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Punkt 1 der Tagesordnung 

 Aktuelle Viertelstunde  

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Punkt 2 der Tagesordnung 

 Bericht des Senats  

Siehe Inhaltsprotokoll. 

 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Wir kommen zu 

 

Punkt 3 der Tagesordnung 

 Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abghs 

Themenfeld Künstliche Intelligenz (KI) –  

Welche Strategie hat Berlin? 

(auf Antrag der Fraktion der CDU) 

 

Hierzu: Anhörung 

0066 
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Hierzu führen wir eine Anhörung durch, und ich begrüße als Anzuhörende in alphabetischer 

Reihenfolge Herrn Dr. Daniel Feser, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Technologiestiftung 

Berlin und Lehrbeauftragter an der HTW Berlin, Herrn Prof. Dr. Florian Gallwitz, Professor 

für Medieninformatik an der Technischen Hochschule Nürnberg, Frau Prof. Dr. Alexandra 

Jorzig, Professorin für Gesundheits- und Sozialrecht in den Gesundheitswissenschaften an der 

IB Hochschule Berlin, Herrn Dr. Jack Thoms, Leiter des Smart Data Forums, und Herrn  

Fabian Westerheide, Geschäftsführer von Asgard – human VC for AI, der KI Konferenz Rise 

of AI und Koordinator für Künstliche Intelligenz beim Bundesverband Deutsche Startups 

e. V. – Herzlich willkommen Ihnen allen! – Ich gehe davon aus, dass die Anfertigung eines 

Wortprotokolls gewünscht ist? – Das ist der Fall; dann verfahren wir so. Ich darf zunächst die 

CDU-Fraktion um die Begründung des Besprechungsbedarfs bitten. – Herr Grasse, bitte! 

 

Adrian Grasse (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Meine Damen und Herren! Am 

15. November 2018 hat die Bundesregierung ihre Strategie Künstliche Intelligenz vorgestellt. 

3 Milliarden Euro wird Deutschland in diesen Bereich investieren, und wir würden nun gerne 

wissen – mit Blick auf die Landesebene, hier insbesondere im Wissenschafts- und For-

schungsbereich –, wo wir in Berlin stehen, insbesondere mit Blick auf die rasante technologi-

sche Entwicklung und den Wettbewerbsdruck. Wie werden die Potenziale, die sich durch die 

KI-Forschung bieten, bisher genutzt? Wenn wir von einer Strategie sprechen, dann gehört 

natürlich dazu auch eine klare Begriffsdefinition, Priorisierung von Schwerpunkten, Festle-

gung von Zielen und Zeitrahmen sowie Indikatoren, anhand derer die Zielerreichung über-

prüft werden kann. Natürlich stellen sich in diesem Zusammenhang auch rechtliche, kulturelle 

und ethische Fragen: Vor welchen Chancen, Herausforderungen und Risiken stehen wir? – 

Auf all diese Fragen erhoffen wir uns im Rahmen dieser Anhörung Antworten. – Und inso-

weit freuen wir uns sehr, liebe Anzuhörende, dass Sie heute in den Ausschuss gekommen 

sind, der Einladung gefolgt sind und uns Auskunft dazu erteilen. Von unserer Seite also noch 

einmal herzlichen Dank für Ihr Kommen! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Grasse! – Damit kommen wir zur Stel-

lungnahme der Anzuhörenden in alphabetischer Reihenfolge. Zunächst Herr Dr. Feser – bitte! 

 

Dr. Daniel Feser (Technologiestiftung Berlin): Vielen Dank für die Einladung! – Wir als 

Technologiestiftung haben im letzten Sommer eine Studie zu Künstlicher Intelligenz in Ber-

lin-Brandenburg veröffentlicht und haben uns da unter anderem auch mit der KI-Forschung in 

Berlin-Brandenburg bzw. in der Hauptstadtmetropole beschäftigt. Ein besonderer Punkt, der 

aufgefallen ist, ist, dass Forschung in Künstliche Intelligenz bzw. hochspezialisierte angese-

hene Forschung nicht nur in Wissenschaftseinrichtungen, nicht nur in Hochschulen und Uni-

versitäten stattfindet, sondern auch in wesentlichen Maßen von großen Unternehmen, und 

dabei nicht nur großen amerikanischen Unternehmen, sondern auch kleineren Unternehmen 

betrieben wird. In Berlin sieht man das häufig daran, dass KI-Start-ups entweder häufig Aus-

gründungen sind bzw. die Forscher in KI-Start-ups auch in etablierten Fachzeitschriften pub-

lizieren. Wir haben uns dabei auf die schwache KI beschränkt; das heißt, wir haben uns ange-

schaut, was mit KI derzeit tatsächlich schon machbar ist, haben dabei über 200 Unternehmen 

in Berlin identifiziert, die KI-Projekte durchführen. Das sind überwiegend B2B-Unternehmen 

in Bereichen wie Gesundheit, Mobilität und Wissensintelligence. Wir sehen eine besondere 

Gründungsdynamik in Berlin – das mag jetzt für Deutschland nicht überraschen, aber auch im 

europaweiten Vergleich sieht man hier eine besondere Dynamik. 
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Es ist ein relativ junger Bereich. Wir sehen einen Umsatz von 500 Millionen Euro in der 

Hauptstadtregion. Wenn man sich die Forschung anguckt bzw. die Forschungsprojekte, sehen 

wir, dass in den letzten zehn Jahren dabei mehr als 230 Projekte gefördert wurden. Seit 

2013/2014 hat hier die Dynamik noch stärker zugenommen; das heißt, mehr als 60 Projekte 

wurden im Jahr 2017 durch den Bund gefördert. Das findet in Verbundprojekten statt bzw. in 

Forschungsgruppen, nicht nur auf universitärer Ebene, aber auf Hochschulebene und in den 

Forschungsinstitutionen. 

 

Wenn man die Frage nach der Strategie stellt – was sollte man sich dabei angucken? – Man 

sollte – den ersten Punkt, den ich versucht habe zu machen: die ganzheitliche Perspektive – 

nicht nur auf einzelne Akteure schauen, sondern gucken, wie es sich insgesamt entwickelt, 

und, wenn man sich den Forschungsbereich anguckt, die Künstliche Intelligenz als immateri-

elles Gut betrachten. Das heißt, der Wissenstransfer ist ein Stück weit komplexer als das, was 

wir in der Innovationsforschung z. B: im Industriebereich gewohnt sind. Das heißt, man muss 

wesentlich stärker auf Personen achten als auf Patente bzw. auf Lizenzen. Wenn wir uns die 

Rahmenbedingungen angucken, sind die Rahmenbedingungen für Berlin auf den ersten Blick 

relativ günstig. Wir haben eine wachsende Digitalwirtschaft in der Start-up-Szene, die relativ 

dynamisch ist. Wir haben viele Forschungseinrichtungen. Hier sollte man darauf achten, dass 

die Verknüpfungen zwischen den Wirtschaftsakteuren und den Forschungsakteuren auch ge-

geben ist. Wenn man sich die Fachkräfte anguckt, so ist für diese Berlin auch attraktiv. Vor 

allem im KI-Bereich sind es internationale Spezialisten; die kommen gerne nach Berlin. Auch 

hier wird der Wettbewerb mit anderen Ländern schwierig. Hier wird immer wieder geäußert, 

dass es nicht nur in Unternehmen, sondern auch in Forschungseinrichtungen immer schwieri-

ger wird, Experten zu halten bzw. Experten nach Berlin zu bringen. Den letzten Punkt, der 

internationale Wettbewerb mit China und den USA, der immer wieder aufgerufen wird: Mei-

nes Erachtens sollte man den nicht überzeichnen, sondern sollte sich darauf konzentrieren, 

wie KI-Forschung in den letzten Jahrzehnten in Deutschland immer schon funktioniert hat, 

dass man sich bestimmte kleine bzw. größere Nischen gesucht hat und hier durchaus erfolg-

reich tätig war. 

 

Wenn man sich anschaut, was das Land Berlin tun könnte bzw. worauf man sich bei strategi-

schen Überlegungen fokussieren sollte, wäre das einmal der Wissenstransfer, das heißt, die 

Kontinuität von Wissen im Bereich KI ist wichtig – das ist schwieriger als in anderen Berei-

chen. Hier wäre es wünschenswert, dass Personal, das an Wissenschaftseinrichtungen arbeitet, 

auch längerfristig eine Perspektive aufgezeigt bekommt. Man sollte sich, wenn man sich in-

ternationale Exzellenz auf die Fahnen schreiben will, auf einzelne Themen fokussieren. Und 

der letzte Punkt, ein Punkt, der in der Studie, in den Interviews immer wieder benannt wurde, 

ist die Akzeptanz von KI, dass das landläufige Bild von KI eher in dystopischen bzw. utopi-

schen Bildern gemalt wird. Das heißt, hier muss man aufpassen, dass man die Akzeptanz 

nicht verliert, das heißt, sehr konkret darauf achten, dass Anonymisierungsverfahren weiter 

ausgebaut werden, verbessert werden, dass man die Transparenz erhöht, das heißt, dass man 

einerseits Daten zur Verfügung stellt, aber auf der anderen Seite im Bereich Open Source 

auch transparent macht, wie bestimmte Entscheidungen getroffen werden. – Das wäre es fürs 

Erste. Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Dr. Feser! Dann jetzt Herr Prof. Gallwitz – 

bitte! 
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Prof. Dr. Florian Gallwitz (Technische Hochschule Nürnberg): Herzlichen Dank für die 

Einladung! – Mein Name ist Florian Gallwitz. Ich bin Professor an der Technischen 

Hochschule Nürnberg. Kurz ein wenig zu meiner Person: 

 

 
 

Ich bin Informatiker, habe viele Jahre über Spracherkennung, Sprachdialogsysteme geforscht, 

habe da in großen Verbundprojekten des Bundesforschungsministeriums mitgewirkt, habe 

dann mit anderen Leuten zusammen eine Firma gegründet – wir haben auch Spracher-

kennungs-, Sprachdialogsysteme entwickelt –, bin seit 2010 Professor in Nürnberg, an der 

Technischen Hochschule, und beschäftige mich dort auch mit Objekterkennung, Deep 

Learning, neuronalen Netzen, Bild- und Sprachverarbeitung und all den Dingen, die man 

heutzutage als Künstliche Intelligenz bezeichnet, die ich aber bis vor ein paar Jahren nicht so 

bezeichnet hätte. 
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Warum bin ich jetzt hier, aus dem fernen, bergigen Bayern zu Ihnen gekommen? – 

Vermutlich ist der Grund, dass ich im Dezember 2018 einen Artikel in der „Wired“ 

veröffentlicht hatte, wo ich über die Geschichte der Künstlichen Intelligenz und über die 

Verwirrungen um diesen Begriff geschrieben und dabei einen Seitenhieb auf die KI-Strategie 

der Bundesregierung eingebaut hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass die gar nicht so richtig 

verstanden haben, was da im Moment passiert.  
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Dann hatte mich auch noch eine Journalistin nach Einzelheiten dazu gefragt, und ich hatte 

noch ein Interview dazu, das relativ viel Aufmerksamkeit gefunden hat, auch bei meinen 

Kollegen. Ich habe dafür von meinen Kollegen sehr viel Lob bekommen, dass es mal einer 

sagt. In dem Interview hatte ich noch einmal kritisiert, dass die Bundesregierung in ihrer KI-

Strategie keinen Fokus setzt und dass das Dokument, so, wie es im Monent dasteht, eigentlich 

auch vor 30 Jahren hätte geschrieben sein können, ohne dass man einen Unterschied gemerkt 

hätte. 
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Drei Punkte, die ich gerne machen würde: Der erste Punkt ist, dass der KI-Begriff sehr diffus 

ist, keine klare Definition hat. Und wenn man es versäumt, ihn zu definieren, dann macht man 

einen Riesenfehler, weil man ganz klar sagen kann, dass es nur ein einziges Gebiet innerhalb 

der sogenannten Künstlichen Intelligenz gibt, wo weltweit im Moment richtig „die Post 

abgeht“, und das ist Maschinelles Lernen und neuronale Netze, während alle anderen Gebiete 

der klassischen Künstlichen Intelligenz eigentlich genauso wenig funktionieren wie schon 

immer. 

 

Der zweite Punkt, den ich nennen will, ist, dass die KI ein Werkzeug in der Infromatik ist, ein 

Baustein zur Entwicklung von Software ähnlich wie auch Programmieren, und über die Ethik 

von KI zu diskutieren – und das sind weite Teile der KI-Strategie der Bundesregierung –, ist 

für mich eigentlich sinnlos. Das ist für mich so sinnlos, wie über die Ethik von 

Programmieren zu diskutieren. 

 

Und der dritte Punkt ist, dass ich noch auf ein paar Fehleinschätzungen hinweisen möchte, die 

in der Politik offensichtlich im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz existieren. 

 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 8 Wortprotokoll WissForsch 18/35 

1. April 2019 

 

 

 

- br - 

 

 
 

Zunächst einmal zu der Begriffsklärung: Wir haben in der Künstlichen Intelligenz eigentlich 

schon seit 60 Jahren zwei Strömungen, die diametral verschiedene Ansätze verfolgen, 

methodisch-mathematisch vollkommen verschieden sind. Die eine ist die Idee des 

Maschinellen Lernens. Man kann die Computerdinge dazulernen, z. B. Lernen, eine Katze 

von einem Hund zu unterscheiden, oder lernen, wie Spracherkennung funktioniert, vielleicht 

auch, höhere semantische Konzepte automatisch zu lernen. Und die zweite ist die sogenannte 

„Good Old-Fashioned AI“, die alte KI; das ist die Idee, dass man die Welt mit logischen 

Regeln beschreiben kann und dass Experten diese logischen Regeln von oben, wie in solch 

einem Nürnberger Trichter, in den Computer einfüttern, und dann fängt das Ding irgendwie 

an, intelligent zu werden. Also, man beschreibt die Welt: Ein Vogel ist ein Tier und hat einen 

Schnabel und zwei Beine. Man versucht auf diese Art, irgendwie die Komplexität der Welt zu 

beherrschen.  
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Man kann eigentlich sagen: Die Entscheidung, welcher dieser beiden Ansätze funktioniert, ist 

schon lange gefallen, ähnlich wie das 1965 der Fall war, als die Firma Airbus gegründet 

wurde – ich greife das Beispiel jetzt mal auf, wegen der KI des Airbusses, die immer von 

Herrn Altmeier propagiert wird. Damals gab es zwei Arten, wie man Luftfahrzeuge bauen 

konnte; man konnte sie schwerer als Luft oder leichter als Luft bauen. Und dann hatte man 

gesehen: Die Amerikaner fliegen uns schon davon; die bauen schon Jetflugzeuge, die über 

den Atlantik fliegen können. – Die Boeing 707 gab es schon 1960. Und damals hat man auch 

nicht gesagt: Okay. Nun lass uns mal Luftschiffe bauen, vielleicht ist das doch eine Lösung! –

sondern man hat eben gesagt: Okay. Es hat sich jetzt gezeigt, dass das Konzept irgendwie 

überlegen ist. – Deswegen hat man auch bei Airbus darauf gesetzt, Flugzeuge mit 

Strahltriebwerken zu bauen und keine Luftschiffe.  
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Noch ein paar Beispiele: Alles, was man heutzutage als Folge der Künstlichen Intelligenz 

kennt, wie automatische Gesichtserkennung, autonomes Fahren, innerhalb von wenigen 

Stunden oder Tagen Schachspielen, Go-Spielen lernen, Roboterhände, Gegenstände 

manipulieren, ähnlich wie das Menschen können, automatische Beschreibungen von Bildern 

erzeugen, wo man erkennt: Hier ist eine Bank unter einem Baum, auf der eine Frau sitzt –, so 

etwas automatisch auf einem Bild zu erkennen: Das sind alles Dinge, die mit neuronalen 

Netzen funktionieren. Mir würde nichts einfallen, was in einem modernen Handy drin ist, was 

aus dieser alten KI kommt, was nicht schon Ende der Sechzigerjahre erfunden worden wäre. 

Die ganze Entwicklung, die dramatischen Entwicklungen, die wir sehen, wo ich wirklich jede 

Woche staune, was es wieder Neues gibt, sind alles neuronale Netze.  

 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 11 Wortprotokoll WissForsch 18/35 

1. April 2019 

 

 

 

- br - 

 

 
 

Aber die KI-Strategie der Bundesregierung erwähnt die überhaupt nicht. Das Thema „Deep 

Learning“ – das ist der moderne Begriff für neuronale Netze – taucht in dem Dokument gar 

nicht auf; 47 Seiten Text, ohne dass der Begriff überhaupt erwähnt wird. 99 Prozent aller KI-

Forschungen international sind im Moment Deep Learning. Und der Begriff „neuronale 

Netze“ taucht auch nur am Rande auf, im Sinne: Neuronale Netze gibt es auch, aber wir 

wollen lieber das alte Zeug weitermachen. – Herr Helge Braun hat meine Kritik kommentiert 

und gesagt: Die KI-Strategie sei bewusst breit angelegt.  
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Jetzt habe ich diese Aussage mal auf den Airbus übertragen: Wir können natürlich auch eine 

breit angelegte Luftfahrzeugstrategie machen, indem wir weiter auf Heißluftballons und 

vielleicht auf innovative Gasballons setzen oder auf fliegende Teppiche, aber wir können 

natürlich auch auf das setzen, wo wir wissen, dass es funktioniert und alle anderen das auch 

machen. – Das wäre meine erste Anregung. 
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Ich bin nicht der Einzige, der das sagt – Gott sei Dank. Zeitgleich mit mir hat sich noch 

Jürgen Schmidhuber zu Wort gemeldet. Das ist der bekannteste und wichtigste KI-Forscher, 

den wir in Deutschland haben. Und er hat es sehr schön formuliert: „Man muss aufpassen: 

Viele reden nun von KI und wollen sie fördern. Das nutzen Vertreter der alten KI, die wenig 

zur neuen KI beigetragen haben – oder nichts –, um bei Politikern mehr Förderung für ihre 

alten Institute zu beanspruchen. Sie hoffen, dass Politiker den Unterschied zwischen neuer 

und alter KI gar nicht erst begreifen.“ – Schöner hätte ich es nicht sagen können. Das ist 

genau mein Punkt. Er hat sich zeitgleich mit mir in diese Richtung geäußert. Auch einer der 

Turing-Award-Gewinner von letzter Woche, Geoffrey Hinton – eigentlich der bekannteste 

KI-Forscher weltweit –, hat genau das Gleiche gesagt. 
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Der zweite Punkt – diese KI-Ethik, die breiten Raum in den Strategien einnimmt: Für meine 

Begriffe ist diese ganze Diskussion völlig verfehlt. Das ist so, als wenn man über die Ethik 

von Datenbanken spricht oder über die Ethik von Rädern oder die Ethik von Tonbandgeräten. 

