mitarbeiter, die uns stützen, finden, oder auch die
Frage, wie wir unsere Mitarbeiter ausbilden, um sie entsprechend fit für neue Anwendungen zu machen. Wir haben hier einen Kompetenzrat entwickelt und geschaut, wo unsere Mitarbeiter stehen, und Programme aufgesetzt, um eine Fortund Weiterbildung zu etablieren. Dafür haben wir jetzt eine Möglichkeit.
Eine Herausforderung stellt sicher das Thema der Regulierungen dar. Wie gesagt,
ist gestern von der EU eine neuere Auflage des Coordinated Action Plan zu AI, der
KI-Roadmap der EU, publiziert worden. Es ist gut, dass damit Risikoklassen adressiert wurden. Es wurden mehrere Risikoklassen adressiert, beispielsweise auch die
High-Risk-Klassen, bei denen eine Überprüfung und Selbstzertifizierung erfolgt.
Wenn die Infrastruktur beispielsweise komplett in der High-Risk-Klasse liegt, dann
müssen wir uns ganz genau anschauen, was die Auswirkungen sind. Wir müssen
uns ansehen, was die Themen sind, und wir müssen aufpassen, dass das für uns
ein Vorteil bleibt. Aus Sicht der Industrie gibt es aber keine Hindernisse. Es ist gut,
dass es schon einmal klassifiziert worden ist und Risk-Klassen für Künstliche Intelligenz eingeführt worden sind, aber man muss, wie gesagt, auf der anderen Seite
auch schauen, dass das passt. Ich bin aber überzeugt, dass Prof. Patrick van der
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Smagt später noch etwas zu etami sagen und darauf eingehen wird, was wir hier
zusammen machen und angehen können.
Beim Thema der Künstlichen Intelligenz stellt sich auch immer die Frage nach den
dafür benötigten Daten. Es stellt sich die Frage, wie man an die Daten herankommt. Man braucht Datenräume und Kollektivität. Wie komme ich sicher an die
Daten heran? Wie stelle ich sicher, dass die Daten "mir gehören"? Wie stelle ich
sicher, dass ich weiß, was mit meinen Daten gemacht wird? Das gilt auch im B2BUmfeld. Dort gibt es die Initiative GAIA-X, die sich genau darum kümmert, und dies
angehen will.
Mit Blick auf die Wirtschaftskategorie möchte ich noch kurz auf das Thema der
Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmem (KMU) eingehen. Siemens hat mit next47 eine eigenständige Einheit für Startups gegründet. Auf andere
Programme kann sicherlich Dr. Gerbert von der UnternehmerTUM detaillierter eingehen. Wir haben für kleine und mittelständische Unternehmen versucht, Erfahrung aus der Plattformindustrie 4.0 weiterzugeben; dort geht es auch um die Digitalisierung von Manufacturing. Wir haben explizit über Mittelstandsinitiativen
versucht, Kompetenzzentren zu verteilen. Wir haben ein sogenanntes Labs Network Industrie 4.0 installiert, bei dem man Unterstützung explizit für den Mittelstand
aufsetzt, um in diesen neuen Technologien nicht nur beim Testen aufzusetzen,
sondern auch im Hinblick auf die Frage, wie man Standardisierungen und globale
Standardisierungen adressieren kann. Große Firmen sind diesem Bereich sicher in
zahlreichen Standardisierungsgremien aktiv; der Mittelstand ist dort aber nicht
überall aktiv. Wir haben uns dafür eingesetzt, uns hier gegenseitig zu helfen. Wir
haben hier zum Beispiel einen Standardization Coucil aufgesetzt. Das sind Mittel
und Möglichkeiten, um das sozusagen zu überbrücken, zu ermöglichen und die
KMU einzubinden, worauf Kollege Gerbert sicher noch einmal genauer eingehen
wird. Heute ändern sich die Möglichkeiten der Konnektivität. Bei den Datenräumen
müssen wir noch etwas tun. Wir brauchen mehr Standardisierung und mehr Rechenpower, sei es in Zentren, auf Edge oder – wie in unserem Fall – nah an der
Fertigung.
Zusammengefasst: Wirtschaftlich gesehen hat KI höchste Priorität. Internes und
externes Engagement im Bereich der KI hat für Siemens und für mich hohe Priorität, was Sie auch an meiner Person sehen. Dabei geht es um interne Optimierungen, aber auch um Optimierung von Lösungen oder auch neue Produktangebote
und Lösungsangebote, die wir wiederum nach außen geben können.
Nun zu den sozialen und ethischen Auswirkungen der KI: Regulierungen sind ein
Thema, das wir entsprechend adressieren, und an dem wir dran sind. Es bieten
sich aber auch Chancen. Ich möchte aus unserem Hause nur ein Beispiel geben:
wenn es um Optimierungen und Energieeffizienz geht, dann können Sie das Umfeld der Erzeugung von Energie beeinflussen – sei es die Schadstoffreduktion, sei
es die Reduzierung des Energiebedarfs von Rechenzentren und deren Kühlung,
oder sei es die Energieerzeugung selbst. Wir haben zum Beispiel bei Windparks
die klassische Automatisierungstechnik, die die verschiedenen Windräder kontrolliert. Sie werden durch Machine Learning und Reinforcement Learning ergänzt, um
mehr Output zu generieren. Man hat hier wirklich Chancen, das voranzutreiben. In
der letzten Woche wurde bei der Hannover-Messe Plattform Industrie 4.0 auch
zum Thema Nachhaltigkeit ein Bericht veröffentlicht, der klargemacht hat, dass KI
und Digitalisierung die Möglichkeit bieten, das zu optimieren.
Sie haben die Frage gestellt, welche Akteure in diesem Umfeld einzubeziehen
sind. Da kann ich nur sagen: Alle. Wir haben hier vonseiten der Universität, der
Verbände, der Gewerkschaften, der Industrie und der Cross Industrie – also denje-
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nigen Industrien, die fertigungsnäher und IT-näher oder angebunden sind – versucht, alle zusammenzubringen und einen offenen Dialog zu führen, sich auszutauschen und das entsprechend zu adressieren und voranzubringen. Die
Etablierung eines vorwettbewerblichen Netzwerkes ist unheimlich wichtig, um die
Themen gemeinsam mit allen Akteuren voranzutreiben. Das betrifft natürlich auch
die Auswirkungen der KI auf die Arbeitswelt. Die Herausforderungen der KI kosten
Energie. Aber, wie bereits gesagt, man kann KI auch zur Optimierung bei der Kühlung von Rechenzentren einsetzen.
Zu den Regulierungen: Es werden verschiedene Regulierungen, wie zum Beispiel
die EU-Richtlinie, diskutiert. Ich verweise hier auch auf etami oder den VDE. Hier
gibt es eine Klassifizierung, ähnlich wie beim Energiekompass, mit Kennzeichen
von A bis D. So kann man das bei KI-Anwendungen relativ einfach für die Öffentlichkeit sichtbar machen. Es gibt viele Ideen und Möglichkeiten, aber man muss
schauen, wie man das macht. Gut ist, dass es jetzt Risikoklassen gibt. Man muss
aber auch darauf achten, die Zuordnung richtig zu machen. Hierzu ein relativ plakatives Beispiel: Ich kann Künstliche Intelligenz dazu einsetzen, um den Antrieb
eines Förderbandes effizienter zu machen, um beispielsweise weniger Energie zu
brauchen, ihn leistungsfähiger zu machen, oder auch den Service des Antriebs zu
optimieren. Setzt man denselben Antrieb in einen Roboter ein, dann rutscht man
dadurch in eine ganz andere Risikoklassifizierung. Genau das müssen wir zusammen ansehen und gemeinsam gestalten.
Zu den Best-Practice-Beispielen, nach denen Sie gefragt haben: Ich habe vorhin
bei meiner Ausführung zur Plattformindustrie 4.0 bereits darauf hingewiesen, dass
es wichtig ist, die verschiedenen Akteure einzubinden. Auf EU-Seite haben wir beispielsweise mit dem Artificial Intelligence Framework einen Rahmen dafür geschaffen, welche Technologien, Ökosysteme und ethische Fragestellungen adressiert
werden müssen. Wir haben hier versucht, einen Rahmen aufzusetzen, in dem man
das entsprechend strukturiert angehen kann.
Zum Schluss kurz zu den Maßnahmen: Sie haben bereits eingangs Bayerndigital
erwähnt. Es ist gut, dass man im KI-Rat, in dem ich Mitglied bin, in einem Triumvirat auch außeruniversitäre Forschung zusammengebracht hat. Dort können wir gemeinsam Agenda-Setting betreiben. Andererseits gibt es auch Leuchtturm-Projekte, die das noch fortführen können. Bei der Verbundförderung muss man Industrie
und den Mittelstand verstärkt einbeziehen. Wichtig ist auch, dies letztlich nicht nur
in Bayern zu tun, sondern – wie eingangs erwähnt – international zu gestalten.
Denn jeder von uns ist im größeren Umfeld tätig. Mit dem KI-Rat haben wir die
Möglichkeit, Ideen zu adressieren und auch die Akzeptanz in der Bevölkerung, beispielsweise durch Showrooms, zu fördern. So kann man AI für die Menschen anfassbar machen. Das ist vielleicht im B2B-Umfeld nicht so relevant, aber in der
Breite durchaus absolut relevant. Es stellt sich auch die Frage, wie man die Forschungsschwerpunkte in die Breite bekommt. Auch bei den Leuchtturmanwendungen stellt sich die Frage, wie man diese gemeinsam adressieren kann, und wie wir
uns darüber austauschen können. Ich bin aber guten Mutes und überzeugt, dass
wir da das richtige Set-Up gewählt haben. Sie können dazu jederzeit Fragen stellen. Vielen Dank.
SV Dr. Christian Dremel: Sehr geehrte Damen und Herren! Vielen Dank für die
Einladung. Ich werde zwei, drei einführende Worte sprechen, um Ihnen ein Gefühl
dafür zu geben, in welchem Lichte meine Ausführungen zu verstehen sind.
Ich bin in der Firma Brose tätig und habe mit dem dortigen CIO die Initiative "Data
Driven Brose" gestartet, in der wir, um besser und kompetitiver zu sein, versuchen,
KI-Fähigkeiten, aber auch generelle Datenanalysefähigkeiten besser im Unternehmen zu erschließen. Ich bin derzeit aber auch als Akademiker tätig; als Dozent bin
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ich an der Universität Bamberg tätig. Das heißt, ich habe in einer gewissen Art und
Weise versucht, in meinen Aussagen die Expertise, die ich während meiner Forschung gewinnen konnte, mit abzumischen. Insbesondere werde ich nicht darauf
eingehen, ob KI eine Chance bietet, weil das für mich klar zu beantworten ist. Ich
werde insbesondere darauf eingehen, worin heutzutage die Herausforderungen für
Unternehmen bestehen: Was muss man beachten? Welche Dinge gibt es eigentlich, die auch die bayerische Wirtschaft jetzt und auf lange Sicht über die Generationen hinweg adressieren kann und sollte?
Maschinelles Lernen und KI – man kann das als enge KI zusammenfassen – ist
zweifelsohne ein Thema, was auf Prozessebene zur Verbesserung aktueller Prozesse, von Fertigungsprozessen und von Qualitätssicherung, aber auch zur Energieeffizienz – Kollege Hahn hat das auch schon erwähnt – sicher einen Mehrwert
bieten kann, soll und auch müsste, damit wir als Wirtschaftsstandort weiter kompetitiv sein können. Sicherlich ist es auch möglich, sowohl Geschäftsmodellinnovation
als auch Serviceinnovation zu schaffen. Ein klassisches Beispiel aus der Automobilindustrie ist natürlich autonomes Driving, was im weiteren Sinne eigentlich KIVerfahren vereinnahmen muss. Das ist sicher auch ein Thema, das auf eine der
Leitindustrien disruptiv wirken könnte.
Für KI ist, weil sie anders als regelbasierte Systeme ist, die auf Software-Engineering-Aspekten funktionieren und die durch Algorithmen entwickelt werden, wichtig,
den Punkt nicht zu vergessen, dass KI auf Daten basiert. Dabei ist egal, welche Art
der KI oder engen KI man nutzt; das kann Supervised Learning oder Unsupervised
Learning sein – sorry für die englischen Begriffe in diesem Kontext. Daten sind ein
unabdingbarer Inputfaktor. Dieser Faktor muss bestehen und vorhanden sein. Insbesondere muss er auch dann vorhanden sein, wenn wir KI-basierte Systeme als
Unternehmen, generell als Wirtschaftsunternehmen in Bayern produktiv bekommen wollen. Daten müssen auch in angemessener Art und Weise vorhanden sein.
Das ist ein Thema, auf das ich in den nächsten Worten sehr stark zu fokussieren
versuchen werde. Aus meiner Sicht wird das Thema etwas aus den Augen verloren. Wir reden sehr viel über KI als Analysemethodik. Am Ende des Tages bedeutet Analyse von Daten – das ist relativ trivial –, dass wir Daten adäquat gemanagt
haben und uns um die Daten kümmern müssen. Das gilt sowohl innerhalb eines
Unternehmens als auch im Rahmen von Regularien und Maßstäben, die auch hinderlich wirken können.
Gehen wir einmal auf das Thema Prozessinnovation als solches ein: Hier ist mir
wichtig zu unterstreichen, dass es durch KI natürlich die Möglichkeit der Automatisierung gibt. Qualitätsprüfungen können – bei uns im Unternehmen ist das gang
und gäbe – Sichtprüfungen bedingen. Gleichzeitig sind das aber vielleicht nicht
wirklich wertstiftende Thematiken, die ein Mitarbeiter gar nicht tun wollen würde
und die man auch nicht regelmäßig, sondern nur beim beispielsweise ersten oder
letzten produzierten Gut machen kann. Das heißt, Qualitätssicherung wird vielleicht gar nicht kontinuierlich gemacht. Hier ist KI im Zusammenhang mit Computervision-Ansätzen perfekt einsetzbar. Natürlich kann KI darüber hinaus auch Hilfestellungen für Mitarbeiter bieten. KI kann einen Vorschlag machen, wie man
eigentlich agieren sollte, um auch das Thema der Haftung – wer ist eigentlich haftbar, wenn auf Basis von KI entschieden wird – klarer zu machen. KI kann einem
Mitarbeiter also Unterstützung geben und in einem Zeitrahmen – Sie selbst wissen
das wahrscheinlich auch – Informationsoverflow vermeiden. KI kann einen Mitarbeiter dessen Themen fokussiert machen lassen und Assistenz geben.
KI ist darüber hinaus für Leitbranchen – wie schon erwähnt – sicher eine Möglichkeit, sich erweitern zu können, neue Themen zu erschließen und neue Startups zu
gründen. Man kann einen Handlungsmaßstab bieten, mit dem KI-Unternehmen
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wirklich wertstiftend gegründet werden können. Ich glaube, es gibt da in Berlin
ganz gute Beispiele, die sehr im MedTech-Bereich unterwegs sind. Das sind medizinische Technologieaspekte, zum Beispiel zur Brustkrebserkennung oder Ähnlichem. Es gibt da mannigfaltige Anwendungsfälle. Das Wichtige, was eigentlich zu
unterstreichen ist: Es bedarf auch einer gewissen Einschätzungskompetenz, um zu
verstehen, was ein regelbasiertes System ist. Ein regelbasiertes System wird von
einem Software-Ingenieur definiert und programmiert. So – genau nach den Regeln, nach denen es geschrieben wurde – verhält es sich auch. Ein KI-System wiederum lernt eigentlich, von den Daten zu generalisieren und agiert auf Basis jener
Daten, die es gesehen hatte. Das heißt, wenn man mal ehrlich ist, ist der Ansatz
eigentlich komplett anders. Das bedeutet auch ein anderes Verständnis. KI ist nicht
immer der Hammer, der zu nutzen ist, sondern nur ein mögliches Tool, ein möglicher Mechanismus, der adäquat vorhanden ist.
Im gleichen Kontext ist zu nennen, was uns als Unternehmen betrifft: Es gibt in ITAbteilungen derzeit mannigfaltige Initiativen, die gestartet werden, weil sie notwendig sind. Das reicht von der Erneuerung von ERP-Systemen bis hin zu anderen
Themen. Solange das Unternehmen nicht weiß, welchen Mehrwert es hat, und der
Mehrwert nicht realisiert werden kann, wird es immer ein Problem damit haben
oder eine Hab-Acht-Stellung einnehmen, um KI überhaupt adoptieren zu können.
Ich glaube, es braucht da sozusagen den einen oder anderen Anzünder für Unternehmen, insbesondere für KMU. In größeren Unternehmen, insbesondere in
DAX 50 Unternehmen ist das schon absolut erkannt. Ich sehe aber insbesondere
in den kleineren bis großen Unternehmen durchaus noch Handlungsbedarfe.
Die Kernherausforderungen, die ich persönlich sehe, fokussieren insbesondere auf
Daten- und Technologieeinsatz, im weiteren Sinne aber auch auf Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Unternehmen mit deren Fähigkeiten und die in einem Unternehmen vorhandenen Strukturen. Ich werde darauf mal in aller Kürze eingehen.
KI als solche wirkt manchmal – wenn wir das diskutieren und wenn man zum Beispiel wissenschaftliche Artikel der Wirtschaftsinformatik liest – so, als sei es ein
losgelöstes Thema. Am Ende ist es eine Analyse, ein Einsatz oder eine Methodik,
die man nutzen kann, um aus Daten Informationen zu generieren oder Aktionen
einleiten zu können. Das heißt, KI ist zwangsweise entweder im Rahmen der ITInfrastruktur eines Unternehmens zu sehen, oder es bedarf des Aufbaus neuer ITInfrastruktur. Genau dieses Thema ist per se schon hoch komplex, wird aus meiner
Sicht in der Diskussion aber nicht angemessen fokussiert. Ein Unternehmen hat
genau eine Überlegensmöglichkeit: Mache ich es On-Premises, das heißt, in meinem eigenen Rechenzentrum, das ich vor Ort habe? Oder gehe ich vielleicht auf
Cloud-Anbieter wie Google, aws, Azure, vielleicht auch Alibaba? – Diese Entscheidung ist schon nicht einfach zu treffen. Sie bedarf einer gewissen Beurteilungskompetenz durch ein größeres Unternehmen. Man kann diese Entscheidung nicht
einfach so treffen. Wir haben Kollegen von Technologieanbietern hier im Call, die
selbst wissen, dass das Feld der Konkurrenz nicht gerade schwach ist. Ein Endanwender einer KI-Lösung hat sich genau in diesem Umfeld der Unklarheiten der Methodik, aber auch der Technologiekomplexitäten zurechtzufinden. Es gibt da schon
noch Möglichkeiten, zumindest die Grundkonzepte so zu verinnerlichen, damit man
adäquat verstehen kann, dass zum Beispiel in diesem oder jenem Kontext Google
das Unternehmen ist, das am energieeffizientesten agiert. Wenn das eins meiner
Missionsziele als Unternehmen ist, gehe ich vielleicht dort hin.
Gleichzeitig ist es so, dass KI aus meiner Sicht und aus der Sicht unserer Erfahrungen bei der Verprobung von Themen den Charme hat, dass man mit kleinen
Datensätzen relativ schnell und zeiteffizient zeigen kann, dass man etwas tun
könnte. Man kann also technisch nachweisen, dass KI für diesen oder jenen Anwendungsfall nutzbar ist. Man kann das vielleicht mit einer Pi-mal-Daumen-Rech-
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nung auch durchaus wirtschaftlich verargumentieren, dabei aber trotzdem das Gesamtbild vergessen. Am Ende des Tages muss ein KI-System in den ITInfrastrukturen, den IT-Backbones, funktionieren und dort eingebettet werden. Es
bedarf auch der Zufuhr von Daten.
Nehmen wir uns zum Beispiel das Bild eines produzierenden Unternehmens vor:
Dort werden händische Prozesse vollzogen. Nehmen wir KUKA-Roboter. Am Ende
des Tages ist nicht alles digitalisiert. Wenn man nun einen Anwendungsfall – zum
Beispiel die Ausschussrate – optimieren wollen würde, bedarf es nun eines
zwangsweisen Invests oder die Möglichkeit der Konnektierbarkeit zu den vorhandenen Robotern und Maschinen, um die Daten abziehen zu können und dann eine
Analyse zu machen. Man könnte jetzt hypothesieren, dass das so sei. – Das ist
aber leider nicht der Fall. Ein Großteil der Anwendungsfälle scheitert eigentlich
daran, dass die Hausaufgaben, die eigentlich schon hätten gemacht werden müssen, noch nicht gemacht worden sind. Bei anderen Unternehmen ist das sicher das
Gleiche. Wir reden jetzt eigentlich über das Ziel anstatt über den Weg zum Ziel. Ich
hoffe, dieses Bild wäre verständlich.
Am Ende des Tages kann man das wie eine Datafication – so nennt es ein Kollege
von der Wirtschaftsinformatik –, eine Datifizierung, aber eigentlich auch wie einen
gewissen Digitalisierungsgrad aktueller Prozesse verstehen. Aus meiner Sicht
haben wir da noch ein ganzes Stück zu gehen. Diverse Unternehmen sehen diese
Problematik auch. Es scheitert häufig eben nicht an der Analyse, sondern am Weg
zur Analyse und am Zuführen von Daten.
Gleichzeitig ist KI per se eine General-purpose-Technology. Es ist also eine allgemeingültige Technologie, die für verschiedenste Anwendungsfälle nutzbar ist. Es
bedarf einer Spezifizierung. Das muss spezifisch ausgeprägt werden. Die Hyperparameter müssen entsprechend definiert werden. Man muss sich aber auch überlegen, welche möglichen Inputfaktoren ein KI-System beachten sollte, um eine
Zielvariable – zum Beispiel den Ausschuss, wie auch immer er berechnet wird – zu
optimieren. – Das kann kein Data-Scientist, den man hier so gerne nennt. Das
kann aber auch kein ITler, wie zum Beispiel ich einer wäre. Das kann nur die Fachabteilung. Der Diskurs der Fachabteilung mit Data-Science-Experten oder Experten für maschinelles Lernen oder Experten für Data-Management bedarf eines
Grundverständnisses der Fachabteilung. Andernfalls ist man immer in der Aufklärungsarbeit, ohne zum Doing, zum Tun zu gelangen.
Zusammengefasst ist ein Kernproblem also zum einen, den Digitalisierungsgrad
überhaupt zu haben und das Thema "Daten" adäquat zu bespielen; das muss adäquat mit Datenmanagementaspekten, mit Data-Governments-Aspekten bespielt
werden. Das heißt: Wer im Unternehmen ist für was verantwortlich? Was steckt
hinter diesen Daten? Wie sind diese Daten auch in einem Unternehmenskontext
zu managen, ohne die legalen Aspekte des Datenschutzes mit hineinzunehmen?
Was ist erforderlich, um KI dann skalierbar im Unternehmen nutzen zu können? –
Dieses digitale Abbild ist zwingend notwendig, um in Diskussionen mit Google,
aws, Azure und anderen zu gehen, um einen zugehörigen Technologie-Stack oder
eine Technologie-Infrastruktur auszubilden.
Um Ihnen da ein Gefühl zu geben: Wenn wir über aws, Google oder Azure reden,
gibt es schon zig Möglichkeiten dafür, wie man seine Daten überhaupt ablegen will.
Ist es ein Object Storage? Ist es ein anders basiertes System oder Ähnliches? Das
heißt, ich habe Gestaltungsmöglichkeiten, die sich in einer höheren Komplexität
bewegen, die aber auf lange Sicht gelöst sein müssen, um KI skalierbar zu nutzen.
Gleichzeitig ist es eigentlich, wie schon erwähnt, unabdingbar, dass ein Unternehmen die Expertise auch der Domänenexperten einbezieht. Das sind die Ingenieu-
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re. Der bayerische Standort ist sehr ingenieurlastig, was sehr gut und richtig ist.
Das bedeutet zwangsläufig aber auch, dass wir es schaffen müssen, dass unsere
Ingenieure wissen, wie IT-Systeme funktionieren und warum es – ganz simpel –
eine Kommunikationsschicht und Datenhaltungsschicht gibt. Sie müssen wissen,
warum man sich auch über Applikationen Gedanken machen muss. Das Verschmelzen von Ingenieurdisziplin, Ingenieurfähigkeiten und Ingenieurexpertise mit
IT-Systemen wird sich nur manifestieren und nur mit dem Thema "KI" manifestieren. Das wird zum Beispiel auch eine Grundlage für andere Technologien wie zum
Beispiel Quantencomputing sein.
Aus meiner Sicht ergibt sich daraus ein extremer Weiterbildungsbedarf für bestehende Mitarbeiter und auch, um ehrlich zu sein, für unsere Gesellschaft. Es geht
um unsere Zukunft und in gewisser Weise um unsere nächste Generation. Dort ist
es wichtig, insbesondere darauf zu achten, dass wir KI in die schulische und die
universitäre Bildung, aber auch in Aus- und Weiterbildung so integrieren, dass Informatikthemen grundsätzlich verstanden werden. Das heißt nicht, dass das Informatiker werden müssen. Das ist nicht meine Prämisse. Es geht um ein Grundverständnis, das notwendig ist, weil perspektivisch fast jeder – ich glaube, das zeigt
auch die aktuelle Pandemie – durch Digitalisierung in gewisser Art und Weise betroffen ist. Digitalisierung wiederum ist nur ein Brandbeschleuniger für die Nutzung
von KI. Das gibt für einen innovativen Standort wie Bayern neue Möglichkeiten.
Es gibt sicher Initiativen – man muss ganz ehrlich sagen, insbesondere hier in
München –, die absolut in die richtige Richtung gehen. Diese Initiativen bieten
auch Ausbildungsangebote und Zertifizierungsmöglichkeiten. Was, ehrlich gesagt,
im Hinblick auf Oberfranken ein bisschen fehlt: eine klare Sicht darauf, was es
alles gibt. Wie kann man ein Unternehmen auf die Reise schicken, um digitale
Reife aus Kompetenzsicht zu erlangen? Wie kann man es vielleicht schaffen, wie
kann man bewusst auf die Informationen, die die Universitäten in Bayern haben,
einfach zugreifen? Man muss wissen, dass man sich drei Minuten lang ein Video
über Supervised Learning anschauen kann. Wenn man das verstanden hat, schaut
man sich vielleicht an, was neuronale Netzarchitekturen sind. Es geht darum, Lernpfade in einer gewissen Art und Weise so darzustellen, dass sie sehr einfach konsumierbar sind. Hier sehe ich nicht nur Unternehmen – die sind zwangsläufig in der
Pflicht –, sondern auch den bayerischen Staat in der Pflicht. Dieser kann hier sicher eine Leit- oder Richtlinie bieten, konsolidieren und orchestrieren. Auf diese
Weise können Zusammenschlüsse entstehen. Diese Leitlinien müssen klar sagen:
Wer KI nutzen will, schaue sich diese oder jene Kurse an. Dort könnt ihr diese oder
jene Kompetenzen erreichen. Ihr müsst nicht – wie wir das als Unternehmen tun –
im Jahr Millionen für LinkedIn Learning ausgeben, sondern könnt genau das,
warum Universitäten eigentlich gefördert werden – Wissen generieren, Wissen aufbauen –, in einer gewissen Art und Weise nutzen.
Der Kernpunkt, den ich hier adressieren wollte, war das Thema "Mitarbeiterkompetenz". Das ist ein Punkt, der mir als Wirtschaftsinformatiker einfach relevant scheint
und wichtig ist. Informationstechnologien sind nie per se losgelöst. Es gibt immer
ein Unternehmen, wo diese Technologien implementiert werden und adoptiert werden müssen. Wir müssen also auch bedenken, dass sich ein Unternehmen entscheiden muss, ob es Zentralkompetenzen aufbaut. Will man im Unternehmen
Zentralkompetenzcenter, die sich mit Data Science Engineering befassen oder
nicht? Oder macht man das auf andere Art und Weise? – Allein dieser Gestaltungsrahmen ist durchaus hoch komplex, da es verschiedenste Für und Wider gibt.
