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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung
Vorsitzender Thorsten Schick informiert, Minister Professor Dr. Pinkwart könne wegen eines Anschlusstermins nicht an der gesamten Sitzung teilnehmen, und regt im
Hinblick darauf an, die Sitzung mit der Beratung des Tagesordnungspunktes 2 zu beginnen. – Dagegen erhebt sich kein Widerspruch.
Der bisherige Tagesordnungspunkt 2 wird vorgezogen und ist
nunmehr Tagesordnungspunkt 1.
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Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes NordrheinWestfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)
Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300
Drucksache 17/4100 Ergänzungsvorlage
Vorlage 17/1085 Erläuterungsband Einzelplan 14
Vorlage 17/1202 Einführungsrede
Vorlage 17/1321 Beantwortung der Fragen

(Änderungsanträge 1 bis 6 der Fraktionen zum Einzelplan 14 zum Haushaltsgesetz 2019 als Tischvorlage; siehe Anlage 1)
Christina Kampmann (SPD) vermisst bei der im Haushalt abgebildeten Digitalstrategie die entsprechende Zielsetzung der Landesregierung. Des Weiteren fehlten im
Haushalt finanzielle Impulse für gesellschaftspolitische und soziale Innovationen. Ihre
Fraktion habe deshalb dazu einen Antrag, der im Hauptausschuss diskutiert werde,
eingebracht, weil der Schwerpunkt nicht nur auf den wirtschaftlichen und technologischen Aspekten liegen dürfe.
Das Thema „Innovation“ werde zwar sehr hochgehalten, gleichwohl stagniere aber die
Mittelbereitstellung in diesem Bereich. Was zum Beispiel den Anschluss von Schulen
an ein schnelles Internet anbelange, fehle eine Zielgröße. Pressemitteilungen zufolge
sollten die laufenden Kosten zum Internet bzw. zum WLAN an Schulen für die ersten
drei Jahre finanziert werden. Im Haushalt lasse sich dazu nichts finden, und die Fragen
ihrer Fraktion seien immer dahin gehend beantwortet worden, dass EPOS eine Trennung von Ergebnis- und Transferbudget erfordere.
Im Erläuterungsband zum Entwurf des Einzelplans 14 seien die Anwendungen der
Künstlichen Intelligenz und der Blockchain-Technologie als große Chancen bezeichnet. Gleichzeitig würden die Mittel zur Förderung von Innovationen aber reduziert –
zumindest stagnierten sie.
Fraglich sei, inwieweit mit den Exzellenz-Start-up-Centern und den DWNRW-Hubs
Doppelstrukturen geschaffen würden. Es werde daher gebeten, die diesbezüglichen
Aufgabenschwerpunkte und Zielsetzungen zu erläutern.
Für jede Form von Gründung solle es zusätzliche Mittel geben. Gleichwohl würden die
Mittel für Innovationen und die Digitale Wirtschaft insgesamt gekürzt. Was sei der
Grund dafür?
Rainer Matheisen (FDP) konstatiert, die NRW-Koalition sei bei der Digitalisierung,
was das Tempo anbelange, bundesweit führend. Das drücke sich auch in diesem
Haushalt aus.
NRW habe in diesem Jahr beispielsweise mit der digitalen Gewerbeanmeldung begonnen. In den weiteren Ausbau würden nun Mittel von über 2 Millionen Euro investiert. Um die Verwaltung digitaler zu gestalten, gebe es eine Ansatzsteigerung von über
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61 Millionen Euro. Der bestehende Nachholbedarf werde damit angegangen. In Bereichen wie dem autonomen Fahren, der Telemedizin oder der Telenotärzte bedürfe es
eines gut ausgebauten 5G-Netzes. Für 5G-Testfelder würden nun zusätzlich 33 Millionen Euro bereitgestellt. Diese Summe zeige, welche Bedeutung dieses Themas besitze.
Von besonderer Bedeutung sei für die NRW-Koalition auch das bürgerschaftliche Engagement. Der Regierung und dem Ministerium gebühre Dank, denn zur Unterstützung von Freifunkinitiativen und Bürgerbreitbandprojekten seien 800.000 Euro in den
Haushalt eingestellt.
Das European Institute for Innovation and Technology (EIT) führe voraussichtlich
2019/2020 eine Ausschreibung für die Gründung einer Knowledge and Innovation
Community für die Kreativwirtschaft (Creative KIC) durch. Das EIT werde dann Regionen auswählen, in denen ein besonderer Schwerpunkt auf dem Thema „Kreativwirtschaft“ liege.
In NRW existiere eine stark ausgeprägte Kreativwirtschaft, und es bestehe die
Chance, hier ganz nach vorne zu kommen. Mit dem Änderungsantrag 6 der Fraktionen
von CDU und FDP werde deshalb eine Erhöhung des entsprechenden Haushaltsansatzes um 290.000 Euro begehrt, die der Vorbereitung der Bewerbung für ein Knowledge- und Innovationscenter, begleitet durch ein Büro, dienen solle. Um Zustimmung
zu dem Änderungsantrag werde gebeten.
Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) stellt fest, sowohl bei der Digitalstrategie als auch an
vielen anderen Stellen im Haushalt werde darauf vertraut, dass im Land schon ziemlich
viel passiere, und dann teilweise ein wenig Geld oben draufgepackt. Mehr Mittel für
5G würden begrüßt. Auch die Exzellenz-Start-up-Center und die Freifunkförderung
seien in Ordnung. Es gelte jedoch, sich zu vergegenwärtigen, dass es sich jetzt aber
nicht um den versprochenen großen digitalen Aufbruch handele.
In den digitalen Modellregionen bzw. Modellkommunen könne man sich vor Modellprojekten in den Bereichen „Digitale Verwaltung“ und „Smart City“ eigentlich kaum retten. Es bedürfe aber Maßnahmen, um in die Fläche zu kommen. Gleichwohl aller Impulse in den Kommunen, die das Glück gehabt hätten, Modellkommune geworden zu
sein, gebe es solche bedauerlicherweise nicht.
Zum Thema „Digitale Infrastruktur“: Die von der Landesregierung in diesem Bereich
zunächst beabsichtigte Kürzung um 40 Millionen Euro werde mit dieser Ergänzungsvorlage erfreulicherweise zurückgenommen. Dennoch finde dadurch beim Infrastrukturausbau der große Aufbruch aber nicht statt. – Bei den Abrufquoten von Fördermitteln sei die aktuelle Entwicklung von Interesse. Gebe es deutliche Verbesserungen,
und könnten Zahlen genannt werden? Außerdem werde um Auskunft gebeten, wie
sich beim Glasfaser-Upgrade die Verteilung der Mittel niederschlage.
Im Frühjahr sei das Thema „Gigabit-Beauftragte“ angestoßen worden. Seien diese
Stellen besetzt? Die Mittel aus der Digitalen Dividende II für die vor einigen Jahren
installierten kommunalen Breitbandbeauftragten seien bis Ende 2018 befristet. Wie
gehe es hier weiter?