Das ist irgendwie die vollkommen falsche Ebene. Man kann mit Rädern Panzer bauen. Man 

kann mit Tondbandgeräten private Gespräche mitschneiden. Aber es lohnt sich irgendwie 

nicht, über die Ethik von Tonbandgeräten zu diskutieren. Man muss genau auf die 

Anwendung gucken. Man könnte zum Beispiel auf die Anwendung „Gesichtserkennung“ 

gucken. Aber selbst bei der Anwendung „Gesichtserkennung“ ist es schon schwierig. Wenn 

ich mein Handy damit entsperre, ist es für mich okay. Wenn ich damit auf irgendwelchen 

Plätzen verfolgt werde, ist es für mich nicht okay. Ich würde es vielleicht sogar noch 

spezifischer machen: Man muss genau auf die konkrete Anwendung schauen. Genauso, wie 

man Tonbandgeräte nicht verboten hat, hat man jedoch die Aufzeichnungen von privaten 

Gesprächen verboten. Das ist meines Erachtens die sinnvollere Idee. 
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Zum Abschluss, mein dritter Punkt: Es gibt in der Politik eine ganze Reihe von 

Fehleinschätzungen zur KI. Es gibt im Moment KI-Lügendetektoren an der EU-Außengrenze, 

die dort getestet werden. – Vollkommener esoterischer Ansatz! Im Zusammenhang mit den 

Upload-Filtern gibt es den Glauben, man könne in der EU mit KI Parodien und Zitate 

automatisch erkennen. – Vollkommen abwegig, das wird auch in Jahrzehnten nicht gehen! Es 

gibt die Angst, dass KI irgendwie denken könne, einen eigenen Willen hätte, diese Science-

Fiction-Szenarien. – Vollkommen abwegig! Und dann noch diese lustige Social-Bot-

Verschwörungstheorie, die in der deutschen Politik extrem populär ist. – Auch vollkommen 

ohne Basis in der Realität! Diese Dinger gibt es überhaupt nicht! Ich habe mich monatelang 

damit beschäftigt und noch keinen einzigen davon gesehen. Je näher man hinguckt, desto 

mehr stellt man fest: Das ist doch nur ein Mensch! Das hängt natürlich alles mit dieser 

Fehlinterpretation des Begriffes „Künstliche Intelligenz“ zusammen. Lassen Sie uns von 

Maschinellem Lernen, lassen Sie uns von neuronalen Netzen reden, dann wissen wir auch, 

wovon wir reden! Und dann kommen auch diese ganzen abwegigen Vorstellungen nicht 

zustande. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Prof. Dr. Gallwitz! – Jetzt bitte, Frau Prof. 

Dr. Alexandra Jorzig! 

 

Prof. Dr. Alexandra Jorzig (IB Hochschule Berlin): Vielen Dank für Ihre Einladung! – Herr 

Vorsitzender! Meine Damen und Herren! Ich bin Juristin, und dementsprechend ist mein 

Fokus natürlich ein bisschen durch die juristische Brille. Ich habe mich im Speziellen im 

Gesundheitswesen mit Digitalisierung befasst. Und wenn man sich mit Digitalisierung 
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befasst, dann kommt man natürlich an der Künstlichen Intelligenz nicht vorbei. Wenn man als 

Jurist zuerst draufschaut, fragt man sich: Was ist das eigentlich? – Das heißt, man muss das 

erst mal erfassen, denn wir sind keine Informatiker und dementsprechend auch technisch 

nicht so bewandert. Deswegen versuchen die Juristen, es erst einmal herunterzubrechen und 

dann in ein juristisches System einzubettten.  

 

Bevor ich das tue, muss ich dazu sagen: Ich bin in meinem Zweitberuf auch Anwältin, 

Fachanwältin für Medizinrecht, und berate sehr viele Start-ups und begleite diese bei ihrer 

Start-up-Gründung, in dem gesamten Prozess. Da begegnen mir immer wieder sehr ähnliche 

Probleme, und wir können es auch herunterbrechen in den juristischen Bereich: Dort haben 

wir letztlich zwei große Komplexe, und das ist der Komplex Datenschutz, und das ist der 

Komplex Haftung. Das ist es, was erst einmal vordergründig im Raum steht, und so ist das 

auch immer wieder gerade in der Beratung bzw. bei der Gründung von Start-ups, wobei ich 

sagen muss: Das ist hier in Berlin eine wirklich hervorragende Start-up-Szene. Man kann 

auch sagen: Es konzentriert sich sehr hier in Berlin. Und wenn man sich in der Szene ein 

bisschen vernetzt, dann weiß man, dass man hier wirklich das Epizentrum – ich darf das so 

sagen – der KI hat, auch in dem Bereich, was sich hier gründet. Spannend ist immer, dass 

gerade der Datenschutz nicht unbedingt im Fokus steht, wenn man eine Idee hat – was ich 

auch nachvollziehen kann, denn wir Juristen sind ohnehin nicht so gerne gesehen, da wir 

gerne mal den Finger heben und sagen: Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. – Ich 

begreife mich aber eher in der Situation, nicht zu sagen. Das geht nicht. –, sondern: Wir 

schauen mal, ob man es doch möglich machen kann. 

 

Und da sind natürlich sehr viele Möglichkeiten gegeben, insbesondere deshalb, weil wir ein 

ganz neues Feld bespielen, in dem es noch keine juristischen Regelungen gibt. Denn wie Sie 

wissen, sind wir Juristen originär rückwärtsgewandt, das heißt, wir befassen uns grundsätzlich 

mit Sachverhalten, die in der Vergangenheit liegen. Und somit muss man es eigentlich positiv 

begreifen, dass wir hier ein Feld haben, das noch nicht bespielt ist, und somit extreme 

Gestaltungsvielfalt haben. Das ist es, wo man im Endeffekt einhaken kann und wo man dann 

auch sagen muss: Wie können wir denn jetzt Künstliche Intelligenz ein bisschen näher 

begreifen? – Da finde ich es sehr gut, gerade wenn man kein Informatiker, sich das einfach 

mal anzuschauen und zu sagen: Okay. Wir differenzieren zwischen schwacher und starker KI. 

Und letztendlich können wir sagen, das, was wir heute haben – da kann ich auf die Vorredner 

rekurrieren –, ist ja nur das, was wir als „schwache KI“ bezeichnen. Die starke KI haben wir 

noch gar nicht. Das heißt, deswegen kann man auch viele Dinge herunterbrechen. Wenn Sie 

vielleicht den Autor Harari nehmen, der ja in seinem Buch eine Dystopie zeichnet, dass 

letztendlich wir nachher von der Künstlichen Intelligenz bestimmt werden: So weit sind wir 

noch lange nicht! Sicherlich sind das Dinge, die dann prospektiv Einfluss auf ethische 

Grundsätze haben. 

 

Deshalb meine ich – da muss ich meinem Vorredner vielleicht etwas widersprechen –, wir 

Juristen brauchen schon auch ethische Leitplanken. Das ist an der Stelle auch ganz wichtig für 

die Entwicklung der Juristerei. Das heißt also, wir können nicht ganz den ethischen Fokus 

herauslassen. Dementsprechend kann man dann auch sagen: Okay. Dsytopisch muss man das 

nicht sehen, sondern wir schauen mal, wo wir stehen –, aber fragen auch: Wohin entwickeln 

wir uns? –, wenn wir dann sehen, dass wir eigentlich noch keine rechtlichen Leitplanken 

haben; die haben wir momentan nicht. Interessant ist, dass der Europarat gerade aktuell 

Leitplanken für den Umgang mit Gesundheitsdaten herausgegeben hat. Das ist auch etwas 
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sehr Wichtiges, und da kommen dann auch wieder die Fäden zusammen. Wenn wir nämlich 

überlegen, den Datenschutz zu nehmen und auch Haftungskomponenten – da kann man es 

letztlich runterbrechen –, dass wir gerade für die Künstliche Intelligenz eine unfassbare 

Menge an Daten benötigen, nicht nur im Gesundheitswesen, was natürlich ein Feld ist, das 

sehr stark im Kommen ist, wir können genauso gut andere Bereiche nehmen. Das heißt, wir 

brauchen eine Vielzahl an Datenvolumina. Da muss natürlich eine Regelung her: Was kann 

denn letztlich überhaupt dort hineinspielen?  

 

Wenn ich das am Beispiel des Gesundheitswesens verdeutlichen darf, muss man natürlich 

eine Vergleichbarkeit herstellen, sonst macht das Ganze wenig Sinn. Und da ist es gut, wenn 

man Leitplanken entwickelt, und da ist es auch gut, wenn dann miteinander verzahnt 

gearbeitet wird, das heißt von Wissenschaft, Forschung bis hin zu den Unternehmen, denn das 

ist auch etwas, was man feststellen kann: Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht in ein 

Unternehmensrecht entwickeln, sondern dass wir schon in der Wissenschaft unabhängig 

bleiben. Die können miteinander verzahnt sein und sollten auch miteinander verzahnt sein, 

aber ich erlebe das auch häufig – und da schließt sich dann ein bisschen der Kreis –, wenn 

man Start-ups begleitet, dass hinterher doch von den Großen aufgekauft wird und dann 

letztendlich große Datenmengen mit aufgekauft werden. Das ist sicherlich ein Problem – in 

Anführungsstrichen –, auf das man den Fokus auch aus rechtlicher Sicht legen muss. Und so 

ist es wünschenswert, wenn sich gerade da etwas entwickelt, weil wir uns da im rechtlichen 

Bereich in einer ziemlichen Grauzone bewegen, wo man sagen muss: Wir brauchen diese 

Leitplanken. – So viel hierzu aus meiner Sicht. Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Prof. Dr. Jorzig! – Jetzt Herr Dr. Thoms – 

bitte! 

 

Dr. Jack Thoms (Smart Data Forum; Leiter): Vielen Dank auch von meiner Seite für die 

Einladung und die Möglichkeit, zur Lage der KI in Berlin zu sprechen und vielleicht auch ein 

paar Ideen zu präsentieren, wie wir Berlin – so, wie ich es hier formuliert habe – zu einem 

Zentrum der KI-Entwicklung machen können: 
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Ich will auch ganz kurz darauf eingehen – das ist angesprochen worden –, was eigentlich KI 

ist. Der Begriff ist eigentlich denkbar ungeeignet, weil er so sehr breit aufgestellt ist. Ich habe 

versucht, das hier zusammenzustellen: 

 

 

 
 

Es ist eine interdisziplinäre Wissenschaft, die sehr viele Anknüpfungspunkte in alle mögli-

chen Wissenschaftsbereiche hat. Man kann es an einem Begriff festmachen: Künstliche Intel-

ligenz heißt, man muss erst einmal verstehen, was Intelligenz ist, und dann muss man versu-
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chen, sie künstlich zu erzeugen. Und in diese zwei Teile lässt sich auch die Wissenschaft im 

Wesentlichen unterteilen, indem man sagt, es gibt Leute, die sich mit der Frage beschäftigen: 

Was ist eigentlich Intelligenz? –, in dem Bereich Kognitionswissenschaften; dazu gehört der 

ganze Bereich Linguistik, aber auch Psychologie: Wie funktioniert eigentlich Intelligenz bei 

uns Menschen? –. Und dann gibt es die andere Hälfte, die versucht, das, was wir an kogniti-

ven Fähigkeiten haben, auf Computer zu übertragen und das beispielsweise für Automatisie-

rungszwecke zu nutzen. Das geht rein bis in die Mechatronik. Sie sehen: Als Teilgebiet der 

Informatik irgendwo verankert, aber mit sehr vielen Anknüpfungspunkten in andere wissen-

schaftliche Disziplinen. Deswegen macht es das auch so schwer, über die Künstliche Intelli-

genz zu sprechen, weil es so ein wahnsinnig breites Feld ist. Man kann es auf den einen Satz 

runterbrechen: Künstliche Intelligenz ist der Versuch der Realisierung von intelligentem Ver-

halten bzw. den da zugrundeliegenden kognitiven Fähigkeiten auf Computern. 

 

 

 
 

Warum ist das im Moment so ein riesen Hype? – Wir haben es gehört, KI existiert schon seit 

60 Jahren; vor ungefähr 60 Jahren wurde der Begriff das erste Mal geprägt, aber jetzt fangen 

auf einmal alle an, darin zu investieren und sich mit dem Thema zu befassen. Das liegt im 

Wesentlichen am Zusammentreffen von drei Entwicklungen, nämlich einerseits der massiven 

Erhöhung der Datenverfügbarkeit, die wir dank des Internets, sozialer Medien und Cloud-

Technologien gerade erleben und die noch weitergeht. Wir sind – ehrlicherweise – noch ganz 

am Anfang dieser Datenexplosion. Wenn Sie an 5G und IoT denken, was da für Datenmengen 

auf uns zukommen, dann würde man sagen, wir sind an der Kurve auf der rechten Bildseite 

erst ganz unten. Auf der anderen Seite haben wir eine rasante Entwicklung auf dem Gebiet 

der Hardware – Sie kennen alle Moore’s Law –, aber es gibt ganz neue Prozessortechnolo-

gien, die diese Rechenleistungen erst ermöglichen, mit diesen riesen Datenmengen dann auch 

umzugehen: CPUs, GPUs, TPUs – TPUs steht für Tensor Processing Units, die Google ent-

wickelt hat. Und dort rein laufen jetzt die KI-Methoden, die es – wie schon gesagt – schon 

seit ewigen Zeiten gibt. Künstliche neuronale Netze wurden schon vor etwa 30 Jahren erfun-
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den. Das berühmte LSTM von besagtem Jürgen Schmidhuber wurde 1997 das erste Mal dar-

gestellt. Den Durchbruch hat es dann im Google Translate dann erst vor sechs, sieben Jahren 

gefunden. Seitdem erleben wir diese Durchbrüche. 

 

Was heißt das? – Das heißt, dass wir diesen Aufwind in KI erleben, weil Daten heute in der 

Menge zur Verfügung stehen und Basis für KI-Innovationen darstellen können. Das ist auch 

der Grund, warum wir erleben, dass Unternehmen wie Google, Facebook, Amazon, Micro-

soft, Alibaba die Entwicklung klar dominieren, um nicht zu sagen, uns enteilt sind, weil sie 

nun auf diesen Datenschätzen sitzen, weil sie aber darüber hinaus auch die Werkzeuge entwi-

ckelt haben, damit umzugehen – das fängt mit Big Data an –, in der Lage zu sein, solche rie-

sigen Datenmengen zu verarbeiten, um daraus auch Werte zu erzeugen. Plus: Es ist nun just 

auch deren Kerngeschäftsmodell, Intelligenz zu erzeugen. Wenn Sie darüber nachdenken, was 

Amazon ausmacht: Es weiß besser als jeder andere Händler, wie Sie ticken. Das ist Intelli-

genz erzeugen, aus den Daten, die Sie bereitstellen. Genauso laufen die Geschäftsmodelle der 

anderen Genannten. Das ist der Vorteil, und deswegen sind die so weit entrückt. Wie gesagt, 

wir stehen trotzdem noch ganz am Anfang dieser Entwicklung; deswegen sprechen alle von 

der nächsten industriellen Revolution. Wir werden noch wahnsinnige Fortschritte im Bildver-

stehen, Textverstehen, Sprachverstehen, in der Mustererkennung und in der Robotik erleben. 

Nicht zuletzt deswegen fangen jetzt alle wie die Irren an, sich hier aufzustellen. Hier steht es: 

„The Artificial Intelligence Gold Rush“, „Milliarden-Investitionen“. Google sagt: Wir sind 

die AI-Company. Samsung investiert 22 Milliarden US-Dollar. Alibaba investiert 15 Milli-

arden US-Dollar. KI wird alle Industrien fundamental verändern. Die Effekte, die Sie durch 

die Möglichkeit haben, aus diesen Daten Wissen zu erzeugen, solche Wissensvorsprünge zu 

erzeugen oder auch Automatisierung zu ermöglichen, werden alle Industrien auf den Kopf 

stellen. 
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Was passiert auf der Wissenschaftsseite? – Die Top-Universitäten rüsten sich aus und entwi-

ckeln oder bauen riesige, schlagkräftige Forschungszentren im Wettlauf um die internationa-

len Talente. Die Forschungscommunity ist global. Einem Forscher ist es schlichtweg egal, wo 

er sitzt. Er hat kein großes nationales Bewusstsein. Es will an der Top-Universität forschen. 

Also muss man ihm die entsprechenden Rahmenbedingungen bieten, und das sind diese gro-

ßen Forschungszentren. Ich habe Ihnen nur mal beispielhaft ein paar aufgelistet, die aus dem 

letzten Jahr stammen: MIT will eine Milliarde in Künstliche Intelligenz stecken. Stanford hat 

gerade letzte Woche ein neues Institute for Human Centered AI lanciert. Das Vector Institute 

in Toronto, als ein ganz großes – Geoffrey Hinton wurde angesprochen; hat gerade letzte Wo-

che den Turing Award gewonnen –, betreibt auch eines dieser großen Zentren. Die Tsinghua 

University in China hat sich Google-Leute geholt, um ein großes Center aufzubauen usw. 

 

 

 
 

Ich will mal sagen, was es bewirkt, wenn man sich solch ein Forschungszentrum, ein solch 

großes Institut hinstellt: Das ist eben der Motor, der Magnet für tolle Leute. Sie kriegen Sie 

nur, wenn Sie ein solches entsprechendes Leuchtturminstitut haben, mit einem Kopf wie  

Geoffrey Hinton – ich komme gleich dazu, dass wir solche Köpfe in Berlin auch haben. Zwei-

tens generiert dies die Spin-offs, mit denen Sie wiederum das Ökosystem befeuern, das wie-

derum dafür sorgt, dass Sie weitere Talente bekommen. Und da entwickelt sich ein Kreislauf, 

quasi ein Strudel um diesen Nukleus herum. Das können Sie sich fantastisch in Toronto an-

schauen, wenn Sie dort hinfahren und sich das Vector Institute anschauen und gucken, was 

dort herum passiert ist – Google Sidewalk Labs und was sich dort nicht alles ansiedelt –, um 

die Nähe zu diesen herausragenden Forschern zu suchen, denn die technologischen Durchbrü-

che kommen nach wie vor aus der Grundlagenforschung.  