Man kann das zum Beispiel funktional orientieren, wenn man sehr viele Marketingaspekte und Use-Cases hat. Oder man macht es vielleicht zentral. Aus meiner
Sicht gibt es da durchaus die Möglichkeit, auf Expertise der bayerischen Wirtschaft
zurückzugreifen. Andere Unternehmen sind diese Wege vielleicht schon gegangen. Sie können ihr Wissen vielleicht mit KMU teilen und umgekehrt. Ansonsten
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müsste man zwangsläufig sehr hohe Beratersätze für Erkenntnisse zahlen, die in
der bayerischen Wirtschaft eigentlich existent sind. So kann sich die bayerische
Wirtschaft eigentlich selbst stärken.
Das muss nicht in kompetitiven Szenarien sein. Das Schöne an KI und Daten ist ja,
dass das cross-disziplinäre Themen sind, die eigentlich alle betreffen und auch
perspektivisch alle betreffen. Herr Hahn hatte Themen wie "Industrie 4.0" oder
"IOT-Thematiken" erwähnt. Das hat fast jedes Unternehmen. Es ist eigentlich unabdingbar, dass man sich damit beschäftigt, wie man eigentlich an die Daten
kommt, welche Plattformen man nutzt und welche nicht. Das heißt, Cross-Disziplinarität und einen Diskurs bereitzustellen, könnte ein guter Weg sein.
Zusammenfassend gehen die Themen, die angestoßen wurden, absolut in die richtige Richtung. Das muss man, was die HighTech Agenda angeht, schon sagen. In
die richtige Richtung geht auch die Berufung von 100 KI-Professoren.
Was mir, um ehrlich zu sein, an solchen Themen etwas Sorge bereitet, ist eher,
dass der Fokus rein auf Datenanalyse gelegt wird, anstatt den Weg zu Datenanalyse zu bereiten. Dieser Weg ist unabdingbar. Zumindest nicht alle Unternehmen unserer Wirtschaft sind schon auf diesem Weg.
SV Dr. Philipp Gerbert: Meine Damen und Herren, mein Name ist Philipp Gerbert.
Ich bin bei der UnternehmerTUM in München. Für diejenigen, die die UnternehmerTUM nicht kennen: Die UnternehmerTUM ist das inzwischen größte Entrepreneurship- und Innovationszentrum Europas. Sie ist also gemeinnützig. Wir versuchen vor allem jungen Unternehmern zu helfen. Als Kennzahl: Aus dem
Ökosystem kommt etwa ein Startup pro Woche heraus. In den letzten Jahren sind
pro Jahr 1 Milliarde Euro an Venture-Capital eingefahren worden. Ich hatte auch
einen Artikel verteilt, in dem ganz schön beschrieben ist, wie das im Ökosystem eigentlich funktioniert.
In einer zweiten Rolle bin ich in der UnternehmerTUM Director appliedAI. Auch das
ist eine gemeinnützige Gruppe, die zum Ziel hat, Künstliche Intelligenz in Deutschland voranzubringen. Im Kern hat sie Partnerschaften mit Unternehmen. Alle
Münchner DAX-Konzerne sind drin, viele Mittelständler, aber auch die Top-KI-Unternehmen der Welt, um KI in den Unternehmen in Deutschland weiter voranzubringen.
Vielleicht noch zu meinem Hintergrund: Ich bin Physiker und in München aufgewachsen. Ich habe lange in den USA gelebt, sowohl in Boston als auch im Silicon
Valley. Ich habe aber auch in Brasilien, in dem ganz andere Realitäten herrschen,
gelebt. Bei Boston-Consulting war ich global für KI im Business tätig. Ich habe also
alles gesehen, was es gibt; das betrifft auch Quantencomputing. Es betrifft aber
auch das Thema Climate-Action. Ich bin der Lead-Author von "Klimapfade für
Deutschland". Sie kennen das vielleicht. Das ist ein großer Report mit der ganzen
deutschen Industrie. Deshalb freut mich die Ökologie auch ganz besonders.
Wenn ich vielleicht kurz so anfangen darf: Die Vorredner haben ja schon viel gesagt. Nur zwei einleitende Bemerkungen: Nach unserer Meinung leitet Künstliche
Intelligenz die – mit Einschränkungen – seit 100 Jahren größte Transformation ein,
die wir in der Wirtschaft, im Arbeitsleben und in unserem Leben sehen. Das ist für
uns in den nächsten Jahren von der Bedeutung her eigentlich nur mit dem Klimawandel zu vergleichen. Das ist das erste Thema.
Das zweite Thema: KI wird heute tatsächlich völlig von den USA und China dominiert. Der Abstand zu anderen Weltregionen, insbesondere auch zur EU, wird derzeit größer. Das ist etwas, worauf wir unseren ganzen Fokus legen. Wenn ich es
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bewusst mal ein bisschen provokativ formuliere, sind wir heute eine digitale KI-Kolonie der Westküste der USA. Das ist okay. Man kann mit den Unternehmen arbeiten. Für mich ist aber das Kernthema, wie man so etwas ändern kann.
Wenn ich, um der Redezeit gerecht zu werden, fokussieren soll, würde ich gerne
darauf fokussieren, wo wir, glaube ich, in Bayern wirklich etwas bewegen und auf
der großen HighTech Agenda aufbauen können und wo wirkliche Handlungsfelder
wären. Ich werde daher nicht sehr viel zum Thema KI-Ethik sagen. Ich glaube, das
ist primär ein europäisches Thema.
Vielleicht nur an die Vorbemerkung anschließend: Ich habe noch nicht alles gelesen, was die EU herausgegeben hat. In der Vergangenheit gab es zwei Kernthemen, bei denen man aufpassen musste. Zum einen waren die EU-Initiativen
manchmal handwerklich nicht überzeugend, weil sie sich auf die KI-Probleme der
Vergangenheit fokussierten; diese können sie halt durch Daten nachweisen. Sie
sind aber nicht richtig zukunftsorientiert. Das viel größere Thema ist aber, dass sie
zum anderen sehr regulierungsorientiert sind. Regulierung ist letztlich – ich bin hier
wirklich provokativ – das Management unseres Status als KI-Kolonie. Es gibt eine
gewisse Schutzfunktion, die wichtig ist. Das trägt aber nichts zum Thema bei, wie
wir eigentlich kompetitiv erfolgreicher werden. Nur die Schaffung innovativer Player
wird uns auf der Welt wirklich Einfluss ermöglichen. Sonst haben wir einfach kein
Mitspracherecht.
Jetzt zu Bayern und den Kernfragen, die Sie gestellt haben: Erst einmal muss ich
mich wirklich bedanken. Bayern hat einfach Herausragendes aufgelegt. Das betrifft
zum einen die HighTech Agenda. Herr Kirchner, Sie haben noch einmal zusammengefasst, was Sie im Münchner Umfeld geschafft haben. Wir als UnternehmerTUM kriegen auch sehr starke Unterstützung. Ich glaube, das ist in Deutschland
völlig unerreicht.
Trotzdem vielleicht ein paar Themen: Wenn ich Ihre Fragen reflektiere, und Sie
meine Einleitung reflektieren, muss ich sagen, dass das größte Potenzial bei
Künstlicher Intelligenz im Aufbau innovativer, skalierbarer, neuer Geschäfte und
nicht in der Transformation bestehender Geschäfte, zu denen ich auch noch was
sagen werde, liegt. Wenn Sie sich das mal anschauen, ist es nicht so, dass sich
General Electric gegen Siemens durchgesetzt oder Motorola in der Vergangenheit
Nokia plattgemacht hätte. Die USA und China haben diese Stärke aufgebaut,
indem sie lauter neue Tech-Giganten hochgebracht haben. Das ist wirklich eine der
Kernaufgaben. Das Automobil wird uns nicht durchs 21. Jahrhundert retten; ich
denke hier insbesondere an die Zulieferindustrie. Elektroautos sind für mich wie
Quarzuhren; sie brauchen einfach keine Mechatronik. Wir stehen da deshalb vor
einer großen Herausforderung.
Wie kann man so etwas schaffen? Ich glaube, der Kern ist tatsächlich, dass wir die
unglaubliche Stärke Bayerns und München nutzen. Wir haben hier Wissenschaft,
Unternehmen und Kapitalgeber auf einmal. Sie haben in der HighTech Agenda ja
unglaublich darauf fokussiert, diese Stärke noch einmal auszubauen. Ich glaube,
das ist unvorstellbar wichtig. Man muss aber realisieren, dass die Achillesferse des
Innovationsstandorts Bayern, Deutschland, Europa nicht die Forschung ist. Die
Forschung war schon immer stark, auch wenn man sie immer noch stärker machen kann. Die Achillesferse besteht in der Translation von Forschung in innovative, neue Geschäftssysteme.
Die Translation in bestehende Geschäftsmodelle passt aus meiner Sicht sehr gut.
Das macht das Fraunhofer-Institut, das eine herausragende Organisation ist. Es
geht aber darum, innovative Geschäftssysteme zu schaffen.
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Wir als UnternehmerTUM haben uns deshalb mit der TU München als Entrepreneurial University zusammengetan, um einen Deep Tech-Hub Bayern/München
aufzubauen. Wir haben hier sensationelle Stärken. Wie können wir aus der Forschung noch viel mehr für innovative Geschäftssysteme herausbringen? Schauen
Sie, was wir schon heute mit Munich Aerospace gemacht haben: Wir sind der innovativste Aerospace-Standort in ganz Europa. Mobilität ist viel mehr als Auto. Auf
die Themen "Agrofood" und "Biotech" komme ich noch beim Thema "Klima". Wir
haben auch beim Thema "Gesundheit" unglaubliche Potenziale. Wir haben in München die stärksten Institute. Warum haben wir BioNTech eigentlich nicht hier? Das
könnte man mal fragen.
In Robotik haben wir einen der größten Standorte mit Anwendungen in Fabrik, Gesundheit, Agrotech usw. KI ist ein riesiger Beschleuniger in der Chemie. KI ist auch
ein riesiger Beschleuniger im 3D-Druck. KI gibt es auch in der Bauindustrie. Georg
Nemetschek hat jetzt ein ganzes Institut für KI in der Bauindustrie gespendet. Man
wird die zweite bis vierte industrielle Revolution auf einmal machen. Das wird in
zehn Jahren etwas ganz anderes sein als heute. Ich denke an InsurTech und vieles mehr.
Ich wollte nur noch einmal darauf fokussieren, dass da eigentlich das größte Potenzial ist. Wir haben da in Bayern auch unvorstellbare Stärken.
Trotzdem natürlich noch einmal dazu, was man für bestehende Unternehmen tun
kann. Wir als appliedAI sind ja gemeinnützig und voll darauf fokussiert, Deutschland voranzubringen. Wir haben übrigens auch sehr gute Lernplattformen. Die
muss man vielleicht ein bisschen bekannter machen. Dieses Jahr hat das Bundesministerium für Wirtschaft sehr stark unterstützt, dass wir diese ganzen Sachen
auch digital zur Verfügung stellen.
Unsere Beobachtung ist Folgende: Unser Kernfokus liegt tatsächlich darauf, wie
wir Unternehmen in die Spitzengruppe von KI kriegen. Wohin fließt heute die
ganze öffentliche Förderung? – Sie fließt, gerade bei kleinen und mittelständischen
Unternehmen, dahin, Berührungspunkte mit KI zu erstellen. Es geht darum, dass
KMU KI erstmalig erfahren.
Dummerweise ist das gar nicht das Problem. Das Problem, das wir überall sehen,
ist das, was ich hier schon gesagt habe: Wie skalieren Sie das? Das ist eine riesige Transformation. KI ist da sehr ungewöhnlich. Ich sage es noch einmal provokativ: Das Sprichwort ist fast umgedreht, weil gilt: Aller Anfang ist leicht. – Es ist unvorstellbar einfach, einen tollen Prototypen zu bauen. Selbst große DAX-Konzerne
haben 200 Prototypen und kommen nicht weiter. Das Kernproblem ist, wie man
das Ganze skaliert.
Was wir außerdem beobachten: Sie müssen natürlich darauf achten, dass, wenn
Institutionen Unternehmen helfen sollen, diese Institutionen selbst am Puls der Zeit
sind. Wir investieren als appliedAI unglaublich viel und danken auch unseren TechPartnern. IBM ist ja hier, ich rede aber auch von Google und NVIDIA, die uns helfen. Sie können Unternehmen sonst nicht helfen. Sie können nämlich unglaubliche
strategische Fehler machen.
Sie kennen das alte Wort: Der Controller kontrolliert die Truppen. Wer kontrolliert
eigentlich den Controller? – Hier ist es so ähnlich: Der Unterstützer soll das Unternehmen unterstützen. Wer unterstützt eigentlich den Unterstützer?
Es wird viel Geld investiert. Aus unserer Sicht muss man fragen: Sind die, die da
zu helfen versuchen, wirklich qualifiziert? Wie kriegt man das eigentlich hin?
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Was kann man noch machen? Was kann die Politik ganz konkret machen? – Was
Sie derzeit sensationell gut machen und was Sie stark verstärken sollten, ist das
gezielte Ansiedeln von F&E-Standorten von globalen KI-Konzernen. Ich sage bewusst: "F&E". F&E-Standorte sind zum einen wirklich wichtig für Sie. Sie bringen
den Standort selbst voran. Außerdem können F&E-Standorte wirklich einen Einfluss auf das Unternehmen ausüben. – Wenn Sie umgekehrt Produktionsstandorte
von Unternehmen ansiedeln, dann haben Sie zwar Arbeitsplätze, werden aber als
Staat erpressbar: Ein Unternehmen kann einen Produktionsstandort im Ausland jederzeit schließen. Sie haben dann dauernd die Thematik, dass gesagt wird, dann
mache man zu. Das ist bei einem F&E-Standort ganz anders. Erstens kann man
den nicht ohne Weiteres schließen. Zweitens macht das Talent, wenn man tatsächlich schließt, andere Sachen. SAP ist entstanden, weil es in Deutschland IBM gab.
SAP ist eine Ausgründung von IBM. Ohne IBM in Deutschland wäre SAP nicht entstanden.
Ich kann deswegen nur anregen, hier noch viel mehr zu machen. Man kann DeepMind nach München holen. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass Sie München
attraktiv machen und daran weiterarbeiten.
Sie hatten das Thema "Daten" angesprochen. Natürlich sind Daten wichtig. Wenn
ich das mal sagen darf, können Sie als Staat gar nicht so viel machen. Sie können
Mobilitäts- und Healthcare-Daten zur Verfügung stellen.
Sie können aber in einem anderen Aspekt sehr viel machen. Das würde auch bei
Daten helfen. Das ist das Thema Rechnerinfrastruktur. München braucht ein GPUSupercluster. Ich nenne München, weil München der einzige Ort ist, der so gut an
das internationale Netzwerk angebunden ist. Sie müssen einen GPU-Supercluster
ja an das gesamte Datennetzwerk anbinden. Warum ist ein solcher Cluster entscheidend? – Ich spreche von GPU, weil, wie Sie vielleicht wissen, Graphikkarten
das sind, was neuronale Netze – also das Wesentliche von Deeplearning – im Wesentlichen beflügelt. Die führenden Sprachmodelle trainieren 175 Milliarden Parameter. Dafür brauchen Sie die besten Maschinen der Welt.
Das hilft Ihnen auch bei Daten. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. DeepMind – das
führende KI-Unternehmen – hat vor vier Jahren mal das Programm AlphaZero herausgebracht, das einfach mal Schach gelernt und extrem gut gespielt hat. Ich war
mal Schachspieler, deshalb kenne ich das Beispiel Schach am besten. Das erste
Interessante ist, dass AlphaZero Schach ohne externe Daten innerhalb von vier
Stunden gelernt und besser gespielt hat als alles andere in der Welt; es hat übrigens sehr menschenähnlich gespielt. Das Interessante ist ja, dass das ohne externe Daten geschah. Wie hat AlphaZero das eigentlich gemacht? – Es hat das gemacht, indem es das Spiel simuliert und gegen sich selbst gespielt hat. Dieses
Lernen an der Simulation ist ein Riesenvorteil. Es gibt viele Methoden, Daten einfach synthetisch zu erzeugen.
Das zweite Interessante ist, dass AlphaZero das in vier Stunden gemacht hat.
Warum hat es das in vier Stunden gemacht? – Elektronische Signale sind einfach
fünf Millionen Mal schneller als Gehirnsignale. Das heißt, AlphaZero konnte in diesen vier Stunden 300.000 Partien gegen sich selbst spielen.
Jetzt sagen Sie: Was interessiert mich Schach? – Das Gleiche ist aber bei selbstfahrenden Autos passiert. Vor ein paar Jahren hat jeder geschaut, wie viel Kilometer eigentlich Uber im Vergleich zu Google und Apple gefahren hat und wie weit
diese Unternehmen bei selbstfahrenden Autos sind. Das ist völlig irrelevant. Wir
trainieren Piloten ja auch am Simulator. Warum soll das nicht per Maschine Learning gehen? – NVIDIA hat angefangen, seine gesamte Automobilplattform in der
virtuellen Realität zu trainieren. Sie trainieren da einfach eine Million Mal schneller.
Deswegen heißt das Thema, Recheninfrastruktur in Daten umzuwandeln.

19

20

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Anhörung
40. WI, 22.04.2021

Sie verfolgen das vielleicht: In Schweden hat die Wallenberg-Familie gerade ein
GPU-Supercluster für die gesamte Industrie und die Forschung spendiert. Dass es
so etwas in Bayern nicht gibt, ist einfach ein ungeheurer Wettbewerbsnachteil. Das
gilt übrigens auch für die ganzen Universitäten. Sie können das am LRZ machen.
Wenn Sie wollen, hosten wir das als appliedAI auch für die Unternehmen. Das ist
einfach ein Riesenthema.
Ich möchte dann gerne kurz zum Thema "Ökologie" kommen. Ich sage immer:
First Do No Harm. Es ist beim Thema "Ökologie" völlig klar, dass Rechenzentren
natürlich kein CO2 erzeugen dürfen. Es ist heute aber überhaupt kein Problem, Rechenzentren viel, viel effizienter zu kühlen. Es ist auch kein Problem, sie voll renewable zu betreiben. Denn Rechenzentren brauchen im Gegensatz zu Automobilen
ja keine Energiedichte. Das ist also einfach.
Was kann man wirklich zu Ökologie beitragen? – KI beschleunigt alles. A fortiori
hilft sie natürlich auch beim Klimawandel. Wo macht KI denn aber wirklich den Unterschied? – Zum einen beschleunigt KI Forschung und Entwicklung, neue Materialien und vieles mehr. Zum anderen hilft KI beim Managen von komplexen Systemen. Management komplexer Probleme hat man zum Beispiel im Stromkreis.
Wenn Sie renewables haben, müssen Sie solches Management machen. Das gilt
auch für Mobilität.
Der große Vorteil ist aber eigentlich – das ist natürlich für Sie als Land wichtig –,
dass uns KI beim Management des Klimawandels, den wir gar nicht mehr vermeiden können, hilft. Sie brauchen also nicht neue Klimamodelle zu bauen. Aber Wetter, Sturm, Fluten oder Dürren vorherzusagen und zu managen, ist natürlich ein
Riesenthema. Das gilt auch für Circular Economy.
Ich nenne Ihnen mal ein ganz spezifisches Feld, bei dem ich glaube, dass Bayern
eine unglaubliche Notwendigkeit hat und wahnsinnig viel beitragen kann. Das ist
die Land- und Forstwirtschaft. Die heutigen Wälder und Felder wird es in Bayern in
zehn Jahren so nicht mehr geben. Das liegt ganz einfach daran, dass es gar nicht
um die Klimaerwärmung geht. Es geht darum, dass es nicht nur wärmer wird, sondern dass sich gleichzeitig die Wetterperioden verlängern. Dadurch gibt es Dürreperioden, die die Felder und Wälder nicht aushalten. Sie haben wahrscheinlich gesehen, dass die Fichten durch Borkenkäfer sterben. Die Buchen kriegen einen
hydraulischen Schock und werfen ihre Äste ab. Ich habe das 2019 in Genf gesehen: Dort waren alle Buchenwälder gesperrt, weil die Buchen ihre Äste abwarfen.
Man wird das nicht in den Griff kriegen.
Ich habe dazu mit vielen gesprochen. Meine Frau ist Professorin für molekulare
grüne Biologie hier in Weihenstephan. Wir haben mit den Agrar- und Forstwirten
gesprochen. Die sind völlig verloren. Das ist ein wirklich wichtiger Punkt: Wir haben
in Bayern eine unglaubliche Chance, die Zukunft zu gestalten. Ich spreche hier
spezifisch die GRÜNEN an. Sie haben völlig recht damit, auf Ökosysteme zu
gehen. Ökosysteme sind widerstandsfähig. Um diesen Wandel zu schaffen, müssen wir aber alles zusammenführen. Wir haben mit Weihenstephan ja einen sensationellen Standort, an dem alles zusammenkommt. Das ist Agrotech und Ähnliches. Sie müssen alle Probleme zusammenstellen und simulieren und
automatisieren. Hierbei wird uns die Robotik helfen. Damit kriegen Sie den Wandel
hin. Sie werden das nicht durch Regulatorik und Biobauern hinkriegen. Wir haben
dazu einfach keine Zeit.
Sie würden dafür auch die Bauern gewinnen, denn wenn Sie den Bauern Ausgleich für Ernteverluste geben, ist das so, als würden Sie Brot in Afrika verteilen.
Das ist keine systemische Hilfe.
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Das waren meine wesentlichen Punkte. Zu den anderen Sachen, die ich noch
sagen wollte: Fokussieren Sie auf Cyber-Security. Das ist für die Unternehmen
heute einer der wichtigsten Punkte.
SV Prof. Dr. Ing. Sami Haddadin: Vielen Dank für die Einladung und die fantastischen Redebeiträge der Vorredner. Man kann nur dazu gratulieren, wie viel in Bayern passiert ist. Umso schwerer fällt es mir heute auch, nicht nur die großen Chancen, sondern auch ein paar Risiken anzusprechen. Ich hoffe, dass die nächsten
Monate und Jahre so wie es in den letzten zwei Jahren weitergehen. Ich habe für
heute eine Gesamtübersicht mitgebracht, bei der auch sehr persönliche Themen
dabei sind; viele Themen werde ich heute aber auch nicht ansprechen können. Ich
versuche, mich gerade auf die Themen zu fokussieren, bei denen wir in Bayern
viele Chancen, aber auch ganz konkrete Risiken haben, an denen wir jetzt arbeiten
sollten, weil jetzt die Zeit dazu gekommen ist.
Ich selbst bin seit langem in München, mit einem kurzen wissenschaftlichen Aufenthalt in Hannover. Ich habe Elektrotechnik und Informatik an der TU München
studiert. Ich habe entsprechend zwei Brillen auf – die Brille der Informatiker und die
der Elektrotechniker – und versuche aus dieser Sicht heraus, das Ganze zu betreiben. Ich habe die Bayerische Staatsregierung gemeinsam mit anderen Kollegen im
KI-Rat bei den nächsten Schritten der KI-Strategie Bayerns beraten. Ich bin sehr
dankbar und froh, dass solche Möglichkeiten bestehen. Das bestärkt mich auch
immer wieder darin, hier in Bayern wirken zu dürfen.
Künstliche Intelligenz ist, wie wir alle wissen, schon im Alltag angekommen. Wir
benutzen täglich Suchmaschinen, die sich an unserem Nutzungsverhalten orientieren, wir kaufen bei Amazon, wir halten unsere Konferenzen über Zoom mit virtuellen Hintergründen ab und unterhalten uns mit Siri, Cortana und Alexa. Ich werde
aber auch auf die nächste Stufe dieser Entwicklung, die KI mit Körpern, eingehen;
das ist eines meiner Lieblingsthemen. Dabei geht es nicht nur um die rein digital
getriebenen Themen, sondern im Grunde um intelligente Roboter. Diese KI ist bereits im Einsatz und wird unseren Alltag in den Bereichen Mobilität, Arbeit und Gesundheit neu definieren. Das ist uns allen klar. Auch die KI im Bereich der Agrarwirtschaft wurde bereits genannt; das ist auch ein wichtiges Thema.
Vielen ist vielleicht nicht bewusst, dass sie mit diesen Dingen bereits sehr vertraut
sind. Lassen Sie mich Beispiele nennen: Roboterautos, auch bekannt als autonome Fahrzeuge, Roboterassistenten, auch bekannt als Mensch-Roboter-Kollaborationen, Flugroboter, auch bekannt als Drohnen und Flugtaxis, robotische Telepräsenz, auch bekannt als diagnostische Telemedizin. Das sind aktuell jene
Technologien, auf die Entwicklerinnen und Entwickler der ganzen Welt setzen. In
nicht allzu ferner Zukunft werden intelligente Roboterlabore auch Impfstoffe automatisch und in minimalster Zeit entdecken. Das ist sozusagen der automatische
Erkenntnisgewinn, mit dem es uns die KI von morgen erlaubt, nicht in Monaten
oder Jahren Impfstoffe zu entdecken, sondern hoffentlich in Tagen und Wochen.
Die kosteneffiziente individualisierte Produktion von Krebsmedikamenten, also die
Industrie 4.0 in der Produktion von entsprechenden Medikamenten, wird erlaubt.
Dies wäre nicht ohne einen Durchbruch bei den intelligenten Maschinen denkbar.
Denken Sie an die Decodierung des menschlichen Genoms Ende der 1990erJahre, die ein Erfolg der softwaregetriebenen Automatisierung war und immer noch
ist. Künstliche Intelligenz made in Bayern spielt in einer Vielzahl von Branchen eine
Schlüsselrolle. Sie ermöglicht höhere Produktivität, Effizienz und neue Produkte.
Sie ermöglicht auch die Erschließung neuer Anwendungsfelder, zum Beispiel die
Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) und die nächste Generation, die taktilen Roboter. Das ist die nächste Generation dieser intelligenten Maschinen, die als Roboterassistenten für Menschen lernfähig und interaktiv sind. Das ist eine Schlüssel-
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technologie made in Bayern, an der bereits seit 20 bis 30 Jahren geforscht wurde.
Ich habe viele meiner Jahre damit verbracht, diese Themen voranzutreiben. Viele
sagen, das sei das Förderband oder die Dampfmaschine der Moderne.
Bayern ist ein internationaler Spitzenstandort der Robotik-Forschung. Ich kann Kollege Gerbert an dieser Stelle nur zustimmen. Die Entwicklung, Forschung, aber
auch die Industrie und die MRK haben sich von einer Vision von 15 bis 20 Jahren
zu einer marktfähigen Technologie entwickelt und zu großen Innovations- und Produktivitätsschüben in den Bereichen Mechatronik, Automatisierung und anderen
geführt. KI bietet das Potenzial, Automatisierungsprozesse sowohl in der Großindustrie als auch im Mittelstand sowie in Start-ups flexibel, kosteneffizient und
schnell umsetzen zu können. Das wäre ein massiver Standortvorteil, wenn das flächendeckend für die bayerischen KMU zur Verfügung stehen könnte.
Die MRK findet in der industriellen Produktion – in Großindustrien, KMU und Startups – Anwendung, aber – und das ist ganz wichtig – zunehmend auch in der Intralogistik, in Krankenhäusern und Pflegeheimen sowie in Wartung und Inspektion. Es
ist also eine flächendeckende Schlüsseltechnologie. Zentrale Marktmächte, wie
China und die USA, haben diesen Sektor mit höchster Priorität ebenso aufgegriffen
und investieren nun stark in die Forschung, Entwicklung und Standardisierung dieser nächsten Stufe der KI. Die Kommerzialisierung und damit die Verfügbarmachung für die Gesellschaft versteht sich von selbst und sollte maßgeblich vorangetrieben werden, gerade hier in Bayern. Das bringt mich zu meinem zentralen Punkt
und meinen zwei zentralen Sorgen, die ich heute aufgreifen möchte.
Wer in diesen Zukunftstechnologien heute Standards setzt, bestimmt die Branchen
und Märkte langfristig auf internationalem Level. KI bestimmt nicht nur unsere Wirtschaft und Produktion, sondern wird unser Leben in Zukunft völlig neu gestalten.
Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Es geht hier also um zentrale Themen wie
Gesundheit, Bildung, Mobilität, Umwelt und um nicht weniger als den Wohlstand
und die Zukunft unseres Lebens. Wir müssen das jetzt besetzen und vor allem vergangene Fehler mit höchster Priorität vermeiden, die zweifelsohne passiert sind.
Vor diesem Hintergrund verwundert es mich ehrlich gesagt ein wenig, dass wir
nach all den Kommissionen und den Diskussionen der letzten Jahre, der großen
Verfügbarmachung von Technologien im letzten Jahr und nach der Ermöglichung
dieser Konferenzen in Diskussionen immer noch um "Chancen und Herausforderungen" ringen, handelt es sich doch zweifelsohne um eine Entwicklung, die längst
im Gange ist.
Das ist eine der Schlüsseltechnologien der letzten hundert Jahre. Bei dieser geht
es darum, Schritt zu halten und die zentralen Weichen für Bayern nach den ersten
richtigen und wichtigen Entscheidungen der letzten zwei Jahre zu stellen und weiterhin zu stellen. Die Hightech Agenda Bayern und die Hightech Agenda Plus
waren genau die richtigen Antworten auf den internationalen Wettbewerb und die
Talente, die wir nach Bayern holen müssen. Die TU München hat im Moment natürlich die große Aufgabe, die besten Köpfe nach Bayern zu holen. Das ist aber nur
aufgrund der Hightech Agenda Bayern und der Hightech Agenda Plus möglich. Ich
kann hier nur gratulieren und noch einmal unterstreichen, wie wichtig und zentral
das für die KI-Strategie Bayerns ist.
Auf EU-, Bundes- und Landesebene gab es in verschiedenen Kommissionen zahlreiche Handlungsempfehlungen zu den Chancen und Herausforderungen, auch
vonseiten der High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG) der
Europäischen Kommission, der ich selbst angehören durfte. Das Gleiche gilt für die
Enquete-Kommission "Künstliche Intelligenz" des Bundestags. Aber auch der Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft hat die Gremienarbeit stark vorangetrieben,
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darin investiert und zentrale Empfehlungen formuliert. Die Hightech Agenda stellt
einen zentralen und – das möchte ich ganz deutlich sagen – international sichtbaren Schritt in diese Richtung dar. Es gilt nun, diesen konsequent und nachhaltig
umzusetzen und aktiv zu erweitern. Ich kann nur immer wieder betonen, dass
diese Technologie unser Leben bereits verändert hat und auch in Zukunft nachhaltig verändern wird; wir müssen jetzt aktiv daran arbeiten, hier in Bayern die Global
Player von morgen zu entwickeln.
Als Forscher sehe ich mit großer Sorge, dass wir nach wie vor zu langsam in der
Förderung und vor allem auch in der Umsetzung neuerer Technologien sind. Ich
nenne hier als Beispiel einen kleinen Blick in die deutsche Technikgeschichte, also
ein relativ aktuelles Beispiel. Sie beherbergt den ersten Kühlschrank oder den ersten frei programmierbaren Computer; beides ist aus unserem Alltag heute nicht
mehr wegzudenken. Das Deutsche Patent- und Markenamt in München liefert
dazu eine eindrucksvolle Galerie. Auf Platz 40, dem vorletzten deutschen Eintrag,
findet sich das berühmte Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen, das 1989
in Erlangen das MP3-Verfahren entwickelt hat. An diesen, mit staatlichen Geldern
finanzierten und entwickelten Technologien haben Bayern und Deutschland bekanntermaßen eher wenig profitiert. Wir waren zu langsam und wurden auf dem
globalen Markt de facto abgehängt. Es war der Beginn des Siegeszuges des berühmten Konzerns Apple. Das ist sicher ein eindrücklicher, aber kein Einzelfall.
Die von mir entwickelten taktilen Roboter, die sozusagen nächste Stufe der intelligenten Industrieautomation mitsamt der MRK, sind nun interessanterweise seit
26 Jahren nach MP3 und einige Jahre nach dem Verkauf von Europas führendem
bayerischen Roboterkonzern Kuka der letzte Eintrag auf der Liste, hoffentlich nur
kurz. Jedoch sind in China zahlreiche Kopien dieser Technologien bereits im Einsatz, während wir an vielen Stellen noch planen. Noch haben wir einen Entwicklungsvorsprung; das kann man mit Fug und Recht behaupten, aber an dieser Stelle sollten wir auch wieder in die Geschichte blicken, um eben nicht denselben
Fehler noch einmal zu machen.
Wir haben Pläne, Konzepte und Ideen, scheitern aber doch oft an der Umsetzung.
Das kostet uns nicht nur Geld, sondern beeinträchtigt auch unsere Souveränität
und damit unsere Gestaltungsmöglichkeit. Neben diesen noch wenigen bayerischen KI-Unternehmen, die diese bereits existierenden Technologien bekanntermaßen bereits benutzen, sollen in den nächsten Jahren auch neue Schlüsseltechnologien dazukommen und mit internationaler Konkurrenz, mit der wir bisher nicht
mithalten können, konkurrenzfähig werden. Was für etablierte Unternehmen gilt, ist
für Start-ups eine der größeren Herausforderungen. Um ihren Traum weiterzuentwickeln, sind vielversprechende Start-ups mittlerweile und verständlicherweise in
chinesischer Hand und werden im Nasdaq gelistet. Ich betone also noch einmal:
Das sind keine Ausnahmen! Wir investieren in Technologie, die letztlich nicht in
Bayern oder Deutschland verwertet werden kann.
In diesem Fall bestimmt diese Technologie unsere Zukunft; sie ist eine Jahrhunderttechnologie, die de facto die Industrialisierung und auch die Art und Weise, wie
wir arbeiten, bestimmen wird. Nicht zuletzt deshalb betonen die zentralen Gremien
immer und immer wieder den Einsatz einer vertrauenswürdigen KI. Das ist wichtig
in Europa. Es geht um eine menschenzentrierte KI, die die menschlichen Bedürfnisse fokussiert. Es gibt hier auch Möglichkeiten neuer Geschäftsmodelle, wie bereits mein Vorredner ausgeführt hat. Deren Parameter sind aber nur dann bestimmbar, wenn wir international eine Rolle spielen. Zu diesen Einschätzungen
kommen ausnahmslos alle Expertengremien; ich kann dem Ganzen nur noch einmal zustimmen und es unterstreichen. Ich beschreibe deshalb kurz vier zentrale
Bereiche, die auf diesen Handlungsempfehlungen der Kommissionen aufbauen,
aber auch auf den Ankündigungen der Hightech Agenda Bayern und der Hightech
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Agenda Plus. Hier sind vor allem die neuen Professuren, die schon mehrfach genannt wurden, ein ganz wichtiger Schritt.
Das große KI Mission Institute als großes Translations-Flagship ist ebenso wichtig
wie effektive Start-up-Initiativen, um die Zertifizierung für eine sichere Technologie
und um die Märkte von morgen wirklich bestimmen zu können. Das sind alles Themen, die in Bayern bereits aktiv und mit großer Sichtbarkeit angesprochen werden.
Es ist zentral, diese gerade in der jetzigen Zeit weiter auszubauen. Was bisher da
ist, reicht nicht aus; wir müssen weiter investieren. Es gilt, Forschung zu fördern
und KI-Professuren auszustatten. Das ist ein zentraler und wichtiger Punkt.
Zentrale Funktionen für die Gestaltung der Technologie in der Zukunft übernimmt
in der Tat die Forschung; sie ist hervorragend aufgestellt, aber es ist wichtig, dass
wir weiterhin große Köpfe nach Bayern holen, um die Technologiesouveränität
nachhaltig zu etablieren. 1.000 neue Professuren, 1.300 neue Studienplätze und
mehr als 20 Spitzenforschungszentren gibt es; es ist viel passiert. Es muss aber
noch mehr investiert werden, um die nachhaltige Finanzierung auf die Beine zu
stellen, wie wir sie bereits gesehen haben. Bayern hat ein wichtiges Instrument zur
Steuerung dieser Initiativen geschaffen, welches es nun proaktiv zu nutzen gilt. Ergänzend brauchen wir für diese Professuren und Lehrstühle eine innovationsfreundliche Hochschulumgebung und -ausstattung. Die Gründung, an der nun
nachdrücklich gearbeitet werden muss, muss unterstützt werden.
Meine Empfehlungen decken sich daher im Grunde mit der Empfehlung der Enquete-Kommission und der High Level Expert Group on Artificial Intelligence. Dazu
müsse diese Mittel weiter ausgebaut werden, um schnelle Förderinstrumente, vor
allem im Bereich der sogenannten Emerging Fields auch umzusetzen. Um künftig
vorausschauende Weichen stellen zu können, müssen Forschung, Wirtschaft und
Gesellschaft gemeinsam agieren. Um Forschungsbedarf rückspielen zu können,
Produkte schnell und nutzerfreundlich auf den Markt zu bringen und technologische Vorsprünge zur aktiven Gestaltung so wichtigere Felder wie der Zukunft der
Arbeit, Umwelt, Gesundheit und Mobilität zu nutzen, muss dies getan werden. Ein
zentrales Bindeglied ist das in der Regierungserklärung und der Hightech Agenda
genannte KI Mission Institute, das aus der MSRM entwickelt werden soll. In der
Regierungserklärung wurde die Gründung angekündigt. Das KI Mission Institute
soll Brückenbauer und Treiber im Bereich Schlüsseltechnologien, Technologietransfer und Translation sein. Für mich ist diese Initiative ein zentrales Instrument,
auch neue Technologiesprünge zu ermöglichen und Schlüsseltechnologien nicht
nur zu erfinden, sondern sie auch über die Translation in real nutzbare und umsetzbare Produkte zu entwickeln. Wenn wir diese Spitzenforschung und direkte
Translation mit voller Kraft vorantreiben, dann ist das ein Forschungs- und Translationsschiff für Bayern, ein Anziehungspunkt und Magnet für die Talente in der Welt
und insbesondere die Brücke in die industrielle Umsetzung.
Start-up-Förderung und Tech-Transfer ist ein zweiter großer Punkt. Der zentrale
Akteur in der Innovationspipeline und der Wertschöpfungskette sind Start-ups. Gerade im Deep-Tech-Bereich sind sie ein wichtiger Motor und zentraler Innovator.
Fehlendes Kapital ist nur eine Ursache, warum Start-ups häufig von Investoren
aufgekauft werden, bevor sie überhaupt produktiv arbeiten können. Bayern muss
deshalb weiter aktiv an einem gründerfreundlichen Klima arbeiten. Es geht alles in
die richtige Richtung, aber wir müssen es weiter ausbauen und ebenso fantastische Initiativen wie die UnternehmerTUM mit der appliedAI-Initiative oder auch die
genannten TUM Venture Labs weiter unterstützen.
Die Gründerinnen und Gründer müssen Testflächen zur Verfügung gestellt bekommen; sie müssen vor allem auch bayernweit vernetzt werden. Gerade wurde der
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Artikel aus dem Handelsblatt herumgeschickt. München ist bereits das "Silicon Valley an der Isar". Hier passiert viel. Wir haben mit Global Playern ein fantastisches
industrielles Umfeld; dort kann ein Ökosystem eben auch wirklich gefahren werden. Das ist in Europa eine einmalige Situation, die wir weiter ausbauen sollten.
Ich kann es nur unterstützen, Forschung und Entwicklung nach München zu bringen. Das ist ein zentraler Gedanke, der an dieser Stelle auch eine Andockstelle für
viele Unternehmen sein könne.
Es wäre wichtig, dass gerade für diese Deep-Tech-Thematiken Inkubatoren gebaut
werden. Das ist ein ganz zentraler Punkt, wenn man über Künstliche Intelligenz mit
Körpern nachdenkt. Auch sicher zertifizierte KI made in Bayern ist ausschlaggebend. Uns allen ist klar, dass Zertifizierung ein ganz zentrales Thema ist, um die
Themen in die reale Welt zu bringen. Jeder, der einmal Produkte entwickelt hat, die
sicherheitskritisch sind, weiß, wie schwierig das ist. Das hat viel mit Haftungsfragen
und viel damit zu tun, dass sich das autonome Fahren noch nicht in der Breite ausgebreitet hat, weil eben diese Haftungs- und Zertifizierungsthemen auch in der Industrie 4.0 zentrale Themen sind. Sie spielen auch in der Industrie 5.0, in den vernetzten Fabriken und in den jetzt neu entstehenden KI-Fabriken eine Rolle. An
dieser Stelle müssen Zertifizierungsinstanzen entwickelt werden, die es erlauben,
uns diese Möglichkeiten zu geben, sodass die Technologie nicht nur entwickelt und
in die Translation gebracht werden, sondern auch zertifiziert, umgesetzt und zum
Wohle der Gesellschaft in Bayern, Deutschland und Europa eingesetzt werden
können.
Da ich nun zum Ende kommen muss, möchte ich an dieser Stelle mit einem Kompliment abschließen. Es bleibt mir nur zu sagen, dass Bayern in den letzten Jahren
beeindruckende Initiativen angeschoben hat; Bayern ist damit Vorreiter und Vorbild
in Deutschland. Ich kann das nur noch einmal bestätigen. Es wird nicht nur in
Deutschland, sondern in ganz Europa und in der ganzen Welt gesehen. Ich freue
mich und bin sehr geehrt, Teil dieser Entwicklung sein zu dürfen. Ich kann gar nicht
stark genug betonen, dass hier in die richtige Richtung gegangen wird. Nun geht
es meines Erachtens darum, dass auf den Weg Gebrachte weiterhin kraftvoll anzuschieben und so die KI made in Bayern voranzutreiben. Ein wichtiger Baustein ist
die Bevölkerung. Es ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir die Menschen mitnehmen, ihnen erklären, wieso, warum und weshalb es diese Technologie braucht und
dafür braucht es Orte der Begegnung. Dafür braucht es eben auch Schaufenster,
in denen die Bemühungen, die Sie als Regierung und Politiker mit uns gemeinsam,
mit der Forschung, der Wirtschaft und Institutionen voranzutreiben, den Menschen
gezeigt werden und zeigen, warum es diesen Technologiesprung braucht. Die
Menschen müssen sehen, was sie davon haben, wie sie davon profitieren und vor
allen Dingen auch – das sage ich jetzt als Vater – wie unsere nächste Generation
ähnliches wie ich tun will, als ich damals mit sechs Jahren aus dem Deutschen Museum kam, inspiriert nach Hause ging und Erfinder werden wollte. Vielen Dank.
SV Prof. Dr. Boris Hollas: Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Boris
Hollas. Ich bin Professor für Künstliche Intelligenz und Theoretische Informatik an
der HTW Dresden. Ich werde mich in meinem Vortrag grob an Ihren Fragen orientieren. Zunächst einmal möchte ich vorausschicken, worum es überhaupt geht und
worüber wir hier überhaupt sprechen.
Insbesondere auf dem Gebiet der Bilderkennung gab es in den letzten Jahren
große Fortschritte. Große Fortschritte gab es auch bei den maschinellen Übersetzern. Die Verfahren dafür sind im Grunde nicht neu. Diese Verfahren gab es auch
schon vor 20 Jahren. Diese Verfahren wurden aber kontinuierlich weiterentwickelt.
Vor allem hat sich – das wurde bereits genannt – die Rechenleistung enorm erhöht. Wir können mit den Grafikkarten jetzt wesentlich größere Datenmengen als
noch vor 20 Jahren verarbeiten. Im Internet wurden kollaborative Aktivitäten ge-
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startet, um große Datenmengen zu sammeln, die man braucht, um diese Verfahren
zu trainieren. Das sind im Wesentlichen die Treiber gewesen, die zu diesen großen
Erfolgen geführt haben.
Die Verbesserungen haben sich an den Erkennungsraten bei der Bilderkennung
gezeigt, die man deutlich steigern konnte. Diese Verfahren sind inzwischen so gut,
dass, beispielsweise in der medizinischen Bildverarbeitung, Krebs ungefähr genauso gut wie von Ärzten erkannt werden kann. Das berühmte Beispiel ist der Hauptkrebs, den die Verfahren ungefähr genauso gut wie Dermatologen erkennen können.
Ich komme dann zu den Fragen: Welche Auswirkungen hat der Einsatz von KI auf
die Wirtschaft? – Diese Verfahren werden ja schon seit vielen Jahren verwendet.
Die Robotik wird in vielen Bereichen der Industrie verwendet. Die Bildverarbeitung
ist ein Teil der Robotik. Man kann die Bilderkennung sehr gut in der Qualitätskontrolle gebrauchen. Sprachverarbeitung verwendet man beispielsweise, um Kundenanfragen vorzuverarbeiten, teilweise auch, um sie automatisiert zu verarbeiten.
Man verwendet Mustererkennung, um verdichtete Aktivitäten zu erkennen. Man
kann das auch zur Betrugserkennung verwenden. Man kann diese Verfahren durch
die großen Fortschritte, die man insbesondere in der Bildverarbeitung gemacht hat,
weiter verbessern. In einigen Fällen gibt es neue Anwendungen, die vorher noch
nicht wirtschaftlich oder möglich waren.
Ich möchte auch die medizinische Industrie als Beispiel nennen. Die meisten Hersteller von Medizingeräten statten ihre Verfahren, soweit es sich um bildgebende
Verfahren handelt, auch mit KI aus. Das sind beispielsweise Geräte, die bildgebend sind. Die Auflichtmikroskope, die Muttermale untersuchen, haben eine Funktion, um anzuzeigen, ob das möglicherweise ein Melanom ist. EKG-Geräte können
feststellen, ob ein Herzinfarkt und welche Art von Herzinfarkt stattgefunden hat.
Es wurde nach dem Handwerk gefragt: Das Handwerk kann von KI weniger profitieren, weil KI-Verfahren Verfahren der Automatisierung sind. Automatisierung ist
dann besonders nützlich, wenn es um wiederholte, gleichförmige Arbeitsschritte
geht. Das gibt es im Handwerk eher weniger. Dort muss man sehr viele individuelle
Aufträge abarbeiten. Man muss mit dem Kunden sprechen. Handwerksbetriebe
sind üblicherweise nicht groß genug, um den Aufwand, der für den Einsatz von KI
notwendig wäre, stemmen zu können.
Ich möchte noch kurz, weil das schon diskutiert worden ist, auf das Thema "Autonomes Fahren" eingehen: Ich sehe hier noch große Probleme, die nicht nur die
Software, sondern auch die Hardware umfassen. Das eine Problem ist, dass die
Software noch nicht weit genug ist, um die Probleme, die sich beim autonomen
Fahren stellen, lösen zu können. Das andere Problem ist, dass man Sensorik
braucht, die ziemlich teuer ist. Man muss die Ausfallsicherheit deutlich erhöhen.
Das würde die Autos deutlich teurer machen. Ich erwarte deswegen nicht, dass wir
in absehbarer Zeit autonomes Fahren haben werden. Gegenwärtig entwickelt man
Assistenzsysteme. Ich denke, da ist die deutsche, insbesondere auch die bayerische Autoindustrie sehr gut aufgestellt. Ich halte auch den Ansatz für sinnvoll,
dass man eher bei den realistischen Dingen anfängt, die man relativ schnell auf
den Markt bringen kann, anstatt vom anderen Ende her mit dem großen Ziel "Autonomes Fahren" zu beginnen.
Eine Frage war, wie KMU vom Einsatz von KI profitieren könnten: Ein Problem
dabei ist, dass diese Lernverfahren sehr große Datenmengen verlangen. Wenn ich
beispielsweise einem tiefen neuronalen Netz beibringen möchte, was eine Katze
ist, muss ich tausende und zehntausende Bilder von Katzen und entsprechend
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viele Bilder von Objekten, die keine Katzen sind, zeigen. Man muss jedes Mal
sagen, dass das eine Katze und das keine Katze ist. Man hat damit erst einmal
einen sehr großen Aufwand, um diese Daten zu gewinnen und für das Lernverfahren verfügbar zu machen. Dieser große Aufwand kann für KMU – je nachdem welche Produkte sie entwickeln – unwirtschaftlich oder zu groß sein. Abhängig davon,
welches Problem gelöst werden soll, kann es im Einzelfall sinnvoll sein, kein Lernverfahren, sondern ein anderes, etwa ein klassisches KI- oder ein Verfahren, das
gar keine KI verwendet, zu verwenden.
Zur Frage nach dem Technologietransfer: Der Technologie- und Wissenstransfer
findet vor allem dadurch statt, dass Absolventen der Informatik, die das Wissen
von der Uni haben, in die Unternehmen gehen und das Wissen dort verbreiten. Es
kann auch sein, dass ein Unternehmen einen Werkstudenten einstellt. Man kriegt
dann einen ersten Zugang durch persönliche Kontakte. Jemand kennt einen an der
Uni, der sich mit diesem Thema beschäftigt; dann kann man einen Kontakt herstellen. Es gibt diese Transferzentren wie das Steinbeis-Transferzentrum. Es gibt die
Fraunhofer-Institute. Ich denke also, dass der Technologietransfer gewährleistet ist
und auch gut funktioniert.
Zur Frage der Fachkräftesituation in Bayern: Die Zahl der Absolventen in Informatik
hat sich sehr, sehr stark erhöht. Ich habe das Beispiel der TU München gebracht:
Zwischen 2013 bis 2020 hat sich die Anzahl der Absolventen um 259 % erhöht.
Die Anzahl der Absolventen hatte auch in den Jahren zuvor sehr stark zugenommen. Wir haben also eine relativ gute Versorgung mit Fachkräften. Ein Problem,
das sich an den Unis stellt, besteht darin, dass die Studienanfänger sehr viele Defizite, besonders in Mathematik, haben, und dass die Abbrecherquoten gestiegen
sind. Die Abbrecherquoten in Informatik waren vor 30 Jahren nicht so hoch wie gegenwärtig. Ich denke, es ist verkehrt, die Absolventenquoten der Gymnasien
immer weiter zu erhöhen, indem man die Anforderungen senkt. Das ist passiert.
Man muss in den Gymnasien und auch in den anderen Schulen wieder mehr Wert
auf die solide Vermittlung von Wissen in den MINT-Fächern legen. Wir können
auch in Sachsen, wo ich herkomme, feststellen, dass das Wissen der Studienanfänger deutlich nachgelassen hat. Dieses Phänomen kann man in allen Bundesländern beobachten. Man sollte außerdem Alternativen zum Informatikstudium fördern. Es gibt gerade in der Künstlichen Intelligenz sehr viele Aufgaben, die sehr
zeitraubend sind, aber nicht unbedingt ein Studium erfordern. Das betrifft insbesondere die Beschaffung und die Vorverarbeitung von Daten, bevor man die ganzen
Lernverfahren überhaupt einsetzen kann. Da gibt es jetzt bundesweit einen neuen
Ausbildungsberuf: den Mathematisch-Technischen Assistenten. Das sind sinnvolle
Sachen, die sehr nützlich sind und die man weiter fördern sollte. Es wurde auch
die Weiterbildung genannt. Man braucht die Weiterbildung, um den Menschen, die
bereits in der Wirtschaft tätig sind, zu vermitteln, worum es bei Künstlicher Intelligenz geht, was Künstliche Intelligenz kann und was sie nicht kann. Sie sollen
damit eine erste Orientierung bekommen, um zu wissen, ob in dem Bereich, in
dem sie sind, Künstliche Intelligenz sinnvoll wäre oder einen Vorteil böte.
Zu den sozialen, ethischen und ökologischen Auswirkungen: Ich denke, die Auswirkungen auf die Arbeitswelt werden sich im Rahmen der Auswirkungen halten,
die bei allen technischen Verbesserungen auftreten. Als in den Achtzigerjahren der
PC eingeführt wurde, gab es auch entsprechende Befürchtungen. Diese haben
sich dann weitgehend nicht bestätigt. Ich denke, wir haben in Deutschland sehr
gute Gesetze, die die Überwachung oder Ausspähung von Arbeitnehmern, die
durch KI durchaus in stärkerem Maße als bisher möglich wäre, verhindern. Die Unternehmer haben auch gar kein Interesse daran, Misstrauen in der Arbeitnehmerschaft zu erzeugen. Ich denke, Deutschland ist da ganz gut aufgestellt.
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Zu den ökologischen Auswirkungen des zunehmenden Einsatzes von KI: KI ist natürlich ressourcenintensiv. Es braucht sehr viel Rechenleistung, ein tiefes neuronales Netz zu trainieren. Entsprechend viel Strom wird verbraucht. Das gilt aber nur
für das Training. Wenn man das neuronale Netz einsetzt und es Bilder klassifizieren soll, verbraucht es nicht besonders viel Strom. Rechenzentren muss man auch
nicht in einem Land, das die höchsten Strompreise der Welt hat, betreiben. Man
kann Rechenzentren auch in einem anderen Land betreiben und über das Internet
anbinden. Ich sehe davon daher kein großes Problem. – Es wurde schon über das
Thema Energiewende gesprochen. Ich sehe hier durch den Einsatz von KI keinen
Vorteil. Künstliche Intelligenz kann keinen Strom produzieren. Sie kann im besten
Falle Prognosen darüber abgeben, wieviel Strom zu welcher Tageszeit gebraucht
wird. Vielleicht kann sie auch eine Prognose darüber abgeben, wieviel Strom erzeugt wird. Sie kann aber keinen neuen Strom erzeugen. Wenn also das neuronale
Netz sagt, dass es morgen Nachmittag eine höhere Nachfrage an Strom geben
wird, als Strom angeboten wird, dann kann man dagegen auch nichts machen,
wenn kein Wind weht und die Sonne nicht scheint.
Zu den politischen Fragen und zur Regulierung: Welche rechtlichen Rahmenbedingungen behindern den Einsatz von KI in Deutschland und in Bayern? – Es gibt die
Datenschutzgrundverordnung, die den Einsatz von KI nicht unbedingt fördert. Das
gilt insbesondere, wenn es um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
wie beispielsweise in der Medizin geht. Die Datenschutzgrundverordnung verlangt
zahlreiche Dokumentations- und Auskunftspflichten, die mehr Bürokratie schaffen.
Das ist ein zusätzlicher Aufwand, der gerade für KMU unwirtschaftlich sein kann.
Auch sind die Vorschriften in der Datenschutzgrundverordnung an vielen Stellen
nicht völlig klar. Man kann sie auslegen. Auch bei uns an der Fakultät wurde darüber diskutiert, was man überhaupt darf und was nicht. Wenn ein kleines Unternehmen keine eigene Rechtsabteilung hat, kann das dazu führen, dass es aus
Angst oder Untersicherheit sich gar nicht mit KI-Produkten beschäftigt, wenn es
personenbezogene Daten verarbeiten soll. Es gibt außerdem Einschränkungen,
was automatisierte Entscheidungen angeht. So besteht wenig Anreiz, das in
Deutschland zu entwickeln.
Man muss sich einmal anschauen, wer diese Verfahren überhaupt vorangetrieben
hat. Das waren in erster Linie Internet- und Technologiekonzerne aus den USA, die
von diesen Verfahren auch am meisten profitieren; hier geht es um Bildanalyse, Videoanalyse oder um Sprachverarbeitung. In den USA wurden auch militärische
Anwendungen untersucht. Wir wissen ja, dass die USA sehr viel mehr Geld für das
Militär ausgeben. Die Entwicklung der Laufroboter wurde zuerst von militärischen
Anwendungen getrieben. Diese Anwendungen stoßen hier in Deutschland auf Widerstand. Wir in Deutschland haben die Anwendungen, die die Technologiekonzerne in den USA haben, nicht unbedingt. Unsere Industrie hat andere Schwerpunkte.
Wir haben mehr Maschinenbau, chemische und Automobilindustrie. Hierfür ist Robotik von großem Vorteil. Die Verfahren beispielsweise für Videoanalyse haben
aber in der Automobilindustrie nicht den großen Vorteil, wie sie ihn beispielsweise
für Google haben. Man kann das mit anderen Errungenschaften der Technik vergleichen: Beispielsweise hat die Kreissäge einen großen Vorteil für den Schreiner,
aber einen weniger großen Vorteil für den Schmied oder den Maurer. So ähnlich ist
das auch mit der KI. Es gibt in der Industrie Bereiche, die von KI viel profitieren
können. Es gibt aber auch andere Bereiche, die von KI nicht so viel profitieren können.