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Zum Änderungsantrag 2 der Fraktionen von CDU und FDP: Bereits im letzten Jahr
habe sich neben dem Topf für Projekte zur Förderung des digitalen Einzelhandels aus
der Zeit von Rot-Grün ein schwarz-gelber Topf gefunden. Es werde um Auskunft gebeten, was damit passiert sei und wofür es eines weiteren Gutachtens für
300.000 Euro bedürfe.
In Berlin sei die Entscheidung getroffen worden, den Google Start-up-Campus nicht
dort anzusiedeln, und zwischen ihm und Minister Professor Dr. Pinkwart habe Einigkeit
geherrscht, dass sich Nordrhein-Westfalen darum bemühen sollte. Eine Start-up-Förderung finde sich an vielen Stellen im Haushalt. Seien für dieses Projekt auch Mittel
vorhanden? Außerdem interessiere ihn, ob die Landesregierung zu diesem Thema
bereits Gespräche geführt habe.
Florian Braun (CDU) betont, dass sich mit diesem Haushalt die Projekte, die man sich
vorgenommen habe, gut anpacken ließen. Im Bereich „Digitalisierung“ seien die Mittel
um ein Drittel auf über 440 Millionen Euro erhöht worden. Darüber hinaus setze die
Landesregierung Schwerpunkte bei der Infrastruktur und bei der Verwaltung. Deutliche
Anstiege gebe es auch bei den Freifunkinitiativen und Bürgerbreitbandprojekten.
Bei der Breitbandfinanzierung seien die Mittel eingestellt worden, die nach den damaligen Bundesmitteln möglich gewesen wären. Der weitere Call habe damals jedoch
aufgrund der Verhandlungen auf Bundesebene auf sich warten lassen. Als dann klar
gewesen sei, dass der Bund weitere Mittel zur Verfügung stelle, sei nachgearbeitet
worden, und das Land Nordrhein-Westfalen werde die notwendigen Mittel natürlich
ebenfalls zur Verfügung stellen.
Beim Thema „Verwaltung“ werde immer wieder betont, dass noch sehr viel Handlungsbedarf bestehe. Die Mittel im Bereich „Digitale Verwaltung“ seien nun auf 176 % der
für 2018 veranschlagten Mittel angehoben worden. Dabei handele es sich um einen
„ordentlichen Schluck“ für einen sehr wichtigen Bereich.
Die Grünen forderten einerseits, mit Modellprojekten aufzuhören, begehrten andererseits mit einem Änderungsantrag aber ein weiteres Modell für die ländliche Region.
Das passe nicht zusammen. Zudem handele es sich beispielsweise in der Modellregion Soest um ein Kreisprojekt, das auch die im Änderungsantrag genannten Gesichtspunkte in der ländlichen Region berücksichtige. Ein unmittelbarer Mehrwert lasse
sich bei dem Änderungsantrag daher nicht erkennen.
Ein anderer Änderungsantrag der Grünen beziehe sich auf das Gründerstipendium.
Diesbezüglich sei fraglich, ob eine Durchschlagskraft erreicht werde, wenn auf das
Gründerstipendium noch 1 Euro draufgepackt werde.
Beim Änderungsantrag 1 der Grünen sei anzumerken, dass bereits ein Institut für Digitalisierungsforschung angekündigt sei, das einen Schwerpunkt vor allem auf die ethischen Fragen in der Digitalstrategie lege. Dieser Prozess sollte abgewartet und dann
über den weiteren Aufbau diskutiert werden.
Ähnliches gelte für den Änderungsantrag zu den Nachhaltigkeitshubs. Die Grünen hätten einen Antrag dazu eingebracht und ein Expertengespräch gefordert. Dieses stehe
noch aus und sollte ebenfalls abgewartet werden. Darüber hinaus werde der Aufbau
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weiterer Konkurrenzhubs und Institute nur bedingt als hilfreich erachtet. Es gelte, diejenigen zu stärken, die unterwegs seien, und die in Nordrhein-Westfalen schon existierenden Digitalhubs zu ermuntern, die Start-ups auch im sozialen und im nachhaltigen Bereich zu beraten.
Der Forderung der SPD sei anzumerken, dass in Kapitel 14 400, Titelgruppe 75, eine
Erhöhung der Mittel für Forschung und Innovation auf den Feldern nachhaltiger Entwicklung um rund 24 % auf 11,7 Millionen Euro stattgefunden habe. Auch dort werde
also ein nicht zu vernachlässigender Beitrag geleistet.
Oliver Kehrl (CDU) weist darauf hin, in einer Befragung hätten 80 % der befragten
Personen geäußert, dass Handel Heimat sei. Eine Schließung von Läden empfänden
viele Menschen als Bedrohung, und die NRW-Koalition habe die Bedeutung der Aufgabe erkannt, die Vitalität und das Leben in den Städten und Stadtteilen zu erhalten.
Studien zufolge könnten in den kommenden Jahren möglicherweise 50.000 Läden
schließen. Diese Zahl sei, heruntergebrochen auf die jeweiligen Heimatstädte, erschreckend. Mit dem Änderungsantrag 2 von CDU und FDP solle deshalb eine Quantifizierung und Qualifizierung dessen ermöglicht werden, was im luftleeren Raum oftmals besprochen werde. Ein für Duisburg erstelltes Gutachten gebe zum Beispiel Aufschluss über Quadratmeterflächen, Leerstände, Frequenzmessungen und Maßnahmen, die am Ende wirken könnten.
Selbstverständlich werde aber auch auf dem Programm „Digitalen und stationären
Handel zusammendenken“ aufgebaut, bei dem es jedoch öfters einen Zufallsfaktor
gebe. Ein guter Vorschlag werde bewertet, quantifiziert und gefördert. Wie immer funktioniere dann manches, und anderes – insbesondere im Zeitalter digitaler Veränderungen – wiederum nicht.
Über Curated Shopping, CRM-Systeme, Social-Media-Marketing, Windowshopping oder
die durch den Onlinehandel entstehenden Logistikverkehre könne nachgedacht werden.
Von Bedeutung sei aber, zu wissen, was in den einzelnen Stadttypen – Kleinstadt,
mittlere Kleinstadt, Mittelstadt und Großstadt – notwendig sei und welche Maßnahmen
am ehesten zielführend sein könnten.
Der Handel sei immer noch der größte Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen. Das Freizeitverhalten habe sich aber verändert, und wenn die Menschen nur noch online einkaufen würden, seien alle die Verlierer – die Immobilienbesitzer, die Kommunalpolitik,
die Händler vor Ort und der inhabergeführte Handel sowieso. Die Aufenthaltsqualität
in den Städten müsse deshalb wieder gesteigert werden. Die politische Aufgabe sei,
eine gute Datenbasis zu schaffen, und je mehr Daten zur Verfügung stünden, desto
besser ließen sich passgenaue Lösungen für den Handel finden. Der Änderungsantrag 2 von CDU und FDP verdiene daher Unterstützung.
Minister Prof. Dr. Andreas Pinkwart (MWIDE) gibt zu bedenken, dass NordrheinWestfalen bei der Digitalstrategie auch im Vergleich zu anderen Bundesländern einen
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einmaligen Prozess auflege. An der Erstellung der Strategie hätten alle Ressorts mitgewirkt, und es habe ein öffentlicher Diskussionsprozess stattgefunden. Von diesen
Beiträgen könne man profitieren.