 

Jetzt sagen wir, Deutschland will da auch noch irgendwie mitkommen, und dann gucken wir 

uns die Landschaft an: Da gibt es diese nationalen Kompetenzzentren, die das BMBF einge-

richtet hat, also schon mal vorausgewählt hat, wer die Topleute in Deutschland sind. Das ist 
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Stefan Wrobel in Bonn. Das ist sicherlich Bernhard Schölkopf in Tübingen. Das ist Sami 

Haddadin in München. Das sind die Herren Nagel und Konsorten in Dresden, und das sind 

Volker Markl und Klaus-Robert Müller in Berlin, die interessanterweise in Berlin zwei Kom-

petenzzentren bekommen haben. Wir sind also der einzige Standort, der von diesen nationalen 

Kompetenzzentren zwei hat. 

 

 

 
 

Nun ist es aber so, dass die anderen natürlich nicht schlafen und sich alle auf den Weg ma-

chen und parallel zur nationalen KI-Strategie auch Landesstrategien auf den Weg gebracht 

haben. Die ersten waren hier natürlich wieder die Bayern, die für sich in Anspruch nehmen, 

sie wären nicht nur Spitzenreiter in Deutschland, sondern international, und haben mal eben 

280 Millionen Euro bereitgestellt, die sie in KI investieren wollen, neue Institute bauen, neue 

Institutsgebäude bauen, Forschungscampus in Garching ausbauen – also, würde ich sagen, mit 

sehr viel Power agieren, obwohl: Geld ist nicht alles, es geht auch um die Qualität. 
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Baden-Württemberg behauptet auch von sich, Vorreiter für Künstliche Intelligenz zu sein, 

und will zehn neue Forschungsgruppen in Stuttgart und Tübingen einrichten, hat das Cyber 

Valley eingerichtet, als Verein, der dort die Akteure bündelt, rund um Bernhard Schölkopf 

wohlgemerkt – es braucht immer diese herausragenden Köpfe, sonst nutzt Ihnen das tollste 

Netzwerk nichts, wenn Sie keine Leute haben, die auch die Topleute heranziehen. 

 

 

 
 

NRW möchte auch führender Standort werden. 
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Und Sachsen hat ein neues Center eingerichtet, gerade im Februar, das Center for Explainable 

and Efficient AI Technologies. Sie sehen, diese Bewegung, ein Institut einzurichten, das 

Weltgeltung hat und dementsprechend Sichtbarkeit auf der internationalen Forscherebene, ist 

entscheidend. Und da sind wir nicht die Einzigen, die sich das gerade überlegen. 

 

 

 
 

Wie sind wir in Berlin aufgestellt? – Unheimlich stark, muss man sagen! Hier sehen Sie ent-

lang der Pipeline, wenn Sie an die Forschungsgebiete zurückdenken, was man auflisten kann: 
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Angefangen bei der mathematischen und kognitiven Grundlagenforschung mit unseren Exzel-

lenzclustern Science of Intelligence, Math+, das Bernstein Center for Computational Neuro-

science – auch alles Einrichtungen, die sich mit Künstlicher Intelligenz im weitesten Sinne 

befassen, nämlich mit den Grundlagen der Intelligenz. Dann haben wir die beiden nationalen 

Zentren Berlin Big Data Center und Berliner Zentrum für Maschinelles Lernen. Und dann 

haben wir eine große Vielfalt an außeruniversitären Einrichtungen, die sich mit anwendungs-

orientierter KI-Forschung beschäftigen, vom DFKI angefangen, über die Fraunhofer-Institute 

und den Kollegen am Einstein-Center bis hin zu den Anwendungen bei der Charité, am BIH 

usw. Nicht zuletzt – und das gehört natürlich in die Hauptstadt – sind die Einrichtungen, die 

sich mit den gesellschaftlichen Fragen beschäftigen, zu nennen: Weizenbaum-Institut, Hum-

boldt-Institut für Internet und Gesellschaft oder das Digital Society Institute. Also, wir haben 

eine sehr schöne Abdeckung der gesamten Pipeline. 

 

Was wir aber nicht haben – und das ist ein Vorschlag, den wir auch beim Senat eingebracht 

haben –, ist dieses große, schlagkräftige Institut, das diese Landschaft auch international auf 

die Bühne hebt, das Sichtbarkeit hat. Das ist das Konzept, das wir uns vorstellen, dass wir aus 

der Verschmelzung dieser beiden Kompetenzzentren – und diese Diskussion wird auch auf 

der Bundesebene geführt – ein großes Institut einrichten, das Weltgeltung und Sichtbarkeit 

hat und die Topleute nach Berlin holt. 

 

 

 
 

Wir sind unheimlich gut aufgestellt und haben eine wahnsinnig starke Community. Wir haben 

im bundesweiten Vergleich die höchste Dichte an KI-Start-ups. Wir haben viele Meetups und 

Veranstaltungen. Wir haben die schlagkräftigen Industry Labs, und wir haben die Forschung. 

Um das noch mal auf den Punkt zu bringen: Berlin ist für junge Menschen und für internatio-

nale Toptalente attraktiver denn je. Wir haben die günstige Gelegenheit, dass wir dank Trump 

und Brexit auch noch einen großen Zulauf an Leuten haben, die lieber in Berlin sitzen wollen. 

Berlin hat international anerkannte Forschergruppen, eine blühende Start-up-Szene und ist 
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zudem noch präferiertes Testgebiet für digitale Innovationen – man denke nur an die Ideen für 

die Modellstadt Gesundheit. 

 

Wir haben noch zu wenig Sichtbarkeit der Berliner Aktivitäten. Wir haben noch eine bruch-

stückhafte Kompetenzlandschaft – die müssen wir noch besser bündeln. Und wir müssen 

noch unsere Kompetenzen in der System- und Technologieentwicklung verstärken. Das ist es, 

worauf es ankommt. Wir müssen hier Systeme entwickeln, die weltweit skalieren und ausrol-

len und eine Geltung bekommen. Es reicht eben nicht, sich mit den gesellschaftlichen Fragen 

zu beschäftigen, sondern wir müssen die Technologieentwicklung treiben können. Die Rah-

menbedingungen für die Forschung können verbessert werden – das ist aber wahrscheinlich 

weniger ein Berliner als ein Bundesthema: Besserstellungsverbot, die Dauer von Berufungs-

verfahren sind alles Dinge, die uns im internationalen Wettbewerb so ein bisschen auf die 

Füße fallen. – Damit will ich es belassen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Dr. Thoms! Jetzt übergebe ich an Herrn 

Westerheide. – Bitte schön!  
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Fabian Westerheide (Asgard – human VC for AI; Geschäftsführer): Liebe Damen! Liebe 

Herren! Erst einmal herzlichen Dank für die Einladung! Ich finde es extrem wichtig, dass wir 

über dieses Thema sprechen. Aus meiner Sicht ist es die wichtigste Technologie des 

21. Jahrhunderts.  

 

 
 

Unsere Urgroßeltern haben sich indirekt mit der industriellen Revolution und deren Auswir-

kungen auseinandergesetzt. Wir haben das alles schon einmal durchgemacht. Wir sind alle 

vom Land in die Stadt rein. Wir sind alle in Industriejobs gelandet. Irgendwann sind wir alle 

am Schreibtisch gelandet oder sitzen in Büros. Das hat aber 50 bis 100 Jahre gedauert. Dies-

mal dauert das nicht 50 Jahre, bevor sich alles einmal komplett umwälzen wird. Deswegen ist 

es wichtig, früher darüber zu diskutieren, rechtzeitig zu diskutieren und auch die konkreten 

Sachen zu besprechen – was wir jetzt machen können –, aber auch, immer das große Bild im 

Blick zu behalten. Denn, was Künstliche Intelligenz uns versprechen kann, ist: Wir werden 

noch länger leben. Wir werden gesünder leben. Wir werden noch freier sein. Wir haben ein-

fach mehr Wohlstand, denn das haben die anderen Errungenschaften vorher auch schon ge-

bracht. Wir haben angefangen, die Maschinen zu benutzen, damit sie für uns arbeiten. Das 

machen wir jetzt auch. 

 

Gleichzeitig, wenn wir über das Thema sprechen, haben wir die Herausforderung: Was ist mit 

Militär? – Die Amerikaner benutzen schon lange sich selbst steuernde Drohnen, die selber 

entscheiden, ob sie jetzt ein Taliban-Ziel bombardieren oder den Kindergeburtstag. Wir haben 

eine große Umwälzung im Arbeitsmarkt, bei den Themen spielt auch Ethik mit rein. Aber wir 

müssen erst mal die Industrie aufbauen. Wir müssen sie fördern. Und wenn wir sie haben, 

müssen wir herausfinden, wie wir sie auch steuern können. 

 

http://asgard.vc/
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Ich möchte, dass wir hier in Deutschland auch noch in 10 Jahren eine blühende und starke KI-

Industrie haben. Ich bin vor 12 Jahren nach Berlin gezogen, weil Berlin ungeheures Potenzial 

hat und aus meiner Sicht der führende Standort mindestens in Europa sein sollte. Wir brau-

chen hier die Forschung. Wir brauchen aber auch das Kapital. Wir brauchen die Talente. Wir 

brauchen die Firmen. Und wenn wir die Firmen hier haben, passiert es uns nicht, dass wir die 

Diskussion anfangen, was die Amerikaner eigentlich mit den Algorithmen machen, den 

Wahlkampf damit steuern, oder wie Google teilweise zensiert oder was die Chinesen damit 

machen, wenn wir es hier haben, können wir es besser steuern. 
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Die gute Nachricht ist – ich habe vor zwei Jahre eine Studie gemacht, wie viele KI-Firmen es 

in Deutschland gibt: 50 Prozent aller KI-Firmen, die in den letzten fünf Jahren gegründet 

wurden, sitzen hier in Berlin, genauer gesagt 53 Prozent. Also, Berlin ist besser – wobei Ber-

lin nicht führend ist, weil Berlin so viel dafür gemacht hat, es liegt eher daran, dass Berlin ein 

großes Loch hatte, keine etablierte Industrie etc., und viele junge Leute hierhergekommen 

sind, hier Potenziale hatten, weil es eine internationale Stadt geworden ist und weil wir sie 

haben machen lassen. Jetzt haben wir aber gerade gehört: Bayern, NRW und Co. ziehen nach.  

 

 

 
 

Wenn wir das jetzt mit Europa vergleichen: Wo stehen wir in Europa? –, dann ist London 

dreimal so groß wie wir; Brexit hin oder her, die haben dreimal so viele KI-Firmen wie wir in 

Berlin. Paris ist inzwischen so groß wie Berlin; die haben uns unter Macron überholt, die sind 

an uns vorbeigezogen. Deutschland ist also europaweit auf Rang 3. Die Sache ist: Das ist kein 

Wettbewerb Berlin gegen Frankfurt oder München oder Berlin gegen Paris, unsere Konkur-

renz – und das ist eine Konkurrenzsituation, die entsteht – sitzt in Shanghai, die sitzt in Mont-

real, die sitzt in Tel Aviv und Silicon Valley. Es bringt gar nichts, wenn wir der größte Stand-

ort in Deutschland sind, wenn wir immer noch nur ein Hundertstel der Marktdominanz sind 

oder ein Hundertstel des Einflusses anderer haben.  

 

 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 30 Wortprotokoll WissForsch 18/35 

1. April 2019 

 

 

 

- br - 

 

 
 

Wir haben letztes Jahr 11 000 Firmen analysiert, die Künstlichen Intelligenzen entwickeln. 

Und 40 Prozent von allen Firmen, die KI entwickeln, sitzen in den USA. Auf Platz 2 ist be-

reits China, und bei China muss man bedenken, dass sie vor drei Jahren nicht mal in der Sta-

tistik drin waren, für die war der Big Moment, als AlphaGo das Spiel Go geschlagen hat. Die 

Chinesen sind inzwischen auf Platz 2. Ebenso auf Platz 2 ist Israel – also keine Entschuldi-

gung, China oder Amerika seien so groß. Israel hat die höchste KI-Dichte an Firmen weltweit 

gesehen. Europa steht an sich ganz gut da, aber total fragmentiert, und Berlin ist nicht einmal 

in den Top 10 der relevanten Hubs weltweit. Deutschland selber ist weltweit auf Rang 8, aber 

massiv abgeschlagen. 

 

Kurz: Warum ist das wichtig? – Wir wollen Arbeitsplätze hier haben. Wir wollen, dass hier 

Steuern gezahlt werden. Und ehrlich gesagt, wollen wir auch die Kontrolle über die Systeme 

haben, denn wenn die in China, in Israel oder in den USA sitzen, selbst wenn wir sagen, das 

ist keine ethische Diskussion: Diese Maschinen entschieden auf irgendeine Art und Weise für 

uns, und ich möchte, ehrlich gesagt, dass sie in unserem Interesse entscheiden. Ich bevorzuge 

eine Software, die meinen Werten entspricht, also mit europäischen Werten und Moral trai-

niert wurde und nicht mit anderen. Das würde ich bevorzugen. Die Amerikaner sind so groß, 

weil NSA, DARPA und Co., der Staat, massiv militärische Subventionen in Google, in Face-

book und Co. reingesteckt hat. Das ist alles vom Staat finanziert. Danach haben sie aber freies 

Geleit und können machen, was sie wollen. Gleichzeitig: MIT, Stanford, da investiert jeder 

eine Milliarde in das Thema KI, also von der Forschung kommt wirklich auch noch was hin-

terher.  

 

Die Chinesen haben 130 Milliarden zur Verfügung gestellt. Ich war letztes Jahr drüben: Die 

bauen ganze Städte dafür. Die bauen die Universitäten, die werben auch vom DFKI Leute ab. 

Prof. Uszkoreit war früher hier in Berlin, sitzt inzwischen drüben in China, wird dort hoffent-

lich auch besser bezahlt. Die Chinesen geben – zentralistisch – extrem viel vor, aber haben 

eine hyperlokale Anwendung. Der Staat sagt einfach: Wir wollen KI! –, aber die Städte ent-
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scheiden, wie es gemacht wird. Und Shanghai selber hat einen Fonds über 14 Milliarden US-

Dollar aufgelegt, nur zur Investition in KI-Themen – 14 Milliarden für eine Stadt. Wenn Ber-

lin nur 10 Prozent davon macht, wäre es schon mal besser als der Rest Europas. Wenn wir nur 

ein Hundertstel davon machen, wäre das schon mal besser als gar nichts. Wir müssen ja nicht 

14 Milliarden hinkriegen wie Shanghai, aber wenn Shanghai etwas macht, daran müssen wir 

uns orientieren. 

 

Und dann das Beispiel Kanada, weil Kanada eher so geprägt ist wie wir, von der demokrati-

schen Strukturen her: Sie haben es geschafft – mit den drei Größen, also aus Montreal und 

Toronto heraus, hinten um Prof. Bengio –, einen Weltrang zu holen. Vor zehn Jahren war 

Kanada für Start-ups und digitale Themen nicht relevant. Heute sind die auf Platz 4 und ex-

trem wichtig, weil sie dieses Ökosystem haben: Sie haben die Forscher. Diese Forscher haben 

Doktoranden. Diese Doktoranden gründen Firmen, und es gibt genug Geld dafür, dass sie 

auch Firmen gründen können. Und diese Firmen werden immer größer, und es entstehen Ar-

beitsplätze etc.  

 

Deswegen, zu guter Letzt: Was kann ich Berlin mitgeben? Was können wir diskutieren? – 

Ganz klar: Natürlich Datenquellen! Wir haben einen Anspruch, wie wir mit Daten umgehen, 

der extrem nachteilig für uns ist. Im Moment verdienen die Amerikaner extrem gut daran, 

dass sie unsere Daten einfach benutzen. Ich möchte, ehrlich gesagt, dass wir Geld an unseren 

Daten verdienen, dass wir unsere Daten schützen, aber wenn das Geld damit verdient wird, 

dann soll es bitte auch in Europa bleiben, denn wir können es gebrauchen. Wir müssen den 

Bürgern helfen zu digitalisieren. Wir müssen den Mittelstand, den Konzernen helfen zu digi-

talisieren. Wir haben einen großen Teil der Gesellschaft, die hintendran sind, gerade auch in 

der schulischen Bildung. Anpassung der Bildung: Bildung ist heute auch nicht mehr demge-

mäß, wie Medien heute funktionieren. Wir brauchen mehr junge Talente. Ich habe bei allen 

meinen Portfolio-Firmen – ich investiere hauptberuflich in KI-Firmen – einen Mangel an 

Fachkräften im Bereich Maschinelles Lernen, Deep Learning, Robotics. Wir sind ein Land 

von Automotive-Liebhabern, und wir haben nicht ein weltweit gutes Unternehmen, das 

selbstfahrende Autos entwickelt – nicht eines! Die besten 100 Start-ups in diesem Bereich 

sitzen heutzutage in Silicon Valley oder China, die kommen nicht mehr aus Deutschland.  

 

Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir ein Institut haben, also die Bündelung der Res-

sourcen, genauso wie ein KI-Ethik-Institut, wie wir es inzwischen in Oxford haben. Ich hätte 

aber auch gerne, dass wir anfangen, wie DARPA Wettbewerbe zu machen. Warum geben wir 

nicht den jungen Leuten, cross-funktionalen Teams Anreize und sagen: Hier ist ein kleines 

Preisgeld; ihr macht das für Ruhm und Ehre? –, wie die DARPA Challenges, wie Hyperloop 

es gemacht hat: Leute motivieren, Dinge zu entwickeln, die Nutzen bringen, rauszukommen, 

und ihnen die Anerkennung dafür zu geben und ihnen die Plattform zu geben, das Ganze zu 

machen. Was ich verhindern möchte, ist, dass dieser mp3-Effekt erneut passiert. Wir haben 

hier die Grundlagenforschung – das ist auch wunderbar –, aber die Spitzenforscher, z. B. 

DeepMind, Google’s Zentrum, also der Kern von KI, da sind extrem viele deutsche Forscher 

dran gewesen. Die sind nach London abgeworben worden, weil sie besser bezahlt wurden, 

wurden von Google gekauft und arbeiten jetzt für Google. Das passiert uns immer wieder, 

wenn wir uns nur auf die Forschung konzentrieren. Viel wichtiger ist, dass wir aus der For-

schung reale Firmen gründen, denn diese sitzen hier. Das Management sitzt hier. Und dann 

haben wir im Endeffekt am meisten davon. – Danke schön! 
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Martin Trefzer (AfD): Vielen Dank, Herr Westerheide! – Wir kommen jetzt zur Aussprache 

und zu den Fragen an die Anzuhörenden. Zunächst Frau Ludwig – bitte! 