Wir haben generell einen Standortnachteil, weil wir die weltweit zweithöchste Steuer- und Abgabenlast haben. KI-Fachleute verdienen in der Schweiz wesentlich
mehr Geld. Wir haben da einen Standortnachteil.
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Ich komme zum Schluss noch zu den Maßnahmen der Staatsregierung: Ich beurteile diese Maßnahmen sehr skeptisch. Die Einrichtung neuer Professuren birgt die
Gefahr, dass ein Schweinezyklus angetrieben wird. Die Professuren, die jetzt besetzt werden, können in den nächsten 20 Jahren nicht besetzt werden. Nachwuchswissenschaftler, die Professor werden wollen, wissen also, dass sie, wenn
sie in die KI gehen, eher schlechte Chancen haben werden. Sie werden sich dann
eher anderen Bereichen zuwenden. Das kann der KI langfristig schaden. Natürlich
kann das Geld immer nur einmal ausgegeben werden. Das Geld, was Sie jetzt in
die KI stecken, fehlt in anderen Fachbereichen, die in 10 oder 20 Jahren vielleicht
die nächste große Sache hervorbringen. Wir wissen ja nicht, was da noch kommen
wird. Für die Wissenschaft ist eine verlässliche und langfristige Finanzierung wichtig. Die Entdeckungen und Fortschritte, die die KI jetzt vorangetrieben haben, wurden beispielsweise vor 10 und 20 Jahren gemacht. Es war wichtig, dass dafür
auch das Geld da war.
Im komme zum Schluss: Fördermaßnahmen sind eher eine politische Frage, die
ich aus Sicht der Informatik nicht gut beantworten kann. Ich denke aber, der Staat
sollte in erster Linie die Rahmenbedingungen schaffen, die Unternehmen brauchen, um gut zu wirtschaften. Er sollte nicht versuchen, durch KI-Förderprogramme
direkten Einfluss auf die Investitionsunterscheidungen der Unternehmen zu nehmen. Die Unternehmen müssen selber wissen, wofür sie ihr Geld am besten verwenden können. Sie müssen selbst entscheiden, ob sie ein KI-System oder eine
neue Fräse anschaffen. Der Staat ist generell recht langsam. Ich halte es deshalb
auch generell für kein gutes Förderinstrument, wenn man erst darauf wartet, dass
der Staat irgendetwas entdeckt und dann Fördermaßnahmen macht. Man kann
sich Wissenschaft oder Fortschritt auch nicht erkaufen, indem man Geld in Forschung investiert.
Ich möchte zum Abschluss ein Beispiel bringen: Vor 20 Jahren wurde viel Geld in
die Bioinformatik gesteckt. Überall wurden Lehrstühle errichtet. Passiert ist aber
nichts. In der Bioinformatik ist keine Wirtschaft entstanden. Ich denke deswegen,
dass eine gleichmäßige Finanzierung wichtig ist; es geht nicht um eine punktuelle
Finanzierung der Themen, die gerade im öffentlichen Fokus stehen.
SVe Dr. Lynn Kaack: Vielen Dank für die Einladung. Kurz zu mir: Ich bin einerseits
Postdoc an der ETH Zürich, andererseits eine Vorsitzende und Mitbegründerin der
Organisation Climate Change AI; das ist eine Plattform im Bereich KI und Klima.
Ich habe einen PhD in Engineering and Public Policy von der Carnegie Mellon University in den USA und einen Master in Machine Learning gemacht. Im Sommer
werde ich eine Professur an der Hertie School in Berlin antreten.
Ich möchte meine Stellungnahme dafür nutzen, spezifisch auf das Thema Künstliche Intelligenz und Klimaschutz einzugehen. Hierbei möchte ich meine schriftliche
Stellungnahme ergänzen.
Die nächsten 20 bis 30 Jahre werden dafür entscheidend sein, ob es möglich sein
wird, den Klimawandel einzudämmen. Gleichzeitig werden Digitalisierung und
Künstliche Intelligenz immer wichtiger für Wissenschaft, Technik und Wirtschaft.
Wir haben genau jetzt die Gelegenheit dazu, die Weichen zu stellen, um den Klimaschutz voranzutreiben und KI mit dessen Zielen vereinbar zu machen. Hier ist
ganz wichtig, dass die Frage nicht darin besteht, ob KI generell gut oder generell
schlecht für das Klima ist. Ich halte diese Frage im Hinblick auf politische Maßnahmen für irreführend. Wir sollten uns stattdessen eher fragen, wie wir KI und Klimaschutz in Einklang bringen können.
KI wirkt sich in den unterschiedlichsten Sektoren auf verschiedenste Weise direkt
und indirekt auf das Klima aus. Diese Effekte sollten in ihrer Gesamtheit betrachtet
werden. KI ist in erster Linie ein Werkzeug, das wir einsetzen können, um das
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Klima zu schützen. Wir brauchen natürlich auch Maßnahmen, wo KI durch ihre Anwendung Treibhausgasemissionen eventuell erhöht.
Ich möchte in meinem Statement kurz darauf eingehen, was die Politik eigentlich
tun kann, um KI klimafreundlich zu gestalten. Zunächst einmal sind generelle Klimaschutzmaßnahmen natürlich auch im KI-Bereich relevant. Zum Beispiel kann
CO2-Bepreisung dafür sorgen, dass sich das, wenn KI mit dem Ziel, Kosten zu reduzieren, eingesetzt wird, auch in den Emissionen widerspiegelt. Wenn KI gewinnbringend für neue Energietechnologien eingesetzt werden kann, wird sich eine Förderung dieser Technologien auch auf den Nutzen von KI auswirken.
Es gibt dann natürlich aber auch eine Reihe von politischen Maßnahmen, die im
Bereich Klima und KI gezielt ansetzen können. Ich sehe die drei wichtigsten Hebel
in folgenden Maßnahmen.
Erstens kann die Politik KI-Anwendung im Klimaschutz fördern. Zweitens kann die
Politik Transparenz und Verantwortung da einfordern, wo KI die Treibhausgasemissionen erhöht. Drittens kann die Politik auch bewusst klimaorientierte Technikfolgenabschätzung von KI betreiben. Sie kann hier proaktiv steuern, wo sich KI negativ
auf das Klima auswirken könnte.
Ich möchte kurz auf jeden dieser drei Hebel eingehen.
Im ersten Bereich geht es um die Förderung jener Anwendungen, die den Klimaschutz voranbringen. KI kann auf verschiedenste Weise Prozesse ermöglichen
oder verbessern, die beim Klimaschutz helfen. Dazu gehören zum Beispiel Ansätze in der Informationsbeschaffung, wie Datenerstellung oder Fernerkundung sowie
beschleunigtes wissenschaftliches Experimentiren. Durch KI kann auch in der Modellierung viel verbessert werden, indem sie zum Beispiel Prognosen bereitstellt
oder recheneffiziente Annäherungen von Simulationen genutzt werden. Im Klimabereich kann durch KI auch in der Systemoptimierung, in der Steuerung und der
vorausschauenden Instandhaltung viel getan werden.
Wenn diese Ansätze für den effizienteren Betrieb von Systemen – zum Beispiel
Heizungssysteme oder Stromnetz oder in Forschung und Entwicklung von Energietechnologien wie neuer Photovoltaik oder Batterien – angewandt werden, kann
das dem Klimaschutz und der Energiewende helfen. Genauso kann KI auch in der
Politikberatung und in der Planung und Gestaltung von relevanten Systemen, zum
Beispiel in der städtischen Infrastruktur oder in Verkehrssystemen helfen.
Eine zentrale Frage ist natürlich, wie viel Treibhausgasemissionen durch KI insgesamt wirklich eingespart werden können. Hierfür gibt es leider noch keine wissenschaftlich fundierten Zahlen. Eine solche Einschätzung ist in jedem Fall mit großen
Unsicherheiten verbunden. Ich denke, dass es trotzdem wichtig ist, dass wir die
Anwendung von KI im Klimabereich fördern. Es gibt ganz viele Möglichkeiten dafür,
ganz praktische Barrieren zu bauen. KI ist in den meisten Fällen ein technisches
oder methodisches Element, das in bestehende Prozesse integriert werden muss.
Wir haben das heute schon häufiger gehört.
KI-Anwendungen müssen im ständigen Austausch mit den Experten und den Gemeinschaften, die sich mit diesem Anwendungsbereich auskennen, entwickelt werden, um unvorhergesehene Auswirkungen und Nachteile zu vermeiden. Wir brauchen in diesem Bereich also neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und neue
Ausbildungs- und Karrieremöglichkeiten. Die Bundesländer haben genau hierfür
Spielraum, um die richtigen Anreize zu setzen und neue Programme aufzusetzen.
Zum Beispiel kann in der universitären Bildung und Forschung die Schnittstelle von
Klimaschutz und Informatik gefördert werden, die noch nicht sehr etabliert ist. Uni-
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versitäten brauchen mehr Anreize und Gelegenheiten, sich interdisziplinär aufzustellen. Sie brauchen mehr Möglichkeiten, um Studienfächer sinnvoll miteinander
zu kombinieren. Es reicht nämlich oft nicht aus, Wissenschaftler aus verschiedenen Fachbereichen an einen Tisch zu bringen, um neue Ideen im Bereich KI und
Klima zu entwickeln. Um das gewinnbringend miteinander zu verbinden, müssen
solche Wissenschaftler ausgebildet werden, die Fachwissen in mehreren Disziplinen haben.
Diese interdisziplinäre Zusammenarbeit muss auch in der Praxis geschehen. Hierzu müssen Experten aus klimarelevanten Bereichen, KI-Experten und Softwareentwickler zusammenkommen. Es ist wichtig, dass kleine und mittelständische Unternehmen und gemeinnützige Organisationen intern KI-Expertise aufbauen können,
um Daten und Wissen nicht outsourcen zu müssen.
Je nach Anwendungsbereich gibt es hier einerseits Bedarf, Expertinnen aus klimarelevanten Bereichen im Thema "KI" weiterzubilden. Andererseits besteht aber
auch die Notwendigkeit, mehr Karrieren für KI-Expertinnen im Klimabereich zu ermöglichen. Genau da können Aus- und Weiterbildungsprogramme auf Länderebene gut ansetzen.
Eine weitere Idee könnte in gezielter Förderung von KI-Stellen in Organisationen
auf Zeit sein, um explizit an Klimathemen zu arbeiten. Wenn ein KI-Experte zum
Beispiel ein oder zwei Jahre in einem Energieunternehmen arbeitet, kann er oder
sie sich in einem klimarelevanten Bereich fortbilden und darauf seine Karriere aufbauen. Gleichzeitig können kleine und mittelständische Unternehmen sowie gemeinnützige Organisationen KI-Ansätze mit geringerem Risiko ausprobieren und
danach eventuell auch notwendige Kapazitäten aufbauen.
Ich möchte zuletzt auf Pilotprogramme, Best Practices und Standardisierung eingehen. KI-Anwendungen müssen schnell in der Praxis eingesetzt werden, um für
den Klimaschutz wirkungsvoll zu sein. KI-basierte Ansätze bergen allerdings auch
neue Herausforderungen. Wir haben das heute schon oft gehört: KI-basierte Ansätze können bei falschem und unnötigem Einsatz im schlimmsten Fall von einfacheren Lösungsansätzen ablenken oder finanzielle Ressourcen verschwenden und
dadurch den Klimaschutz behindern. Best Practices und Standardisierung sind
deshalb in diesem Bereich von Anfang an wichtig. Die Politik kann hier richtungsweisend agieren. Um es kurz zusammenzufassen: Die Bundesländer können in
Bildung, Forschung und Entwicklung investieren. Es braucht neuartige Programme, um in der Praxis mehr interdisziplinäre Zusammenarbeit zu ermöglichen und
KI-Kapazitäten gezielt aufzubauen.
Zum Thema, das dort Transparenz und Verantwortung eingefordert werden muss,
wo KI Treibhausgasemissionen erhöht: Ich möchte kurz darauf eingehen, wo KI die
Emissionen eigentlich erhöht. Das kann man generell in zwei Bereiche einteilen.
Erstens sind das Emissionen, die durch Anwendung von KI entstehen oder eben
auch eingespart werden. Zweitens sind das Emissionen, die durch den Rechenbedarf beim Trainieren, Entwickeln und in der Nutzung eines KI-Modells entstehen. –
Generell kann davon ausgegangen werden, dass die Auswirkungen auf Emissionen durch die KI-Anwendung deutlich erheblicher ausfallen könnten als die Effekte
durch den Stromverbrauch und die Rechenleistung. Wir haben dazu aber keine genauen Zahlen. Zurzeit gibt es eine relativ schlechte Datenlage und wenig Forschung bezüglich genauerer Angaben, wie hoch die verschiedenen Effekte von KI
auf Treibhausgasemissionen sind.
Trotzdem sind schon jetzt viele politische Maßnahmen möglich, auf die ich kurz
eingehen möchte: KI kann den Klimaschutz unterstützen und damit Emissionen
mindern. KI wird aber auch in Bereichen angewandt, die sich auf den Klimaschutz
negativ auswirken. Sie wird auch in solchen Bereichen angewandt, wo die Konse-
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quenzen noch zu wenig verstanden sind. Zum Beispiel kann durch autonomes
Fahren, das auf KI-Technologien basiert, zwar eine höhere Energieeffizienz beim
Fahren selbst erzielt werden. Diese Technologie könnte aber auch die Emissionen
des Transportsektors generell in die Höhe treiben, zum Beispiel dann, wenn Autofahren dadurch attraktiver gemacht würde.
Ein anderes Beispiel besteht in der Exploration und Förderung von Öl- und Gasvorkommen, wo KI umfangreich eingesetzt wird. In diesem Bereich ist es nötig, von
Firmen mehr Transparenz und Verantwortung zu verlangen, um Emissionen von
KI-basierten Produkten und Serviceleistungen entsprechend zu bemessen und zu
reduzieren.
Zu den Emissionen durch Rechenleistung: Diese sind generell leichter zu beziffern.
Auch hier gibt es aber noch eine schlechte Datenlage. Was wir wissen, ist, dass
momentan ca. 1,4 % der weltweiten Treibhausgasemissionen dem Informationsund Kommunikationssektor zuzurechnen sind. Ein Bruchteil davon entfällt auf KIModelle. Mit der momentanen Datenlage kann aber leider nicht bestimmt werden,
wie hoch dieser Anteil genau ist. Es ist aber möglich, die Emissionen beim Trainieren, Entwickeln und der Nutzung einzelner KI-Modelle und KI-Systeme zu bestimmen. Hier muss man beachten, dass der Rechenbedarf stark vom Typus der KI abhängt. Einige Modelle laufen problemlos auch auf einem Laptop. Andere Modelle,
vor allem aus dem Bereich Deep Learning, benötigen riesige Rechenkapazitäten.
Darüber hinaus unterscheiden sich auch die Phasen der Modellentwicklung und nutzung im Energieverbrauch stark. Vor allem verbraucht bei einigen der größten
Modelle die Entwicklungsphase sehr viel Energie. Das wurde in einer viel beachteten Studie aufgezeigt. Man muss allerdings beachten, dass es sich hier um die Modellentwicklung handelt, was eine eher seltene und forschungsorientierte Aktivität
ist, die in der Praxis oft nicht mehr gemacht werden muss. Es können sich auch
nur wenige Institute und Firmen leisten, diese große Entwicklungsphase selber
durchzuführen.
Wir haben schon gehört, dass die Inferenz keinen Unterschied macht. – Das
stimmt so nicht. Wenn man ein Modell benutzt, verbraucht es relativ wenig Energie. In einigen Instituten und Firmen läuft so ein Modell aber zum Teil einige Milliarden mal am Tag. Das summiert sich natürlich auf. Wir wissen allerdings nicht
genau, wo die größten Probleme in Bezug auf diese verschiedenen Phasen liegen.
Hier fehlen einfach die Daten.
Grundsätzlich kann viel getan werden, um die Emissionen durch KI-Rechenleistung zu senken. Zum Beispiel gibt es in der KI-Forschung mittlerweile Bestrebungen, Modelle mit weniger Parametern zu entwickeln, die bei geringerem Energieverbrauch vergleichbare Zielgenauigkeit erreichen. Der Energieverbrauch muss als
zentrales Kriterium für die Modellbewertung aber erst noch etabliert werden.
In der Praxis kann unnötiges erneutes Trainieren vermieden werden. Die Emissionen von Hardware müssen über den gesamten Lebenszyklus hinweg reduziert
werden. In Datenzentren können viele Emissionen durch effizientere Hardware,
durch effizientere Steuerung und durch die Nutzung von erneuerbaren Energien reduziert werden. Auch hier kann man Forschung und Entwicklung unterstützen und
neue Effizienzstandards etablieren.
Ich möchte noch kurz auf den letzten Punkt in Form der Technikfolgenabschätzung
eingehen. KI kann starke wirtschaftliche Veränderungen nach sich ziehen, die sich
indirekt auf die globalen Emissionen auswirken können. Zum Beispiel können im
Werbesektor der potenzielle Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen und somit
auch die damit verbundenen Emissionen erhöht werden. Das ist der Fall, obwohl
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diese Technologie sonst nicht in erster Linie mit Klimaschutz in Verbindung gebracht wird.
KI beschreibt letztendlich eine Reihe von analytischen Methoden und technischen
Ansätzen, die allgemein angewandt und deshalb auch die Treibhausgasemissionen in den verschiedensten Wirtschaftsbereichen insgesamt potenziell erheblich
beeinflussen können. Für den Klimaschutz ist es wichtig, diese technischen Entwicklungen genau zu verfolgen, um eine große Bandbreite von Maßnahmen in Erwägung ziehen zu können. Es ist deswegen unglaublich wichtig, klimaorientierte
Technikfolgenabschätzung von KI voranzutreiben.
Zusammenfassend sehe ich drei große Hebel für KI im Klimaschutz: KI-Anwendungen, um Klimaschutz zu fördern; Transparenz und Verantwortung einfordern, wo KI
Treibhausgasemissionen erhöht; klimaorientierte Technikfolgenabschätzung von KI
betreiben.
SVe Andrea Martin: Vielen Dank für die Einladung. Ich leite das IBM Watson Center Munich und die sogenannten Client Center in Europa, im Mittleren Osten und in
Afrika. Das sind Center, in denen wir mit unseren Kunden zusammenkommen. Dort
diskutieren wir unter anderem KI-Lösungen und darüber, wo wir die Technologie
auf die Straße bringen wollen. Nebenbei war ich Mitglied in der Enquete-Kommission "Künstliche Intelligenz" des Bundestags. Gemeinsam mit ein paar anwesenden Kollegen bin ich im Bayerischen KI-Rat. Parallel zu dieser Anhörung findet
heute eine Veranstaltung "KI im Dienste der Diversität" statt, eine Initiative, die vom
Bund gefördert wird. Ich bin im Beratungsgremium dieser Initiative.
Ich möchte jetzt ein paar allgemeine Aussagen zum Thema KI machen, sodass Sie
auch noch einmal ein paar weitere Ideen bekommen, wie man KI einsetzen kann.
Ich möchte ein paar konkrete Anwendungsbeispiele geben und ein paar Worte
über das Potenzial verlieren, aber auch zu dem Thema, wie man es in einer gemeinschaftlichen Aktion schafft, vertrauenswürdige KI-Lösungen zu erstellen,
etwas sagen und darauf eingehen, welche Akteure aus meiner Sicht zusammenarbeiten müssen. Das ist bei meinen Vorrednern aber auch schon ein paar Mal angeklungen.
Ich möchte damit beginnen, wie wir bei IBM KI typischerweise definieren und welche Themenbegriffe wir unter diesem Oberbegriff zusammenfassen. Denn KI ist
ein Sammelbegriff für Technologien; das ist auch schon mehrfach angeklungen.
Man könnte sagen, dass sie letztlich die Eigenschaften oder menschliche Intelligenzattribute ein Stück weit imitieren. Das betrifft aus unserer Sicht oder nach unserer Strukturierung vier Themengebiete:
Das erste Themengebiet ist dabei das Aufnehmen von Informationen. Wir als Menschen sind sehr gut darin, Texte und Dialoge zu verstehen, Bilder zu erkennen, Videos anzuschauen und sofort zu erkennen, was dort passiert; wir können Töne
und dergleichen einordnen. Das sind nicht alles Felder, die ein Computer traditionell besonders gut konnte. Denn Computer verarbeiten in der Regel in Form von
Tabellen oder Datenbanken eher strukturierte Daten. Jetzt sind es aber Themen,
die auch zu dem großen Feld der Künstlichen Intelligenz und deren Funktionalitäten gehören. Hierzu zählen Textverständnis und Bilderkennung; Letzteres ist ja bereits bei der Erkennung von Haut- oder Brustkrebs angeklungen. Computer können
das grundsätzlich schneller und dauerhafter und deshalb an vielen Stellen besser
als wir Menschen.
Das zweite Thema, das für uns zum großen Themenkomplex Künstliche Intelligenz
gehört, ist das Thema, Schlussfolgerungen zu ziehen; das heißt, große Datenmengen zu verarbeiten, zu korrigieren und neue Dinge daraus zu schließen. Ziel ist
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dabei, zu wirklich neuen Erkenntnissen zu kommen. Das können Computer mit wesentlich größerer Kapazität und Geschwindigkeit, als wir das können.
Das dritte große Themengebiet ist das Lernen. Viele Verknüpfen das Thema Maschinelles Lernen und Deep-Learning ganz automatisch mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Letztlich ist es so, dass Deep-Learning ein Teilbereich des Maschinellen Lernens ist und Maschinelles Lernen wiederum ein Teilbereich des großen
Komplexes Künstliche Intelligenz.
Als viertes Themengebiet nennen wir gerne das Thema des Interagierens. Bekanntestes Beispiel sind dafür gerade virtuelle Assistenten oder Chatbots. Das
heißt, es geht um die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Dazu sind auch
viele der vorgenannten Funktionalitäten notwendig. Sieht man sich diese Themen
an, dann ist es für uns wichtig, dass wir bei KI vielmehr von Komplementärer Intelligenz oder von Augmented Intelligence als von Künstlicher Intelligenz sprechen.
Denn aus unserer Sicht soll KI eingesetzt werden, um uns als Menschen, in unserer Arbeit und in dem, was wir tun, zu unterstützen. KI soll uns dabei helfen, bessere Entscheidungen zu treffen, neue Erkenntnisse zu gewinnen oder eben besser
mit unseren Kunden und Endnutzern zu interagieren. Ein gutes Beispiel dafür ist
der Chatbot zum Thema Corona auf der Webseite www.116117.de, an der wir mitgearbeitet haben. Dort können ein paar Standardfragen schnell abgearbeitet werden, ohne dass Menschen gegebenenfalls lange in der Telefonleitung warten müssen.
Ich komme nun zu den Anwendungsbeispielen. Ich habe ein paar Anwendungsbeispiele mitgebracht, die wir gerade gemeinsam mit Unternehmen bzw. mit Instituten
in Bayern umgesetzt haben bzw. gerade umsetzen. Ich möchte damit ganz konkret
auf die Potenziale für die Wirtschaft in Bayern eingehen. In der Tat ist es so, dass
eines der größten Referenzprojekte Deutschlands mit der Versicherungskammer
Bayern durchgeführt wurde. Sie hat bereits 2017 sogenannte IBM Watson Technologie eingesetzt; IBM Watson ist unser Markenname für die ganz große Familie
und das Portfolio von Künstlicher Intelligenzfunktionalität. Die VKB hat Watson eingesetzt, um Kundenanfragen und Beschwerdebriefe vorzuklassifizieren und den
richtigen Bearbeitern zuzuweisen. Dabei war interessant, dass es nicht nur darum
ging, die Texte zu verstehen, die per Brief, per E-Mail oder auf anderem Wege eingingen, sondern es ging auch darum, dass wir dieser Lösung gemeinsam beigebracht haben, spezifische Dialektbegriffe zu verstehen, oder eine doppelte Verneinung richtig zu erkennen. Das ist gerade etwas, was im Bayerischen gehäuft
vorkommt. Ziel war ebenfalls, auch Ironie zu verstehen, was auch bei manchen
Beschwerden verwendet wird. Das ist eines der ersten Referenzprojekte überhaupt.
Das zweite Beispiel, das ich anführen möchte, ist etwas anders gelagert. Das ist
eine Zusammenarbeit, die wir als IBM mit fortiss, einem Forschungsinstitut, das
vom bayerischen Staat mitfinanziert und gefördert wird, haben. 2019 haben wir das
sogenannte Center for AI im IBM Watson Center in München gemeinsam etabliert.
Das ist ein mehrjähriges Projekt mit der Zielsetzung, gemeinsam Forschung zu betreiben. Fortiss ist ein Forschungsinstitut; wir selbst haben auch Forschungslabors
rund um die Welt, unter anderem auch in Zürich. Wir arbeiten mit Forschern aus
Zürich, Irland und auch aus den USA zusammen. Ziel dabei ist, zum einen verlässliche und sichere Technologien weiterzuentwickeln, indem wir gemeinsam daran
forschen, zum anderen aber auch, die Forschungsergebnisse in zumindest Prototypen und Demonstratoren umzusetzen, um sie dann im nächsten Schritt auch für
die Wirtschaft skalieren zu können.
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Das Thema Transaktion ist ebenfalls bereits angesprochen worden. Wir haben
zum Beispiel ein maschinelles Lernmodell entwickelt, das dafür eingesetzt wird,
Stress –zum Beispiel bei Feuerwehrleuten – zu erkennen, um eine Einsatzleitung
in die Lage zu versetzen, die richtigen Entscheidungen bezüglich des Einsatzes zu
treffen. Wir haben dabei eine Simulation verwendet, weil wir die Feuerwehrleute im
Einsatz natürlich nicht noch weiter unter Stress setzen wollten, indem wir ihre
Werte messen. Wir haben das mit einer Simulation bei uns im Center in Nordschwabing mit Feuerwehrleuten der Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr durchgeführt.
Wir arbeiten auch gemeinsam mit Providentia, einem Forschungsprojekt, das seit
2017 vom Bund gefördert und von der TUM unterstützt wird; es arbeitet daran, die
Informationsflüsse zwischen Fahrzeugen und der Infrastruktur am Rande der A9
zu analysieren. Hier haben wir einen digitalen Zwilling erstellt, mit dem ganz spezifischen Fokus auf das Thema der Erklärbarkeit von Entscheidungen, die für das
Autonome Fahren getroffen werden. Ziel dabei ist, mehr Transparenz zu schaffen.
Wir haben an der Erklärbarkeit eines maschinellen Lernmodells gearbeitet; wir
haben beispielsweise konkret daran gearbeitet, was genau passiert, und warum
genau ein Auto die Spur wechselt, sei es von links nach rechts oder von rechts
nach links.
Ein drittes Beispiel mit fortiss ist, dass wir an Transparenz mit Federated Learning
Modellen arbeiten, das heißt Maschinellen Learning Modellen, bei denen die Daten
nicht an einer Stelle sind, sondern sich aus unterschiedlichen Quellen speisen.
Dort soll die Frage beantwortet werden, ob das gut für die Sicherheit ist. Es geht
auch um die Frage des geistigen Eigentums der Firmen. Auf der anderen Seite
muss man an dieser Stelle ganz besonders gut verifizieren, ob es sich um vertrauenswürdige Quellen handelt. Fahrzeughersteller nutzen Künstliche Intelligenz zur
Personalisierung von Mobilitätsdiensten oder quasi als Concierge-Service im Fahrzeug. Als schöne Beispiele für virtuelle Assistenten gibt es zwei, die zumindest in
Bayern ihren Ursprung hatten, jetzt aber in die ganze Welt oder sogar darüber hinaus ihren Weg gefunden haben.