An einer „analogen“ Konferenz hätten über 500 Menschen – und zwar ein Querschnitt
der Gesellschaft Nordrhein-Westfalens, bestehend zum Beispiel aus verschiedenen
Stakeholdergruppen, den Sozialpartnern sowie Bürgerinnen und Bürgern – teilgenommen und begeistert an den Workshops mitgewirkt; es habe Hunderte von weiteren
Anregungen gegeben, die jetzt eingearbeitet würden. Darüber hinaus hätten sich die
Beamtinnen und Beamten der Ressorts sowohl in den Prozess der Erstellung als auch
in dem Workshop wesentlich eingebracht. Das alles sei keine Selbstverständlichkeit.
Diese Strategie nehme die Menschen und die Stakeholder mit und gebe Anregungen.
Wünschenswert wäre, dass die Dialogfähigkeit anhalte, damit sich auch bei der Umsetzung voneinander Lernen lasse und eine schrittweise Weiterentwicklung gelinge,
um nach drei Jahren einen Relaunch starten zu können.
Die Zeiten schritten gewaltig voran, und eines der Hauptprobleme bei der Digitalisierung sei der Changeprozess. Es gelte deshalb, die Menschen davon zu überzeugen,
sich auf etwas einzulassen, das sie mitgestalten könnten und das dann auch in ihrem
Interesse liege. An dieser Stelle weiterzukommen, sei entscheidend, und dazu gehöre
auch der kritische Diskurs.
Zum Haushalt: Im vergangenen Jahr seien die Innovationsausgaben um 5,5 Millionen Euro erhöht worden. Jetzt erfolge eine erneute Erhöhung um 11 Millionen Euro.
Das möge aufgrund der Verschiebung der Titelgruppen möglicherweise schwer nachzuvollziehen sein. Er habe die Zahlen aber soeben nochmals vorgelegt bekommen,
und sollte die Beantwortung nicht hinreichend gewesen sein, biete er an, das erneut
darzustellen, damit sich die Veränderung aufgrund der durch EPOS bedingten Umstellung von Haushaltspositionen besser nachvollziehen lasse.
Gerade beim Mittelstand und beim Handwerk werde ein großer Bedarf festgestellt, die
Themen „Digitalisierung“ und „Innovation“ aufzugreifen. Dafür gebe es das Instrument
des digitalen Innovationsgutscheines bzw. des Digitalassistenten, das in der Praxis
gerne nachgefragt werde. In der Vergangenheit sei bei solchen Programmen das Geld
leider teilweise Mitte des Jahres ausgegangen. Jetzt sei aber Vorsorge getroffen worden, um eine Menge mehr machen zu können.
Das gleiche gelte auch für den Gigabitausbau. Seit der Vorlage des Masterplans sei
vieles umgesetzt worden. Die Geschäftsstellen bei den Bezirksregierungen seien alle
in Arbeit, und es sei gelungen, die dort neu geschaffenen Stellen zu besetzen.
In Zusammenarbeit mit dem PtJ werde gerade auch der Überhang an bewilligten Mitteln abgearbeitet, der sich in der Vergangenheit zum Teil aufgrund eines sehr komplexen Regelungswerkes aufgebaut habe. Der Rhein-Sieg-Kreis habe beispielsweise nahezu eine Odyssee durchlaufen. Er sei als erster im Jahr 2016 vorangeschritten und
habe für alle eine Lernkurve hinter sich gebracht. Dennoch hätten sich die Menschen
nicht davon abhalten lassen, das zur Umsetzung zu bringen.
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Erfreulicherweise sei es gelungen, auf den Bund einzuwirken, sodass in der Folge die
dortige Richtlinie und damit auch die Prozesse in Nordrhein-Westfalen vereinfacht würden. In dem anstehenden Call werde man deshalb hoffentlich deutlich schneller und
wirksamer sein.
Es habe nie Zweifel daran gegeben, dass die erforderlichen Kofinanzierungsmittel bereitgestellt würden, allerdings immer unter der Maßgabe, dass der Bund seine Programme entsprechend auflege. Dafür, dass das in Berlin länger gedauert habe, habe
es Gründe gegeben. Die Richtlinie sei jetzt aber vorhanden, und die entsprechenden
Mittel seien eingestellt. Mit der Ergänzungsvorlage sei wiederum passgenau reagiert
worden, und die Bereitstellung von Verpflichtungsermächtigungen von fast 1 Milliarde
Euro zeige, dass das ernst gemeint sei.
In Kapitel 14 500 sei bei der Förderung von Breitbandanschlüssen für Schulen und
kommunaler WLAN-Hotspots sowie digitaler Pilotprojekte an Bildungseinrichtungen
ein Aufwuchs von 5 Millionen Euro auf 47 Millionen Euro erfolgt. Damit würden hier
ebenfalls erhebliche Mittel zusätzlich bereitgestellt.
Was den Punkt „Google“ anbelange, werde die übergreifende Bereitschaft begrüßt,
solchen Unternehmen einerseits mehr abzufordern, sie andererseits aber auch einzuladen. Derzeit würden Gespräche mit dem Unternehmen geführt, um sich auszutauschen. Sofern hier dann Mittel benötigt würden, könnte man am Anfang möglicherweise auch agieren. Zunächst sei es jedoch wichtig, herauszufinden, welche Anforderungen dort gestellt würden und was realisiert werden solle. Darüber werde dann auch
informiert.
Hinsichtlich der anderen Punkte beim Gigabit-Masterplan könne er aus dem Stegreif
nicht jede Frage beantworten und werde deshalb zum Beispiel in einer der kommenden Sitzungen dazu vortragen.
Ergebnisse der Abstimmungen über die Änderungsanträge
der Fraktionen zum Haushaltsgesetz 2019 (Anlage 1) siehe
Drucksache 17/4414 – Neudruck.
Der Ausschuss nimmt die geänderte Fassung des Einzelplans 14 mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP
gegen die Stimmen der Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die
Grünen und AfD an.
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Künstliche Intelligenz
Gespräch mit Professor Dr. Christian Bauckhage (s. Anlage 2)

Vorsitzender Thorsten Schick: Ich heiße herzlich Herrn Professor Bauckhage willkommen. Sie haben einen Vortrag zum Thema „künstliche Intelligenz“ vorbereitet. Für
den Tagesordnungspunkt haben wir etwa eine Stunde eingeplant.
Prof. Dr. Christian Bauckhage (Fraunhofer IAIS): Ich bin im Vorfeld gefragt worden,
ob ich zum Thema „künstliche Intelligenz“ einen Vortrag vorbereiten möchte. Das hatte
ich eigentlich nicht vor. Ich war aber gestern auf einer Veranstaltung in Brüssel, und
dafür musste ich etwas vorbereiten. Auf der Rückfahrt nach Deutschland habe ich mir
überlegt, dass ich ein paar Beispiele aus diesem Vortrag in Brüssel nutzen kann, um
Ihnen die Thematik „künstliche Intelligenz“ vorstellen zu können.