 

Nicole Ludwig (GRÜNE): Vielen Dank! – Ganz herzlichen an Sie, die Anzuhörenden, für 

diesen, wie ich finde, sehr breiten Einblick in die Thematik. Wir Abgeordnete beschäftigen 

uns mit so vielen Themen, und da fand ich es eine sehr aufschlussreiche – sowohl statistisch 

als auch inhaltlich sowie die rechtlichen Fragen –, eine sehr spannende Anhörung. Vielen 

Dank von unserer Fraktion dafür!  

 

Was ich auch toll finde, was deutlich geworden ist, was wir uns schon vorher dachten, aber 

durch Sie noch mal bestätigt wurde, ist, dass Berlin ein wichtiger Standort für Künstliche In-

telligenz ist, mit den vielen Forschungseinrichtungen, mit Unternehmen, die hier arbeiten, und 

dass Sie gleichzeitig auch aufgezeigt haben, wie man das noch stärker machen kann. Interna-

tional haben Sie ja alle angesprochen, und man sieht es noch auf Ihrer Folie. Wir müssen uns 

der internationalen Konkurrenz stellen, nicht nur der deutschen. Wir müssen uns international 

aufstellen, und da klingt für mich Ihr Vorschlag mit dem Institut sehr charmant, die beiden 

Institute zu einem großen Zentrum zu verschmelzen, wo sich drumherum alles andere, was in 

Berlin noch am Start ist, sozusagen andockt. Da würde ich gerne in Richtung Senat fragen, 

wie Sie dazu stehen – Sie haben gesagt, mit der Bundesregierung ist man zu dem Thema im 

Gespräch –, wie vonseiten des Senats diese Gespräche begleitet werden, um uns da richtig zu 

positionieren. 

 

Interessant fand ich auch, dass gesagt wurde – ich weiß nicht mehr wer, aber ich glaube Sie, 

Herr Dr. Thoms: Die Technik ist schon alt, schon Jahrzehnte alt. Das ist ja eigentlich nichts 

Neues. Aber erst durch diese Wahnsinnsdatenmengen, die auftauchen, kriegt das Thema so 

eine Dynamik, dass man überhaupt erst von Künstlicher Intelligenz spricht, weil nur mit die-

sen Datenmengen die Auswertung daraus, die Verknüpfung der verschiedenen Sachen, dieses 

Learning überhaupt stattfinden kann. Mehrere von Ihnen sagten auch, dass die großen Player 

wie Google etc. die per se diese vielen Daten sammeln und eben auch schon die Technologien 

besitzen bzw. weiter ausbauen, aus diesen Daten am Ende Anwendung entwickeln können. 

Da frage ich mich schon, wenn man diese großen Player sieht: Wie kommt man dagegen – in 

Anführungsstrichen – an? Arbeitet man mit denen? Geht es nur mit ihnen, oder macht man 

etwas anderes? Zum Beispiel das Land Berlin hat ja theoretisch auch ganz viele Daten, oder 

überhaupt die staatlichen Einrichtungen haben grundsätzlich einen Wahnsinnsschatz, den man 

natürlich wunderbar heben und daraus etwas entwickeln könnte. Wie arbeitet man da zusam-

men – mit den Großen der Welt oder sagt man, es ist schon noch eine Chance für eigene Ent-

wicklung da? Das würde mich interessieren.  

 

Das Thema Ethik wurde auf dem Podium verschiedentlich betrachtet. Aus unserer Sicht ist 

das natürlich auch eine zentrale Frage – ganz klar, logisch. Das beschränkt sich nicht nur auf 

Künstliche Intelligenz – vielleicht war es das so ein bisschen, was Herr Dr. Gallwitz meinte –, 

sondern es geht eher um den Inhalt, wo man ethische Fragestellungen beleuchten muss. Aber 

logischerweise hängt sich das an solchen Themen wie Künstliche Intelligenz auf, wo so viele 

Daten letztlich zusammenkommen und ausgewertet werden können und was dann damit ent-

wickelt wird. Da glaube ich, dass es sehr wichtig ist, Transparenz gegenüber der Öffentlich-

keit herzustellen. Natürlich ist da eine gewisse Angst vorhanden – das finde ich ganz normal –

zumal man es nicht so leicht erfasst. Sie haben es ja selbst gesagt: Es gibt die alte KI, die neue 
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KI usw. Ich denke, diese Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit ist absolut notwendig. Da 

würde mich interessieren: Wie sehen Sie das? Wie kann die Transparenz gegenüber der Öf-

fentlichkeit überhaupt sichergestellt werden, bei so einem komplexen Themenfeld? Was kann 

man da machen? Wir machen hier in Berlin das CityLAB wo der Öffentlichkeit Dinge darge-

stellt werden können, aber das allein wird nicht reichen, um diese Vielfalt, diese ganze Breite 

darzustellen. Das würde mich vom Podium interessieren, ob Sie da Vorschläge haben, wie 

man die Öffentlichkeit bei diesem ganzen Thema tatsächlich mitnimmt.  

 

Angesprochen wurde auch die KI-Strategie der Bundesregierung. Da würde mich in Richtung 

Senat interessieren, wie sich da Berlin mit einer eigenen Strategie einpasst. Es wurde ja ge-

sagt, die Bayern hätten natürlich gleich gesagt: Juchhu, wir machen auch eine Strategie! – 

Klar, braucht man wahrscheinlich einen lokalen Schwerpunkt. Die Kritik an der Strategie der 

Bundesregierung ist ja unter anderem, dass dort kein Schwerpunkt gesetzt wird. Das sehen 

wir genauso. Und da wäre dann für mich die Frage: Welcher Schwerpunkt wäre denn richtig 

zu setzen? – Aus Sicht meiner Fraktion: Es wird ja immer wieder behauptet, in der Künstli-

chen Intelligenz lägen auch große Chancen für die Nachhaltigkeit, für Nachhaltigkeitsziele. 

Jetzt sage ich: Das fände ich ein tolles Ziel, wenn wir uns das als Rahmenrichtlinie für die KI-

Strategie Berlin auf die Fahnen schreiben würden: Wir wollen, dass das für Gemeinwohl und 

für Nachhaltigkeit eingesetzt wird. Das ist kein Selbstzweck. Das soll sozusagen das Ziel sein. 

– Da würde mich interessieren: Wer formuliert denn diese Leitlinien? Auf Bundesebene gibt 

es, glaube ich, so eine Art Beirat, aber wie machen wir das in Berlin? Wer formuliert diese 

Leitlinien für so eine lokale KI-Strategie? Die Frage geht in beide Richtungen, einmal in 

Richtung Senat, die Frage, wie der Prozess ist, aber auch an das Podium, die Sie sich täglich 

mit dem ganzen Themenbereich beschäftigen: Was meinen Sie, wer die formulieren müsste? 

Das kann bei so einem komplexen Thema nicht durch die Politik allein geschehen. – Von 

meiner Seite war es das in dieser ersten Runde. Danke! 

 

Martin Trefzer (AfD): Vielen Dank, Frau Ludwig! – Herr Dr. Altug, bitte! 

 

Dr. Turgut Altug (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich habe viel Begeisterung 

Ihrerseits gehört, in unterschiedlicher Abstufung, und würde mich freuen, wenn Sie etwas 

über Risiken sagen könnten. Ich als einfacher Konsument stelle fest, wie die Daten weltweit 

misshandelt werden – so könnte man sagen. So wurden bei Facebook vor ein paar Monaten 

einige Hunderttausend Datensätze wurden gestohlen usw. Das wird sich, denke ich, in der 

nächsten Zeit nicht viel ändern. Ich habe den Eindruck, dass es in erster Linie nicht nur um 

eine wissenschaftliche Forschung, sondern mehr um die Nutzung für die Gesellschaft geht. 

Einer von Ihnen hat vorhin als Beispiel die Auffindung von Terroristen genannt. Man könnte 

Gutes oder Schlechtes finden, von Gesundheit bis Krieg usw. Da stelle ich mir die Frage: Wie 

sehen Sie das, wo setzen wir überhaupt die Grenzen? 

 

Martin Trefzer (AfD): Vielen Dank, Herr Dr. Altug! – Herr Schaddach, bitte! 

 

Robert Schaddach (SPD): Vielen herzlichen Dank Ihnen für die wirklich sehr interessanten 

Ausführungen! Die erste Frage, die ich in dem Zusammenhang habe: Herr Dr. Feser! Sie ha-

ben vorhin gesagt, man muss sich auf ein Thema konzentrieren: Wo würden Sie dieses Thema 

sehen, worauf man sich in der Arbeit konzentrieren sollte? – Herr Dr. Thoms! Sie haben Ber-

lin sehr gelobt; das zeigt, dass wir hier über viele, viele Jahre schon Einiges gemacht haben. 

Sie haben auch das Thema angesprochen, wo die Punkte in Deutschland sind, und da fiel uns 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 34 Wortprotokoll WissForsch 18/35 

1. April 2019 

 

 

 

- br - 

 

auf: Das sind dann meistens Männer gewesen, die in diesen Funktionen stehen. Wird da zu 

wenig getan, dass man Frauen in solche Positionen kriegt? Das wäre ein Thema, weil da auch 

etwas sehr Wertvolles verlorengeht. Das ganze Thema, das mein Vorredner schon ansprach, 

das ethische Thema und die Grenzen und Risiken, die da bestehen: Können Sie vielleicht zu 

dem Themenkreis noch ein bisschen sagen? Man forscht und forscht, und irgendwann kommt 

man zu dem Punkt, wo alle einen großen Schreck kriegen. Wo ist der Punkt erreicht, und wie 

geht man damit um? – Vielen Dank! 

 

Martin Trefzer (AfD): Vielen Dank, Herr Schaddach! – Herr Schulze, bitte! 

 

Tobias Schulze (LINKE): Danke schön auch von unserer Seite! Es war wirklich sehr span-

nend, und es ist schön, dass wir jenseits der ganzen strukturellen Fragen, die wir sonst im 

Ausschuss immer haben, auch mal die Inhalte von Forschung und Technologie in Berlin dis-

kutieren. Das machen wir nicht so oft, und deswegen ist heute ein besonders spannender Tag. 

Das ist eigentlich ein Thema, das ein paar Vorläufer hat, dass die Bundesregierung immer 

wieder versucht, bestimmte Innovationen nach vorne zu treiben, und sich alle zehn Jahre eine 

neue Strategie ausdenkt. Ich habe zehn Jahre im Bundestag in dem Bereich gearbeitet und 

weiß nicht, wie viele Strategien ich mittlerweile mitbekommen habe – nur: selten war eine 

erfolgreich, das muss man auch mal sagen. Und Sie haben es vorhin richtig gesagt, was Berlin 

auszeichnet: Man hat die Leute hier erst einmal machen lassen. Die kamen hierher, hatten 

billige Räume, hatten Ideen und haben angefangen, Firmen zu gründen und an Unis zu arbei-

ten usw. Deswegen ist, glaube ich, die Frage, die wir uns auch stellen müssen: Wo kann Ber-

lin tatsächlich so unterstützen, dass es auch was nützt, denn einfach nur Geld irgendwo rein-

zupumpen, reicht, glaube ich, nicht und funktioniert auch nicht. Man kann sich bei diesen 

Strategien auch immer angucken, wer da an der Erarbeitung beteiligt war, in der Regel näm-

lich die, die hinterher auch die Fördermittel haben wollen. 

 

Nun hat Deutschland auch ein Spezifikum in seiner industriellen Struktur, dass wir eher ein 

Land sind, das die alten Technologien und die MID-Tech-Firmen im Vordergrund hat, mit 

sehr hohen Gewinnspannen bisher – deswegen funktioniert es ja auch so gut; wir exportieren 

so viel. Und wir haben auch eine spezifische Kultur bezüglich der Daten – Urheberrechts-

schutz u. Ä. – in Europa, die wahrscheinlich so eine Gründung wie Google in Europa gar 

nicht möglich gemacht hätte; die wären schon im Kern gescheitert, an Urheberrecht und Da-

tenschutz. Das muss man auch mal sagen. Die Frage ist: Möchte man das so erhalten, oder 

möchte man auf der Grundlage dieser Urheberrechts- und Datenschutzkultur hier einen eige-

nen Weg gehen? Oder möchte man vielleicht gucken, dass man sich doch ein bisschen mo-

dernisiert? Wir hatten gerade die Debatte über die neue Urheberrechtsrichtlinie, die ich äu-

ßerst schwierig finde, auch vom Innovationsaspekt her, und die uns wahrscheinlich an dieser 

Stelle noch viel Ärger machen wird. 

 

Deswegen finde ich es so spannend, noch mal zu gucken: Wo ist ein europäischer, ein deut-

scher, vielleicht auch ein Berliner Weg zur KI, der wahrscheinlich nicht der amerikanische 

und nicht der chinesische sein wird, sondern ein eigener? Und wie kann Berlin den auch kon-

kret unterstützen? Das fände ich ein spannende Frage, vielleicht an alle. Wir werden natürlich 

Google und Facebook nicht einholen – da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Dass der 

Kern von KI-Entwicklung vor allem bei Google liegt und bei ähnlichen Firmen, vielleicht 

noch in China bei Alibaba, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. Wo können wir da sozusa-

gen andocken? Wo können wir da etwas mitnehmen, ohne wahrscheinlich im Zentrum der 
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Entwicklung zu stehen? Das finde ich interessant. In dem Zusammenhang: Vielleicht war 

jemand von Ihnen, vielleicht Herr Dr. Thoms, dabei, als es um die Frage ging: Google, SAP, 

Telekom usw. – das DFKI war, glaube ich, auch an diesen Gesprächen beteiligt – mit einem 

eigenen großen privaten Institut; es sollte ein gemeinsames KI-Institut von diesen Firmen 

geben. Vielleicht waren Sie bei den Vorgesprächen auch nicht dabei, aber eventuell können 

Sie dazu etwas sagen. Google macht ja jetzt etwas Eigenes. 

 

Ich hätte auch noch eine Frage an Herr Dr. Thoms: Wir haben mit der DFG eine sehr spezifi-

sche disziplinäre Forschungsförderung in Deutschland, die auch in anderen Ländern vielleicht 

wegen der großen Unistrukturen so nicht ansteht. Ist das vielleicht zu disziplinär? Sie haben 

vorhin aufgezeigt, wie viele verschiedene Disziplinen bei KI eine Rolle spielen, und wenn 

man sich mal anguckt, dass ein Großteil der Forschungsfördermittel in die Disziplinen geht 

und gerade nicht dazu angeregt wird, mal zusammenzuarbeiten, interdisziplinär – da war die 

Clusterförderung der Exzellenzinitiative eine Ausnahme und nicht die Regel: Vielleicht brau-

chen wir da mehr interdisziplinäre Förderung und ein Zusammendenken von Dingen. Viel-

leicht können Sie dazu noch etwas sagen? 

 

An Herrn Dr. Feser hätte ich die Frage – Sie haben vorhin angesprochen, dass der Wissens-

transfer komplizierter wird: Könnten Sie das noch einmal ausführen, warum? Ich habe mir 

gedacht, weil so viele Disziplinen beteiligt sind, aber vielleicht hatte Sie da auch noch andere 

Hintergründe, warum Wissenstransfer aus der Forschung, aus der Wissenschaft in die An-

wendung bei KI schwieriger ist als in anderen Feldern. 

 

Frau Prof. Jorzig hatte angesprochen, dass es das Problem gibt, dass in dem Bereich häufig 

Start-ups aus der Wissenschaft heraus gegründet werden und dann von den großen Playern 

aufgekauft werden. Das ist eigentlich auch die normale ökonomische Strategie dahinter, dass 

man irgendwann in den Exit geht, rausgeht und mitnimmt, was geht. Sie sagten, dass Problem 

sei, dass da sehr viele Datenbestände mit verkauft werden. Können Sie das noch einmal erläu-

tern, vielleicht an einem Beispiel, wie man das auch vermeiden könnte, dass Daten, die in der 

Wissenschaft erarbeitet worden sind, auch für öffentliche Zwecke weiter zur Verfügung ste-

hen? 

 

Und an Herrn Westerheide hätte ich noch die Frage: Sie hatten vorhin das Thema KI und Mi-

litär angesprochen. Da sagt meine Fraktion natürlich, dass das eine extrem kritische Anwen-

dung ist, wenn wir irgendwann einen automatisierten Krieg haben, der quasi mit großen Mas-

senvernichtungswaffen, die intelligent gesteuert werden, sich in die ärmsten Regionen dieser 

Welt bewegt. Sehen Sie das als echte Gefahr auch für Europa, oder würden Sie sagen, dass 

das eher ein Thema ist, was wir in Europa nicht so haben? Vielleicht können Sie das auch 

noch mal mit Bezug auf die Bundesregierung und die KI-Strategie darstellen? – Danke schön! 

 

Martin Trefzer (AfD): Vielen Dank, Herr Schulze! – Herr Schlüsselburg, bitte! 

 

Sebastian Schlüsselburg (LINKE): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich habe eine Anmer-

kung und auch eine Frage. Die Anmerkung bezieht sich auf den andiskutierten, sehr großen 

und vielfältigen Aspekt der ethischen Debatte rund um Künstliche Intelligenz, Innovationen. 

Da möchte ich – ich bin Jurist – aus der juristischen Perspektive explizit vor einem Debatten-

strang warnen, den man vereinzelt, an der einen oder anderen Stelle, in der veröffentlichten 

Meinung verfolgen kann. Ich will das mal an dem Beispiel der Mobilitätswende im Bereich 



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 36 Wortprotokoll WissForsch 18/35 

1. April 2019 

 

 

 

- br - 

 

der Künstlichen Intelligenz illustrieren, was in dem Zusammenhang vor uns liegt. Erste Be-

merkung: Ich spreche lieber vom heteronomen Fahren und nicht vom autonomen Fahren, 

denn rein sprachlich – das drückt auch aus, wie wir denken: Ich möchte, wenn wir diese 

Technologie voranbringen, die auch unsere Mobilität und auch das Leben in den Städten zu-

mindest lebenswerter gestaltet, dass diese Autos zwar selbstständig fahren, aber von anderen 

Gesetzen bestimmt werden als von eigenen. Das ist dann nämlich genau der Punkt, der Hete-

ronomie von Autonomie unterscheidet. Aus dem Blick des Menschen, der diese Technologie 

erfindet und auch intelligent ausgestalten will, sollten wir, glaube ich, eher von der Perspekti-

ve her denken. 