Einer davon ist der gemeinsam mit Siemens implementierte Chatbot "Karl" aus
dem Personalumfeld; dort beantwortet der Chatbot Standardanfragen an die Personalabteilung, sodass die Personalberaterin oder der Personalberater mehr Zeit
für die komplexeren Themengebiete hat. Er unterstützt also sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an sich als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der
Personalabteilung. Das zweite Beispiel ist "CIMON", der Crew Interactive Mobile
Companion, den Sie vielleicht schon in den Medien gesehen haben. Das ist ein virtueller Assistent in Fußballgröße, der gemeinsam mit Airbus für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrttechnik entwickelt wurde. Er befindet sich gerade auf
der Internationalen Raumstation, weil er dort die Astronauten bei ihren Experimenten unterstützt. Das sind also ein paar Beispiele, die gut auf andere Branchen
übertragbar sind. Insofern nutzt die bayerische Wirtschaft und nutzen die bayerischen Institutionen schon heute die KI und profitieren davon.
Es gibt gute Beispiele dafür, dass Unternehmen KI zum Erkenntnisgewinn, zur Entscheidungsunterstützung oder zur Interaktion bereits einsetzen. Die Frage ist natürlich, ob dies tatsächlich auch schon in der Breite passiert. Wir haben beobachtet, dass es nicht nur in Bayern oder Deutschland, sondern generell und
weltweit oft weniger an der KI-Technologie selbst liegt – denn da ist man über den
Experimentierstatus bereits hinaus –, sondern eher an mangelnder Risiko- und
damit einhergehender Investitionsbereitschaft. Außerdem fehlen die verfügbaren
Skills und Fachkräfte, was auch schon angeklungen ist. Gegebenenfalls liegt das
auch an der mangelnden Aufbereitung der Daten, die bei der Einführung von KILösungen eher Hürden darstellen. Wir reden gerne von der "Leiter zu KI", das
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heißt, sie brauchen die Daten als Basis; die Daten müssen gut aufbereitet sein.
Dann wird analysiert und dann kommt eigentlich erst die KI-Funktionalität dazu. Insofern leiden viele Firmen aus unserer Sicht noch unter einem Investitionsstau,
denn IT wurde in der Vergangenheit eher als notwendiges Übel betrachtet. Das ändert sich jetzt, auch getrieben durch die ungute Corona-Situation. Jetzt wird es zunehmend als Chance betrachtet und als etwas, mit dem man einen Wettbewerbsvorteil erarbeiten kann bzw. zumindest auf einen Wettbewerbsdruck reagieren
kann. Wir sehen hierbei, dass digitale Lösungen immer mehr in den Mittelpunkt
von unternehmensstrategischen Entscheidungen rücken. Das gilt für Großunternehmen genauso wie für kleine und mittlere Unternehmen.
Das heißt nicht, dass man auf Flexibilität oder Kosteneffizienz verzichten muss.
Denn die bestehende IT-Landschaft, die wir heute vorfinden, muss ohnehin mit der
neuen Welt integriert werden; das hat Dr. Dremel schon anfgangs ausgeführt. Viele
digitalen Services werden über Cloud-Plattformen konsumiert. Es geht letztlich
darum, ein gutes Miteinander zu finden und quasi eine hybride Cloud-Plattform zu
bilden, bei der Dienstleistungen durchaus aus einer Public Cloud genutzt werden,
gleichzeitig aber auch die Rechenleistungen aus dem eigenen Rechenzentrum genutzt werden, wo man entscheiden kann, welche Leistungen auch an welcher Stelle laufen sollen.
Ich möchte an dieser Stelle aber auch eine Lanze für die Public Clouds brechen;
sie werden oft als unsicher oder nicht datensicher gebrandmarkt. Dem ist nicht notwendigerweise so. Denn Unternehmen haben heute die Möglichkeit, auch CloudServices aus Deutschland zu beziehen und nur von Personal aus der EU gemanagt zu werden. Wir selbst haben eine Cloud in Frankfurt, von der CIMON auf der
ISS übrigens seine Informationen bekommt. Wenn Kunden das möchten, dann
können diese Infrastrukturen nur von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der EU
gemanagt werden. Die Daten können auch nur mit dem Schlüssel, den der Kunde
sein Eigen nennt, gelesen werden; das heißt, die Mitarbeiter von IBM können die
Daten gar nicht lesen. Sicherheit ist gerade im Unternehmensumfeld ein extrem
wichtiger Faktor. Da gibt es hoffentlich auch keinen Widerspruch. Es darf nicht
schnell-schnell und unbedacht eine neue Lösung in den Markt gebracht werden.
Das ist ein Punkt, den ich durchaus schon bei unseren Kunden gesehen habe; dort
wurden zum Beispiel Digitalisierungs- und Innovationsbereiche, die ganz bewusst
mit den modernen und agilen Methoden arbeiten, gegründet. Agil bedeutet aber
zum einen nicht notwendigerweise nur schnell-schnell und es bedeutet erst recht
nicht, dass wir bewährte Methoden oder Prinzipien zum Thema Verantwortung und
Sicherheit über Bord werfen sollten. Im Gegenteil! Gerade die neuen Technologien
im Digitalisierungsumfeld generell, aber bei der Künstlichen Intelligenz im Besonderen, weil man es eben aufgrund der Rechenleistung dort gut skalieren kann,
haben zum einen gravierende positive Auswirkungen, aber potenziell auch solche
Auswirkungen, die man gut beobachten sollte. Gerade deshalb sollten die leistungsfähigen Technologien besonders verantwortungsvoll eingeführt werden.
Das bringt mich zu einem Thema, das ich persönlich sehr leidenschaftlich unterstütze. Das ist das Thema der Künstlichen Intelligenz und Ethik, genauer gesagt
das Thema der vertrauenswürdigen KI. KI-Lösungen werden nur dann in der Breite
akzeptiert, wenn Menschen in Unternehmen, in der öffentlichen Verwaltung oder in
der Gesellschaft allgemein Vertrauen in KI-Lösungen haben. Dazu gehört auch,
dass wir dieses Vertrauen entwickeln müssen. Nur so kann KI nutzbringend eingesetzt werden, auch wenn schon viele Menschen KI-Lösungen nutzen, ohne sich
vielleicht dessen bewusst zu sein.
Oft merkt man den Vorbehalt der Menschen, wenn es darum geht, wer hier die Datenkrake ist, oder ob sie zum Gläsernen Mensch werden. Deshalb ist es wichtig,
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die Akzeptanz zu fördern. Deswegen gehört es auch zu unserer DNA als Firma,
bei der Einführung von KI dafür zu sorgen, dass das verantwortungsvoll geschieht.
Das heißt, wir haben seit 2017 Prinzipien, bei denen es darum geht, dass KI
menschliche Intelligenz ergänzt und eben nicht ersetzt. Der Zweck von KI ist es,
menschliche Intelligenz zu ergänzen. Die Daten gehören unseren Kunden. Wir
müssen für Transparenz sorgen und das bedeutet eben auch so etwas wie die
Notwendigkeit von Ethik-Boards. Das hat zum Beispiel das Thema der Gesichtserkennung tatsächlich von unserer Agenda geworfen, obwohl die Technologie an
sich natürlich sehr nützlich ist; sie kann aber eben auch missbräuchlich eingesetzt
werden. Wir haben Technologien zum Herstellen von Fairness, Erklärbarkeit usw.
Wir haben Methoden, die das im eigenen Projektverlauf und in unserer eigenen
Entwicklung sicherstellen. Letztlich geht es auch darum, sich zu engagieren. Ich
hatte hier bereits mein eigenes Engagement genannt.
Das soll kein Werbeblock sein, sondern vielmehr ein Plädoyer dafür, das Thema
vertrauenswürdige KI und einen vertrauenswürdigen Umgang als Ende-zu-EndeThema zu betrachten und nicht singulär als technologisches Thema. Damit wiederhole ich auch im Prinzip das, was viele Vorrednerinnen und Vorredner vor mir gesagt haben. Wir müssen hier interdisziplinär zusammenarbeiten. Das betrifft die
Forschung, Wirtschaft und Politik, aber auch die verschiedenen Disziplinen und
Akteure, also Hersteller und Anwender von Technologien, Soziologie, Psychologie
und Recht. Sie alle müssen an einem Strang ziehen, immer wieder unsere Werte
vermitteln und das in die Aus- und Weiterbildung stecken, damit wir alle verantwortungsvoll mit Technologie und Daten umgehen können. Damit können wir die Potenziale ausschöpfen, verlieren dabei aber auch die Risiken nicht aus dem Blick,
die es zweifelsohne gibt. Das ist nur gemeinsam lösbar. Insofern freue ich mich,
heute dabei zu sein und diesen Dialog fortzusetzen. Ich plädiere tatsächlich dafür,
lieber gemeinsam zu handeln, als aufeinander zu warten. Wir müssen das Thema
gemeinsam angehen und umsetzen. Vielen Dank.
SVe Dagmar Schuller: Hallo und guten Tag! Ich freue mich ganz besonders, heute
bei Ihnen zum Thema KI sprechen zu dürfen. Ich habe ein KI-Unternehmen gegründet und leite dieses. Das ist die audEERING GmbH. Ich möchte Ihnen ganz
kurz zum Hintergrund etwas sagen, weil ich auch ein Beispiel aus der Praxis bringen möchte, das auf sämtliche Ihrer Fragen eingeht und anschaulich demonstriert,
wo aktuell die Probleme liegen. Es zeigt aber auch, was man dagegen tun kann;
denn ich habe auch immer Lösungsvorschläge aus der Praxis, damit man wirklich
aktiv Punkte und Akzente setzen kann.
Ganz kurz zur audEERING GmbH: Das ist ein bayerisches KI-Unternehmen mit
mittlerweile einem zweiten Sitz in Berlin. Es ist eine Ausgründung der TU München; wir haben uns 2012 aus der Machine Intelligence Signal Processing Group
gegründet. Das war eine Gruppe des Lehrstuhls für Mensch-Maschine Kommunikation, die international eine enorme wissenschaftliche Reputation aufgebaut hat,
insbesondere in den USA, aber auch in Asien. Dort wurde KI wissenschaftlich
nachweisbar schon 2008/2009 auf Sprachdaten angewendet. Ende 2012 haben
wir uns dazu entschlossen, das Unternehmen zu gründen, weil für den Einsatz von
KI und dieser Technologie tatsächlich für uns das wesentlich und wichtig war, was
Dr. Gerbert schon gesagt hat: eine globale, skalierbare und praktische Anwendbarkeit der KI zu schaffen. Wir wollten Produkte schaffen und Fiktionen in Realität umsetzen. Das hat uns persönlich angetrieben und ist der Grund dafür, warum wir das
Unternehmen aus der Wissenschaft heraus gegründet haben. Unser Motto war:
Wir können das, wir machen das, wir tun das und wir reden nicht nur darüber. Das
hat uns bis jetzt auch sozusagen weitergebracht. Unter dem großen und plakativen
Stichwort der HumAInity zeigen wir den Fokus der KI. Damit zeigen wir, dass wir
die KI für den Menschen und zum Wohl des Menschen einsetzen. Vor diesem Hintergrund müssen wir die KI-Technologien fördern und einsetzen. Wir machen intel-
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ligente Sprachanalyse, das heißt wir analysieren das menschliche Sprachsignal
insbesondere dahingehend, wie jemand etwas sagt und nicht nur dahingehend,
was jemand sagt. Ich komme zu dem aktuellen Beispiel, anhand dessen ich Sie
entlangführen möchte; Sie haben es vielleicht schon der Presse entnommen.
Als im letzten Februar 2020 die Pandemie anfing, haben wir uns wesentlich damit
auseinandergesetzt, was man tatsächlich tun kann, um die Pandemie mit KI und
mithilfe unserer Domäne, der intelligenten Sprachanalyse, wirksam zu bekämpfen.
Die intelligente Sprachanalyse ist der Schnittpunkt zwischen Elektrotechnik, der
Sprachsignalverarbeitung und der Informatik des Einsatzes des maschinellen Lernens; sie ist insbesondere deshalb interessant, weil das respiratorische System, das
heißt die Atmung und alles, was mit der Sprachproduktion zu tun hat und durch die
Krankheit COVID-19 angegriffen wird, das ist, womit wir uns ziemlich gut auskennen. Deshalb dachten wir, dass wir da etwas machen können. Ende März haben
wir bereits in Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg, der Universität Tokio
und Ärzten aus Wuhan Datensätze gesammelt und analysiert. Wir haben dann
erste Prototypen erstellt und Experimente durchgeführt, die tatsächlich schon bei
Erkennungsleistungen von ungefähr 80 % gezeigt haben, dass wir eine COVID-19
Erkrankung positiv prognostizieren konnten. So fing das an.
Dann haben wir haben das veröffentlicht. Wir waren in Bayern tatsächlich die Ersten, die dazu etwas veröffentlicht haben. Wir haben das damals zuerst bei arXiv.org publiziert; jeder, der wissenschaftlich arbeitet, weiß, dass Publikationen in
Journals etwas Zeit beanspruchen, bis sie reviewt werden. Deshalb haben wir zuerst bei arXiv.org publiziert.
Frohen Mutes sind wir gestartet und haben uns über die ersten tollen Ergebnisse
gefreut. Wir haben gesagt: Wir wollen das weiterführen und haben uns an unterschiedliche Stellen, Behörden und andere gewandt und darauf aufmerksam gemacht, dass wir ein Mittel in der Hand haben, das extrem interessant ist. Wir sind
kein Unternehmen, das gerade einmal mit irgendeiner Idee auf den Markt kommt,
sondern wir haben ein Track-Record. Wir haben 2018 den Innovationspreis Bayern
gewonnen, 2019 den Vision-Award, 2019 den VDE-Award. Wir haben zahlreiche
internationale Challenges gewonnen, insbesondere dann, wenn es darum ging, in
der intelligenten Sprachanalyse etwas Entsprechendes zu bringen. Wir haben als
Success-Story von Forschungsprojekten und EU-Förderprogrammen Produkte tatsächlich umgesetzt und sind auch 2019 insbesondere vom DLR als solche "Success-Story" genannt worden. 2019 haben wir im Übrigen auch unser erstes internationales Produkt auf den Markt gebracht, das mit 13 Awards auf der CES
(California Electric Supply), der größten Consumer Electronics Messe in Las
Vegas, ausgezeichnet worden ist. Wir haben einen ziemlich einen ziemlich guten
Track-Record von Forschung, die in die Praxis umgesetzt wird, Applied AI sozusagen.
Am Anfang wurden wir etwas belächelt. Es hieß, das könne man nicht machen.
Das werde nicht funktionieren. Ich nehme Ihnen die Illusion: Es funktioniert! Nachdem das Massachusetts Institute of Technology (MIT) im September 2020 eine
Veröffentlichung getätigt hat, sind wir aktiv von anderen Konzernen und Forschungsinstituten angesprochen worden. Sie haben uns gefragt, ob wir auch – wie
andere behaupten – aus dem Husten der Menschen eine Corona-Infektion erkennen könnten. Wir haben darauf geantwortet: Wir könnten das nicht auch, sondern
wir können das! Das ist ein riesengroßer Unterschied.
Wir haben dann versucht, an die relevanten Daten zu kommen. Hier komme ich
auf die Probleme zu sprechen. Wir haben versucht, mit Behörden und Ministerien
Kontakt aufzunehmen und darauf hinzuweisen, dass wir eine sehr relevante Mög-
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lichkeit haben, um Menschen auf COVID-19-Infektionen zu testen, mit dem Ziel,
eine App auf den Markt zu bringen, die nach 30 Sekunden bzw. nach einer Minute
Sprachzeit ein Ergebnis bringt. Das ist eine sehr holistische Analyse, die nicht nur
die Sprache selbst, sondern auch die Sound-Events oder Paralinguistik, wie Husten oder ähnliches, analysiert; dabei mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, eine
COVID-19-Testung nicht-invasiv, für jedermann, zu jeder Zeit und von überall abrufbar möglich zu machen. Das hat nicht die Sensitivität eines PCR-Tests oder
eines Antigen-Schnelltests, bietet aber die Möglichkeit, eine sehr gute Präselektion
zu schaffen. So weit, so gut.
Wir haben zusammen mit einem größeren Unternehmen, mit Forschungsinstituten
und auch auf Bundesebene versucht, diese Idee zu platzieren. Sie ist am Datenschutz gescheitert. Sie ist an Restriktionen gescheitert. Aktuell laufen 90 Firmen
und Research-Institute, die in einer Challenge an diesen Daten üben, um Lösungen zu finden. Es gibt ein israelisches Unternehmen, das genau das, was wir eigentlich als Erste bereits medizinisch dargestellt und medizinisch zertifiziert umgesetzt haben, mit Unterstützung des israelischen Verteidigungsministeriums tut. Es
gibt eine dänische Firma Corti AI, die aus dem Callcenter tatsächlich Zugriff auf
Gesprächs- und Inhaltsdaten von COVID-19-Patenten bekommen haben; und
Dänen sind auch nicht dafür bekannt, besonders liberal mit Daten umzugehen. Sie
durften über 8,5 Millionen Gespräche analysieren. Sie haben also einen erheblichen Vorsprung, während wir darauf angewiesen waren, das komplett selbst zu
machen.
Das bringt mit zu einem wesentlichen Punkt, der ganz kriegsentscheidend für den
Einsatz von KI in Bayern, Deutschland und Europa ist. Uns fehlt das Vertrauen seitens der Bevölkerung. Sie hat nach wie vor Angst, ein Gläserner Mensch zu werden und vor der Freigabe persönlicher Daten. Es fehlt aber auch an wesentlichem
Vertrauen anderer deutscher großer Unternehmen in die Innovationskraft von
KMU, die es auch hierzulande gibt. Man engagiert lieber – dazu haben auch schon
einige meiner Vorredner etwas gesagt – große Consultingfirmen zu enormen Sätzen, anstatt hierzulande einmal zu sehen, wo es Expertise gibt, und wer die Informationen auch liefern könnte. Es wird nicht gefragt, ob regionale Unternehmen
vielleicht nicht sogar dadurch, dass sie mit der eigenen Problematik konfrontiert
sind, ein lokal besseres Bild abgeben könnten. Ich bin in meiner Funktion als Deputy Head des KI-Bundesverbandes für Bayern, der mittlerweile über 300 KI-Unternehmen beherbergt, angesprochen worden, das nochmal ganz explizit zu platzieren: Man möge doch bitte etwas mehr Vertrauen in die eigene Kompetenz und in
das eigene Know-how, das man hier in Bayern zum Beispiel insbesondere auf KIBeratungsebene schon geschaffen hat, zu haben.
Das Dritte, was wir unbedingt brauchen, ist, nicht nur auf unsere eigene Technologie zu vertrauen, sondern der Bevölkerung tatsächlich mehr von dieser Technologie zugänglich zu machen. Das muss durch bessere Bildung, durch frühere Integration in die Bildung in Form von Aufklärungskampagnen geschehen. Wir müssen
diese Innovationen auch selbst zulassen. Wir haben in München und in Bayern
eine sehr vitale, gute Start-up-Szene. Diese Szene wächst und ist innovativ. Wir
haben mit der UnternehmerTUM und auch mit den unternehmerischen Leistungen
der LMU zwei Exzellenzuniversitäten, die hier sehr stark versuchen, Studenten und
Forschung in die Praxis zu bringen. Das funktioniert einwandfrei und hervorragend.
Zum Beispiel hat die UnternehmerTUM einen wunderbaren Track-Record. Wir
scheitern aber nach wie vor daran, diese PS, die wir tatsächlich generieren, auf die
Straße zu bringen. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt, zu dem sich dieses
Start-up oder diese Firma gegründet und etabliert hat und sich in der Wachstumsphase befindet, liefern wir viel zu wenig Unterstützung. Das ist Unterstützung in finanzieller Form durch Programme, mit denen Prototypen zur Marktreife gebracht
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werden sollen. Wenn das mittels staatlicher Unterstützung passiert, sind hier die
Verwaltungswege viel zu lang.
Ich weiß genau, wovon ich spreche, weil wir dafür Förderprogramme haben, die
aktuell über das BMBF, das BMWi, die EU und andere Stellen laufen. Wenn man
ein kleines Unternehmen ist, muss man eigentlich Leute dafür einstellen, die nur
diese Verwaltungsprozesse abarbeiten. Das ist extrem hinderlich, weil sich viele
dieser Wachstumsunternehmen solche Positionen gar nicht leisten.
Der zweite Bereich betrifft die Fachkräfte. Hier brauchen wir als kleine und mittlere
Unternehmen Unterstützung, weil es tatsächlich sehr große Firmen in Übersee
gibt, die mit ganz anderen Gehältern und Incentives aufwarten können, als das ein
kleines Unternehmen hier kann.
Wir haben zum Beispiel eine sehr flexible Strategie und ein sehr incentiviertes Diversity-Management. Ich habe bei mir im Unternehmen eine Frauenquote von
50 % und Schlüsselpositionen, wie zum Beispiel Data-Science, weiblich besetzt.
Wir möchten dadurch einfach andere attraktive Anreize schaffen. Aber diese finanziellen Strukturen – jetzt wieder zurück zum Punkt Vertrauen – und diese Restriktionen, die manchmal auch vonseiten der Geldgeber kommen, dieses mangelnde
Vertrauen in das eigene Know-how und in die eigene Technologie bremsen einfach
ungemein.
Deswegen steht man mit einem wunderbaren Prototyp da, weiß, dass es eigentlich
funktioniert, und wird gebremst; es sei denn, man geht, wie viele andere KMU in
Bayern aus meiner Szene, die erfolgreich sind, zu chinesischen oder amerikanischen Investoren. Das sollte nicht der Fall sein. Wir sollten hier in Bayern die Möglichkeit dazu besitzen, die Potenziale, die wir schaffen, selbst zu nutzen und auch
selbst skalierbar hochzubringen.
Ich kann hier nur unterstützen, was Dr. Gerbert gesagt hat. Das ist in allen Punkten
komplett richtig. Genau hier braucht es etwas mehr. Wir müssen mehr eigene Initiative schaffen, mehr Anreize schaffen und Incentives geben, um die Unternehmen, die in der Wachstumsphase sind und das Potenzial haben, groß zu werden,
nicht dazu zu nötigen, woanders hinzugehen.
Im KI-Bereich ist natürlich der Zugriff auf die Daten das Wesentliche. Wir haben
das schon von einigen Vorrednern gehört. Daten haben in Europa natürlich eine
entsprechende Notwendigkeit, das heißt, dass wir einen sehr ausgeprägten Datenschutz haben. Man muss hier nicht um den heißen Brei herumreden: Von der Wettbewerbsseite her gesehen gibt es in den USA und in Asien uns gegenüber ganz
klare Vorteile. Wir haben wirklich wesentliche Schwierigkeiten damit, an die relevanten Daten zu kommen. Das betrifft aufgrund dieser Restriktionen insbesondere
den Gesundheitsbereich. Dadurch, dass wir diese Zugriffe so erschweren, generieren wir genau das, was wir zu verhindern versuchen. Wir müssen uns dann auf Lösungen, die aus den USA oder aus Asien kommen, verlassen. Wir können das
dann nicht mehr auf eigene Weise machen, weil deren Lösungen einfach besser
sind.
Stellen Sie sich das praktisch vor: Jemand der krank ist, möchte eine tatsächlich
verbesserte Therapie, eine individualisierte Therapie haben. Das ist mit dieser Art
von Technologie möglich. Wenn die Technologie eines ausländischen Anbieters
aber einfach besser funktioniert, dann ist dieser Person in diesem Moment der eigentliche persönliche Datenschutz egal. Sie möchte einfach nur gesund werden
und eine bessere Therapie bekommen. Wir können das hier aber nicht anbieten,
weil wir nicht einmal die Möglichkeit dazu haben, stringent auf diese Daten zuzugreifen.
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Ich plädiere hier deshalb insbesondere dafür, dass man in diesem Bereich TrustCenter und ein Qualitätsmanagement einführt. Das kann, was zum Beispiel die
Trainings- und Testdaten der verschiedenen Modelle angeht, tatsächlich mehr
Transparenz darüber schaffen, wie diese Daten gelabelt wurden und qualitativ aussehen. Man könnte sich dann hier insbesondere auch einen besseren Überblick
darüber verschaffen, wie gut die Modelle tatsächlich sind. Wir hätten dann Vergleichbarkeit. Vergleichbarkeit ist auch für die Schaffung von Vertrauen in der Bevölkerung, aber auch insgesamt bei denen, die tatsächlich die Entscheidungen
darüber treffen, dass man diese Daten entsprechend nutzen kann, ganz wesentlich.
Was ich last but not least sagen möchte: Ich kann Sie, wenn es um Politik und um
politische Entscheidungen geht, nur um eines bitten: KI sollte nie eine Politik der
Verbote und der Restriktionen implizieren. Die Politik zu KI muss eine Politik der Incentives und der Innovationen sein. Wir haben hier in Bayern, in Deutschland und
in Europa keine Wettbewerbschance gegenüber der Konkurrenz. Wir werden dann
immer weiter abgehängt werden. Die Schere klafft jetzt schon auseinander, und sie
wird dann noch größer werden.
Ich kann Ihnen vonseiten eines praktischen KMU nur sagen, dass es nicht daran
liegt, dass man nicht über das Engagement, die Motivation oder das Herzblut verfügte, diese Sachen umzusetzen. Wir wollen das. Ich kenne viele andere Start-upund Scale-Up-Unternehmer, die das genauso wollen. Sie werden aber eben ausgebremst.
Das Wesentlichste an dieser Stelle ist wirklich: Vertrauen Sie den Unternehmen vor
Ort! Schaffen Sie zum Beispiel auch Regularien, denen zufolge große Unternehmen, die durch Steuergeld stark gefördert werden, einen gewissen Anteil ihrer Innovationen mit den lokalen Unternehmen vor Ort machen müssen. Schaffen Sie Incentives für diese größeren Unternehmen, tatsächlich Spaß daran zu haben, mit
innovativen und kleineren Unternehmen zusammenzuarbeiten. Schaffen Sie hier
Anreize steuerlicher oder anderer Natur, damit dieses Ökosystem besser funktioniert.
Was den Bereich Wissenschaft und Transfer angeht, kann ich Ihnen nur sagen:
Wir sind ein Spin-off der TUM. In meinem Unternehmen beträgt der Akademikergrad gut 80 %. In meinem Unternehmen haben zwei renommierte Professoren die
wissenschaftliche Leitung inne. Der eine kommt vom Imperial College in London,
der andere von der TU München. Dem entsprechen ungefähr 1.000 wissenschaftliche Publikationen und ein H-Index von weit über 80. Unsere wissenschaftliche Arbeit hat zigtausende von Citations. Wir haben das Potenzial, das tatsächlich in die
Praxis umzusetzen. Das, was wir machen wollen – ich hoffe da wirklich auf Ihre
Unterstützung –, ist, eine positive Fiktion zur Realität zu machen.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Ich will neutral sein. Frau Schuller, ich verfolge aber Ihr Thema sehr aufmerksam. An manchen Stellen kann man nur noch
den Kopf schütteln. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Wir müssen da viel, viel
besser werden, um die Dinge zu pushen.
SV Prof. Patrick van der Smagt: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Forschung und Entwicklung bestehen für mich aus drei Teilen:
Der erste Teil ist die Forschung, der zweite Teil die Entwicklung, und der dritte Teil
ist das Bindeglied, ist das "und".
Das ist jetzt nicht meine Spezialität. Ich habe mein ganzes berufliches Leben damit
verbracht, zu verstehen, was Artificial Intelligence oder Machine Intelligence ist. Ich
habe in meiner Abschlussarbeit an der Freien Universität Amsterdam neuronale
Netze implementiert und getestet, die damals Tag und Nacht auf meinem Rechner
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liefen. Um besser schlafen zu können, entwickelte ich für meine Doktorarbeit an
der Universität von Amsterdam neue Methoden, um effizienter zu trainieren. Später
habe ich dann auch Methoden des unüberwachten Lernens entwickelt, mithilfe
derer Roboter selbst aus Fehlern lernen können. Man möchte ja nicht immer daneben sitzen.
Ich habe das damals aber nicht als künstliche Intelligenz betrachtet. Wir nannten
es lieber neural networks. Wir glaubten, wenn wir neurale Netzwerke nur groß
genug machen würden, würden sie auch funktionieren. Ich benutze hier übrigens
den nicht deutschen Begriff "neurale Netzwerke" – das ist eher österreichisch –,
um eine Unterscheidung zu "neuronalen Netzwerken" zu haben. Letztere findet
man in Lebewesen und in den Neurowissenschaften. Das ist ja aber etwas ganz
anderes.