Das Thema ist in der letzten Zeit in allen Medien präsent, und Sie selbst beschäftigen
sich damit in diesem Ausschuss. Es stellt sich die Frage, warum das Thema seit drei
Jahren die Medien und die Menschen im Land so sehr interessiert. Schließlich ist
künstliche Intelligenz keine neue Idee, sondern es gibt sie schon seit den 1940er-Jahren. Was ist also vor ungefähr zehn Jahren passiert, dass das Interesse zugenommen
hat? Ich stelle fest, dass die künstliche Intelligenz in den letzten zehn Jahren durch
das Zusammenfließen vier technologischer Megatrends dramatisch nach vorne gepusht worden ist.
Erstens. Über Big Data brauche ich Ihnen wohl nichts mehr zu sagen; dieses Thema
ist zuvor durch alle Medien gegangen. Wir haben zweitens gleichzeitig seit einiger Zeit
sehr günstige Formen der computing hardware. Wir können also mittlerweile die riesigen Datenmassen, die heute überall anfallen, recht günstig mit sehr starken Computern verarbeiten.
Drittens sehen wir durch die Popularität des Internets eine klare Zunahme bei der Popularität von Open-Source-Software. Das führt zum Beispiel dazu, dass, wenn Sie sich
für künstliche Intelligenz auf praktische Art und Weise interessieren und dahin gehend
selbst etwas machen wollen, Sie das dann nicht mehr vom Scratch, von Anfang an
komplett selbst zu programmieren müssen, sondern Sie können zum Teil auf existierende Softwarepakete und Bibliotheken zurückgreifen. Das ist natürlich der Innovation
in diesem Bereich förderlich.
Viertens gibt es ein paar theoretische Fortschritte im Bereich dessen, was wir tiefe,
lernende Systeme nennen.
Diese vier Technologietrends und ihr Zusammenfließen haben zu den Durchbrüchen
in der künstlichen Intelligenz in den letzten paar Jahren geführt. Wenn ich von Durchbrüchen in der künstlichen Intelligenz spreche, dann betrifft das im Wesentlichen maschinelles Lernen. Auch wenn Sie in den Medien über künstliche Intelligenz hören oder
lesen, dann bezieht sich das momentan fast ausschließlich auf maschinelles Lernen,
was aber eigentlich nur ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz darstellt. Allerdings
ist die automatische Analyse der massiven Datenmengen, mit denen wir es heutzutage
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zu tun haben, die Spezialität des maschinellen Lernens. Dahin gehend hat es vor zehn
Jahren einen Quantensprung gegeben, und seitdem sind Durchbrüche im Bereich
„cognitive computing“ zu verzeichnen. Es gibt also heute Algorithmen, die in der Lage
sind, Texte und Bilder zu analysieren und zu verstehen, Sprache zu erkennen usw. Das
hat natürlich dramatische Auswirkungen, zum Beispiel in der Robotik.
Das hat aber auch dramatische Auswirkungen auf ganz praktische Anwendungen,
zum Beispiel auf die medizinische Diagnostik. Auch in der Medizin fallen heute in sehr
großen Mengen Daten an, und nicht überall auf der Welt können diese genutzt werden.
Beispielsweise in den USA ist es aber mittlerweile möglich, Systeme dahin gehend zu
trainieren, anhand dieser Daten zu lernen, Krankheiten zu diagnostizieren. Das kann
man zum Beispiel nutzen, um Diabetes anhand von Retinal Scans zu diagnostizieren.
Dabei stellt sich heraus, dass die maschinellen Systeme, die für die medizinische Diagnostik nutzbar sind, wesentlich besser funktionieren als menschliche Experten. Zum
Beispiel sind die künstlichen neuronalen Netze, die das Feld momentan dominieren,
in der Hautkrebserkennung besser darin, anhand von Bildern von Hautverfärbungen
zu erkennen, ob es sich um Melanome handelt oder nicht, als menschliche Dermatologinnen und Dermatologen das könnten. Die Systeme machen das mit größerer Genauigkeit und mit größerer Verlässlichkeit.
Es gab Tests, in denen derartige Bilder sowohl Menschen als auch Computern vorgelegt wurden, wobei von den 100 Bildern, die es zu diagnostizieren galt, einige doppelt
vorkamen. Die menschlichen Dermatologinnen und Dermatologen haben für die Dubletten jeweils unterschiedliche Diagnosen gestellt, was die Computer nicht getan haben.
(s. Folie 5, Anlage 2)
Vor zwei Wochen war ich auf einem Medizinerkongress und habe dort über den Einsatz dieser Technologie zur medizinischen Diagnose gesprochen. Sie können sich
vorstellen, dass die Ärzte in ihrer Ehre angegriffen waren und hinterfragt haben, wie
das möglich ist. Dazu eine Modellrechnung: Nehmen wir an, Sie wären Dermatologin
oder Dermatologe und zum Beispiel Expertin bzw. Experte für Hautkrebs. Wie viele
Bilder von Hautverfärbungen würden Sie an einem typischen Arbeitstag zu Gesicht
bekommen? Nehmen wir an, es seien 100 – eine obszöne Überschätzung; kein Hautarzt sieht am Tag 100 solcher Bilder. Bei 100 Bildern am Tag, einer 5-Tage-Woche,
zwei Wochen Urlaub im Jahr eingerechnet, sehen Sie im Jahr 25.000 solcher Bilder.
In einer 40-jährigen Berufskarriere haben Sie in ihrem gesamten Leben 1 Million solcher Bilder diagnostiziert.
Die Computersysteme, die das heutzutage automatisch machen, werden aber mit
mehr als 10 Millionen Bildern überhaupt erst trainiert. Rein statistisch ist es also überhaupt kein Wunder, dass diese Systeme besser in der Lage sind, gewisse Tendenzen,
Trends und Muster zu erkennen, weil sie in ihrer Trainingsphase einfach sehr viel mehr
Beispiele gesehen haben. Weiterhin kommt hinzu, dass die menschlichen Medizinerinnen und Mediziner ab und zu mal abgelenkt sind oder ermüden. Das passiert den
Computern aber nicht.
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Es ist also kein Wunder, dass die Maschinen in solchen extremen Spezialanwendungsfällen durchaus besser sind, als Menschen das sein können. Das Wunder ist
vielmehr, dass das menschliche Gehirn überhaupt in der Lage ist, derartige Bilder zu
analysieren. Überlegen Sie mal: Die heutigen Aufnahmen gab es vor 40 Jahren überhaupt noch nicht – zum Beispiel ist die Technologie der Tomografiebilder erst 50 Jahre
alt. Das menschliche Gehirn ist gar nicht daraufhin evolviert, solche Bilder zu analysieren; denn es gibt sie erst seit 50 Jahren, menschliche Gehirne hingegen seit
200.000 Jahren.
Was das menschliche Gehirn gut kann, ist, in den Savannen Afrikas zu entscheiden,
ob es sich um einen Löwen handelt, wenn es im Busch raschelt, und ob man auf den
Baum springen muss. Auch kann es sehr gut Gesichtsausdrücke lesen und interpretieren. Das Wunder besteht darin, dass das menschliche Gehirn trotzdem in der Lage
ist, solche modernen Daten zu analysieren, obwohl es die Evolution nicht vorhergesehen hat. Das Wunder besteht darin, dass Sie als Mensch, wenn Sie Medizin studieren,
in der Lage sind, anhand von zwanzig Beispielen, die Sie im Studium sehen, zu erkennen lernen, ob es sich um Hautkrebs handelt oder nicht.