 

Das bringt mich auch direkt zum zweiten Punkt. Wir haben in der Bundesrepublik Deutsch-

land die Menschenwürde zu beachten, und zwar bei allem staatlichen Handeln, und das 

durchdringt auch das zwischenmenschliche Verhalten und nicht nur das Verhältnisse zwi-

schen Bürgern und Staat. Das ist insofern ein ganz entscheidender Punkt, denn es gibt tatsäch-

lich vereinzelt Vorschläge aus dem Bereich der – ich nennen es jetzt mal so – Ethikforschung, 

wo gesagt wird, man müsse, um ethische Dilemmata bei dem heteronomen Fahren zu lösen, 

zum Beispiel die Fahrgäste einsteigen lassen und anhand eines kurzen Fragebogens eine aus 

der Nutzerperspektive heraus ethische Programmierung – in Anführungszeichen – vorneh-

men. Da sage ich ganz klar – und in der Rechtswissenschaft lernt man das bereits spätestens 

im zweiten Semester, wenn man den Grundkurs Grundrechte hat: Das verstößt gegen die 

Menschenwürde! Es verstößt gegen die Menschenwürde, eine Programmierung vorzunehmen, 

die Leben gegen Leben abwägt. Das haben wir beim Luftsicherheitsgesetz gehabt; da ist das 

eindrücklich von Karlsruhe noch mal ausbuchstabiert worden. Da wäre es sogar eine Ent-

scheidung gewesen, die ein Gesetzgeber getroffen hat, und dann eine individuelle Entschei-

dung einer befehlsgebenden Person, die ein Passagierflugzeug abschießt, um möglicherweise 

mehr Menschenleben zu retten, die sich in irgendeinem Gebäude oder in einer Stadt befinden. 

Und das geht nicht. Genauso wenig kann ich eine ethische Programmierung einem einzelnen 

Menschen aufbürden, der ein solches selbstfahrendes Fahrzeug verwendet. Deswegen wäre 

meine Frage an der Stelle, wie Sie diese Debattenstränge wahrnehmen und ob Sie aus Ihrer 

Perspektive heraus in der Wissenschaft diesen Stimmen auch Einhalt gebieten und sagen: 

Nein!  

 

Im Übrigen auch mal philosophisch oder ethisch gesprochen: Wenn ich eine Programmierung 

tätige, die sagt: Im Zweifelsfall wird nach rechts ausgewichen, und nur wenn die Insassen 

unverhältnismäßig gefährdet werden oder wenn sich jemand außerhalb des Fahrzeuges befin-

det, wird von dieser Regel abgewichen und man weicht nach links aus. – Wenn man diese 

Programmierung so allgemeingültig vornimmt, dann hat man im Übrigen auch kein ethisch-

moralisches Dilemma und man verstößt im Übrigen auch nicht gegen die Menschenwürde des 

Grundgesetzes. Also das vielleicht noch mal als eine Bemerkung an der Stelle, denn ich glau-

be, dass ist tatsächlich sehr wichtig, damit wir keine falsche Vorstellung von dem bekommen, 

was – in Anführungszeichen – an ethischen Dilemmata oder Beweggründen existiert und wo 

dann möglicherweise die Technik sozusagen nur eine Softwarelösung finden muss, um dieses 

Problem individuell zu lösen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt an der Stelle. 

 

Die zweite Frage, die ich habe, bewegt sich auch ein bisschen an der Schnittstelle zu den Kol-

legen von den Grünen. Wir haben ja nun die Situation, dass wir insbesondere im Silicon Val-

ley die großen Player haben, die über entsprechende Mittel verfügen, die – das haben Sie sehr 

eindrucksvoll geschildert – auch die Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler ein-



Abgeordnetenhaus von Berlin 

18. Wahlperiode 

 

Seite 37 Wortprotokoll WissForsch 18/35 

1. April 2019 

 

 

 

- br - 

 

kaufen und die schlicht und ergreifend durch die normative Kraft des Faktischen, durch die 

Innovation, die sie tätigen und die dann in der Welt sind, die Revolution, die gerade stattfin-

det, vorantreiben. Wir alle wissen: Technologische Innovation, die einmal da ist, kann man 

nicht zurückdrehen. Selbst in totalitären Regimen kann man das bestenfalls verlangsamen, 

aber man kann das Rad der Zeit an der Stelle nicht zurückdrehen. Es ist nur die Frage: Wie 

gestaltet man die Gesellschaft auf Grundlage der technischen Innovation, die vorhanden ist. 

Ich bin Abgeordneter der Linkspartei, und ich mache mir natürlich schon Sorgen darum, dass 

wir – einfach durch die derzeitige Situation, durch die Kapitalakkumulation und auch den 

Vorsprung, den die großen Unternehmen im Silicon Valley haben – privaten Konzernen sehr 

wirkmächtig schlicht und ergreifend die Entscheidung überlassen, wohin sich unsere Gesell-

schaft entwickelt, und dass wir nicht wirklich eine Diskussion darüber führen – vielleicht 

können wir sie auch nicht führen, vielleicht ist das das große Dilemma –, in welcher Gesell-

schaft wir mit den technologischen Errungenschaften, die es jetzt gibt und die noch kommen 

werden, leben und mit ihnen umgehen wollen. Da wäre meine Frage: Findet da eine Diskussi-

on innerhalb der Wissenschaft statt? 

 

Vielleicht noch etwas konkretisiert: Wir haben in Berlin auch einen sehr großen öffentlichen 

Sektor, ich nenne als Beispiel die Berliner Verkehrsbetriebe, und mir ist ein Start-up bekannt, 

das nennt sich Door2Door GmbH, die Sie vielleicht auch kennen, die eine App und einen Al-

gorithmus explizit für öffentliche Verkehrsunternehmen entwickeln, um die Verkehrsdienst-

leistungen zu verbessern und eine Haustür-zu-Haustür-Dienstleistung hinzubekommen. Die 

probieren das, soweit mir bekannt, gerade in Manchester aus. Das finde ich ganz interessant. 

Da würde ich gerne wissen: Haben Sie in der Start-up-Szene einen groben Überblick darüber, 

wie viele wir haben, die explizit vor dem Hintergrund eines technologischen KI-Bezuges sa-

gen: Wir adressieren insbesondere die Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge und versu-

chen sozusagen – in Anführungszeichen; das ist jetzt nicht zwangsläufig – mit Blick auf den 

Privatmarkt mit Kapitalmaximierung zu arbeiten? Das ist in Berlin ja auch ein ganz wichtiger 

Aspekt, wo wir vielleicht auch Gelingensbedingungen vorfinden, wenn wir das beides zu-

sammenführen. – Vielen Dank!  

 

Martin Trefzer (AfD): Vielen Dank, Herr Schlüsselburg! – Der Nächste ist Herr Grasse, 

bitte! 
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Adrian Grasse (CDU): Vielen Dank, Herr Vorsitzender! – Ich schließe mich dem Dank der 

Kollegen an. Vielen Dank, dass Sie hier so umfassend ausgeführt haben, auch mit unter-

schiedlichen Schwerpunkten! Sie haben ausgeführt, dass in Berlin sehr viel passiert, nicht 

nach internationalen Maßstäben, aber wenn man auf Deutschland rekurriert, dann ist hier in 

verschiedenen Bereichen, in Start-ups, Universitäten, im Forschungsbereich usw., eine ganze 

Menge los. Ich habe explizit die Frage: Haben Sie den Eindruck, dass das einer übergeordne-

ten Strategie folgt, die wir hier in Berlin haben, wie eine Art KI-Cluster, oder wäre es noch 

mehr Ihr Wunsch, dass vonseiten der Politik definiert wird, es gäbe bestimmte Bereiche, in 

denen sich Berlin besonders gut aufstellen sollte? Das ist die eine Frage von meiner Seite. Die 

zweite Frage ist: Für Methoden der Künstlichen Intelligenz und des Maschinellen Lernens ist 

die Verfügbarkeit und die Güte von Daten eine zentrale Voraussetzung. Mich würde interes-

sieren, ob es von Ihrer Seite rechtliche Einschränkungen, Bedenken oder Hinweise gibt, auf 

die man schauen sollte? Herr Schulze hat schon danach gefragt: Wenn es um das Thema Wis-

senstransfer geht, hatte ich vorhin bei Ihren Ausführungen aufgenommen, dass es im Bereich 

der KI schwieriger ist. Vielleicht können Sie noch ausführen, warum das eigentlich so ist und 

wie man es verbessern könnte. – An den Senat habe ich die Frage, die, glaube ich, schon ge-

stellt wurde: Wie ist die Meinung zur Gründung eines Instituts in dem Bereich, wie wir das in 

der Anhörung gehört haben? – Danke schön!  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Grasse! – Herr Buchholz, bitte!  

 

Christian Buchholz (AfD): Vielen Dank den Anzuhörenden für Ihre Ausführungen! Ich sehe 

das Ganze auch von der wirtschaftlichen Seite, da ich zusätzlich noch im Wirtschaftsaus-

schuss bin, und hätte diesbezüglich einige Frage, insbesondere an Herrn Westerheide. Sie 

sagten vorhin, die Amerikaner verdienen an unseren Daten. Können Sie noch etwas genauer 

ausführen, wie es mit dem Verhältnis aussieht, dass die Amerikaner eher an unseren Daten 

verdienen als wir an amerikanischen? Es ist noch so, dass die Amerikaner bei entsprechenden 

handelspolitischen Gesprächen uns vorwerfen, dass wir einen sehr großen Exportüberschuss 

gegenüber den Amerikanern hätten. Inwiefern hat das Auswirkungen? Inwiefern könnte das 

für uns schädlich sein? Gleiche Frage, ausgedehnt auf die Chinesen: Was machen die Chine-

sen? Verdienen die Chinesen an unseren Daten? An welchen Stellschrauben könnte man dre-

hen und das ändern?  

 

Bleiben wir bei den Chinesen: Es wurde von mehreren Anzuhörenden gesagt, dass die Chine-

sen riesige Summen in die Entwicklung dieser Technologie investieren. Eine kurze Frage: 

Wie machen die das? Woher kommt das Kapital? Kommt das vom chinesischen Staat? Ist das 

privat, oder wie ist das Mischverhältnis? Einleitend hat Herr Westerheide gesagt: Wir brau-

chen das Kapital. – Wie müsste es bei uns aussehen? Woher müsste das Kapital kommen? 

Müsste es mehr vom Staat oder mehr von der Wirtschaft kommen? Bräuchten wir mehr Bör-

sengänge oder Venture-Capital? Was müsste da passieren? Liegt das vielleicht auch am Kli-

ma? Müsste schon in den Schulen unternehmerfreundlicher gelehrt werden, sodass die Unter-

nehmensgründung und das Kapital-verdienen aufgrund eigener Leistungsfähigkeit oder wirt-

schaftsfähiger oder vermarktbarer Ideen positiver betrachtet wird?  

 

Das Ganze auch immer mit der Zielrichtung der Förderung des Mittelstandes, der Entwick-

lung von mittelständischen Firmen bis hin zu Konzernen: Herr Schlüsselburg hat das Thema 

der Großkonzerne aufgeworfen, Google, Microsoft, Apple, die eine beherrschende Stellung 

haben. Wo ist Ihrer Meinung nach Schluss, sodass man ernsthaft über Aufspaltung nachden-
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ken müsste, so, wie es Anfang des letzten Jahrhunderts im Fall von Standard Oil in den USA 

passiert ist? Wenn Unternehmen über Jahrzehnte weltweit quasi monopolistische Stellungen 

haben, wie weit muss man das kritischer betrachten, auch auf EU-Ebene, bis dahin, dass man 

vielleicht Maßnahmen trifft? – Das wären meine Fragen zu diesem wirtschaftlichen, zu-

kunftsweisenden, marktwirtschaftlichen Komplex.  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Buchholz! – Herr Förster, bitte! 

 

Stefan Förster (FDP): Vielen Dank! – Das ist wirklich eine sehr interessante Anhörung, und 

wir werden auch in der zweiten Runde sicherlich noch einige Anregungen bekommen, die wir 

aufgreifen können. Die Kolleginnen und Kollegen haben schon sehr viel gefragt. Ich will es 

auf wenige Bereiche konzentrieren, die mich interessieren würden. Wir hatten vorhin gehört, 

dass wir momentan in der Praxis nur – in Anführungsstrichen – die schwache Künstliche In-

telligenz haben und die eigentlich starke immer noch eine Zukunftsvision ist. Lassen sich ver-

lässliche Prognosen darüber anstellen, wann diese Zukunftsvision eintreten wird, oder ist das 

auch im Bereich des Spekulativen, dass man sagt: Erfahrungsgemäß dauern bestimmte Pro-

zesse so und so lange, dann müsste es theoretisch dann und dann möglich sein? Daran schließt 

die Frage an, die der Kollege Altug stellte, gerade was auch die Risiken betrifft. Die wären 

vor allen in der starken Künstlichen Intelligenz zu suchen. Bei der schwachen, die wir jetzt 

haben, überwiegen zu 90 Prozent und mehr die Vorteile, und die Risiken sind überschaubar 

und abzuwägen. Aber wenn man sehr viel an Autonomie in den Prozessen zugesteht, hat man 

neben den moralisch-ethischen und rechtlichen Fragen auch wirklich die Frage der Beherr-

schung des Menschen von Künstlicher Intelligenz. Wir reden nicht von irgendwelchen 

Schachrobotern, die permanent gewinnen – das ist ja harmlos –, sondern wir reden teilweise 

von möglicherweise gefährlichen Prozessen. Was kann man dazu sagen? 

 

Dann wäre vielleicht verstärkt ein Hinweis auf die rechtlichen Leitplanken wichtig. Wo muss 

denn rechtlich im Hinblick auf das große Themenfeld der Künstlichen Intelligenz Ihrer Mei-

nung nach noch nachgebessert und angepasst werden? Muss das gleich alles mindestens im 

europäischen Rahmen erfolgen? Wir reden nicht mehr über lokales und nationales Recht, 

sondern über europäisches oder weltweites Recht, wobei wir das weltweit schwer regulieren 

können. Wo müsste der Rechtsrahmen angepasst werden und in welche Richtung? Damit ver-

bunden ist die Frage, weil wir uns in erster Linie mit Verwaltungsprozessen beschäftigen 

müssen, was das Land Berlin betrifft: Wir können der Wirtschaft und Forschungsprozessen 

die Rahmenbedingungen setzen, aber richtig Einfluss nehmen können wir nur auf die Ausge-

staltung in der Verwaltung selbst, also im Land Berlin bei den Senatsverwaltungen, bei den 

Bezirken. Was hätten Sie für Wünsche oder Anregungen, was man an Möglichkeiten nutzen 

könnte? Ich hatte neulich eine Anfrage über die Künstliche Intelligenz in der Verwaltung und 

die entsprechenden Maßnahmen in Berlin gestellt. Die waren überschaubar. Es gibt bei dem 

Thema noch nicht mal eine ressortübergreifende Arbeitsgruppe. Vielleicht haben Sie dazu 

noch Anregungen, weil hierbei, denke ich, noch Luft nach oben ist. Schließlich, weil wir letz-

ten Endes über die Hochschulmedizin, über die Charité, auch eine Anbindung an die Gesund-

heitswirtschaft haben: Vielleicht können Sie, Frau Prof. Jorzig, noch zwei, drei Beispiele nen-

nen, wo gerade dieses Themenfeld verstärkt von Künstlicher Intelligenz profitieren könnte, 

wo es da Schnittstellen gibt. – Vielen Dank! 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Förster! – Es liegen keine weiteren Wort-

meldungen vor. Damit kommen wir zu den Antworten der Anzuhörenden – ich würde vor-
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schlagen, wieder in alphabetischer Reihenfolge, es sei denn, Sie möchten sich anders positio-

nieren. – Herr Dr. Feser, bitte! 

 

Dr. Daniel Feser (Technologiestiftung Berlin): Vielen Dank! Das waren ganz schön viele 

Fragen. Ich fange mal an und vergesse bestimmt welche. Die Frage nach dem Wissenstransfer 

kam häufiger. Ich glaube, das muss man ein bisschen aufteilen. Einerseits, wenn man rein die 

Wissenschaft anguckt, ist die Erfahrung: Man hat einen Doktoranden. Der Doktorand wird 

irgendwann fertig, oder er wird nicht fertig; auf jeden Fall, wenn er weg ist – vor allem im 

Hochschulbereich sieht man das –, dann ist das Wissen auch weg. Das Gleiche passiert bei 

Lehrstühlen, weil bei KI das Wissen besonders personengebunden ist. In dem Moment, wo 

derjenige, der den Lehrstuhl hat, emeritiert bzw. woanders hingeht oder ins Ausland geht, ist 

das Wissen auch weg. Das heißt, in dem Moment ist das Wissen weg, was davor in Berlin 

war, was auch dem Ökosystem zugutekam. 

 

Ich will noch einen zweiten Punkt zum Wissenstransfer machen: Wir haben viele Gespräche 

mit Unternehmen, aber auch mit Wissenschaftlern über die Frage geführt: Wie funktioniert 

eigentlich das Berliner Ökosystem an sich? –, und dann merkt man, dass viele Akteure neben-

einander ganz viele Aktivitäten betreiben, aber dass sich die Akteure untereinander nicht ken-

nen, vor allem, wenn es junge Unternehmen oder junge Wissenschaftler sind. Der Link in die 

Nachfrage, der für ein nachhaltiges KI-Ökosystem wichtig wäre, in die Unternehmen, die 

nicht originär KI herstellen, sondern die KI wünschenswerterweise anwenden sollen, ist rela-

tiv schwach. Da müsste man ansetzen, wenn man beim Wissenstransfer etwas verbessern 

wollte, vor allem, weil der Wissenstransfer in dem Zusammenhang schwieriger ist, da es ori-

ginär für Berliner Unternehmen aus der Industrie ein neues Thema ist. 

 

Wer formuliert die Leitlinien? – Zur Gremienbesetzung kann ich gar nicht so viel sagen, au-

ßer, dass die Zivilgesellschaft mit eingebunden werden sollte, das heißt, diejenigen, die es 

zum Schluss auch anwenden, bzw. die Unternehmen, die es später anwenden sollen, weil die 

im Prinzip entscheidend dafür sind, dass das Thema auch in Zukunft in Berlin eine gewisse 

Rolle spielt.  