Das war eine Zeit, in der die Arbeit an neuralen Netzen Grundlagenforschung bedeutete. Wir erwarteten Anwendungen. Das hat aber noch etwas gedauert. Mitte
der Neunzigerjahre kam der zweite KI-Winter. Wir wurden von Stützfaktormethoden eingeholt. Kurz waren genetische Algorithmen beliebt. Die Industrialisierung,
Industrie 4.0 und Big Data kamen vorbei. Vor kurzem kam dann ja auch die Blockchain, die noch lebt.
Wir sind jetzt 25, 30 Jahre weiter. Die "neural networks" heißen jetzt "Deep Learning". Sie sind größer, haben mehr Neuronen, trainieren schneller und mit mehr
Daten und auf größeren Rechnern. Sie sind vor allem dank der Programmiersprache Bison aus Amsterdam, der Bibliotheken Theano aus Montreal, TensorFlow von
Google oder von Facebook einfacher zu programmieren. Sie funktionieren und erreichen Ergebnisse, zum Beispiel in der Bild- und Spracherkennung, wie keine andere Methode zuvor, dort, wo viele annotierte Daten vorhanden sind. In den Achtziger- und Neunzigerjahren wurden die Entwicklungen fast allesamt aus öffentlicher
Hand finanziert. 1995 veränderte sich das schlagartig.
Ich sah, dass die Finanzierung dieser Forschungsthemen – also Grundlagenforschung, die nicht an Anwendungen oder Return on Investment gekoppelt waren –
sehr durch Mode geprägt wird. Das thematische Umlenken von Forschungsgeldern
bewirkt, dass auch Forscher ihre Arbeit entsprechend umlabeln müssen oder, je
nachdem, wo man steht, ist es anders herum. Zum Beispiel wird heutzutage sehr
oft "KI" gesagt, wenn "Digitalisierung" oder "Robotik" gemeint sind.
Ich leite seit einigen Jahren Forschung zum Thema Machine Learning bei der
Volkswagen AG und verantworte dort auch die Regulierung zu dem Thema. Ich bin
jetzt in der glücklichen Lage, von solchen Modeerscheinungen finanziell unabhängig zu sein. Das ermöglicht das Verfolgen langfristiger Forschungsziele. Ich glaube, das ist für die Glaubwürdigkeit der Forschung sehr wichtig. Ich glaube nicht,
dass eine wissenschaftliche Veröffentlichung, wie wichtig sie auch sein mag, der
Abschluss eines erfolgreichen Forschungsthemas sein sollte. Man muss weitergehen.
Ich rede jetzt lieber mal von Machine Learning statt von KI. Denn maschinelles Lernen kann ich einigermaßen schlüssig definieren: Das sind Methoden, die anhand
von Daten probabilistische Zusammenhänge finden, um daraus Vorhersagen machen zu können. Machine Learning ist ein Thema, das klare Anwendungen hat,
gleichzeitig aber auch als Grundlagenforschung betrieben werden muss. Eigentlich
stehen wir erst am Anfang dessen, was möglich ist. Die berechenbare Darstellung
von großen, aber auch kleinen Datenmengen ist mathematisch teils verstanden,
aber eben nicht berechenbar. Dazu brauchen wir weitere Mathematik, um die softwaretechnische Umsetzung und brauchbare Ergebnisse zu erzielen. Machine
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Learning ist also auch ein Forschungsthema, das sehr anwendungsnah arbeitet
und arbeiten muss.
Das bedeutet, dass die entwickelten Theorien und Methoden implementiert und erprobt werden müssen. Die Weiterentwicklung wird ohne diesen Schritt deutlich erschwert. Das lehrt auch die Geschichte. Gerade Machine Learning hat gezeigt,
dass man Forschungsergebnisse vergleichbar machen muss. Das bedeutet, dass
man vergleichbare Datensätze und Messgrößen nehmen muss. Das ist wichtig.
Das ist eine Voraussetzung dafür, um entscheiden zu können, welche Methoden
überlegen sind und um Gutes von Besserem zu unterscheiden. Auf diesem Gebiet
wurden in den letzten 15 Jahren große Fortschritte gemacht.
Jetzt stehen wir vor der nächsten Hürde. Dass Machine Learning auf Standarddatensätzen funktioniert, bedeutet nicht auch, dass man es auf echten Anwendungen
skalieren kann. Wir haben viele Beispiele gesehen, etwa bei Bildbearbeitung und
Bilderkennung. Teils funktioniert das auch wegen der Verfügbarkeit öffentlicher Datensätze.
Bei den traditionellen Industrien und Gewerben sieht es aber anders aus. Die Heterogenität von Vorgängen, schleppende Digitalisierung, nicht skalierbare Anwendungen in Klein- und Mittelstand – das alles erfordert Methoden des maschinellen
Lernens, die gerade erst entstehen und nicht schon in den Achtziger- und Neunzigerjahren entwickelt wurden. Die tiefhängenden Früchte scheinen also gepflückt zu
sein.
Man hört oft, wir hätten zu wenig Daten oder die DSGVO verhindere die Anwendung entsprechender Methoden. Das ist vielleicht nicht unwahr, aber auch nicht
immer wahr. Meist redet man dann von gelabelten, annotierten Daten. Das sind
Daten, die man gleich einordnen kann. Aber wie kann man das Einspritzprofil eines
Kolbens annotieren? – Das ist nicht sinnvoll. Für die Behandlung solcher Zeitreihendaten sind neue, branchenübergreifende Methoden notwendig. Notwendig ist
aber auch weitere Forschung in Datenanonymisierungsmethoden wie Differential
Privacy.
Ich habe sechs Jahre lang die Vorlesung Machine Learning I an der Fakultät der
TU München geleitet. Im ersten Jahr, 2010, hatte ich 17 Studenten. 2016 waren es
über 400. Machine Learning ist wichtig, ist aber nicht die ganze Welt. Wir brauchen
auch weiterhin Compiler, Datenbanken, Prädikatenlogik, Betriebssysteme-Security.
Wir brauchen auch Maschinenbau, Robotik, Mathematik und Physik, um hier nur
ein paar technische Fächer zu nennen.
Ich sehe hier die Politik und die Universitäten am Zug. Machine Learning – jetzt
würde ich sagen: Künstliche Intelligenz – ist ein wichtiger technischer Zweig, ersetzt aber nicht alle anderen Disziplinen. Das ist ein Werkzeug, das manchmal
sinnvoll eingesetzt werden kann, oft aber auch ein Forschungsthema, wo Mathematiker, Informatiker und Anwendungsexperten zusammenkommen. Manchmal
kommen sogar Neurowissenschaftler dazu. Es gibt ja noch prinzipielle Herausforderungen, zum Beispiel des kontinuierlichen Lernens.
Ich habe von Grundlagenforschung geredet. Diese Aufgabe liegt traditionell bei
den Universitäten. Da Methoden des maschinellen Lernens aber schnell zur Anwendung gebracht werden können oder könnten, sind auch Firmen zur Grundlagenforschung bereit. In den Vereinigten Staaten von Amerika ist das Usus. Microsoft macht das seit eh und je, aber seit fünf bis zehn Jahren machen das auch
Google, Facebook und so weiter. Diese Firmen sind heutzutage die großen Produzenten von Veröffentlichungen zum Thema Machine Learning. Hierzulande ist das
deutlich weniger so, mit Bosch, Siemens und Volkswagen aber nicht ganz abwesend.
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Das verursacht einen Braindrain. Insbesondere in Europa ist die Gehaltsstruktur
zwischen Öffentlichkeit und Privatwirtschaft in einer ernsten Schieflage. Die Versorgung der Universitäten, vor allem aber die Gesetzgebung, die die Zusammenarbeit
zwischen Industrie und Universitäten erschwert und zu außeruniversitären Forschungseinrichtungen führt, macht das nicht einfacher. Ich bedaure, aber ich verstehe es auch, dass von meinen Promovierten keiner eine Professur anstrebt.
In den USA läuft es aber kaum besser. Professoren machen da einen Spagat mit
zwei Rechnern auf dem Schreibtisch. Der eine ist im halböffentlichen Internet der
Uni, der andere im Intranet der Firma. Die Uni zieht dann meist den Kürzeren,
wenn es um geistiges Eigentum geht. Forschungsergebnisse verschwinden damit
in private Hand. Meiner Meinung nach sollte das nicht das Ziel unserer Forschung
sein.
Ich muss jetzt aber noch die wichtigste Brücke schlagen: Sagen wir, dass Universitäten für Grundlagenforschung verantwortlich sind; die Industrie, insbesondere
KMU, können nur in angewandte Forschung und Entwicklung investieren. Wer
schlägt die Brücke, wer macht das "Und" zwischen "Forschung" und "Entwicklung"? – Deutschland ist weltweit gesehen mit Institutionen wie der Fraunhofer-Gesellschaft oder dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz
(DFKI) vergleichsweise gut aufgestellt. Diese betreiben Auftragsentwicklung. Beim
Zusammenspiel zwischen Universitäten und diesen Gesellschaften hapert es jedoch. Was fehlt, ist der Brückenschlag in der Drittmittelfinanzierung, wo, insbesondere über längere Zeit hinweg, sowohl Grundlagenforschung als auch Anwendungsentwicklung angegangen werden kann.
Fachkräftemangel fängt für mich im Kindergartenalter an. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass schon dort eine Geschlechtertrennung stattfindet. Ob das gewollt
oder unbemerkt ist, ist egal. Es kostet unsere Gesellschaft aber zu viel.
Wichtig ist am Ende das Vertrauen in Technologie und deren Verwendung. Ich
glaube, Deutschland hat hier eine Vorreiterrolle in Europa, und Europa hat eine
Vorreiterrolle in der Welt. In Deutschland ist Skepsis hinsichtlich der Verwendung
persönlicher Daten sehr stark, viel stärker als in vielen anderen Ländern, verbreitet. Technologiekritisch war man hier aber eher nicht. Gemäß dem Edelman Trust
Barometer aus diesem Jahr haben nur noch 60 % der Deutschen Vertrauen in
Technologie. Das ist ein Verlust von vier Prozentpunkten in einem Jahr. Ich denke,
hierfür gibt es gute Gründe. Wie sieht es dann mit dem Vertrauen in die KI aus?
Meiner Meinung nach geht es nicht darum, Vertrauen zu gewinnen, sondern Vertrauen zu verdienen. Google, Amazon, Tesla, Facebook und so weiter haben oft
gezeigt, wie man es nicht machen sollte. Das ist ja auch klar. Mit KI wird viel Gutes
gemacht. Sie setzen maschinelles Lernen für viele Produkte ein, aber es geht auch
einiges schief.
Ich habe, um dieses Problem anzugehen, jetzt eine Industrieinitiative gegründet;
sie heißt etami. Sie entwickelt Lösungen, um ethische und zuverlässige Anwendungen von KI-Methoden zu überprüfen. Es geht darum, mit einem Prüfsiegel bessere Methoden zu kreieren, um Vertrauen in KI zu schaffen. Das ist nicht so einfach wie beim Bio-Ei. Wir bei Volkswagen machen das deswegen nicht alleine. Ich
habe ein Konsortium mit zurzeit 17 Partnern gegründet, in dem unter anderem
auch Siemens, Atos, Telekom und die Deutsche Bahn dabei sind. Dabei sind aber
auch die TU München, die UnternehmerTUM, das DFKI. Wir werden unsere Vorbereitungsarbeit zum Jahresende abgeschlossen haben. Dann kann ein Prüfprozess
durchgeführt werden.

Anhörung
40. WI, 22.04.2021

Bayerischer Landtag • 18. Wahlperiode
Wortprotokoll - Redebeiträge nicht autorisiert

Die gestern erschienene EU-Regulierung zu KI will ja nur Hochrisikoanwendungen
regulieren. Etami wird dann die freiwillige Zertifizierung pilotieren.
SV apl. Prof. Dr. habil. Mario Trapp: Vielen Dank. Vieles wurde schon gesagt;
nichtsdestoweniger gibt es einige wichtige Punkte, die ich noch gerne einmal unterstreichen würde. Als Leiter des neu gegründeten Fraunhofer-Instituts für Kognitive Systeme ist es einer unserer Kernaufgaben, die bereits angeklungenen Herausforderungen anzugehen; das heißt, KI nicht irgendwie funktionieren zu lassen,
sondern so sicher funktionieren zu lassen, dass man auch Menschenleben von der
KI abhängig machen kann. Das ist für das Autonome Fahren oder für Medizinprodukte unerlässlich. Ich würde gerne die Frage fokussieren, wie KI letzten Endes
auch die Wirtschaft beeinflusst. Wenn man sich das ansieht, dann ist es wichtig,
die Wirtschaft als Ganzes zu verstehen. Die Studien zeigen, dass Deutschland international zurückhängt. An dieser Stelle muss man aber auch noch einen zweiten
Blick auf die Struktur der Wirtschaft legen. Bei dem, was früher leicht despektierlich
Sekundärindustrie genannt wurde – also das, was Sie in Ihren Fragen auch als
Leitbranche Bayerns genannt haben, wie Automobilindustrie, Maschinenbau usw.
– war Software nicht das eigentliche Kernprodukt, sondern nur Mittel zum Zweck.
Vor ungefähr 20 Jahren habe ich die Aufgabe übernommen, Software in die Industrie zu bringen. Das begann damals bei Bosch in der ESP-Entwicklung. Wenige
Jahre zuvor ist die Mercedes-Benz A-Klasse im Elchtest umgekippt. Auf einmal
gab es einen Riesenbedarf an einem elektronischen Stabilitätsprogramm. Man
hätte meinen können, das sei ein riesen Softwarethema und man wollte an dieser
Stelle entsprechend nach vorne gehen; de facto war ich von vielen hundert Entwicklern, die es dort gab, der einzige Informatiker und ein ziemlicher Exot. Zum
Glück hatte ich nicht nur Informatik, sondern auch Elektrotechnik studiert, um überhaupt eine gewisse Akzeptanz zu erfahren. Man muss gestehen, dass sich das
über viele Industriebranchen und über viele Jahre hinweg nicht entscheidend geändert hat. Die Informatik und ihre Bedeutung wurde insgesamt tatsächlich unterschätzt, bis sich in diesem Ökosystem, das viele Unternehmen mit viel Mühe gepflegt haben, irgendwann Branchenstrukturen geschaffen haben, die sich schon
fast mit einer Festkörperstruktur vergleichen lassen. Sie waren kaum beweglich,
bis irgendwann die Tech-Unternehmen mit autonomen Fahrzeugen usw. in deren
Wohnzimmer vorgedrungen sind. Dann sind auf einmal die Innovationswellen, die
wir von der IT kennen, auf den doch gemächlichen Wellengang der Automobilbranchen und des Maschinenbaus hereingebrochen. Wir erleben momentan Firmen,
die zwar aus dem Maschinenbau kommen, sich aber auf den Weg machen, eine
Software-Company zu werden. Wir sind sozusagen in der zweiten Welle der Digitalisierung angekommen. Dort werden Unternehmen aus der Sekundärbranche zu
Software-Unternehmen. Es gibt nicht mehr das Maschinenbauprodukt mit einem
kleinen Teil Software; die Verhältnisse kehren sich um. An erster und oberster Stelle stehen Software und Dienste. Die Mobilität und die Dienste sind das, was zählt.
Auf einmal wird ein solches Auto relativ schnell nur noch zu einer Komponente, zu
einer "Kiste" im Rahmen der gesamten Diensterbringung. Dadurch drehen sich die
gesamten Wirtschaftsstrukturen relativ stark.
Bleibt man beim Bild der Festkörperstruktur, dann wird durch den Wettbewerb und
die IT-Giganten relativ viel Hitze in diesen Körper eingebracht. Am Ende wird in
diesen Körper Bewegung gebracht. Die KI ist letztlich noch einmal ein Katalysator
im Prozess selbst, weil er noch einmal viele Punkte beschleunigt. An dieser Stelle
möchte ich Kollege van der Smagt dahingehend zustimmen, dass es wichtig ist, KI
und Digitalisierung tatsächlich zu trennen; das eine ist KI, das andere ist Digitalisierung. Wir werden aber das eine ohne das andere nicht schaffen. Bei aller begründeten Begeisterung für KI ist es wichtig, die Digitalisierung im Allgemeinen nicht zu
vernachlässigen.
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Taucht man heute einmal in die Welt der Software in einem Auto ein, dann gibt es
heute in einem Auto ungefähr 100 Millionen Zeilencode. Das sind sehr komplexe
Softwaresysteme, verteilt auf über 100 Computer. KI kann an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen. KI kann zum Beispiel konkret bei der Bilderkennung in
der Produktion eingesetzt werden, um die Qualität von Werkstücken zu sichern.
Hier gibt es den ersten Effekt, auf den ich eingehen wollte. Das ist nämlich das,
was man als Innovationsverschiebung bezeichnen kann, die tatsächlich eine gewisse Auswirkung auf die Wirtschaft hat. Auch früher konnte man schon Bilderkennung machen; wir haben schon gehört, dass wir damals Befehl für Befehl programmiert haben. Mit der KI kann ich das trainieren und wesentlich bessere Güten
erreichen, als ich das programmieren kann. Denn die KI kann auch Dinge erkennen, die ich selbst gar nicht einprogrammiert habe. Man kann mit der Bilderkennung der KI beispielsweise viel besser als mit klassischer Bilderkennung prüfen, ob
sich noch Knochen im Hähnchenfleisch befinden. Man kann aber auch – und das
geht noch einen Schritt weiter – virtuelle Sensoren aufbauen.
Gerade im Zusammenhang mit COVID-19 haben wir mitbekommen, dass Dinge,
wie Erkrankungen, anhand komplett anderer Daten gemessen werden können. Für
die vorhersehende Prognose und Wartung in Maschinen können über Vibrationssignale Lagerschäden vorhergesagt werden. Das sind alles Dinge, die die KI leisten kann. Sie substituiert ganz andere Sensoren und Technologien. Das geht auch
so weit, dass die KI auch menschliche Expertise substituieren kann. Bei der Papierproduktion gibt es zum Beispiel den Menschen, der auf das Papier von oben
draufschaut und darauf basierend sagen kann, dass etwas nicht in Ordnung ist;
also dreht er an verschiedenen Maschinenrädchen und danach ist es wieder in
Ordnung. Er kann aber nicht genau sagen, welche Rädchen genau von ihm zu
welchem Zweck gedreht wurden, sodass die Maschine wieder funktioniert. So
etwas kann die KI übernehmen. Das heißt, wir bekommen an dieser Stelle eine relativ starke Verschiebung; so kann auch in Bereiche eingedrungen werden, die
man vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist genau das, was Dr. Gerbert bereits angesprochen hat.
Hier bestehen Chancen und Risiken gleichermaßen; das ist eine Chance für neue
Unternehmen, genau in solche Bereiche einzudringen, weil die Regeln neu geschrieben werden. Das ist aber auch eine Gefahr für Unternehmen, die konventionell unterwegs sind und sich in ihrem Bereich vielleicht zu sicher fühlen. Man sieht
aber auch, dass man nicht mehr das Wissen aus den Köpfen der Entwicklerinnen
und Entwickler in Algorithmen gießt und nicht mehr notwendigerweise die Kompetenz in den Köpfen das Ausschlaggebende ist, sondern dass auf einmal der Zugang zu Daten stark darüber entscheidet, ob man eine gute Lösung bauen kann
oder nicht. Plötzlich kann auf einmal jemand, der gar nicht die entsprechende Expertise, aber die richtigen Daten hat, Lösungen entwickeln und am Wettbewerb
vorbeiziehen – das ist jetzt sehr schwarz-weiß dargestellt. Wie gesagt, das Ganze
bietet Risiken und Chancen. Das ist eine der großen Baustellen Deutschlands, wie
bereits angesprochen worden ist.
Wir als Fraunhofer-Institut versuchen natürlich, unseren Beitrag zu leisten. Allerdings ist auch klar in den Studien zu sehen, dass die große Herausforderung in der
Translation liegt, unabhängig davon, wie gut wir in der Wissenschaft sind. Uns
allen muss bewusst sein – das haben wir heute auch schon gehört –, dass wissenschaftliche Publikationen gut sind, aber am Ende zählt, dass ein Mehrwert für die
Gesellschaft zustande kommt, indem wir die Wirtschaft, Gesundheit usw. stärken.
An dieser Stelle müssen wir genau schauen, wie wir tatsächlich die Translation
nach vorne bringen und gerade die KMUs mitnehmen können. Neben dem Fokus
auf die Grundlagen in der Forschung geht es auch darum, dass viele die KI gar
nicht verstehen müssen, sondern sie nur nutzen können müssen. Es muss um die
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Frage gehen, wie wir diese Nutzung einfacher machen können. Es ist aber wichtig,
dass verstanden wird, was die KI tut, warum sie es tut und wie sie funktioniert. Ansonsten tauchen massive Qualitätsprobleme auf. Hier leite ich zum vierten Punkt
über.
Gerade in Bayern haben wir viel Tradition in der Qualität, auf die wir Wert legen.
Das sieht man auch an Umfragen; 80 % der Unternehmen sagen, sie wollen die
Vertrauenswürdigkeit in die KI als ausschlaggebendes Kriterium für den Einsatz
der KI haben. Wir haben auch viel über Security gesprochen. Ein anderes Thema,
gerade im Industriebereich, ist aber auch der IP-Schutz. Mit Hilfe der KI kann sehr
viel Know-how aus den Daten extrahiert werden. Auch die Themen Zuverlässigkeit
und Safety sind sehr wichtig; das ist für mich persönlich ein leidenschaftliches
Thema. Während wir im Deutschen über "Sicherheit" sprechen, wird im Englischen
zwischen Security und Safety unterschieden. Security meint den Schutz unserer
Daten, Safety den Schutz unserer Person. Sprechen wir über Autonomes Fahren,
dann kann KI relativ schnell lebensbedrohlich werden. Das Gleiche gilt für Fehldiagnosen in der Medizin. Genau hier sieht man, dass die Tech-Giganten an eine gewisse Grenze stoßen. Dr. Gerbert hat vorhin bereits erwähnt, es sei eine Sache,
irgendetwas ins Laufen zu bringen – das funktioniere zumeist gut –, aber etwas so
zu bauen, dass es garantiert läuft und man sich zuverlässig und sicher darauf verlassen kann, sei eine andere Sache. Hier können wir unsere Stärke ausspielen.
Geht man in Richtung sichere KI, dann haben wir hier einen Vorsprung im Bereich
der Sicherheit; andere haben vielleicht einen gewissen Vorsprung bei der KI. Es
stellt sich die Frage, wer von seiner jeweiligen Ausgangsposition den Wettlauf entsprechend gewinnen kann und wird.
Gerade im Hinblick auf das Thema der Qualität ist es wichtig, nicht nur die KI anzusehen, sondern auf Systemebene Sicherheit zu bekommen. Heute wird beim Autonomen Fahren versucht, ein sicheres System zu bauen, beispielsweise dadurch,
dass Überwachungen eingebaut werden; das gilt besonders, wenn wir der KI nicht
trauen. Auch die KI muss überwacht werden. Deswegen muss man das Gesamtsystem betrachten. Denkt man das aber ein Stück weiter, dann führt uns das auch
dahin, dass wir das Denken nicht an der Karosseriegrenze einstellen dürfen, sondern den übergeordneten Dienst betrachten müssen. Wir müssen über Mobilität
nachdenken; dann kommen wir dorthin, wo wir uns momentan befinden, und was
man als Software-Defined Economy bezeichnen kann. Hier geht es darum, Softwaredinge neu zu denken.
Wir reden vom softwaredefinierten Fahrzeug, wir reden von softwaredefinierten
Maschinen. Das heißt, auf einmal definiert die Software Dinge. Das bedeutet ein
gänzlich anderes Denken von Produkten und Dienstleistungen. Das hat zur Folge,
dass Firmen wie Uber auch viel mehr in Datenplattformen denken, als wir das beispielsweise tun. Sie denken beispielsweise in Geschäftsmodellen und hier liegt der
große Hebel der Digitalisierung und der Wirtschaft. Auch das ist die Voraussetzung
dafür, dass überhaupt erst die Architektur geschaffen wird, in der die Daten erhoben werden, und mit der wiederum neue Geschäftsmodelle entstehen. Dort kann
man die KI tatsächlich zum großen Hebel ansetzen.
In diesem Zusammenhang gibt es den schönen Spruch: The winner takes it all.
Hier komme ich auf den letzten Punkt, dem Thema der Geschwindigkeit, zu sprechen. Ich kann meinen Vorrednerinnen und Vorrednern nur dahingehend zustimmen, dass wir hier in Bayern schon sehr gute Bedingungen haben. Ich bin noch
nicht so lange in München, bin aber sehr froh, hier zu sein, weil es deutschlandund weltweit einer der besten Standorte ist. Es ist sozusagen der "place to be",
wenn man im Umfeld der KI arbeiten will. Hier wurde viel Gutes getan. Nichtsdestoweniger müssen wir uns darüber bewusst sein, dass wir mit enormer Geschwindigkeit im Wettbewerb unterwegs sind. Geschwindigkeit zählt hier sehr viel. Bei
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allen Bedenken, die auch begründet sein mögen, steht der Wunsch, nicht mit erhobenem Zeigefinger auf die Probleme zu zeigen, sondern tatsächlich Alternativen
und Lösungen aufzuzeigen, wie man Dinge sicher und nach unseren Wertvorstellungen entwickeln kann. Es ist wichtig, hier mit konstruktiven Lösungen nach vorne
zu gehen. In diesem Sinne wünsche ich uns allen den Mut, mit der nötigen Geschwindigkeit und Entschlossenheit nach vorne zu gehen und hier tatsächlich in
der alten Tradition und – wie Herr Haddadin einmal gesagt hat – mit der Tradition
der Macher nach vorne zu gehen, und nicht nur über Dinge zu reden, Dinge zu erforschen, sondern auch konkret in die Anwendung zu bringen, indem wir konkrete
Lösungen entwickeln und uns im Wettbewerb mit unseren Stärken positionieren,
die wir nicht aus den Augen verlieren sollten. Vielen Dank.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank an Sie alle für Ihre Expertise.
Dadurch wurden viele Facetten der KI herausgestellt und auch Herausforderungen
aufgezeigt. Es tut aber auch gut, wenn die Politik nicht immer nur gescholten, sondern auch einmal gelobt wird. Die Voraussetzungen in Bayern sind gar nicht so
schlecht. Wir gehen jetzt zur Fragerunde über; meine Kolleginnen und Kollegen
haben jetzt die Möglichkeit, Ihnen gezielte Fragen zu stellen. Mein Wunsch ist, gezielte Nachfragen an die Expertinnen und Experten zu richten und dadurch unseren Hintergrund zu erweitern. Es wäre wichtig, nicht in eine politische Diskussion
abzuschweifen, weil wir das in den Ausschüssen und im Plenum auch ohne die
Experten tun können. Dafür ist die Zeit zu schade. Wichtig ist auch, die Fragen
konkret zu adressieren, sodass auch eine gezielte Antwort zurückkommen kann.
Abg. Alexander König (CSU): Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen
und Herren! Ich werde versuchen, den Vorgaben gerecht zu werden. Ich habe zwei
Fragen zu unterschiedlichen Bereichen an die Herren Professoren Haddadin und
van der Smagt.
Wir haben schon Lob für die Bereiche Unterstützung und Forschung in Bayern gehört, aber gerade Frau Schuller sehr deutlich gemacht, dass es hier natürlich auch
große Baustellen gibt. Eine der Baustellen ist sicherlich das Thema der Finanzierung. – Herr Haddadin, viele von uns wissen, dass Sie nicht nur als Professor unterwegs sind, sondern auch mit einem Produkt, das man anfassen kann und in
dem Künstliche Intelligenz steckt. Deswegen möchte ich Sie bitten, soweit Ihnen
das möglich ist, uns noch einmal Aufschluss zu dem Komplex der Finanzierung zu
geben. Wie muss man sich das vorstellen, wenn man, wie Frau Schuller oder wie
Sie, auf dem Markt antritt? Kommen die Investoren dieser Welt, wollen den Laden
gleich einmal übernehmen und bieten Geld ohne Ende? Es wäre schön, wenn Sie
uns noch einmal Aufschluss zu diesem Finanzierungsbereich geben würden. Da
wäre ich Ihnen sehr dankbar.