Wie machen die Maschinen es, so etwas zu lernen? Ich werde oft gefragt, was maschinelles Lernen überhaupt ist. Ich habe bereits gesagt, dass die Maschinen in einer
Trainingsphase anhand von Beispieldaten lernen, etwas zu leisten. Maschinelles Lernen ist das, was Sie aus der Schule als Kurvendiskussion kennen – skaliert mit obszönen Skalierungswerten. In der Schule – das hat Ihnen damals niemand gesagt –,
als Sie die Kurvendiskussion durchgenommen haben, hatten Sie nur ein paar Datenpunkte vorgegeben. Das hieß damals nicht so, es waren aber trotzdem welche. Ihre
Aufgabe bestand darin, ein paar Gleichungen aufzustellen und diese Gleichung dann
zu lösen, um zum Beispiel die Koeffizienten eines mathematischen Polynoms so zu
bestimmen, dass dieses Polynom durch diese Datenpunkte durchgeht. Ich hoffe, dass
Sie sich daran erinnern können.
Das ist wirklich genau das, was maschinelles Lernen tut. Es geht dabei aber nicht um
fünf oder sechs Datenpunkte, sondern mittlerweile um Milliarden oder hunderte Milliarden von Datenpunkten. Die Aufgabe besteht darin, eine Funktion so einzustellen,
dass sie eine Aufgabe löst. Das könnte zum Beispiel sein, zu erkennen, ob Hautkrebs
vorliegt oder nicht. Diese mathematischen Funktionen sind extrem komplex. Sie haben
Milliarden von Parametern, die sie anhand von Milliarden von Gleichungen lösen müssen. Das kann das menschliche Gehirn nicht mehr leisten, und dafür haben wir Computer.
Das ist alles, was maschinelles Lernen macht. Es geht darum, mathematische Funktionen so einzustellen, dass sie in der Lage sind, kognitive Aufgaben zu lösen. Diese
Aufgaben sind „Sehen“, „Hören“, „Pläne machen“ usw.
Ich habe soeben Beispiele genannt, wo künstliche Intelligenz, die auf maschinellem
Lernen basiert, in der Medizin Einzug hält. Jeder von Ihnen benutzt aber künstliche
Intelligenz regelmäßig im Alltag. Jeder, der noch keinen Routenplaner bzw. Neudeutsch „Navi“ benutzt hat, der hebe die Hand. – Sehen Sie, Sie alle sind Experten im
Nutzen künstlicher Intelligenz; denn die Verfahren, die bei den Routenplanern zum
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Einsatz kommen, basieren auf KI-Algorithmen aus den 1960er-Jahren. KI ist mittlerweile fester Bestandteil unseres Alltags.
Jetzt wissen wir, dass die aktuellen Fortschritte durch maschinelles Lernen erreicht
werden und dass maschinelles Lernen dadurch so gut geworden ist, dass wir heutzutage im Zeitalter von Big Data leben und über Milliarden Messungen von allem möglichen verfügen. Und nun muss ich Ihnen sagen, dass das Wort „künstliche Intelligenz“
sehr unglücklich gewählt worden ist. Wir hätten das nie so nennen dürfen; denn der
Begriff weckt in den Köpfen der Menschen ganz seltsame Assoziationen. Intelligenz
ist etwas, das uns irgendwie vertraut vorkommt, und wir verbinden etwas damit. Alle
haben irgendein Bild davon, was Intelligenz eigentlich ist. Bei dem Wort „künstliche
Intelligenz“ handelt es sich aber tatsächlich um mathematische Optimierung. Und das
hat nichts mit Intelligenz zu tun. Das möchte ich Ihnen heute demonstrieren.
(s. Folie 9, Anlage 2)
Auf der hier gezeigten Folie sehen wir das Bild eines Schlittenhundes, eines Huskys.
Dieses Bild ist von einem KI-System – ich hasse den Begriff, aber ich muss ihn benutzen, weil er in den Medien derzeit so dominant ist – analysiert und als das Bild eines
Wolfes klassifiziert worden. – Das ist erst einmal einigermaßen okay; denn Schlittenhunde sehen ja nicht ganz anders aus als Wölfe. Man könnte aber sagen, dass sich
trotzdem um einen nicht zu tolerierenden Fehler handelt. Warum hat das KI-System,
das anhand hunderter Millionen von Bildern von Giraffen, Katzen, Hunden, Wölfen,
Mäusen etc. gelernt hat, wie Tiere auf Bildern aussehen, hier einen Fehler gemacht?
Es ist zwar kein gravierender Fehler, aber nichtsdestotrotz ein Fehler. Der Grund für
den Fehler, den dieses neuronale Netz gemacht hat, sind diese Pixel.
(s. Folie 9, rechte Seite, Anlage 2)
Als dieses System anhand von Millionen von Beispielbildern von Wölfen, Hunden, Katzen usw. trainiert worden ist, hatten die vielen Bilder von Wölfen alle auch Schnee
gezeigt. Für ein mathematisch-statistisch optimiertes Entscheidungssystem ist es naheliegend, zu lernen, dass, wenn im Training jeder Wolf gleichzeitig mit Schnee zu
sehen ist, es sich bei vorhandenem Schnee um einen Wolf handelt. Das hat nichts mit
Intelligenz zu tun, sondern das ist statistische Optimierung.
(s. Folie 10, Anlage 2)
Auf dieser Folie sehen wir oben das Bild einer Banane, die von einem künstlichen
neuronalen Netz korrekt als Banane klassifiziert worden ist. Und links davon sehen wir
ein sehr seltsames Bild, aber vielleicht kennen Sie die Bilder, die mit dem Google
DeepDream-Verfahren erzeugt werden. Sie können diese Funktionen, die bei Eingabe
eines Bildes eine Ausgabe produzieren – zum Beispiel „Banane“, „Wolf“, „Husky“ –,
rückwärts laufen lassen. Sie könnten zum Beispiel fragen: Wenn die Ausgabe „Toaster“ sein soll, wie muss dann das optimale Bild eines Toasters aussehen? Wie wäre
die optimale Eingabe in dieses System, damit die Ausgabe „Toaster“ ist? Lange Rede,
kurzer Sinn: Die Eingabe sähe so aus, wie auf dem Bild links.
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Wenn wir uns anstrengen, können wir den Toaster noch erkennen. Das ist das, was
ein neuronales Netz in diesem Fall für den idealen, prototypischsten aller prototypischen Toaster halten würde. Diese Bilder können Sie erzeugen und dann in andere
Bilder einfügen, und wenn Sie das gemacht haben, können Sie dieses Bild wieder
klassifizieren lassen. In dem Fall wird das Bild einer Banane als ein Toaster klassifiziert. Das neuronale Netz ist regelrecht hypnotisiert. Es kann gar nicht mehr anders,
als dieses Bild jetzt als „Toaster“ zu klassifizieren.
Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Niemand hier im Raum – das hoffe ich – hätte
dieses Bild als einen Toaster bezeichnet. Sie hätten gesagt: Da ist eine Banane und
etwas Seltsames.