 

Zur Frage nach Themen der öffentlichen Daseinsvorsorge: Ich kann Ihnen keine Anzahl an 

Unternehmen nennen. Allerdings gibt es viele KI-Unternehmen, die im Bereich Strom, Ener-

gie optimieren bzw. im Bereich Verwaltungsmodernisierung, Automatisierung einen wichti-

gen Beitrag leisten bzw. sprachverstehende Systeme, Chatbots, im Kontakt zwischen Bürger 

und Staat einsetzen. Da gibt es einige Angebote.  

 

Die Frage nach dem Schwerpunkt wäre ein Thema, das man in einer Strategie weiter spezifi-

zieren müsste. Ich finde bemerkenswert, was man in Berlin immer wieder sieht, dass man bei 

sprachverstehenden Systeme, die vor allem auf deutschen Angeboten beruhen, einen Wettbe-

werbsvorteil hat, weil das für die großen amerikanischen bzw. chinesischen Unternehmen erst 

mal nicht so relevant bzw. nicht so auf dem Bildschirm ist. Da könnte man ansetzen bzw. an 

den Themen, die nicht direkt informatikgebunden sind, sondern eher im Themenbereich Neu-

rowissenschaft, Kognitionswissenschaften liegen. Hier könnte man weiter Schwerpunkte set-

zen.  

 

Der letzte Punkt, der noch aufgerufen wurde, die Frage nach den Prognosen: In der Wissen-

schaft muss man in dem Bereich immer vorsichtig sein. Wenn man sich das KI-Ökosystem in 
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Berlin anschaut: Das ist schön, wie es momentan ist. Man muss sich nur im Klaren sein: Vor 

fünf Jahren gab es das in Berlin so in der Art nicht, und es kann auch gut sein, weil KI eine 

relativ schnelllebige Technologie ist, eine Technologie, die ganz schnell an anderen Standor-

ten aufgebaut werden kann, dass es in fünf Jahren in Berlin erheblich schwieriger sein kann. – 

Soweit von mir.  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Dr. Feser! – Herr Prof. Gallwitz, bitte!  

 

Prof. Dr. Florian Gallwitz (Technische Hochschule Nürnberg): Das waren eine Menge 

Fragen. Ich habe versucht, mir die herauszupicken, wo ich glaube, dass ich dazu etwas 

Sinnvolles beitragen kann. Eine Frage, die relativ am Anfang aufkam, war, ob wir datenmäßig 

gegenüber Google, Baidu, wie sie alle heißen, die riesigen Internetkonzerene, die wahnsinnig 

viele Daten anhäufen, schon zu weit im Rückstand sind. Sind wir nicht eigentlich schon zu 

spät dran? – Ein klares Nein, denn Daten sind nicht Daten! Wenn man Maschinelles Lernen 

sinnvoll anwenden will, dann wendet man es auf bestimmte Probleme an. Man will zum 

Beispiel ein System trainieren, um Hautkrebs zu erkennen und von gutartigen 

Hautveränderungen zu unterscheiden, oder man will ein System trainieren, das besonders gute 

Übersetzungen macht oder man will ein System trainieren, das vielleicht ein Objekt besonders 

gut hoch heben kann: Dazu muss man die entsprechenden Daten haben.  

 

Es hat sich zum Beispiel im Bereich maschineller Übersetzungen gezeigt, dass ein ganz 

kleines Unternehmen in Köln, das über viele Jahre systematisch parallele Texte gesammelt 

hat, die von professionellen Übersetzern erstellt worden waren, jeweils aus einem 

Sprachenpaar – DeepL heißen die; das sind, glaube ich, 20 Mann –, und die sind bei 

automatischer Übersetzung haushoch besser als Google, weil die bessere Daten gesammelt 

haben. Google hat nur das genommen, was im Netz so herumlag, die Bibelübersetzungen oder 

so genommen, und die haben wirklich systematisch Texte gesammelt. Das zeigt, dass man 

schon mit einer relativ kleinen Bude, wenn man es richtig angeht – die haben einen Rechner 

in Island gemietet, um damit ihre neuronalen Netze zu trainieren, weil dort der Strom billiger 

ist –, erfolgreich ist. Die haben Google absolut in den Sand getreten mit ihrem System. Kein 

Mensch glaubt noch, dass der Google-Übersetzer konkurrenzfähig gegen dieses System ist. 

Das gilt ganz generell, und gerade bei medizinischen Problemen usw. braucht man immer erst 

mal Daten. Google hat Klickdaten, und Google hat Webseiten, aber die Welt besteht aus sehr 

viel mehr als aus Klickdaten und Webseiten. Von daher würde ich dieses Risiko nicht sehen. 

Ich glaube, das wird überschätzt. Wenn man gute Technologie und gute Ideen hat, kann man 

in Deutschland genauso gut Daten sammeln wie überall sonst auch.  

 

Dann kam die Frage nach den Risiken der KI wieder auf. Ich bleibe immer dabei: Wenn man 

über die Risiken von KI spricht, dann muss man auch über die Risiken von Datenbanken 

sprechen, weil Datenbanken erlauben, Daten zu verknüpfen und riesige Menge von Daten 

anzuhäufen und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist mit Maschinellem Lernen nicht so 

viel anders, aber es ist irgendwie sinnlos. Man muss schon konkret darüber sprechen, was 

man eigentlich meint. Ich würde in so einer Diskussion immer darauf drängen, ein konkretes 

Risiko für eine konkrete Anwendung zu sehen, und über das kann man sprechen. Aber über 

das Risiko von KI zu sprechen, finde ich nach wie vor sinnlos, auch weil ich nicht glaube, 

dass wir in den nächsten Jahrzehnten so etwas sehen werden, wie eine science-fiction-mäßige 

allgemeine künstliche Intelligenz.  
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Um gleich zu der Frage zu kommen, die ganz interessant ist und gern gestellt wird: Wann gibt 

es denn diese komische allgemeine AGI, wie es so schön heißt, die Artificial General 

Intelligence, die so schlau ist, wie ein Mensch? – Ich persönlich glaube, die gibt es nie, denn 

warum sollte man einen Computer bauen, der so doof ist wie der Mensch, der alles gleich 

wieder vergisst und noch nicht mal zehnstellige Zahlen im Kopf multiplizieren kann? Der 

Mensch ist auch keine generelle Intelligenz, sondern er ist von der Evolution ganz spezifisch 

optimiert für bestimmte Problemstellungen. Warum sollte man so viel Geld ausgeben, um 

jemanden zu haben, der so fehlerhaft ist wie wir? Davon abgesehen: Es gibt ein Buch, das 

letztes Jahr erschienen ist, das nennt sich „Architects of Intelligence“. Da sind alle großen KI-

Forscher, zumindest von jenseits des Atlantiks und aus China, interviewt worden, und unter 

anderem wurde ihnen diese Frage gestellt, und am Ende wurde ein Mittelwert über alle 

Prognosen ausgerechnet, und der Mittelwert war, wenn ich es richtig im Kopf habe: 2099. 

Das war also die mittlere Schätzung der Jahreszahl, wo diese ganzen KI-Forscher glauben, 

dass man ein System haben würde, was ungefähr die Fähigkeit von Menschen hat. Es ist also 

noch eine Weile hin. Es gibt einen Einzigen, der sehr optimistisch ist. Das ist der berühmte 

Ray Kurzweil, der auch viele Bücher geschrieben hat. Er glaubt fest, dass es im Jahr 2035 so 

weit sein wird, aber damit steht er in der Szene sehr allein da. Deswegen: Solange wir dieses 

autonome Etwas, dieser HAL aus „2001“, nicht am Horizont haben, müssen wir auch über die 

Ethik von KI nicht so abstrakt sprechen, sondern sagen: Welche konkrete Anwendung, die 

durch Programmieren nicht möglich ist, ist jetzt möglich, und was hat die für Probleme? Ein 

Gesichtserkennungssystem könnte man ohne neuronale Netze nicht vernünftig 

programmieren. Das hat eine Erkennungsrate von 90 Prozent gehabt. Jetzt sind wir bei 

99,99 Prozent, weil wir es mit neuronalen Netzen machen, und daraus ergeben sich ethische 

Implikationen, aber nicht aus der Tatsache, dass da neuronale Netze drin sind.  

 

Dann zur Frage nach der Interdisziplinarität: Als Informatiker sage ich: Diese angebliche KI 

ist halt Maschinelles Lernen, ist ein Teilgebiet der Informatik, und ich denke, wenn wir als 

Standort in Deutschland langfristig in der Informatik erfolgreich sein wollen, müssen wir in 

erster Linie dafür sorgen, dass alle Informatikstudenten Maschinelles Lernen lernen. Aktuell 

ist so: Die meisten deutschen Studiengänge haben das zwar als Wahlfach mal hier und da, 

aber man kann sehr schön in Deutschland Informatik studieren, ohne überhaupt mal etwas 

vom Maschinellen Lernen mitbekommen zu haben. Mein Gefühl ist, dass das ähnlich wichtig 

wird wie das Programmieren, also ein weiteres Werkzeug, um Software zu entwickeln. Des-

wegen würde ich diese 100 Professuren, die die Bundesregierung angesetzt hat im Rahmen 

der KI-Strategie, ganz massiv darauf verwenden, sie in der Breite einzusetzen, um den Leuten 

im Studium Maschinelles Lernen beizubringen, denn das ist eine wichtige Ressource. Alle 

Firmen werden Leute brauchen, die Maschinelles Lernen können.  

 

Dann zu diesen IK-Unternehmen noch eine Geschichte: Diese Statistiken über KI-

Unternehmen würde ich immer mit ein bisschen Vorsicht genießen. Es gab kürzlich erst eine 

Untersuchung, bei der man geguckt hat, was diese Firmen eigentlich machen. Bei knapp der 

Hälfte der Firmen hat man überhaupt nichts gefunden, was im Entferntesten mit einer – auch 

sehr breiten – Definition von KI zu tun hat. Das ist natürlich auch erst mal ein Buzzword, um 

Venture-Capital zu akquirieren und um irgendwie interessant zu klingen. Ob bei jedem Un-

ternehmen, wo KI draufsteht, auch wirklich KI drin ist, muss man immer mit ein bisschen 

Vorsicht genießen.  
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Noch zu der Geschichte mit dem Trolley-Problem, also die Idee, dass man dem Auto beibrin-

gen muss, ob es die Frau mit dem Hund überfährt oder den alten Mann mit dem Stock, diese 

Gedankenexperimente im Zusammenhang mit der Ethik von autonomem Fahren: Ich habe 

erst vor zwei Wochen mit einem Forscher von VW gesprochen, der von einer Tagung hier in 

Berlin zurückkam. Der war noch ganz erschüttert, wie diese Diskussion in den Köpfen her-

umspukt. Er beschäftigt sich mit ganz anderen Problemen. Er ist in seiner Praxis noch nie mit 

diesem Problem konfrontiert worden. Er kann sich das auch nicht vorstellen, denn man ver-

sucht immer, Unfälle konkret zu vermeiden, genauso, wie sich ein normaler Fahrer nicht in 

der Fahrschule mit dem Problem auseinandersetzt, wen er überfahren soll, sondern man fährt 

so, dass man möglichst Jahrzehntelang keinen Unfall baut, und das ist natürlich das Ziel beim 

autonomen Fahren. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Ethik in der Künstlichen Intelli-

genz ein Thema ist, zu dem sich jeder äußert. Man muss nichts von Ethik verstehen, was ei-

gentlich auch ein kompliziertes Thema ist – ein Philosophiestudium könnte man da vielleicht 

auch erwarten. Von Künstlicher Intelligenz muss man schon gar nichts verstehen. Deswegen 

äußern sich alle Thinktanks immer wieder zu diesen eher abstrakten, theoretischen Proble-

men, die für den Fortschritt und für die Entwicklung in diesem Bereich überhaupt keine Be-

wandtnis haben. – Vielen Dank!  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Prof. Gallwitz! – Frau Prof. Jorzig, bitte!  

 

Prof. Dr. Alexandra Jorzig (IB Hochschule): Ich möchte da direkt anknüpfen, weil wir Ju-

risten zwar keine Ethiker sind – das ist richtig, das sollten Philosophen tun –, aber gerade 

ethische Überlegungen haben natürlich immer Auswirkungen auf Gesetzesbildung und Recht-

sprechung. Das heißt, das ist dem Zeitgeist ein bisschen unterlegen, und deswegen können wir 

es nie ganz ausblenden. Ansonsten teile ich Ihre Auffassung bezüglich des Abwägens, insbe-

sondere unsere höchstrichterliche Rechtsprechung. Das kann man so nicht angehen. Nichts-

destotrotz brauchen wir auch ethische Erwägungen zur Verwendung von Daten: Welche Da-

ten dürfen überhaupt Einfluss finden? –, und da kam auch die Frage auf, wie man zum Bei-

spiel die Angst minimieren kann, was mit den Daten passiert. Das ist häufig das, wovor Men-

schen Angst haben. Das ist etwas, wo wir unsere Datenschutz-Grundverordnung nehmen 

müssen, die sicherlich auf der einen Seite gehasst, aber auf der anderen Seite geliebt wird, 

weil das letztendlich eine hohe Sicherheit für Menschen darstellt, gerade dieser hohe Daten-

schutz. Ich will auch sagen, dass man das nicht zu negativ betrachten sollte, insbesondere, 

wenn man das im internationalen Vergleich sieht. In China gibt es überhaupt keinen Daten-

schutz und in den USA einen sehr minimierten im Verhältnis zu Europa. Sicherlich kann das 

auf den ersten Blick ein Hindernis sein, aber man kann mit diesem Hindernis deutlich arbei-

ten, und das kann ein Alleinstellungsmerkmal für Europa sein, dass man in der Hinsicht gera-

de vom Wertesystem sehr weit vorn sein kann. Das hängt natürlich auch mit der Angst der 

Allgemeinheit zusammen, und wenn wir überlegen, dass KI zum Nutzen des Menschen sein 

soll und nicht die Menschen zum Nutzen der KI, dann steht das im Vordergrund und da muss 

natürlich auch der Mensch abgeholt werden. 

 

Vorhin fiel bei Ihnen die Begrifflichkeit der Menschenwürde. Das ist absolut richtig, und dar-

aus resultiert das Selbstbestimmungsrecht eines Menschen. Dieses Selbstbestimmungsrecht, 

also Empowerment, muss gestärkt werden. Das hatten wir in den letzten Jahren nicht so sehr. 

Es war im Kommen befindlich, auch aus juristischer Sicht, aber es ist jetzt noch sehr viel 

mehr gefragt. Das heißt, die Selbstbestimmtheit eines Menschen, eines Individuums, wird 

auch etwas sein, das wir zu fördern haben, und letztendlich ist das auch etwas, wenn wir an 
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Big Data denken, sprich, die Grundlage für KI, welche Daten verwendet werden, was außer-

ordentlich wichtig ist und wo wir Juristen gern mal danach schreien, dass wir diese Leitplan-

ken brauchen. 

 

Da komme ich zu dem Punkt: Wie soll man die denn konstatieren, oder wie soll man die 

überhaupt erst einmal entwickeln? Da bin ich der festen Überzeugung, dass wir Interdiszipli-

narität brauchen. Wir können nicht nur mit Informatikern arbeiten, sondern man braucht tat-

sächlich auch Juristen, vielleicht auch Ethiker, wie auch immer, aber es muss interdisziplinär 

betrachtet werden. Dann kommt es stark darauf an, in welchen Bereichen man sich bewegt. 

Im Bereich der Medizin – denn die Frage kam auch auf – fällt mir ganz bewusst – das haben 

Sie vielleicht auch in den Medien verfolgen können – Watson von IBM ein, den man hinter-

her wieder eingestellt hat, in der Nutzung im medizinischen Bereich vorerst einmal. Hinter-

grund des Ganzen war, dass man nicht international identische Maßstäbe anlegen kann. Das 

heißt, wenn man zum Beispiel Gesundheitsdaten auswerten will, spielen auch ethnische 

Gründe eine Rolle, oder die Krankenaktendokumentation kann von Land zu Land sehr unter-

schiedlich sein. Das spielt eine Rolle. Gescheitert ist es konkret daran, dass es zum Beispiel in 

Dänemark eine Palliativmedizin wie in Deutschland nicht gibt. Dementsprechend hat Watson 

ganz andere Vorschläge gemacht, nämlich zum Beispiel auf Basis von Deutschland oder an-

deren Staaten, und das war nicht anwendbar und umgekehrt. Das heißt, man hat dann festge-

stellt: Oh, wir brauchen in irgendeiner Form eine Basis für identische Werte, sonst kommen 

wir nämlich zu unterschiedlichen Ergebnissen.  

 

In der Medizin können wir ganz viel erreichen, ganz weite Schritte nach vorn, über die Künst-

liche Intelligenz. Denken Sie nur an die Auswertung von Röntgenbildern. Im Bereich der Ra-

diologie ist man im medizinischen Bereich am weitesten vorn, wo man über Künstliche Intel-

ligenz unglaubliche Datenmengen auswerten kann, wo man dann zum Beispiel auch Neben-

befunde entdeckt, die ein Mensch nicht entdecken kann. Als Beispiel: Es gibt den Zielauftrag 

an den Radiologen, er möge bitte den LWS-Bereich, den unteren Lendenwirbelbereich, ab-

scannen, sprich, röntgen, MRT machen, wie auch immer. Jetzt ist aber ein Nebenbefund – das 

findet man gar nicht so selten – ein Tumor, der ganz am Rande zu sehen ist. Den sieht man 

nicht. Die Künstliche Intelligenz könnte das detektieren, und das wäre ein unglaublicher 

Mehrwert für generell alle Patienten, wenn man so etwas entdecken könnte – also, um zu sa-

gen, was an der Stelle der Mehrwert wäre.  