An Professor van der Smagt habe ich eine Frage zur Regulierung, weil Sie das
auch explizit angesprochen haben. Sie haben auch von einer Initiative Ihrerseits
berichtet, einen Kreis der Großen und vielleicht auch der Kleinen zu bilden, und
sich einer eigenen Ordnung bzw. einem eigenen Prüfsiegel zu unterwerfen. Ich
frage deshalb, weil ich aktuell gelesen habe, dass die Europäische Kommission
eine Rechtsverordnung zur Regulierung der Künstlichen Intelligenz auf den Weg
gebracht hat. Die Europäische Kommission geht dabei davon aus, dass sie sehr
erfolgreich mit ihrer Datenschutz-Grundverordnung war; das schließen sie daraus,
dass sie irgendwo auf der Welt einmal übernommen wurde. In Anlehnung an diese
Datenschutz-Grundverordnung scheint man jetzt bei dem Thema der Regulierung
der Künstlichen Intelligenz unterwegs zu sein. So habe ich es jedenfalls den Medienberichten entnommen. Man versucht zu unterscheiden, was gut und was böse
ist. Man versucht, das Böse zu formulieren.
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Deshalb wollte ich Sie als Vertreter einer der großen deutschen Konzerne, dem zumindest in den letzten Wochen die Börsianer die Transformation zu einem großen
Software-Konzern offensichtlich zutrauen, fragen, wie Sie dieses Vorgehen sehen,
und wie Sie die Chancen und Risiken dieser Regularien bewerten, die unweigerlich
auf Sie und auf alle anderen in Europa zukommen. Frau Schuller hat uns hier
schon einen lebhaften Eindruck davon vermittelt, wie das wohl in Start-ups gesehen wird. Ich kann das alles nachvollziehen, aber ich frage jetzt Sie, weil Sie den
großen VW-Konzern repräsentieren. Inwieweit wirken Sie als ein großer Player, der
einen gewissen Einfluss und sicher auch Möglichkeiten auf europäischer Ebene
hat, bei der EU-Kommission vorstellig zu werden, darauf hin, dass Entwicklung,
Produktion und Vertrieb von Produkten mit Künstlicher Intelligenz in Europa auch
weiterhin wettbewerbsfähig bleiben kann?
SV Prof. Dr. Ing. Sami Haddadin: Herr König, ich versuche, Ihre Frage in der gebotenen Kürze so gut wie möglich zu beantworten. Das ist eine ganz wichtige und
vielleicht eine der zentralen Fragen, die zu beantworten wir alle in der einen oder
anderen Weise versucht haben. Wir haben gerade in der Technologie und der Innovation viele Brillen auf. Gerade bei der Finanzierung von Deep-Tech – DeepTech bedeutet eigentlich Technologie, die viel Forschung hinter sich gehabt hat –
werden Experten gebraucht, die jahrelange Erfahrung haben und nicht nur Technologie nutzen, um sie zu einem Business-Modell weiterzuentwickeln, wo wenig technologische Tiefe vonnöten ist. Ich hatte versucht, das ein wenig über die Patentthematik anzumerken. Das bringt jahrzehntelange Forschung mit sich. Auch Patrick
van der Smagt hat vorhin das Thema angesprochen, wann die Grundlagen gelegt
wurden; das ist teilweise 10 bis 20 Jahre her. Dieser Atem muss sich sozusagen
auch in der Finanzierung widerspiegeln. Das heißt, die große Herausforderung
beim Aufbau von sogenannten Deep-Tech-Start-ups besteht in Folgendem:
In der Forschung passiert viel, dann bringt man die Idee zu einem Prototyp und
nach und nach entstehen in der Regel dadurch Kosten, dass es sicherheitsrelevante Systeme sind. Beispielsweise beim Medizinroboter brauchen sie viele Regularien; da ist in der Regel noch wenig KI enthalten, aber mit Blick auf die nächsten
Jahre wird es oft das Thema geben, ähnlich wie beim Autonomen Fahren, dass die
Entwicklungskosten extrem überproportional dadurch skalieren, dass es im Gegensatz zu App-Modellen und reinen softwaregetriebenen Modellen sicherheitszertifizierte Entwicklungen sind.
Es gibt zwei große Themen: Das eine betrifft die Entwicklung der Plattform; das betrifft auch die GPU-Prozessoren, die das Deep-Learning befeuern. Das sind Plattformen, die im Zuge des Games Engineerings entwickelt wurden, weil es dort entsprechende Anforderungen gab. Zufälligerweise konnte das Deep-Learning als
Software diese Plattform nutzen, weil sie ähnliche Anforderungen hatte. Das heißt,
die Entwicklung der Plattform kostete sehr viel Geld. Das ist in diesem Beispiel
Chip-Technologie. Das sind komplexe Robotersysteme; dazu brauchen Sie die
Software, die dann den Skalierungseffekt mit sich bringt. Sie brauchen also die
Plattform, um die Skalierung mitbringen zu können. Die Entwicklung der Plattform
ist immer der einfachere Schritt, weil das mit relativ überschaubaren Mitteln möglich ist. Wenn Sie dann aber größer skalieren, also in die Produktion und das Ausnutzen der Software-Ökosysteme gehen wollen, dann fängt es skalierungstechnisch an, ein Problem zu werden. Das ist eine Geld- und eine Marktzugangsfrage;
an dieser Stelle ist es gar keine technologische Frage mehr. Genau hier ist immer
das große Valley of death. Man hat eine tolle Technologie, jeder auf der Welt versteht, dass es eine tolle Sache gibt, beispielsweise dadurch, dass es auf dem Time
Magazine Cover landet, dann kommt jemand mit großen finanziellen Mitteln und
sie wollen diesen Traum verwirklichen. Man hat eine Technologie entwickelt, man
hat Forschung betrieben und dann geht es darum, sie in die Welt zu bringen und
Leute davon profitieren lassen. Genau an dieser Stelle gibt es das große Finanz-
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problem, bei dem es nur wenige schaffen, genau diese Hürde zu nehmen, ohne
dabei in andere Abhängigkeiten zu geraten, wie es sie beispielsweise durch Investoren oder permanente Kaufangebote gibt.
Es ist genau so, Herr König, wie Sie es so salopp formuliert haben. Es kommen
dann im Prinzip interessierte Investoren, aber auch strategische Unternehmen auf
einen zu, die genau solche Technologien nutzen wollen. Sie wollen das dann in ihr
Portfolio aufnehmen, was natürlich auch eine große Ehre und eine Anerkennung
der technologischen Entwicklung ist. Dann stellt sich sozusagen die Frage, ob man
die Technologie in den Markt bringen will. Will man der Siemens sein oder will man
das gekaufte Unternehmen sein, was quasi in einem größeren Kontext aufgeht.
Für Bayern wäre die spannendere Frage, was der nächste bayerische Player ist,
den man aufbauen könnte. Das sind Fragen, die ich für relativ wichtig halte.
Zu Ihrer Frage, wie man das Problem auflösen kann: Darauf bin ich mit Blick auf
die Translation eingegangen. Es gibt die berühmte Unterscheidung der Forschung
nach Quadranten: Es gibt die Grundlagen nach Niels Bohr, wie beispielsweise in
der Atomphysik; dann gibt es die Anwendungsforschung im Sinne von Thomas
Edison und dann gibt es den berühmten Louis Pasteur-Quadranten, dessen Forschung direkten Einfluss auf die reale Welt hat. Dort befinden wir uns mit der KI.
Jetzt geht es darum, welche Schlüsseltechnologie man sozusagen so weit wie
möglich bringen will, damit sie umsetzbar werden. Dabei sind Initiativen wie die
vorhin angesprochene genau das Schlachtschiff, das solche Technologien so weit
bringen könnte, dass sie eben nicht vor dem "Valley of death" abbiegen müssen,
sondern weiter geradeaus fahren können.
SV Prof. Patrick van der Smagt: Danke für Ihre Frage. Gestern kam der von
Ihnen erwähnte Gesetzentwurf heraus; eine vorläufige Version hatte es schon ein
paar Tage zuvor gegeben. Der Gesetzentwurf spricht nur Hochrisikoanwendungen
an. Er definiert nicht schlüssig, was Hochrisiko genau ist, und schließt auch solche
Anwendungen aus, die schon sehr stark reguliert sind. In diesem Fall sind zum
Beispiel Automobilprodukte nicht von dieser Gesetzgebung beeinflusst. Das ist
sinnvoll, weil dort schon sehr viele Regulierungen vorhanden sind. Aber es gibt
mehr dieser Gesetzentwürfe, die in diese Richtung gehen, zum Beispiel das Haftungsgesetz, das Ende des Jahres von der EU-Kommission kommen soll. Das ist
in diesem Fall deutlich wichtiger. Der Europarat fängt auch mit einer Gesetzesidee
an. Wir wissen nicht, ob dies fünf oder zehn Jahre dauern wird, aber hier kommt
einiges.
Zu Ihrer Frage: Ich glaube, dass es sehr sinnvoll ist, Gesetze zu entwickeln, weil
wir derzeit einen Flickenteppich unterschiedlicher Regulierungen, wie die DSVGO
und andere, haben und darunter leiden. Sie machen es für Produzenten und Kunden sehr unklar, was man machen sollte, was man machen darf und wem man als
Kunde vertrauen sollte und wem nicht. Insbesondere in Deutschland ist das Sentiment sehr stark, Firmen wie Google oder Facebook nicht zu trauen. Das möchte
man nicht. Als deutsche Firma möchte man nicht darunter leiden. Deswegen ist
eine klare Gesetzgebung, die deutliche Richtlinien und Handlungsanweisungen
gibt, für beide Seiten sehr gut. Es ist noch nicht klar, in welcher Form die EU-Kommission eine Rückkopplung von Anwendern und Firmen haben will. Über die ACEA
sind wir natürlich im Austausch, aber die Diskussion hat noch nicht angefangen.
Abg. Benjamin Adjei (GRÜNE): Auch von meiner Seite vielen Dank für den Input.
Zu Herrn Dr. Dremel: Sie haben mit Ihren Aussagen zum Thema Daten bei mir
ziemlich offene Türen eingerannt. Bis 2018 war ich selbst Data-Scientist; daher
kenne ich die Problematik, dass viele Unternehmen zum einen das Problem
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haben, Daten entsprechend zu sammeln, die im Unternehmen anfallen, also auch
die Relevanz zu sehen, welche Daten im Unternehmen gesammelt werden können, und zum anderen, was aus diesen Daten gemacht werden kann. Hier stellt
sich die Frage, was man mit den Daten eigentlich machen und eine Idee dazu entwickeln kann. Besonders kleine Unternehmen haben das Problem, dass sie sich
keine Data-Science-Abteilung oder Ähnliches anlegen können; Sie haben gesagt,
hier bräuchte es einen "Anzünder". Was könnte ein solcher "Anzünder" sein, dass
vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen ein Bewusstsein im Hinblick auf
Daten entsteht? Jeder Kaufmann und jede Kauffrau beschäftigt sich mit klassischer
Lagerhaltung, aber weniger mit Datenlagerhaltung. Das ist aus meiner Sicht etwas
das Problem.
Zu Herrn Dr. Gerbert: Sie haben das Thema der Rechnerinfrastruktur insgesamt
angesprochen. Ich habe gerade einmal nachgesehen; der SuperMUC hat keine
GPU-Kerne. Das finde ich sehr komisch, weil er meines Wissens nach erst 2019
gebaut worden ist. Zu dieser Zeit wurden international alle Superrechner schon mit
GPU-Clustern ausgestattet. Wissen Sie, woran es in München gelegen hat, dass
das hier nicht passiert ist? Das halte ich für ein ziemliches Problem. Zum anderen
habe ich eine Frage nach den Datenplattformen. Gerade wir GRÜNE sind an dem
Thema Datenplattformen in der Landwirtschaft interessiert und fragen uns, wie wir
eigentlich für die bayerische Landwirtschaft möglicherweise Datenplattformen zur
Verfügung stellen können. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie datengetriebene Modelle Anwendung finden können. Sie selbst haben gesagt, es gebe sicherlich
viele Ansatzpunkte. Haben Sie Ideen, was man hier auf Landesebene tun könnte?
Besonders das Thema Landwirtschaft ist in Bayern in ihrer Kleinteiligkeit sehr relevant.
Zu Frau Dr. Kaack: Ich habe eine Frage zum Rebound-Effekt. Durch Künstliche Intelligenz kann ich Dinge effizienter gestalten, beispielsweise beim Autonomen Fahren. Damit können Staus reduziert und am Schluss effiziente Auto gefahren werden. Das bringt mir nur sehr wenig, wenn sich die Menschen von der Haustür zum
Zielort mit Autos fahren lassen und dadurch der ÖPNV substituiert wird. Welche
Anreize müsste man als Staat setzen, dass es nicht zu einem solchen ReboundEffekt kommt, und die Vorteile, die man durch KI bekommt, durch andere Dinge
aufgefressen werden?
Zu Frau Martin: Hier habe ich eine Frage zum Thema der Transparenz. Sie haben
das Thema Ethik und Transparenz angesprochen. Wie ist die Forschung in Bayern
aufgestellt, um diese Transparenz von Algorithmen sicherzustellen? Wie kann die
Forschung an Daten sichergestellt werden? Wie ist sichergestellt, mögliche Diskriminierungspotenziale, die sich in Daten verstecken können, herauszufiltern?
Sehen Sie hier auch auf Landesebene Handlungsmöglichkeiten?
Zu Frau Schuller: Wie können mittelständische Unternehmen tatsächlich besser im
Bereich Forschung gefördert werden? Sie haben von steuerlicher Förderung gesprochen; das ist nicht Landessache. Sehen Sie Möglichkeiten, kleinerer und mittlerer Unternehmen mit großen Unternehmen so zu verbinden, dass die Innovationen aus Start-ups in die Unternehmen eingebracht werden können? Gibt es
Möglichkeiten, dies in steuerlicher Hinsicht oder in anderer Hinsicht für uns als Politik zu fördern?
SV Dr. Christian Dremel: Vielen Dank für die Frage zum Thema Datenrelevanz.
Das ist kein Thema, was nur die KMU betrifft. Das betrifft auch Großunternehmen,
zum Teil auch Großkonzerne. In gewisser Weise ist es die fundamentale Grundprämisse, das Potenzial von Digitalisierung und digitalen Technologien zu verstehen.
Denn am Ende des Tages ist es für ein Unternehmen erst einmal ein Investment,
Daten verfügbar zu machen, zu modellieren und schematisch zu verstehen. Das
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heißt, es kostet etwas, ohne dass es etwas bringt. Ich hatte in meinem vorherigen
Redebeitrag versucht zu unterstreichen, dass man den Unternehmen beibringen
muss, dass es sinnvoll ist, so zu agieren, um eben nicht abgehängt zu werden.
Der große Vorteil der Tech-Giganten, die man heutzutage kennt und die auch bereits genannt wurden, ist, dass sie per Definition in Daten denken. Es gibt dort fast
keine Themen, die in der digitalen Repräsentation nicht abgebildet sind. Das heißt,
sie haben ganz andere Handlungsspielräume, ohne dieses Investment tätigen zu
müssen. Dieses Investment ist in jedem Unternehmen, je nachdem, wie es strukturiert ist, etwas, für das man sich erst einmal entscheiden muss. Entweder man hat
die Topmanager auf seiner Seite, die sagen: Wir brauchen eine Datenstrategie, wir
wollen bewusst die Produktionsdaten vereinnahmen und wir wollen unsere Kernprozesse und -produkte bewusst einnehmen. Es ist das eine, das wirklich mit Hilfe
eines Topmanagements hinzubekommen, und dadurch zu verstehen, dass es sinnvoll ist. Bei den KMU muss man es aber auch hinbekommen. Hier geht der Digitalbonus in die absolut richtige Richtung. Man muss dabei aber folgenden Punkt bedenken: Ein kleines Unternehmen ist in seinem day-to-day Business, also dem,
was täglich anfällt, gefangen. Man braucht also erst einmal eine gewisse Freiheit.
In irgendeiner Weise müsste man es schaffen, dass die Personen, die dort agieren, sehen, dass es überhaupt ein Potenzial gibt.
Ich bin der festen Überzeugung, dass Entscheider das erst erkennen können,
wenn sie ein Grundverständnis haben. Es reicht eigentlich, Folgendes zu verstehen: Maschinelles Lernverfahren, Grundprämisse, Daten sind verfügbar, hohe
Qualität; ansonsten brauche ich gar nicht erst anfangen, außer ich komme nicht
über diesen Erprobungsstatus hinaus. Ich bin der festen Überzeugung, dass es eigentlich erst einmal in die Richtung "Aufschlauung" und um das Beibringen der
Kernaspekte geht. Auch jedem der anwesenden Politikerinnen und Politiker ist
wahrscheinlich klar, dass wir sehr viele Formulierungen nutzen, die außerhalb unserer Branche keiner kennt. Da fängt es schon an. So blöd es auch klingt, geht es
in diesem Kontext um lebenslanges Lernen. Es geht darum, Digitalisierung und
insbesondere auch zukünftige Generationen dahingehend zu fördern. Es kann eigentlich nicht der Ansatz sein, dass unsere vielleicht einmal existierenden Informatikkurse Office-Anwendungen oder PowerPoint beinhalten. Das wird nicht die Zukunft sein. So lautet meine Hypothese.
SV Dr. Philipp Gerbert: Erst einmal vielen Dank für die Frage. Ich glaube, beim
ersten Thema gleich passen zu müssen. Ich bin kein Historiker des LRZ. Ich bin
seit einem Jahr bei der UnternehmerTUM. Es ging um die Frage, wann Grafikprozessoren (GPU) aufkamen. Ungefähr im Jahr 2010 wurde klar, wie wichtig sie sind.
2012 gab es dann den großen Durchbruch. Das Deutsche Forschungszentrum für
Künstliche Intelligenz (DFKI) hat das lange verschlafen. Deswegen hat es dieses
Thema auch nicht so gepusht. Ich kenne aber unzählige Professoren, die ihre Grafikprozessoren im Keller haben, was aber irgendwie nicht sein kann. Es ist sowohl
für die Wissenschaft als auch für die Industrie entscheidend, Zugang dazu zu
haben. Das kann man noch sehr viel besser machen. Ansonsten kann ich dazu
nichts sagen.
Zum zweiten Thema der Datenbanken in der Biologie: Die Datenbanken der Nutzpflanzen, also derjenigen Pflanzen, die typischerweise gesät werden, sind in den
letzten Jahren tatsächlich eher verarmt. Die Diversität ist hier etwas gesunken. Ich
bin niemand, der Monsanto oder Bayer verteufelt, aber es liegt tatsächlich ein
wenig an den großen Skalierungen dieser Unternehmen. Wenn Sie lange genug
suchen, dann bekommen Sie zu einzelnen Organismen sehr viele Daten. Das Problem ist aber, dass Sie keine guten Daten zu Ökosystemen bekommen. Sie erhalten keine Daten zu molekularen Dingen oder Ähnlichem. Den Aufwand, den Sie
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also leisten müssen, ist groß. Wir wissen, dass wir viel mehr Diversität und Resilienz in Ökosystemen brauchen. Es wäre wichtig, alles an Daten Verfügbare zusammenzufassen und dort die Modellierung anzufangen. Das muss auch mit neuen
Experimenten verbunden sein. Das bedeutet einen großen Aufwand; dort ist KI gerade extrem gut und kann verschiedene Modelle zusammenbringen. Wenn man
das auf die Landwirtschaft übertragen und angehen will, dann muss man das mit
der Automatisierung der Landwirtschaft verbinden. Man kann natürlich auch Ökosysteme automatisieren. Das war traditionell nicht möglich – damals mussten sie
Monokulturen betreiben –, aber heute ist das möglich. Es gibt diese Datenbanken;
der Kern ist aber tatsächlich die Zusammenfassung und Modellierung, um über
den einzelnen Organismus hinauszugehen. Sie bekommen zwar viele Daten, aber
nichts darüber, wie sie zusammenwirken. Ich hoffe, das beantwortet halbwegs Ihre
Frage.
SVe Dr. Lynn Kaack: Vielen Dank für die Frage, bei der es um den Rebound-Effekt und darum, welche Maßnahmen eingesetzt werden können, ging. Beim Rebound-Effekt werden durch Energieeffizienzsteigerungen neue finanzielle Mittel
frei. Damit kann mehr Aktivität betrieben werden, die wiederum zu erhöhten Energieverbrauchen und erhöhten Emissionen führt. Normalerweise ist das nur ein Teil
der Einsparung; damit werden die Einsparungen quasi gemindert. Das kann aber
in wenigen Fällen auch dazu führen, dass die Emissionen am Ende höher als
zuvor sind. Im Normalfall geht es aber um eine Minderung der Einsparung. Das
kann natürlich beim Energieeffizienzgewinn durch KI auftreten, ist aber auch ein
generelles Problem, und passiert in verschiedenen Effizienzanbindungen. Das ist
also kein neues Problem, das erst bei der KI aufgetreten ist. Hier können natürlich
die CO2-Bepreisung, Standards und Caps helfen, indem man die Emissionen von
einer gewissen Aktivität begrenzt. Das hängt wirklich von der Problemstellung ab.
Bei einigen Problemfeldern ist der Konsum oder die Produktion sehr elastisch. Das
heißt, Veränderungen können sehr gut auf Preisveränderungen reagieren. In anderen Fällen ist das nicht der Fall. Das muss man an dieser Stelle ganz differenziert
betrachten. Ein weiteres Problem, das man hier beachten muss, ist die induzierte
Nachfrage (induced demand), die es gibt, wenn KI-Technologien einen neuen Verbrauch und neue Emissionen anstoßen können. Das ist ein sehr ähnliches Themenfeld, verdeutlicht aber, dass die KI-Technologien differenziert betrachtet werden müssen. Es muss eine Technikfolgenabschätzung vorgenommen werden; wir
müssen verstehen, wie sich KI auf komplexe Zusammenhänge im Energiesystem
auswirken kann. Über klassische Ansätze kann dann zum Beispiel auch der Rebound-Effekt vermieden oder verringert werden.
SVe Andrea Martin: Vielen Dank für die Frage zum Thema, wie im Bereich Fairness, KI-Ethik, vertrauenswürdige KI noch weiter geforscht werden kann. Ich glaube, in Bayern wird an dem Thema schon ganz gut geforscht. Wir sind da gar nicht
so schlecht aufgestellt; wenn ich mir angucke, was wir mit fortiss und in Zusammenarbeit mit den Universitäten machen: Wir sind zum Beispiel gerade dabei, zu
diskutieren, ob wir ein Projekt in unsere Partnerschaft zum Thema Gender Bias in
Machine Translation aufnehmen können. Da passiert sehr konkret etwas.
Dann gibt es das Institute for Ethics in Artificial Intelligence (IEAI) an der TUM, das
sich natürlich mit dem Thema Fairness beschäftigt. Hierbei besteht – das als Seitenbemerkung – auch die Frage, inwieweit so etwas staatlich oder auf Landesebene und nicht nur oder nur zusätzlich von der Industrie gefördert werden kann. Es
gibt aber zum Beispiel auch vom Helmholtz-Institut – ich glaube, das ist auch in
Zusammenarbeit mit der TUM – das Thema AI im größeren Kontext von ELLIS.
Das ist ja eine EU-Initiative beziehungsweise ein Netzwerk von Forscherinnen und
Forschern. Auch da wird das Thema Fairness behandelt. Ich glaube, das Thema
ist hinsichtlich der Forschung eigentlich ganz gut aufgestellt. Es geht eher darum,
wie man das wieder auf die Straße kriegt. Wie entstehen zum einen über die For-
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schung Jobs? Wie kriegen wir es zum anderen hin, dass diese Forschung, die
Tools und Tool-Sets, die ja bereits verfügbar sind, um Bias in Datensätzen zu erkennen und, sofern man das möchte, zu beheben, umgesetzt wird? Denn das ist
die Metafrage hinsichtlich der Fairness, die wir haben wollen: Wie kriegen wir zum
einen die Unternehmen, die KI-Lösungen herstellen, zum anderen aber die Unternehmen, die KI-Lösungen einsetzen, dazu, sich dieser Themen tatsächlich anzunehmen und sie dann auch tatsächlich umzusetzen?
Forschung ist wichtig. Aber die schönste Forschung nutzt ja nichts, wenn wir sie
nicht in das, was wir tatsächlich tun, übersetzen können.
Vielleicht ein letzter Satz dazu: Aus meiner Sicht ist im Hinblick auf Zertifizierung
oder ein Gütesiegel auch ein kontinuierlicher Prozess wichtig. Zum einen muss
man sich natürlich anschauen, wie die Lösung ist, wenn man sie in den Markt
bringt und wenn man anfängt, sie einzusetzen. Da diese Lösungen aber lernen
und immer wieder neu mit Daten gefüttert werden, muss man auch während des
Betriebs dafür sorgen, dass sie fair bleiben. Insofern ist die Verantwortung da auch
sehr verteilt. Ich glaube, es geht darum, einen guten Weg zu finden. Wie kriegen
wir es hin, das von der Forschung auf die Straße zu bringen und klar zu machen,
dass das ein kontinuierlicher Prozess ist?
SVe Dagmar Schuller: Vielen Dank für Ihre Frage. Es geht also um das Thema,
wie man als Land den Transfer von KMU-Innovationen zu großen Unternehmen
fördern und unterstützen kann. Es gibt hier vielfältige Möglichkeiten.
Die erste Möglichkeit besteht darin, als Land mit gutem Beispiel voranzugehen und
die Technologie auch selber einzusetzen, zum Beispiel in Behörden und Ämtern
oder ähnlichen anderen Institutionen, wo das Sinn macht. Damit sagt man aus,
dass das etwas ist, was tatsächlich praktische Relevanz hat. Das schafft Transparenz und Vertrauen.
Das Zweite, was man machen kann und von dem ich glaube, dass es hier viel Potenzial gibt, ist der Bereich der Außenkommunikation mit einem Gütesiegel. Das
Gütesiegel könnte etwa "KI – made in Bavaria" oder "KI – made in Germany" heißen. Ein solches Gütesiegel könnte die lokale Zusammenarbeit von lokalen und regionalen Unternehmen und Großunternehmen speziell mit KMU fördern; diese Unternehmen hätten dann eben die Möglichkeit, dieses Gütesiegel zu tragen. Dieses
Gütesiegel soll speziell von Qualität, was die Daten und die Modelle anbelangt, geprägt sein. Es soll von Transparenz, von Fair-AI geprägt sein. Bis zum einem bestimmten Grad soll es, weil wir bei zig Millionen Schichten nichts hundertprozentig
erklären können, nach Möglichkeit auch von Explainable AI geprägt sein.
Das nächste, was man da auch finanziell machen kann, wäre, mit Zuwendungen
zu arbeiten, die insbesondere nicht nur Projekte abdecken sollten, an denen weitere Forschungsinstitute beteiligt sind, sondern wo es in dieser ScaleUp-Phase tatsächlich darum geht, bereits bestehende Prototypen zur Marktreife zu bringen. Es
gibt da zwar auf Bundesebene einige Programme, die aber auch relativ verwaltungsintensiv sind. Hier bestünde zum Beispiel die Möglichkeit, dass man, wenn
eine Partei die entsprechende Technologie, die andere Partei die entsprechenden
Daten hat – wenn das in einem dualen System ist –, die Kombinationen dieser Programme fördert. Man muss diese Kleinkonsortien fördern. So könnte man die angewandte Forschung mehr unterstützen.