So viel zur Einordnung. Wenn in den Medien von künstlicher Intelligenz die Rede ist,
dann geht es nicht um Intelligenz auf menschlichem Niveau. Davon sind wir noch mindestens zehn Jahre entfernt. Es geht hier vielmehr um die dramatischen Fortschritte
im Bereich des cognitive computing. Es ist ein Wunder, dass ein Computer das hier
als Banane klassifizieren kann. Für uns ist das trivial; denn wir machen das in jedem
Moment, in dem wir wach sind. Alles, was unsere Augen sehen, wird klassifiziert. Das
ging vor wenigen Jahren mit der Qualität, mit der das heute möglich ist, noch nicht.
Diese großen Fortschritte finden im Moment in mannigfaltigen Bereichen Anwendung.
Diese Beispiele sollen nur zeigen, dass wir hier wirklich noch lange nicht über Intelligenz auf menschlichem Niveau reden.
(s. Folie 14, Anlage 2)
Jetzt zur globalen Einordnung. Auf dieser Folie sind auf der linken Seite die Forschungsbudgets der weltweit führenden IT-Konzerne aufgeführt. Amazon, eine Firma,
die sicherlich keine Forschung in der Nuklearmedizin durchführt, hat ein Forschungsbudget von jährlich 16 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Zur Einordnung: die Deutsche
Forschungsgemeinschaft verwaltet ein Budget von 4,5 Milliarden Euro. Dieses Geld
wird natürlich dafür genutzt, um alle Fächer in der Wissenschaft zu fördern. Amazon
hat jedes Jahr aber 16 Milliarden US-Dollar, nur um IT- und Robotikforschung zu betreiben. Auf Platz 2 sehen wir Alphabet, den neuen Google-Mutterkonzern, mit jährlich
etwa 14 Milliarden US-Dollar. Sie alle wissen, was Google macht und dass dieses Geld
sicherlich nicht in die Philosophieforschung fließt. Das müssen wir wissen, um zu verstehen, wie die globalen Big Player an diese Thematik herangehen.
Auf der rechten Seite der Folie habe ich Statistiken zu Patentanmeldung im Bereich
der künstlichen Intelligenz und des maschinellen Lernens aufgeführt. Die Zahlen stammen aus dem „Economist“ 2016. Wir sehen, dass die USA damals dramatisch dominierten und China auf Platz 2 stand. Danach kamen tatsächlich auch ein paar europäische Player, zuerst Großbritannien, dann Indien, Kanada, Israel und Deutschland auf
dem 7. Rang. Das hat sich in der Zwischenzeit dramatisch geändert. 2017 ist China
deutlich an den USA vorbeigezogen, und Europa spielt dabei eigentlich gar keine Rolle
mehr. Das ist der globale Kontext, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen. Das
muss Ihnen bewusst sein, wenn Sie darüber nachdenken, was NRW tun könnte, um
sich in diesem Kontext zukunftsweisend aufzustellen. Mit 5 Millionen Euro wird es
möglicherweise nicht getan sein. – Vielen Dank.
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Vorsitzender Thorsten Schick: Vielen Dank, Herr Professor Bauckhage, für den sehr
anschaulichen Vortrag. Ich musste schmunzeln, als Sie gesagt haben, das menschliche Gehirn sei darauf trainiert, Gesichtsausdrücke zu erkennen. Als der Begriff „mathematische Polynome“ fiel, konnte man doch sehen, dass der eine oder andere in der
Schulzeit im Mathekurs nicht so aufgepasst hat, wie es für die heutige Zeit hätte sein
müssen.
Prof. Dr. Christian Bauckhage (Fraunhofer IAIS): Das ist das Hauptproblem unserer
Zeit.
Christina Kampmann (SPD): Herzlichen Dank auch erst einmal von mir. Ich habe
drei Fragen.
Ich möchte gerne mit der öffentlichen Debatte zum Thema „künstliche Intelligenz“ beginnen, die ja oft etwas populistisch aufgeheizt stattfindet – so ist mein Eindruck. Da
wird häufig das Schreckgespenst dessen an die Wand gemalt, was Sie gerade hervorgehoben haben – zum Beispiel im Hinblick darauf, dass künstliche Intelligenz in der
Medizin bessere Entscheidungen trifft als der Mensch. Es wird dann manchmal behauptet, es könne möglich sein, dass künstliche Intelligenz den Menschen überflügelt
und dass wir keine Macht mehr darüber haben. Es ist gar nicht so einfach, darauf
politisch zu reagieren. Vielleicht könnten Sie uns dazu einmal Ihre Einschätzung geben.
Sie mögen offensichtlich das Wort „künstliche Intelligenz“ nicht. Wie würden Sie es
nennen?
Mein letzter Punkt schließt an das an, was Sie zum Schluss dargestellt haben, nämlich
dass wir in Europa nicht besonders gut beim Thema „KI“ dastehen. Das war uns allen
klar. Mich würde interessieren, was Sie uns wirtschaftspolitisch empfehlen würden. Ist
es überhaupt noch möglich, Anschluss an die Konkurrenz zu finden? Ist das erstrebenswert? Sollten wir vielleicht auf Nischen im KI-Bereich setzen, wenn es diese gibt?
Welcher politischen Rahmenbedingungen bedarf es? Im Bundestag gibt es dazu neuerdings eine Enquetekommission, aber natürlich beschäftigen wir uns auch hier mit
dem Thema. Ich würde mich über Ihre Einschätzung in der Hinsicht sehr freuen.
Marco Schmitz (CDU): Sie haben vorhin gesagt, dass wir bisher nur von mathematischen Gleichungen sprechen, die immer komplexer werden und unglaublich viele Parameter umfassen. Wird sich in zehn Jahren dahin gehend etwas ändern, dass wir es
dann nicht mehr nur mit mathematischen Gleichungen zu tun haben? Ändert sich in
der Systemzusammensetzung etwas? Was glauben Sie, was dann passiert?
Herbert Strotebeck (AfD): Herr Professor Bauckhage, vielen Dank für den sehr aufschlussreichen Vortrag. Laut der Lünendonk-Studie sehen zwei Drittel der Unternehmen Unsicherheiten bei den Kunden im Hinblick auf den Datenschutz und erkennen
darin Hemmnisse für den Einsatz von KI. Was kann man da machen? Was können die
Unternehmen, was kann die Politik tun?
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Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Vielen Dank, Herr Professor Bauckhage, für Ihren
Vortrag. Ich habe zwei Nachfragen.
Sie hatten angesprochen, dass wir mit den Forschungsbudgets von Amazon und
Google nicht mitkommen. Wo sollten wir dann aus Ihrer Sicht Schwerpunkte setzen?
Die logische Konsequenz daraus wäre ja, zu schauen, wo besondere Bedarfe für Forschung bestehen und dort Förderschwerpunkte zu setzen.
Meine nächste Frage schließt an Kollegin Kampmann an: Wo besteht aus Ihrer Sicht
Regulierungsbedarf? Wo steht der Weiterentwicklung und auch dem Einsatz von KI
etwas im Weg? Handelt es sich aus Ihrer Sicht um eine Regulierungsfrage, die auf
eher nationaler oder auf europäischer Ebene angegangen werden sollte?