 

Wenn man sich dann anschaut, wie der rechtliche Rahmen angepasst werden könnte: Natür-

lich über solche Leitlinien. Wenn wir jetzt noch mal darauf rekurrieren: Schwache Künstliche 

Intelligenz und starke. Zur schwachen können wir jetzt heruntergebrochen sagen: Unser 

Rechtssystem, das wir in Deutschland jetzt haben, reicht aus, um mit den Instrumentarien, die 

wir haben, letztlich die schwache Künstliche Intelligenz in den Griff zu bekommen, wenn es 

rechtliche Schwierigkeiten gäbe. Ganz anders sieht es aus, wenn wir zur starken Künstlichen 

Intelligenz kommen. Dann haben wir Regelungslücken, und dann müssen wir entweder Ana-

logien bilden, oder wir müssen über eine neue Gesetzgebung an der Stelle nachdenken. Das 

wird sicherlich so sein. Das kann nicht so bleiben. Ich würde es angesichts der Tatsache, dass 

wir die Datenschutz-Grundverordnung haben, begrüßen, dass zumindest auf eine europäische 

Ebene zu setzen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir im Rahmen der Datenschutz-

Grundverordnung die sogenannten Öffnungsklauseln haben, und im Rahmen der Öffnungs-

klauseln, wissen wir, können wir über die Forschungsöffnungsklausel sehr viel mit Daten 

machen. Wenn wir dann über die Anonymisierung gehen – und das ist etwas Zentrales – dür-
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fen wir im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung sehr viel an Daten nutzen. Wenn wir 

uns da auch etwas Einheitliches geben, wäre das ein großer Schritt nach vorn, um agieren zu 

können. – So viel von meiner Seite. 

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Prof. Jorzig! – Herr Dr. Thoms, bitte!  

 

Dr. Jack Thoms (Smart Data Forum; Leiter): Ich versuche, es kurzzuhalten und mich auf die 

Schwerpunkte zu konzentrieren, denn es wurde schon vieles gesagt. Zur Frage nach dem Ab-

stand zu den GAFAs oder den großen Plattformunternehmen und ob es Sinn macht, hinterher-

zulaufen: Um ein doppeldeutiges berühmtes Zitat zu zitieren: „Überholen ohne einzuholen“ 

ist da die Devise. In der Tat ist es so: Ja, die arbeiten jetzt überwiegend mit Klickdaten, mit  

E-Commerce-Daten und mit Freundschaftsdaten. Da kann man sagen, das sei alles Spielerei, 

Serious Business sei etwas anderes. Aber Fakt ist, der Algorithmenentwicklung, die darauf 

stattfindet, ist es egal, was das für Daten sind, und den Vorsprung erarbeiten die sich mit jed-

weden Daten. Das ist eben Digitalisierung. Da gibt es nur Nullen und Einsen. Einen Algo-

rithmus, den Sie auf das Erkennen von Katzenbildern trainiert haben, können Sie wahrschein-

lich später – die Methoden, das Know-how, das Sie dabei aufgebaut haben – übertragen, um 

MRT-Bilder auszuwerten. Ja, da ist noch ein Schritt notwendig, aber der ist kürzer, als bei 

null anzufangen.  

 

Fakt ist: Die haben einen Riesenvorsprung. Fakt ist auch: Es gibt gegenläufige Entwicklun-

gen. Einerseits wird viel an der Entwicklung von Algorithmen geforscht, die mit weniger Da-

ten auskommen, sozusagen datensparsames Maschinelles Lernen. Wir müssen gucken, wo 

uns das hinführt. Drittens: Ja, wir müssen auch zusehen, dass wir mehr Daten verfügbar ma-

chen. Ich bin selbst an ganz vielen Forschungsprojekten beteiligt, betreue ganz viele und stel-

le immer wieder fest: Man geht mit großen Ambitionen in so ein Projekt rein und stellt nach 

einem halben Jahr fest: Es scheitert genau daran, dass ich an die Daten nicht herankomme. Es 

muss sichere, geschützte Dateninfrastrukturen geben, die Forschern Daten bereitstellen. Die 

haben wir nicht, und wir wollen vielleicht nicht dem amerikanischen Vorbild folgen und Da-

tenmonopole aufbauen. Wir wollen auch nicht dem chinesischen Staatskapitalismus folgen 

und Staatskonzerne aufbauen. Wir brauchen ein föderiertes System, und ja, wir haben auch in 

Deutschland immer ein höheres Sicherheitsbedürfnis und -bewusstsein. Das ist einerseits gut: 

Wir bauen auch die sichersten Autos usw. Andererseits ist es ein bisschen hinderlich, gerade 

im Bereich der Digitalisierung, denn Sicherheit bedeutet immer Addieren von Komplexität 

und von Kosten. Sie haben einen Nachteil, wenn Sie ein sicheres System haben, es sei denn, 

es gibt so ein starkes Bewusstsein in der Bevölkerung, dass sie sagen: Ich will aber das siche-

re System. – Deswegen suchen wir nach einem europäischen Weg, der unseren freiheitlich-

demokratischen Grundsätzen entspricht und der eher auf einer föderierten Datenbasis aufsetzt, 

aber die ist viel schwerer zu erzeugen, als wenn ein Konzern sagt: Ich sammle jetzt mal alle 

Daten.  
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Das Zeitfenster schließt sich. Es wird gerade auf Bundesebene sehr viel darüber diskutiert: 

Wie halten wir den Anschluss? – Wir haben eigentlich all diese Datenschätze. Denken Sie an 

die Automobilunternehmen, die haben all Ihre Daten, und an das Gesundheitswesen; die ha-

ben all unsere Daten. – Nun kam jüngst die große Presseverkündung, dass VW mit Amazon 

zusammengeht und all seine Daten in die Amazon-Cloud speichert. Die Daten haben wir dann 

schon mal nicht mehr. Es gibt gewissermaßen einen Druck, selbst Dateninfrastrukturen auf-

zubauen, denn ohne die werden wir keine KI-Innovationen erzeugen können, und wir müssen 

uns jetzt schnell überlegen, wie wir das anders hinkriegen als die Amerikaner und die Chine-

sen.  

 

Zu der Frage, wie KI-Forschung funktioniert und ob das ein interdisziplinäres Thema ist: Ja, 

unbedingt! Wir erleben – dazu gibt es zwar unterschiedliche Meinungen –, dass grundsätzlich 

diese künstlichen neuronalen Netze auch angelehnt sind an das, was in unserem Gehirn pas-

siert, und dass neue Verfahren, die im Übrigen – da sind wir beim Überholen ohne einzuho-

len – mit weniger Energie, mit weniger Daten auskommen. Es gibt einen findigen Forscher in 

Berlin, Robert Gütig, der an sogenannten Spiking Neuronal Networks forscht. Die kommen 

mit deutlich weniger Daten und deutlich weniger Energieverbrauch aus und finden schneller 

zu der Lösung, als das die herkömmlichen künstlichen neuronalen Netze machen. Das sind 

immer wieder Anlehnungen an das Gehirn und an die Prozesse, die dort stattfinden. Wir ler-

nen noch unheimlich viel, wie man Verfahren verbessert, und deswegen ist das ganz zwin-

gend eine interdisziplinäre Herausforderung, KI weiterzuentwickeln. 

 

Zu der Frage nach Risiken und Regulierungsbedarf: Ja, Risiken gibt es, das stellen wir immer 

wieder fest, und Regulierungsbedarf auch. Ich würde aber nicht so weit gehen zu sagen: 

Wenn das erst mal in der Welt ist, dann können wir es nicht mehr zurückdrehen. – Fakt ist, 

wenn wir diese schon oft bemühte Analogie zum Automobil wieder heranziehen und sagen: 

Wir haben erst mal ein Automobil gebaut, und dann haben wir festgestellt: Wir brauchen eine 

StVO, und wir brauchen einen Sicherheitsgurt, später einen Airbag und diverse andere Dinge 

– und haben das immer weiter verbessert und aus jeden Unfall gelernt. Im Flugbetrieb war das 

nicht anders. Der ist heute auch hochautomatisiert, und aus jedem Absturz, der leider immer 

noch hin und wieder passiert, wird gelernt. Jetzt haben wir bei der Boeing 737 Max gerade 

wieder gelernt, dass das Thema Beherrschung ein ganz wichtiges ist. Wenn man keine Ah-

nung hat, wie man das automatische System abschaltet, ist das schlecht. Das wird jetzt beho-

ben, und in Zukunft wird das nicht mehr vorkommen. So läuft es eben mit Technologie. Man 

setzt sie in die Welt, und man lernt mit jedem Unfall und mit jedem Vorfall dazu, aber man 

kann nicht jeden Unfall und jeden Vorfall vorhersehen. Das ist leider so. Dann müssen wir 

sagen: Wir wollen keine Technologie.  

 

Noch mal zu dem Punkt, wie wir da herankommen: Wir haben gesagt, dass es den Algorith-

men grundsätzlich egal ist, auf welchen Daten sie beruhen, aber Sie brauchen drei Leute, um 

KI-Innovationen zu erzeugen: Sie brauchen Leute, die mit Daten umgehen können, Sie brau-

chen Leute, die mit Maschinellem Lernen umgehen können, und Sie brauchen Leute, die sich 

mit der Domain auskennen; ohne die geht es auch nicht. Domain meint das spezifische An-

wendungsfeld. Man muss dazu sagen, dass diese maschinellen Lernalgorithmen alle beein-

druckend sind, aber noch strunzdumm, denn das ist nichts anderes als Statistik, und da pas-

siert auch nur Statistik. Wenn Sie niemanden dabeihaben, der Ihnen sagt, ob das Ergebnis 

plausibel ist, dann kann es auch totaler Unfug sein. Das lesen Sie immer wieder in diesen be-

rühmten Korrelation-statt-Kausalität-Beispielen, die es auch im Maschinellen Lernen zuhauf 
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gibt. Klaus-Robert Müller hat es gerade veröffentlicht: 50 Prozent aller KI-Algorithmen 

schummeln. Die haben gar nicht das Objekt erkannt, sondern den Kontext und haben daraus 

auf das Objekt geschlossen, was zu sehen ist. Darauf muss man aber erst mal kommen. Wenn 

Sie das im medizinischen oder im industriellen Umfeld haben, kann es zu dramatischeren 

Auswirkungen führen, als wenn Sie das falsche Buch bei Amazon vorschlagen. Von daher ist 

die Domain-Expertise von ganz besonderer Bedeutung. Das ist die Stärke, die Deutschland 

hat, und da setzen wir an.  

 

Dann zur Frage nach der Strategie: Mit Strategien ist es immer so eine Sache. Papier ist ge-

duldig. Da kann man viel Energie reinstecken. Interessant finde ich, dass heute noch Strate-

gien aufgelegt werden – da gab es vom BMWi die Digitale Agenda 2030 oder so –, wo ich 

denke: Leute! Bei allem Respekt: Ich bin froh, wenn ich das nächste halbe Jahr absehen kann. 

Dass ihr die nächsten zehn Jahre absehen könnt, ist grandios! – Fakt ist: Wir fahren in der 

Technologieentwicklung auf Sicht. Wir stellen fest, dass wir eigentlich alle halben Jahre unse-

re Strategie über Bord werfen können, weil die technologische Entwicklung uns überholt hat, 

und dass wir eigentlich sehr viel kurzfristiger denken müssen und das, was jetzt notwendig ist, 

schnell umsetzen müssen, statt lange an einem Strategieprozess zu arbeiten. Das ist meine 

ganz persönliche Meinung dazu. Deswegen halte ich nicht viel von umfassenden Strategiepa-

pieren und bin auch nicht traurig darüber, dass in der Bundesstrategie nichts drinsteht, denn 

das hätte uns, ehrlich gesagt, auch nicht weitergeholfen. 

 

Zu dem Punkt Campus, der angesprochen wurde: Ich glaube, da gab es Missverständnisse in 

der öffentlichen Kommunikation. In der Tat hat das DFKI mit seinen Gesellschaftern SAP 

und Google ganz lose darüber nachgedacht: Wenn tatsächlich Google auf das Forum Muse-

umsinsel zieht und SAP womöglich auch noch, was sie dann gar nicht gemacht haben, dann 

wäre es toll, das DFKI könnte auch dorthin ziehen. – Dabei gab es ganz viel Fragezeichen. 

Wir, das DFKI, unterliegen dem Besserstellungsverbot, was – das habe ich gelernt – gar nicht 

nur die Gehälter betrifft, sondern auch die Mieten, die wir zahlen dürfen, und das wäre da 

schon mal ausgefallen. Da gab es leider so viele Hürden, dass das nicht zustande gekommen 

ist, aber das war auch nur eine von ganz vielen Optionen, die hier in Berlin diskutiert wurden, 

wie man mehr Kompetenz an einem Standort zusammenbringt. In der Tat würde ein Campus 

sicherlich dem Standort helfen, und der wird sich auch entwickelt, aber auch da gilt wieder: 

So etwas kann man nicht strategisch planen, das muss irgendwie wachsen. Das entsteht dort, 

deswegen denke ich an dieses Institut, wo die Köpfe sitzen. Dort entsteht ein Campus. Es 

wird schwieriger, den auf die grüne Wiese zusetzen, als ihn einfach irgendwo entstehen zu 

lassen.  

 

Die Frauen: Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Das bedrückt uns und beschäftigt uns 

sehr, denn in der Tat betrifft das leider nicht nur die Führungspositionen, sondern in Summe 

die Informatik. Sie müssen sich mal die Zusammensetzung, schon bei den Studierenden ange-

fangen, angucken. Dann werden Sie feststellen, dass die Frauenquote nach wie vor leider sehr 

gering ist. Wir erleben zum Glück eine ansteigende Kurve, aber wir haben große Schwierig-

keiten, eine vernünftige diverse Zusammensetzung in unseren Teams zu erzeugen, weil wir 

wirklich ganz große Schwierigkeiten haben, Frauen zu bekommen. Die gibt es kaum, und das 

geht hoch bis in die Führungspositionen. Es gibt welche wie Katharina Morik. Sie leitet übri-

gens auch die AG „Technische Wegbereiter“ auf der Plattform „Lernende Systeme“ zusam-

men mit dem besagten Volker Markl. Sie leitet eines der nationalen Kompetenzzentren, aber 

sonst ist leider – –  [Fabian Westerheide: Unsere Chefin!] – Unsere Chefin, genau, Jana 
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Koehler, die gerade das DFKI übernommen hat. Man sieht positive Beispiele, die hoffentlich 

mehr Frauen nachziehen, aber das ist leider noch ein langer Weg, ehe wir da zu einer Pari-

Zusammensetzung kommen.  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Dr. Thoms! – Herr Westerheide, bitte!  

 

Fabian Westerheide (Asgard – human VC for AI; Geschäftsführer): Ich will am Anfang auf 

das Thema Risiken eingehen und nicht, weil ich Angst machen will, sondern um zu zeigen, 

was es schon gibt und was passieren wird, wenn wir uns nicht selbst darum kümmern. Fangen 

wir mit dem Facebook-Algorithmus an: Das ist ein Zensursystem, durch eine KI kontrolliert, 

denn die KI entscheidet, was wir sehen oder nicht. Zum Beispiel: Erotik wird reduziert. Wenn 

jemand zum Beispiel für Brustkrebs eine Oben-ohne-Bild macht, dann wird das vom Algo-

rithmus rausgeschmissen. Rechtsradikale Sachen, Rassismus, Antisemitismus funktioniert 

wunderbar auf dem. Die haben ein anderes Wertesystem. Wir hätten unser eigenes Facebook 

nicht so gemacht. Amerikanisches Facebook funktioniert hier aber. Google zum Beispiel: 

Informationen zu erfragen, ist eine ganz urmenschliche Sache. Früher haben wir wem ver-

traut? – Wir haben Menschen vertraut. Wir googeln heute als Erstes. Wir gehen nicht mehr in 

Bibliotheken. Wir lesen keine Bücher mehr. Wir fragen kaum noch Experten. Wir googeln. 

Das heißt, Google ist die Nummer-eins-Quelle für Wahrheit geworden. Google bestimmt 

schon für 98 Prozent Marktanteil in Deutschland, was wahr ist und was nicht. Ich muss nur 

meine Mutter irgendwelche Kleinigkeiten fragen, dann sagt sie: Das steht so bei Wikipedia 

drin, habe ich über Google gefunden. – Das ist erst mal die Norm, der Standard. Das heißt, 

Google entscheidet schon, was wahr ist und was nicht. Selbst, wenn wir selbst reflektieren 

können, tun wir es nicht immer. – So viel zum Einfluss, und das ist – in Klammern – nur ein 

Algorithmus.  