Was man in dem Bereich auch noch machen kann: Man müsste die Kommunikation dieser Programme nach außen hin deutlich unterstützen. Dann würde man tatsächlich etwas fördern, wenn aus dieser Zusammenarbeit heraus etwas entsteht,
was für die Allgemeinheit nutzbar ist. Ein praktisches Beispiel: Bei dieser
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COVID-19-Datensammlung, die wir gemacht haben, haben wir mittlerweile eine
Plattform geschaffen; diese Plattform heißt AI Soundlab. Wir versuchen dort, dedizierte Sprachtests oder Sprachdatensammlungen zu bekommen, um die Modelle
zu verbessern. Diese Modelle sind genau darauf abgestimmt, tatsächlich diese
Symptomatik zu erkennen. Wir haben das zu 100 % aus der Firma finanziert. Kein
einziger Cent kam da aus öffentlichen Mitteln, der das unterstützt hätte. Als wir
noch mit den Ministerien sprachen, war der ursprüngliche Gedanke, dass wir in der
Kombination mit einem großen DAX-Unternehmen, das für die Corona-Warn-App
zuständig ist, die Daten, die wir sammeln und entsprechend extrahieren, der Allgemeinheit und auch anderen Forschungsinstituten, Universitäten sowie anderen Firmen kostenlos als anonymisierte Datenbank mit entsprechenden Feature-Merkmalen zur Verfügung stellen. Das sind Kollaborationen, die tatsächlich einen Benefit
haben, der über diese Dualitätsbeziehung hinausgeht. Solche Kooperationen muss
man aktiv fördern, indem man zum Beispiel die Kosten dafür trägt: für die Etablierung dieser Datenbank, für das Hosting dieser Datenbank, für die Verarbeitung dieser Modelle und für diese GPU-Cluster, von denen Herr Dr. Gerbert gesprochen
hat.
Man hätte einen wesentlichen Hebel, wenn man bei diesen infrastrukturellen Maßnahmen, die für ein kleines Unternehmen sehr kostenintensiv sind, die Zusammenarbeit und Kollaboration förderte.
Abg. Gerd Mannes (AfD): Ich habe vier Fragen. Zum ersten möchte ich noch einmal an den Kollegen König hinsichtlich der Finanzierung anschließen; die Frage
geht an Professor Haddadin: In Amerika werden viel größere Summen investiert.
Es ist auch Fakt, dass es dort andere Möglichkeiten gibt. Die Ausgründung funktioniert bei uns ja ganz gut. Aus meiner Sicht haben wir aber Schwierigkeiten, die Finanzierung für die zweite und dritte Phase eines Start-ups zu garantieren, weil es
bei uns auch die ganze Private-Equity-Industrie nicht so wie in Amerika gibt. Glauben Sie in dem Zusammenhang, dass es bei uns auch regulatorische Hindernisse
gibt? Wenn man in Start-ups investiert, können ja, was die Abschreibung betrifft,
Gewinne und Verluste nicht so ohne Weiteres abgerechnet werden. Das gilt auch
für Mitarbeiter, wenn ich Aktienoptionen ausgeben will; diese werden steuerlich
ganz anders behandelt. Sehen Sie das Steuerrecht bei uns in Deutschland und in
Europa als Nachteil? – Es gibt auch Staaten, in denen ein bestimmter Prozentsatz
der Aufträge für Start-ups ausgegeben werden muss. Was würden Sie davon halten?
Meine zweite Frage: Wir sind in Deutschland Weltmeister von Regulierungen und
Einschränkungen. Inwieweit ist an der Tatsache, dass wir hinter China und die
USA zurückgefallen sind, die Regulierung schuld? Besteht Bedarf, die Regulierung
zu liberalisieren? Es wurde davon gesprochen, F & E-Standorte von großen Konzernen in Bayern anzusiedeln. Gibt es da Regulierungsbedarf? Frau Schuller, Sie
haben das ausgeführt, deshalb möchte ich Sie dazu fragen. Herr Professor Hollas,
könnten Sie dazu auch noch kurz was sagen?
Die dritte Frage geht auch an Herrn Professor Hollas. Wie steht es mit dem Transparenzgebot für Effekte von Algorithmen? Die Tech-Giganten nutzen ihre Marktmacht in Kombination mit der Nutzung von Big Data und Netzwerkeffekten, um mit
irgendwelchen Algorithmen sozusagen was zu machen. Die Frage bezieht sich
darauf, dass der Effekt dieser Algorithmen sozusagen in einer gewissen Art und
Weise auch den Wettbewerb verschiebt. Aufgrund dieser Algorithmen werden bestimmte Unternehmen bevorzugt, andere benachteiligt. Was halten Sie davon?
Müsste der Gesetzgeber da nicht mit der Forderung eingreifen, den Effekt dieser
Algorithmen zumindest transparent zu machen? Sonst ist es schwierig zu verstehen, warum bestimmte Unternehmen ins Hintertreffen geraten, benachteiligt werden und einen gewissen Wettbewerbsnachteil haben.
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Die letzte Frage geht an Herrn Dremel: Brauchen wir einen besseren Ordnungsrahmen für Data Sharing? Bei Data Sharing besteht ja immer das Problem mit der
DSGVO. Es ist ja nicht so ganz unproblematisch, die Daten zu sammeln. Es gibt
sensible Daten. Wenn da etwas schiefgeht, ist das, auch im Austausch, für kleine
und mittlere Unternehmen ganz schön schwierig. Mich würde einfach noch einmal
interessieren: Ist der ordnungspolitische Rahmen, den wir hinsichtlich Austausch
und Offenlegung haben, aus Ihrer Sicht in Ordnung? Zur Offenlegung der Daten
der öffentlichen Verwaltung: Kann man das irgendwie mit dem Thema Data Sharing, unabhängig von dem, was ein Unternehmen als solches macht, zusammenbringen? Können Sie uns dazu noch einmal etwas sagen?
SV Prof. Dr. Ing. Sami Haddadin: Ich schicke einschränkend vorweg, dass ich natürlich kein Steuerrechtler bin. Ich bin vermutlich nicht der Richtige, um da ganz
große Einsichten geben zu können. Ich möchte aber ganz kurz etwas zur generellen Frage sagen.
Sie hatten ja – das ist ganz richtig – vor allem die zweite und dritte Phase in der
Finanzierung angemerkt. Ich glaube, es ist schon so, dass es an Standorten wie
München und in gewisser Weise auch in Berlin schon möglich ist, auch große Investitionen zu tätigen. Im Moment haben wir natürlich eine andere Situation. Die
Welt ist im Moment ein wenig anders, als sie noch vor eineinhalb Jahren war; das
ist ganz klar. Die Frage ist ja immer auch, was das denn für Investitionen sind. Es
wird ja dann auch die Frage gestellt, ob man ganze Unternehmen umsiedeln
möchte. Das ist teilweise ein Ausgang aus genau diesen Phasen, in denen man
sich befindet. Als ich vorhin versucht habe, Herrn Königs Frage zu beantworten,
habe ich vom Valley of Death gesprochen. So wird das ja ganz martialisch genannt. Es geht dann immer um diese Investitionssohlen, wenn man von den Prototypen und den ersten Erfahrungen auf dem Markt das System wirklich in die reale
Welt bringen möchte. Ich glaube, ich kann aber für München sagen, dass das
schon auch für größere Investitionen ein immer attraktiver werdender Standort ist.
Es gab ja gerade, wie gesagt, diesen Artikel, der München ganz positiv dargestellt
hat. Ich glaube, daran war auch vieles gut und richtig. Um das ein bisschen vorsichtiger zu formulieren, glaube ich aber schon, dass es noch viel Luft nach oben
gibt. Der Gradient, wie man in der Wissenschaft immer so schön sagt, ist aber richtig. Die Richtung passt schon, man muss aber wahrscheinlich über die nächsten
Jahre hin schon noch eine Größenordnung draufsetzen.
Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch: Steuerthemen sind mir auch bekannt.
Das ist bei Investoren immer wieder in der Diskussion. Gerade, wenn es um den
Markt geht, sind Regularien ein großes Thema. Wir sind nicht der größte Markt der
Welt. Europa ist kein vereinheitlichter Markt. Amerika und China haben da ganz
andere Zugänge, weil deren Markt per Definition sehr viel größer ist. Das heißt, an
dieser Stelle spielen mehrere Faktoren zusammen, die man nicht vergessen darf.
Ein einheitliches Europa ist absolut im Sinn genau dieser Zugänge. Ich glaube, es
ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es gleiche Barrieren zu den Marktzugängen gibt
und dass diese Barrieren möglichst reduziert werden.
Sie haben zum Thema Aktienoptionen gefragt. Die Incentivierung von High Potentials ist ein ganz wichtiges Thema. Wir reden hier wirklich von den Top-Leuten. Wir
sind in und um München herum in der glücklichen Lage, für Europa definitiv eine
wahnsinnige Sogwirkung zu haben. Ich habe viele meiner Kollegen in den USA
nach ihrer Sicht gefragt, was die großen Hotspots sind und wo die Leute hinwollen.
Es fallen dann immer zwei Namen: München und Zürich. Es könnte uns an der
Stelle schlimmer treffen. Es liegt natürlich immer auch am Wissenschaftssystem.
Die ETH Zürich ist eine weltbekannte Universität. Dort gibt es ganze Ökosysteme.
Dort siedeln sich auch Top-Unternehmen an.
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Jetzt sind wir bei der F & E-Frage. Ich glaube, es ist extrem wichtig, ein Ökosystem
zu haben. Man braucht Konzerne und Unternehmen von Weltruf. Wir haben in
München und generell in Bayern das Glück, eine fantastische Industrielandschaft
zu haben. Das ist ein wichtiger Faktor. Das ist aber nicht unbedingt der Faktor, der
den jungen Unternehmern direkt hilft.
Was an dieser Stelle vielleicht noch ganz wichtig ist: Ich will Ihre zweite Frage nicht
beantworten, will an der Stelle aber ganz kurz was zum Thema Regulierung sagen.
Das ist nicht nur ein finanzielles, sondern gerade auch ein Thema der In-VerkehrBringung. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Das große Thema der In-Verkehr-Bringung ist gerade bei nicht trivialen Systemen von zentraler Bedeutung. Genau dort
spielen diese Invest-Fragen eine große Rolle. Wenn man viel Geld investieren
muss, um auf einem kleinen Markt ein komplexes System in Verkehr zu bringen,
hat man natürlich das Problem, das sich das vielleicht nicht rechnet. Man hat dann
sozusagen einen inhärenten Blocker, der im Sinne von Machine Learning einen
Backprop verursacht, der dann sozusagen einen Verstärkungseffekt in der Negativspirale bewirkt. Ich denke aber, da ist in den letzten Jahren viel passiert; das muss
man schon sagen. Aber, wie gesagt, es gibt nicht wenig Verbesserungsbedarf, die
Richtung stimmt aber.
Sie haben gefragt, wie das das mit den Aktienoptionen und mit der Besteuerung
ist. Ich finde, man könnte schon überlegen, besondere Incentive-Programme zu
schaffen, um wirklich die Leute aus der ganzen Welt nach München und Bayern zu
holen. Das wäre durchaus ein Erfolgsprogramm, das man machen könnte. Wir
sehen das gerade bei den KI-Professuren. Die 100 KI-Professuren haben in der
Welt ganz schön eingeschlagen. Es ist schon möglich, hochtalentierte, nicht nur
etablierte, sondern auch junge High Potentials nach München zu holen. Das Interesse ist schon groß.
Zur Frage mit den Staatsaufträgen: In den USA ist schon relativ klar, wie die Dinge
zwischen Staat, Wirtschaft und Wissenschaft strategisch gemeinsam im Sinne der
Gesellschaft vorangetrieben werden. Ich glaube, das sollte kein No-Go sein. Ich
glaube, es gibt gute Gründe, Dinge voranzutreiben. Die Krise hat auch gezeigt,
dass eine noch bessere Abstimmung an einigen Stellen Potenzial gehabt hätte.
Wir haben gerade das Beispiel von audEERING gehört. Es gibt viele dieser Beispiele, wo, sagen wir es mal so, so eine Lösung wahrscheinlich durchaus sehr positive Effekte gehabt hätte.
SVe Dagmar Schuller: Vielen Dank für die Frage zur Liberalisierung. Meiner Meinung nach ist es an dieser Stelle wichtig, damit anzufangen, im Hinblick auf die
Regularien etwas anders zu denken. Wir müssen uns da eine deutlich stärkere
Wettbewerbsdenke aneignen und sehen, dass wir mit lokalen kleinen Märkten eine
wesentliche Schwierigkeit haben, diesen Anspruch global skalierbarer Produkte,
die wir mit unserer Technologie bedienen wollen, in den Markt zu bringen. Prof. Dr.
Haddadin hatte dies bereits angesprochen. Hier reicht es nicht aus, in eine bestimmte regionale Richtung zu denken, das muss man in diesem Fall tatsächlich
auf europäischer Ebene tun. Im Bereich der KI und im Bereich der Finanzierung
gibt es ganz wesentliche Vor- und Nachteile, die man dadurch eben beheben sollte.
Wenn Sie ein KMU sind und die Anfangsfinanzierung mit Business Angels hinter
sich haben bzw. in der wunderbaren Lage waren, durch eigenes Kapital oder andere Möglichkeiten vorneweg zu finanzieren, dann kommen Sie irgendwann einmal
zu dem Punkt, wen Sie tatsächlich in Ihr Unternehmen aufnehmen. Im Endeffekt
wollen Sie einen Partner haben, der Sie in der Innovation nicht beschneidet und
Ihnen im Endeffekt nicht sagt, was Sie zu tun haben. Denn Sie haben selbst die
Idee; Sie haben selbst den Drive, dieses Produkt zu generieren und auf den Markt
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bringen zu wollen. Das heißt, Sie stehen vor der Wahl, sich einen Venture Capitalist oder einen strategischen Partner zu suchen, der eventuell die Technologie tatsächlich schon in einem Produkt umsetzen kann. Manchmal gibt es auch Mischformen.
Wir haben sehr viele Gespräche geführt und uns als Gründer dann für einen strategischen Partner entschieden. Wir wollten beweisen, dass diese Technologie massentauglich ist, und wir sie einsetzen können. Dieser strategische Partner war
unser Katalysator, um das sofort umsetzen zu können. Wir hätten das auch mit
einem Venture Capitalist machen können, haben uns aber dagegen entschieden,
weil man sich hier in einem Risikobereich befindet, in dem sehr wenige Venture
Capitalists tatsächlich Ahnung haben. Es gibt rühmliche Ausnahmen wie beispielsweise Lakestar in Berlin; sie haben wirklich einen sehr schönen Fonds aufgelegt,
der auch in den Hightech-Bereich geht. Das ist aber nicht die Regel, sondern wirklich die Ausnahme. Man muss die Möglichkeit schaffen, Verluste leichter geltend zu
machen und Abschreibungen leichter vorzunehmen. Das wäre sicherlich ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Entscheidet man sich aber für einen strategischen Partner, dann muss man sich einer sozusagen realistischen Szenerie anpassen und als KMU aufgrund mancher Regularien beschneiden.
Ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel: Wir haben in unserem Unternehmen einen
Minderheitenbeteiligten, ein strategischer Partner und börsennotierter Hardwarehersteller. Wenn wir eine Förderung beantragen, dann müssen wir uns als KMU
deren Mitarbeiteranzahl und Umsatzanteil anrechnen lassen. Wir müssen das tun,
obwohl es keinen Gewinnabführungsvertrag gibt, und obwohl strukturell keine
Möglichkeit dieses Minderheitenbeteiligten besteht, Einfluss auf unsere Entscheidung zu nehmen; wir können völlig frei entscheiden. Dennoch sind wir aufgrund
dieser Regelung de facto kein KMU mehr, sondern wegen mehreren tausend Mitarbeitern ein Großunternehmen mit mehreren Milliarden Euro Umsatz. De facto
sind wir in Gilching und in Berlin aber nur 80 Mitarbeiter aus 15 Nationen. Es gibt
also praktische Probleme, die es verhindern, das tatsächliche Szenario abzubilden.
Diese muss man realistisch beheben.
Noch einmal zur Liberalisierung der Regulierung an sich: Ich bin nicht dafür, die
DSGVO komplett zu ändern, aber man muss sie praktisch umsetzen können und
auch die Möglichkeit schaffen, Qualitätsstandards, Sicherheit, Transparenz und Erklärbarkeit zu unterstützen. Auf der anderen Seite muss es eine starke Deregulierung geben, wenn ein Unternehmen diese Standards erfüllt. Dann haben die Leute
und die Unternehmen einen Anreiz, in diese Qualitätsrichtung zu arbeiten, weil sie
genau dann eine gewisse Freiheit bekommen, die sich für sie bezahlt macht. So
muss man das liberaler machen und deregulieren, damit wir hier schneller zu dem
sprichwörtlichen "Besser-auf-die-Straße-Bringen" kommen. Denn ansonsten haben
wir tolle Produkte, die aber nicht genutzt werden.
SV Prof. Dr. Boris Hollas: Zum Thema Regulierung: Hier bin ich kein großer Experte, aber ich sehe tendenziell eine nationale Regulierung eher als Nachteil, weil
dadurch eine Markteintrittsbarriere errichtet wird, die die Wettbewerber aus dem
Ausland nicht haben. Damit haben wir erst einmal einen nationalen Nachteil. Ich
möchte einen Vergleich zur Biotechnologie bringen, die vor 20 Jahren als große
Zukunftstechnologie erachtet wurde. Dort wurden in Deutschland und Europa verschiedene Regularien errichtet, was zur Folge hatte, dass die Biotechnologie zumindest in Deutschland trotz umfangreicher staatlicher Subventionierung nicht erfolgreich geworden ist. Deswegen halte ich es für sinnvoll, hier eher zurückhaltend
zu sein, was die Regulierung angeht.
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Zum Transparenzgebot von Algorithmen: Das ist ein schwieriges Problem, denn es
hängt davon ab, welcher Algorithmus verwendet wird. Es gibt Algorithmen, anhand
derer man sehr einfach erkennen kann, wie sie ihre Entscheidung treffen. Dann
wäre es möglich, das zu veröffentlichen; dann stellt sich aber die Frage, ob sich
das nicht mit dem Recht auf geistiges Eigentum beißt. Es gibt aber auch Algorithmen, insbesondere die tiefen künstlichen neuronalen Netze, bei denen man gar
nicht versteht, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen. Es gibt Forschung dazu,
wie man besser nachvollziehen kann, wie die neuronalen Netze ihre Entscheidungen treffen, aber generell ist es schwierig, hier den Effekt des Algorithmus anzugeben. Das ist auch ein Problem für die Automobilindustrie, weil es dort Sicherheitsanforderungen gibt, wie die Systeme funktionieren. Wenn man nicht erklären kann,
warum ein System diesen oder jenen Eingriff vornimmt, dann ist das ein Problem
für die Zertifizierung der Algorithmen. Wenn man von Anbietern fordert, Effekte
transparent zu machen, dann ist das eher etwas, was die Entwicklung oder Anwendung der KI behindern wird. Das ist in vielen Fällen, abhängig davon, welcher
Algorithmus verwendet wird eben nicht möglich.
SV Dr. Christian Dremel: Ich muss hier zunächst einmal den Erwartungshorizont
eindämmen, denn ich bin weder Jurist noch Datenschutzexperte. Aus meiner Sicht
gibt es mit der DSGVO den legalen Rahmen, um Daten auszutauschen. Das passiert auch heute zwischen Unternehmen. Die Frage ist jedoch vielmehr, wie man
den von Frau Schuller stark gemachten Punkt, Daten auch austauschen zu wollen,
adressieren will, und wie man reale Daten im Rahmen der Regularien, das heißt,
anonymisiert und angemessen gelabelt, ins Ziel bekommt.
Wir haben in einer Fallstudie beispielsweise einmal ein MedTech-Start-up angeschaut, deren größtes Problem zu Beginn war, keine gelabelten Daten zur Erkennung von Brustkrebs zur Verfügung zu haben. Das ist nachvollziehbar, könnte aber
in gewisser Art und Weise gesteuert werden, indem man versucht, bewusst Data
Sharing im richtigen Rahmen zu fördern und zu unterstützen. Tendenziell ist es
ohnehin so, dass Regulation durchaus innovationshemmend sein kann. Trotz allem
müssen wir einen Mittelweg finden, der valide und im Rahmen anderer Aspekte
durchaus gangbar ist. Der Fokus muss im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten
eher auf der Befähigung liegen, als ihn noch weiter einzuschränken. Denn die
DSGVO führt auch in einem Unternehmen zu Kosten; das muss immer klar sein.
Regulation ist wichtig und richtig, aber es muss auch ein angemessenes Maß des
Staates sein. Das kann entsprechend ausgelegt werden. Unsere Security-Kollegen
legen das anders aus, als ich das als ITler auslege. Hier gibt es fallspezifische
Themen, die man sich ansehen muss. Mit der DSGVO sind wir aber handlungsfähig; es gilt eher, Data Sharing zu fördern, um auch bewusst den Anschluss zu behalten und den Digitalisierungsgrad weiter zu fördern. Das spricht auch das Thema
an, wie wir Unternehmen so weit kriegen zu verstehen, dass Daten wichtig sind.
Nur die Sichtbarkeit und Kenntnis der Ki bewegt den menschlichen Gedanken zu
agieren.
Abg. Albert Duin (FDP): Vielen Dank an alle Rednerinnen und Redner. Ich kenne
die TUM sehr gut. Ich habe mir "Theorie trifft Praxis" schon öfter angeschaut. Sie
alle möchten Gelder haben; dabei stellt sich mir die Frage, wie oft Dinge schiefgehen und ob die Politik überhaupt versteht, dass Dinge schiefgehen können, und Investitionen ins Leere laufen. Diese Frage geht an Prof. Dr. Haddadin.
Die zweite Frage geht an Herrn Dr. Dremel. Wir reden über Künstliche Intelligenz.
Wie schaffen wir es, KI in Zukunft auch in Handwerk und Lehre unterzubringen?
Der Wissensbedarf innerhalb der Industrie wird natürlich immer größer und das
ganze Thema fächert sich immer weiter auf. Müssen wir aufpassen, dass wir keinen Know-how-Verlust erleiden?
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SV Prof. Dr. Ing. Sami Haddadin: Das ist die schwierigste Frage, die man stellen
konnte. Wie oft geht in der Wissenschaft etwas schief? – Die Antwort ist vermutlich
relativ einfach: Es ist genuines Interesse der Wissenschaft, dass Dinge auch
schiefgehen, weil sie Teil des Lernprozesses sind. Eine konkrete Zahl zu nennen,
wäre der Sache nicht angemessen. Gerade in Deutschland und an der TU München – das gilt aber auch für viele andere Forschungsinstitute Deutschlands – werden die Gelder sehr gut eingesetzt. Das zeigt sowohl der Output als auch die Reputation. Das sollte auch Teil der Kommunikation und des Prozesses selbst sein.
Ähnlich wie der Mensch lernen auch unsere Maschinen durch Erfolg und Misserfolg. Das ist bei uns als Menschen nicht anders; so ist es auch für den Wissenschaftler, den Technologen, den Innovator. Es heißt nicht umsonst "Tüftler"; sonst
gäbe es ja gar kein Problem. Bei einem Problem muss man viele Dinge beschreiten, die nicht gehen; aber sie helfen einem am Ende, wenn sich etwas als richtig
herausstellt, auch wenn das erst 20 Jahre post mortem passiert. Das ist Teil der
Sache. Das wird auch sehr klar kommuniziert, weil man an Iterationen denkt und
die Wissenschaft nie fertig ist. Wir sehen das weniger als Wirkungsgrad, sondern
legen auch bei der Ausbildung junger Innovatoren den Fokus darauf, wie man mit
Niederlagen umgeht. Das ist Teil der wissenschaftlichen Ausbildung und des Innovationsprozesses selbst. Wem das noch nicht bewusst war, dem öffne ich jetzt die
Augen. Es ist Teil unseres Geschäfts. Ich werde am Tag zwanzigmal enttäuscht;
wenn ich einmal am Tag mit einer neuen Erkenntnis konfrontiert werde, dann wiegt
das die zwanzig vorherigen Enttäuschungen auf. High risk, high gain. Das heißt es
nicht umsonst. Das ist meine ganz pragmatische Antwort darauf, die auch den Erfolg der bayerischen und deutschen Wissenschaft und Technologieentwicklung per
se ein wenig stützt.
Am Ende möchte man natürlich ein erfolgreiches Projekt und Dinge erfolgreich fortführen. Aber hier gibt es auch mit Review-Prozessen einen internationalen wissenschaftlichen Qualitätsprozess. Dadurch hat man eine Art automatischer Bewertung
der eigenen Arbeiten und Gewichtung in internationalen Maßstäben. Diese Art von
Review-Prozessen, wie Rankings, die international existieren, geben automatisch
ein Feedback. Darin kodiert der Lernprozess automatisch, der im Zuge dieser
Dinge passiert. Ich musste hier noch nie für Verständnis werben, aber ich bin auch
nur eine Stimme von vielen. Generell sollte natürlich davon ausgegangen werden,
dass Wissenschaft nicht trivial ist. Es heißt Erkenntnisprozess und nicht "Nachschlagen". Am Ende des Tages ist uns allen bewusst, dass wir an harten Problemen und großen Herausforderungen arbeiten. Sie brauchen Hingabe und Mittel,
aber Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler opfern sich mit ihrer Zeit auf, um
genau diese harten Nüsse zu knacken, sodass die Gesellschaft davon profitieren
kann. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Politik immer nur in kurzen Zyklen
denkt. Gerade in Bayern – das habe ich vorhin versucht zu sagen – ist diese Langfristigkeit ein Erfolgsgarant. Auf dem Weg dieser Langfristigkeit gibt es viele Erfolge
und Misserfolge. Man muss hier nicht für Verständnis werben. Das ist zumindest
mein Gefühl.
SV Dr. Christian Dremel: Das ist keine einfach zu beantwortende Frage, weil es
sich um eine soziale Frage mit größerer Tragweite handelt. Wichtig scheint mir,
den aktuellen Bestand der Mitarbeiter zu beurteilen und zu fragen, wie man sie
fortbilden kann. Hier gilt es, Mitarbeiter- und Ausbildungsangebote zu fördern und
zu unterstützen. Initiativen wie appliedAI gehen in die richtige Richtung. Wichtig ist
auch, Zertifizierungsmöglichkeiten anzubieten. Es ist aber auch wichtig, dies so zu
tun, dass es für ein Unternehmen, insbesondere für KMU, kein hohes Investment
darstellt, denn das sind Dinge, die man nebenbei macht. Man bekommt Mitarbeiter
vielleicht sogar aus intrinsischer Motivation dazu, das zu tun. Ob das Investment
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dann tatsächlich getätigt wird, hängt natürlich vom Unternehmen selbst ab. Generell möchte ich hier mein Plädoyer unterstreichen.
Wir müssen schon darüber nachdenken, dass Informatik bei der Schulausbildung –
vorhin war sogar vom Kindergarten die Rede – ein hoch relevantes Thema ist, sein
und sich noch intensivieren wird. Die Frage ist nicht, ob digitale Aspekte aus unserer Gesellschaft weggehen; die Frage ist vielmehr, inwieweit sie sich noch mehr in
unserem aktuellen Leben verflechten werden. Ich bin der festen Überzeugung,
dass das in der Schule anfangen sollte, und sich in allen Aus- und Weiterbildungsberufen niederschlagen muss. Selbst in Studiengängen wie der Wirtschaftsinformatik gibt es Bedarf, KI mehr zu unterstützen und zu fokussieren. Das ist ein
Grundthema, das nicht weggehen wird. Grundkenntnisse in diesem Bereich sind
meines Erachtens unabdingbar, um einen öffentlichen Diskurs zu führen und Vertrauen in eine Technologie zu bekommen. Ich habe keine definitive Antwort, sondern nur Aussagen dazu.
Vorsitzender Sandro Kirchner (CSU): Vielen Dank. Das dürfte die letzte Antwort
gewesen sein. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bei Ihnen allen dafür bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute in den Landtag zu kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Perspektive und dafür, uns diese Dinge mit auf den
Weg zu geben. Das waren vier Stunden, die wie im Flug vergangen sind. Das
zeigt, dass das Thema sehr spannend und interessant ist. Vielen Dank auch an die
beiden Stenografen, an Frau Baumer, das Ausschussbüro, die Offizianten und die
Technik. Noch ein Appell an die Sachverständigen: Halten Sie Kontakt mit uns,
bleiben Sie mit uns im Austausch! Vielen Dank.
(Schluss: 14:07 Uhr)
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