Oliver Kehrl (CDU): Schönen Dank für den hochinteressanten Vortrag.
In welchen Berufsbildern sehen Sie voraus, dass menschliche Arbeit durch mathematische Optimierung und Algorithmen substituiert werden können? Kann man dahin gehend schon einen zeitlichen Ablauf voraussehen?
Es wird immer unterschieden zwischen starker und schwacher künstlicher Intelligenz.
Wie definieren Sie das?
Ist es bei einem solchen Thema sinnvoll, europäisch zu denken, also im Sinne europäischer KI-Kompetenzzentren?
Zu Daten im kommunalen Raum: Ist es möglich, dass Kommunen oder Stadtwerke
sich in die Lage versetzen könnten, mithilfe mathematischer Optimierung in Konkurrenz zu privaten Firmen Mitspieler bei der Datenerhebung, -gewinnung und -nutzung
zu werden?
Marcel Hafke (FDP): Vielen Dank, Herr Professor Bauckhage. Sie haben spannende
und nachvollziehbare Aspekte vorgestellt. Man gewinnt die Erkenntnis, dass es sich
um extrem große Datenmengen handelt, die verarbeitet werden. In Deutschland diskutieren wir ja sehr intensiv über Datenschutz. Wenn wir nun KI – oder wie es auch
immer heißt – nach vorne bringen wollen, dann werden wir allerdings Daten benötigen.
Wie können Sie sich ein optimales Datenrecht vorstellen? Was müssen wir machen,
um einerseits die Interessen der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf Privatheit zu
schützen und andererseits den Unternehmen ausreichend Möglichkeiten zu geben,
um das voranzubringen, was Sie gerade zum Beispiel im Gesundheitsbereich oder in
anderen Bereichen angesprochen haben?
Prof. Dr. Christian Bauckhage (Fraunhofer IAIS): Glaube ich, dass künstliche Intelligenz in absehbarer Zeit dem Menschen überlegen sein könnte? Müssen wir uns Sorgen machen, dass uns die Maschinen dann aktiv bekämpfen würden? Das Problem
ist, dass wir alle die Filme Terminator 1 und 2 gesehen haben. Das ist aber eine Hollywood-Fiktion. Bei der künstlichen Intelligenz, so wie sie im Jahr 2018 existiert – und sie
kann heutzutage wirklich erstaunliche Leistungen erbringen; das ist ökonomisch rele-
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vant –, ist nicht so etwas wie Selbsterkenntnis, Selbstbewusstsein oder Antrieb vorhanden. Diese Maschinen haben keinen Hunger, sie wollen keine soziale Anerkennung. Wir
projizieren aber immer unsere menschliche Sicht der Dinge auf die Maschine, weil es
eben dummerweise künstliche Intelligenz genannt wird.
Intelligenz ist ein sehr schwach umrissener Begriff. Wo fängt sie an, wo hört sie auf?
Ist eine Biene intelligent? – Sie kann immerhin vom Stock aus in die Welt hinaus fliegen, Pollen sammeln, zurückfliegen und anderen Bienen vortanzen, wo sie das gefunden hat. Das ist sicherlich eine intelligente Leistung. Vielleicht sind einige von ihnen
Hundebesitzerinnen oder Hundebesitzer. Ihr Hund ist auch intelligent; denn er kann
sicherlich mit Ihnen interagieren. Es gibt Möglichkeiten, mit denen Sie mit Ihren Hunden kommunizieren können. Sicherlich sind Ihre Hunde nicht so intelligent wie Ihre
Kinder oder wie Sie selbst.
Aber wenn Sie im Lexikon nachschauen, was Intelligenz ist, dann finden Sie keinen
einzigen Satz, der das definiert. Intelligenz ist die Fähigkeit, Probleme lösen, Muster
analysieren und erkennen sowie Pläne machen zu können und derartige Dinge. Intelligenztests testen interessanterweise hauptsächlich Mustererkennungsfähigkeiten –
„Setzen Sie diese Reihe fort.“ Intelligenz ist ein schwacher Begriff. Wir wissen gar
nicht, was das ist.
Wie würde ich es nennen? Es wäre mir wesentlich lieber, wenn es künstliche Kognition
heißen würde. Dann wäre klar, dass das Ding in einer kognitiven Leistung erkennt, ob
zum Beispiel Brustkrebs vorliegt oder nicht.
Ist es absehbar, dass solche Systeme irgendwann eine Leistungsfähigkeit erreichen,
die über diejenige menschlicher Intelligenz hinausgeht? Das kann man sicherlich nicht
ausschließen. Aber selbst wenn dieser Punkt erreicht ist, würde ich bezweifeln, dass
diese Dinger dann eine Selbsterkenntnis oder ein Selbstbewusstsein haben. Die sind
dann einfach in vielerlei Belangen wesentlich besser als menschliche Experten. Das
bedeutet aber nicht, dass Sie dafür eine Ich-Erkenntnis haben müssen. Ob diese IchErkenntnis bei Maschinen irgendwann einsetzt, ist reine Spekulation. Ich werde aber
gleich dazu spekulieren.
Was können wir in Nordrhein-Westfalen tun? Nordrhein-Westfalen ist traditionell eigentlich sehr gut aufgestellt, insbesondere im Hinblick auf die Forschung zu künstlicher
Intelligenz. Besonders die Standorte Aachen, Bonn, Dortmund, Bielefeld und Paderborn zählen sicherlich zu den deutschlandweit führenden Standorten. Sehr herausragend ist – entschuldigen Sie – Bonn. Das wurde uns auch vom Bundesministerium so
bestätigt. Immerhin ist eines der bundesweit vier Kompetenzzentren, die Anfang/Mitte
des Jahres im Bereich des maschinellen Lernens gestartet sind, in Bonn/Dortmund
verortet. Die anderen drei sind in Berlin, Tübingen und München. So gesehen ist Nordrhein-Westfalen bundesweit gesehen vorne mit dabei.
Was können wir tun, um die KI in Nordrhein-Westfalen noch weiter voranzubringen?
Ich will überhaupt nicht dafür plädieren, das Forschungsbudget auf 16 Milliarden Euro
aufzustocken. Im Gegenteil: Es geht darum, kreativ darüber nachzudenken, wie man
in dieser Welt – zum Beispiel gab es in den letzten drei Jahren neben dem Silicon
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Valley insbesondere in China unglaubliche Investitionen in dem Bereich – noch positionieren kann. Die Stärke, die wir in Deutschland haben, die die Amerikaner nicht mehr
haben und welche die Chinesen in dieser Form noch nicht haben, liegt im Zusammenfluss der Digitalisierung mit der physikalischen Welt. Hier fällt häufig das Stichwort „Industrie 4.0“ – ein weiterer sehr unglücklich gewählter Begriff. Wenn man ganz objektiv
darauf schaut, liegt hier tatsächlich unsere Möglichkeit. Es muss uns gelingen, diesen
Begriff Industrie 4.0 vernünftig mit Leben zu füllen. Jetzt ist der Moment, das zur versuchen. Wie gesagt: Die Amerikaner können nicht mehr produzieren, und die Chinesen können es noch nicht so gut, wie deutsche insbesondere große, aber auch kleine
und mittelständische Unternehmen es können. Wenn wir Intelligenz in die Produktion
hineinbringen, dann sichert das unsere Zukunft.