 

Das krasseste Beispiel haben wir in China, den Social Score. In China haben wir bereits ein 

Echtzeitrollenspiel. Wer in Schanghai bei Rot über die Ampel geht, kriegt das Geld sofort 

abgebucht – Strafe sofort. Die Gesichtserkennung weiß, wer das ist. Man wird in China im-

mer mit einer Nummer – –  Jeder weiß, wer gerade wo ist, auch als Tourist, wenn man drin 

ist. Das System verfolgt einen. Wer sich gut benimmt, das heißt, wer gute Blog-Beiträge 

schreibt, seine Rechnung pünktlich bezahlt, seine Steuern rechtzeitig bezahlt, der kriegt vom 

System inzwischen günstigere Mieten, bessere Kredite, bessere Stellenangebote und Reise-

freiheit. Wer sich übrigens staatskritisch verhält, nicht pünktlich zahlt, bei Rot über die Ampel 

geht oder Verkehrssünder ist, der wird beim Onlinedating benachteiligt, darf nicht mehr so 

viel reisen, kriegt keine Jobs mehr. Das System läuft dort bereits, ein Testpilot für ungefähr 

50 Millionen, 60 Millionen Menschen, wird ausgerollt bis 2022 oder 2020 auf 1,3 Milliarden 

Menschen. Erster Seiteneffekt ist: Es haben sich schon über 50 000 Abgeordnete, Politiker 

usw., also Regierungsleute, über das System beschwert, weil der Algorithmus auch Korrupti-

on erkennt und hat 50 000 geflagged – die sind ja korrupt. Wir wissen, dass in China Korrup-

tion Teil eines kulturellen Verständnisses ist. Wir definieren das nur so. Da ist dieser Algo-

rithmus, und ich sage übrigens relativ oft: Die Chinesen haben es recht gut gemacht. Vor 

20 Jahren haben sie angefangen, sich in die Rohstoffländer einzukaufen. Jetzt gehen sie mit 

„One Belt, One Road“ darauf und bauen sich ihre Häfen, ihre Flughäfen, bringen ihr Hard-

ware rüber, und Hardware ist nichts anders als Trojanisches Pferd für die Software. Jeder, der 

hier ein elektronisches Gerät in der Hand hat: Das ist schon lange nicht mehr deutsch. Das ist 

ein Gerät, das entweder für das chinesische Ökosystem oder für das amerikanische Wertsys-

tem arbeitet.  

http://asgard.vc/
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Dann kommen wir zum Bereich Militär, nämlich der Frage, wie es mit dem Militär funktio-

niert. Palantir, von dem ehemaligen Deutschen Peter Thiel mit initiiert, ist im Endeffekt die 

große Krake, die die Datenbanken der amerikanischen Geheimdienste durchforstet und alle 

öffentlichen auch. Apple weiß jederzeit, worüber wir gerade sprechen. Das würden sie zwar 

nicht zugeben, aber Metadaten werden übermittelt. Im Endeffekt wissen sie – selbst bei der 

Bundeskanzlerin – worüber gerade gesprochen wird. Das fließt in dieses Palantir ein, und 

Palantir, das sagt man so schön: Sie sind die Leute, die dem CIA sagen, wo sie demnächst die 

Drohnen hinschicken müssen. Die ISIS hat das übrigens schnell festgestellt: Ja, Drohnen – da 

bringt man einen GPS-Jammer hin, und dann weiß die Drohen nicht mehr, wo sie ist. Wenn 

sie nicht mehr weiß, wo sie ist, kann der in Rammstein nicht mehr den Befehl zum Abwurf 

der Bombe drücken. Also hat die Drohne heutzutage schon lange – aber nicht offiziell – eine 

Gesichts- oder eine Objekterkennung drin und führt den Befehl autonom schon lange aus. Das 

ist übrigens eine Frage der Zeit. Ich empfehle jedem, mal auf Youtube zu gehen und „Boston 

Dynamics“ einzugeben und danach nicht mehr gut zu schlafen, denn das sind wunderschöne 

Maschinen, man muss sich nur einmal vorstellen: Das ist eine amerikanische Erfindung. Ich 

glaube, das ist an Softbank nach Japan verkauft. Eine wunderbare Maschine. Wenn man die 

mit ein bisschen mehr Intelligenz anreichert, dann ist die zukünftige Kriegsführung nicht 

mehr Mensch gegen Mensch, sondern Maschine gegen Mensch, denn wir haben keine. Wir 

haben keine Drohnen; wir können nichts machen, nichts. Wenn die Russen morgen sagen – 

das haben sie in der Ukraine übrigens wunderbar getestet –, sie schalten das elektronische 

Grid ab, dann funktioniert vielleicht noch die Charité, und hier ist vielleicht noch ein Not-

stromaggregat, aber 90 Prozent der Haushalte haben ein Problem. Das geht heutzutage nur 

noch mit Software. Ich brauche nur noch Software zu initiieren. – Genug an Schreckensszena-

rien. – Amerikaner verdienen Geld. Wir können gern noch mal separat darüber besprechen.  

 

Mir geht es eher um den Berliner Weg, denn das war eine wesentliche Frage. Die kam gerade 

in den Antworten ein bisschen zu kurz. Ich habe auch nicht die perfekte Antwort, aber ich 

habe so ein Bauchgefühl. Ich bin überzeugter Wahlberliner. Über die Hälfte der Berliner sind 

Wahlberliner. Wir sind fast in der Mehrheit. Ich bin überzeugter Wahlberliner, denn diese 

Stadt hat eine ungeheuer tolle Energie. Wenn wir einen Weg gehen, möchte ich, dass das mit 

allen in dieser Stadt gemacht wird, also nicht von oben gesteuert: Das ist die Strategie. Jetzt 

muss die umgesetzt werden – das machen die Berliner auch nicht mit –, sondern sie alle mit-

nehmen. Zum Beispiel: Man macht Hackathons zum Thema „Gemeinnützige KI“. Warum 

geht man nicht in die Schulen und sagt: Alle Schulen, ihr macht mal, anstatt für Umwelt-

schutz zu demonstrieren, einen Tag, und ihr alle entwickelt Ideen und Lösungen, wie wir 

Software und Digitalisierung benutzten können, um die Kleinigkeiten zu verbessern?  

 

Ich habe mit Staatssekretär Rickerts schon öfter darüber gesprochen. Er sagt, das Problem sei 

in seiner Behörde: Per Definition sind Daten Staatsgeheimnis. – Wir müssen umdenken! Al-

les, was nicht geheim ist, sollte man freigeben. Wir haben tolle Daten. Warum haben wir kei-

ne ordentliche Datenfreigabe für die Grünanlagen, für Hackathons etc. BVG zum Beispiel: 

Ich habe die Diskussion gehabt. Die BVG möchte ihre Daten nicht freigeben, weil sie Angst 

haben, Uber könnte die nutzen. Aber mir als Endkonsument ist doch egal, ob ich die BVG-

App benutze oder eine Uber-App oder Mytaxi. Ich möchte schneller und angenehmer von A 

nach B kommen. Also, würde ich sagen, müssen wir da entgegenkommen, und warum soll 

Berlin nicht sagen: Wir sind die Ersten, die sich öffnen – und sich ein bisschen an Estland 

orientieren?  
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Zum Schluss eine kurze Anekdote, warum das so wichtig ist: Ich habe mal versucht, hier in 

Berlin zu heiraten. Ich musste erst nach Hannover zu meinem Geburtsort. – [Zuruf] – Ich ha-

be es versucht, ich habe es nicht hingekriegt. Ich brauchte mein Geburtsregister aus Hannover 

– physisch. Ich musste dann hier zum Amt gehen und eine Meldebescheinigung holen, habe 

sieben Tage Zeit und gehe dann zum Standesamt. Wer heute schon mal im Standesamt Ber-

lin-Mitte war, wird feststellen, dass morgens um 6 Uhr 200 Paare dastehen und sich physisch 

um zehn Warteplätze kloppen. Die Frauen haben sich gecatcht. Die Männer standen drumher-

um und haben gesagt: Oh Gott! – 190 Paare kriegen keinen Hochzeitstermin. Was habe ich 

gemacht, als ich das festgestellt habe? – Ich habe in Italien geheiratet. Das war ganz einfach. 

Unterlagen hingeschickt, und es hat funktioniert. Aber das ist ein Beispiel. Wir reden hier von 

nichts anderem als zwei Datenbanken, die sagen: Ich wohne hier, und ich bin unverheiratet –, 

und die muss ich physisch abholen. Wenn das noch nicht mal funktioniert, können wir übri-

gens auch keine KI bauen. – Danke!  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Westerheide! – Wir kommen jetzt zu den 

Antworten des Senats auf die Fragen.  

 

Staatssekretär Steffen Krach (SKzl): Danke! – Erst mal ganz herzlichen Dank für die An-

hörung! Ich glaube, wir haben alle einiges davon mitgenommen. An mich gab es insbesonde-

re zwei Fragen, einmal zum möglichen Institut, was die Bundesregierung möglicherweise ins 

Leben rufen kann oder soll, und zu einer eigenen KI-Strategie des Landes.  

 

Zum Institut des Bundes: Mich erinnert das ein bisschen an die Diskussion über das Internet-

Institut. Das hat es dann auch gegeben. Ich habe grundsätzlich nichts dagegen, wenn die Bun-

desregierung meint, ein KI-Institut irgendwo in Deutschland platzieren zu müssen. Ich glaube, 

dass der jetzige Weg der bessere ist, verschiedene Zentren zu bilden, weil wir nun mal ein 

föderaler Staat sind und eigentlich damit in den vergangenen Jahrzehnten ganz gut gefahren 

sind, dass so etwas in die unterschiedlichen Regionen verteilt wird und es nicht nur an einem 

Standort gibt. Ich würde auch hier schon mal klar sagen: Es kann nicht immer alles nach Ber-

lin kommen. Wir haben uns beim Internet-Institut durchgesetzt und bei vielen weiteren Bun-

desinstituten. Es ist nicht zwangsläufig so, wenn die Bundesregierung sagt: Wir brauchen ein 

KI-Institut irgendwo in Deutschland –, dass es dann zwingend immer in Berlin landet. Von 

daher glaube ich, dass der jetzige Weg der Bundesregierung ganz gut ist. Wir haben gesehen, 

dass wir davon profitieren, weil wir extrem gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

haben. Zwei Namen sind genannt worden, Müller und Markl, und mit denen sind wir vonsei-

ten des Senats regelmäßig im Gespräch. 

 

Damit komme ich zur eigenen Landesstrategie: Ich bin, wie gesagt, mit denen im Gespräch, 

um sie in dem zu unterstützen, was sie jetzt haben, und es ist etwas Einmaliges in Deutsch-

land, dass wir dieses Zentrum von Müller haben und das Big-Data-Zentrum, die wunderbar 

miteinander kooperieren, denn so ähnliche Strukturen gibt es auch an anderen Städten, zum 

Beispiel in München. Dort ist es aber nicht so, dass die genauso gut kooperieren, wie die bei-

den miteinander kooperieren. Deswegen profitieren wir davon. Wenn ich mit den beiden rede 

und sage: Was benötigt ihr vom Land Berlin als Unterstützung? –, dann kommt nicht: Entwi-

ckelt bitte als Erstes eine Landesstrategie –, sondern die brauchen finanzielle Unterstützung, 

die brauchen Infrastruktur, die brauchen vielleicht auch mal die eine oder andere Berufung 

oder Unterstützung für Berufungen, aber es ist nicht so, dass sie sagen: Bitte, als Erstes eine 
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Landesstrategie entwickeln. – Ich will damit nicht sagen, dass wir keine entwickeln sollen, 

aber das, was im Wissenschaftsbereich gerade in Berlin passiert, ist, glaube ich, bundesweit 

sehr gut, und das sollten wir unterstützen, ohne dass wir als Land, als Senat, als Senatsverwal-

tung meinen, eine neue Strategie entwickeln zu müssen. 

 

Zumindest für den Bereich Wissenschaft und Forschung – das betrifft weitaus mehr Ressorts, 

da kann es anders sein; Herr Rickerts in der Wirtschaftsverwaltung kann das unterschiedlich 

sehen, auch die Innenverwaltung im Bereich der Verwaltung kann das durchaus anders sehen 

– sollten wir mit dieser mindestens nationalen Spitze im Bereich Wissenschaft und For-

schung, wenn nicht sogar internationalen Spitze, so kooperieren, dass wir sagen: Sagt uns, 

was ihr benötigt, um Berlin zu dem zu machen, was es vielleicht in anderen Ländern schon 

gibt. – Klar, wenn ich die Summen im internationalen Vergleich sehe, muss man ganz offen 

sagen: Das wird man nicht erreichen können. Ich würde aber auch infrage stellen, ob es zwin-

gend notwendig ist. Wenn man sich irgendwelche Rankings anguckt, wo es um die Innovati-

onsfreundlichkeit geht, steht Deutschland so schlecht nicht da, auch im Vergleich zu den 

USA, zu China und zu anderen Ländern. Ich glaube, wir können uns durchaus sehen lassen, 

und unser Ansatz im Bereich Wissenschaft und Forschung ist, dass wir diesen schon exzellen-

ten Bereich unterstützen. Wir haben als eines von ganz wenigen Bundesländern überhaupt ein 

Exzellenzcluster im Bereich Künstliche Intelligenz eingeworben, und diese Bereiche wollen 

wir stärken. Gleichwohl werden wir natürlich auch mit den anderen Senatsverwaltungen spre-

chen, ob wir zum Beispiel bei dem, was die Senatsverwaltung für Wirtschaft vorhat, zusam-

menarbeiten können. Da gibt es auch schon erste Gespräche, und diese werden wir auch aus-

weiten, und das kann irgendwann in eine KI-Strategie des Landes münden. 

 

Man muss aber auch sagen, wenn ich die Summen aus Bayern, Baden-Württemberg oder 

NRW höre: Auch das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion über das Internet-Institut. 

Da hat jedes Land gesagt: Wir geben 100 Millionen, wir geben 200 Millionen –, die Bundes-

regierung 3 Milliarden und 100 Professoren usw. – Man muss sich immer ganz genau angu-

cken, ob das überhaupt zusätzliches Geld ist. Das würde ich, zumindest in Teilen, infrage stel-

len. Ich könnte Ihnen sofort hier eine Summe nennen. Wir haben in dem Bereich schon über 

100 Professoren im Land Berlin. Da müsste ich die Gehälter über drei Jahre zusammenziehen, 

das Maschinelle Lernen, das Exzellenzcluster, usw. – ich würde sofort auf eine dreistellige 

Millionensumme kommen, die wir in KI investieren, aber kein einziger Euro wäre zusätzlich, 

sondern ich würde einfach nur das zusammenführen, was wir ohnehin schon machen, und da 

sind wir schon sehr gut in Berlin. Ich würde vermuten, dass das in den anderen Ländern nicht 

ganz anders ist. Ich zumindest kenne keinen Landeshaushalt, wo drinsteht: Wir geben zusätz-

lich 100 Millionen, 200 Millionen, 300 Millionen oder 400 Millionen Euro für KI aus.  

 

Im Übrigen auch bei der Bundesregierung, wenn ich lese, dass sie 100 Professuren schaffen 

will: Ehrlich gesagt, 100 Professuren über ganz Deutschland verteilt, ist jetzt auch nicht der 

absolute Knaller, aber erstens sehe ich sie noch nicht im Bundeshaushalt, zweitens, in wel-

chem Zeitraum das geschehen soll, würde mich interessieren, und das Gleiche gilt auch für 

die 3 Milliarden Euro. In welchem Zeitraum? Über zehn Jahre jeweils 300 Millionen, über 

zwei Jahre 1,5 Millionen Euro jeweils? Das sollte man sich im Detail angucken, bevor man 

wieder sagt: Berlin ist ganz spät dran, und alle anderen sind schon viel besser. 

 

Wenn wir dann so weit sind, das Ganze analysiert zu haben, dann kann man sagen, wo wir 

noch eigene Akzente setzen können – und dazu sind wir bereit. Wenn die Expertinnen und 
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Experten, die wir haben, sagen, sie brauchen dringend in dem einen oder anderen Bereich – 

Es geht meistens um zusätzliches Geld, aber es geht eher um die Rahmenbedingungen: Wie 

kommen wir an Daten? Wie können wir vielleicht gesetzliche Rahmenbedingungen ein biss-

chen vereinfachen, ohne den Datenschutz infrage zu stellen? –, da sind wir sofort bereit, sie 

zu unterstützen, weil wir das Potenzial sehen und auch fördern wollen. Ich weiß jetzt nicht, 

wer es von Ihnen gesagt hat: Es ist so, dass Berlin da sehr dynamisch ist und wir dadurch, 

dass man diese zwei absoluten Top-Leute hat – das sind noch ein paar mehr, das dürfen wir 

nicht vergessen –, natürlich weitere anziehen. Wenn dann von einer Universität gesagt wird: 

Wir brauchen noch mal zusätzliches Geld, weil wir die Chance haben, aus anderen Städten, 

anderen Ländern Top-Leute hierherzuholen, dann machen wir das, und dann unterstützen wir 

die gern. Aber ungern würde ich jetzt sagen: Wir brauchen als Erstes, bevor wir diese ganzen 

Dinge machen und auf die Rückmeldung von diesen Wissenschaftlern warten, eine Lan-

desstrategie, die wir über die nächsten anderthalb Jahre entwickeln. – Herzlichen Dank!  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Herr Staatssekretär Krach! – Es liegt eine wei-

tere Wortmeldung vor. – Frau Dr. Czyborra, bitte!  

 

Dr. Ina Maria Czyborra (SPD): Sorry! Ich weiß, es ist spät. Ich wollte bloß, weil mir der 

Punkt zu kurz kam, darauf hinweisen: Wir machen uns schon Sorgen. Sie treten damit an, die 

Zukunft zu bauen, mit Künstlicher Intelligenz ganz viel Einfluss darauf zu nehmen, wie unser 

aller Leben in Zukunft gestaltet ist. Dass so wenige Frauen dabei sind, macht uns Sorgen, 

denn ich glaube leidenschaftlich an Diversity. Ich glaube daran, dass diverse Teams die bes-

ten Lösungen finden, dass wir alle Lebenserfahrungen, die in dieser Gesellschaft vorherr-

schen, brauchen. Sie sagen, es gebe zu wenige Frauen in diesem Bereich. Das sehe ich; das ist 

nicht böser Wille von Ihnen. Trotzdem, würde ich sagen, müssen wir gemeinsam Lösungen 

finden, wie wir diese Lücke schließen. Ich gehe davon aus, wenn 10 Prozent der Aktiven dort 

Frauen sind, dass ein Potenzial von 80 Prozent talentierter Frauen und Mädchen dort einfach 

nicht ankommen. Daran müssen wir arbeiten und überlegen, wie wir mit diesen Vorbildern, 

die wir haben, mit Role Models, mit Anreizen schon in der Schule usw., wie wir da einfach 

weiterkommen. Wir hatten Ansätze wie „Girls’ Attack“ usw., aber das ist alles wenig, und es 

wirkt noch nicht. Es gibt in den universitären Bereichen noch eine Menge Strukturen, die da 

hinderlich sind, die zu erhöhten Studienabbrüchen führen usw. Ich fände es schön, wenn wir 

im Dialog bleiben, wie wir dieses Thema angehen können, denn ich sehe es auch als Problem 

für die Kreativität und Diversität, die Sie in Ihren Teams am Ende zur Verfügung haben. – 

Danke!  

 

Vorsitzender Martin Trefzer: Vielen Dank, Frau Dr. Czyborra! – Wir kommen zum Ende 

der Anhörung und der protokollarischen Frage, ob der Besprechungspunkt heute abgeschlos-

sen werden soll oder ob eine Fraktion die Vertagung bis zur Vorlage des Wortprotokolls be-

antragt. Ich gucke zur CDU. – Bis zur Vorlage des Wortprotokolls vertagt. Gut! Dann verfah-

ren wir so. – Ich danke den Anzuhörenden, dass Sie uns heute so lange Rede und Antwort 

gestanden haben! – [Allgemeiner Beifall] – Herzlichen Dank!  
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Punkt 4 der Tagesordnung 

a) Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke 

und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Drucksache 18/1312 

Tierversuche reduzieren I 

0058 

WissForsch(f) 

Recht 

b) Antrag der Fraktion der SPD, der Fraktion Die Linke 

und der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Drucksache 18/1313 

Tierversuche reduzieren II 

0059 

WissForsch(f) 

Recht 

Vertagt. 

 

 

Punkt 5 der Tagesordnung 

 Verschiedenes  

Siehe Beschlussprotokoll. 

https://www.parlament-berlin.de/ados/18/WissForsch/vorgang/wf18-0058-v.pdf
https://www.parlament-berlin.de/ados/18/WissForsch/vorgang/wf18-0059-v.pdf