Zu der Frage, wie es mit der künstlichen Intelligenz weitergeht. Es tut mir leid für diejenigen, die aufgehört haben, in der Schule im Mathematikunterricht zuzuhören. Unsere gesamte Zivilisation – und es geht nicht nur um die Handys, die wir in der Tasche
haben, sondern auch um die Tatsache, dass Autos über eine Brücke fahren können
und die Brücke nicht zusammenbricht, wenn 100 Autos darüber fahren; um ein Riesenrad usw. – basiert darauf, Mathematik zu verstehen. Auch bei Informatik ist das der
Fall. Das Wort „Informatik“ setzt sich zusammen aus den Begriffen „Information“ und
„Mathematik“, wobei „Information“ selbst wieder ein mathematischer Begriff ist. Daran
wird sich in 100 Jahren nichts ändern. Künstliche Intelligenz – das sind mathematische
Modelle, die auf Computern implementiert sind. Das wird so bleiben, da wird es nichts
anderes geben. Informatik ist eigentlich nur angewandte Mathematik.
Der jetzige Zustand wird sich weiterentwickeln, die Modelle werden noch komplexer,
die Datenmengen werden weiter wachsen. Letztendlich geht es dabei um Mathematik.
Zur Frage nach dem Datenschutz und zu der Studie, dass zwei Drittel aller Unternehmen beim Einsatz von künstlicher Intelligenz vor dem Hintergrund des neuen Datenschutzgesetzes gewisse Konflikte sehen. Das ist in der Tat ein fundamentales Problem, und nicht alle Techniker sind glücklich mit dem neuen Gesetz. Mir ist selbst klar,
wo es herkommt und warum es existiert, aber andere Player in diesem Bereich – also
insbesondere in den USA und in China – haben derartige Gesetze nicht und müssen
sich bei ihrer Arbeit nicht fragen, inwieweit Daten nutzbar sind.
Ich pflege zum Beispiel regelmäßig Kontakte zu Medizinern an Universitätskliniken im
Rheinland. Dort tritt immer das Problem auf, dass die Kliniken die Daten, die sie in
ihrer medizinischen Forschung erheben, nicht aus dem Haus geben dürfen, aber in
den Häusern auch keine – Neudeutsch – Data Scientists haben, die in der Lage wären,
diese Daten in zielgerichteter Art und Weise zu verarbeiten. Mediziner sind eben keine
Informatiker und Mathematiker mit Mathematik-Background. Wenn die Mediziner mit
uns zusammenarbeiten wollen, besteht aber das Problem, dass wir diese Daten nicht
bekommen können, weil sie das Haus nicht verlassen dürfen. Wir können aber auch
keine Leute zwei Monate lang jeden Tag dorthin schicken.
Es besteht hier also ein Zielkonflikt. Es ist Aufgabe der Politik, diesen gordischen Knoten zu lösen. Ich weiß, warum der Aspekt „Datenschutz“ in Europa wichtig ist. Das hat
kulturspezifische Gründe, und das ist auch gut so. Ich werde immer gefragt, ob wir in
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Deutschland mehr so werden müssten wie China: Auf gar keinen Fall! In meinem Leben würde ich nicht in einem Land wie China leben wollen. Und trotzdem ist es schon
so, dass uns bei diesem Stand der Technik unsere Bedenken hinsichtlich eines möglichen Missbrauchs von Daten etwas zurückwerfen. Mein Appell an die Politik ist, zu
versuchen, das aufzulösen. Ich bin kein Jurist, und da muss ich mich entschuldigen:
Ich weiß nicht, wie das gehen soll.
Zu der Frage nach den Schwerpunkten für die KI-Forschung – zum Teil hatte ich das
auch schon angesprochen. Das Ziel müsste es sein, einerseits die in Europa, Deutschland und natürlich auch NRW vorhandenen fantastischen Kompetenzen im Bereich
der KI – die sind hier wirklich vorhanden; daran liegt es nicht – und andererseits die
vorhandenen fantastischen Kompetenzen im Bereich der industriellen Fertigung zusammenzubringen. Da liegt eine Nische, da ist Potenzial vorhanden, da können wir
etwas machen.
Was können wir sonst noch in Nordrhein-Westfalen tun? Ich plädiere dringend dafür,
dieses Thema nicht außer Acht zu lassen. Ich weiß, dass im nächsten Jahr in Bayern
allein in München zwölf neue Professuren für künstliche Intelligenz eingerichtet werden, weitere sechs in Würzburg. Dazu kommen noch die Professuren in Bamberg,
Erlangen und Augsburg – insgesamt mehr als 20 neue Professuren in dem Bereich in
Bayern. Vorgestern war ich in Göttingen, wo zurzeit sechs neue Kollegen in diesem
Bereich gesucht werden. Andere Bundesländer sind da also schon sehr aktiv. Zum
Beispiel hat Baden-Württemberg das Cyber Valley.
Ich freue mich natürlich, zu sehen, dass das Land Nordrhein-Westfalen jetzt dieses
Kompetenznetzwerk Künstliche Intelligenz andenkt. Wie gesagt: Die Voraussetzungen
dafür sind in Nordrhein-Westfalen gut. Nehmen Sie das ernst, unterschätzen Sie das
nicht. Denken Sie das nicht klein, denken Sie das so groß, wie Sie können.
Zu der Frage nach dem Regulierungsbedarf. Das werde ich oft gefragt, und auch das
ist eine typisch europäische Frage. Auch sie lässt sich oft darauf zurückführen, dass
wir alle den Film „Terminator“ gesehen haben. Was müssen wir jetzt regulieren, damit
uns die Maschinen nicht in 20 Jahren unterjocht haben werden? – Auch diese Frage
kann ich verstehen. Es wird oft gesagt: Es muss doch möglich sein, dass bei dem
Einsatz dieser Technologie der Mensch das letzte Wort hat, also zum Beispiel in der
medizinischen Diagnostik. Wenn ein KI-System einen Tumor in der Brust erkennt –
Brustkrebs –, dann muss doch der Mensch noch mal da drauf gucken können und die
Entscheidung durchwinken. – Überlegen Sie Folgendes: Diese Systeme werden mit
Abermillionen Beispieldaten trainiert.
Ein Beispiel zu Brustkrebs im Zusammenhang mit dem Kollegen Schmidhuber, der
früher einmal in Deutschland gearbeitet hat, aber schon seit 15 Jahren in der Schweiz
tätig ist. Die Mashine Learning Systeme, die KI-Systeme, die anhand solcher Mammografieaufnahmen trainiert worden sind – ich kann das nicht interpretieren; ich bin kein
Arzt –, um zu lernen, ob Brustkrebs vorhanden ist oder nicht, haben tatsächlich anhand
der Trainingsdaten gelernt, dass es gar nicht darauf ankommt, den Tumor selbst zu
lokalisieren. Vielmehr war in den vielen, vielen Trainingsdaten eine Form von Gewebeveränderung erkennbar, die gar nicht in unmittelbarer Nähe des Tumors selbst stattfindet. Wenn diese zu erkennen ist, dann muss da irgendwo ein Tumor sein. Das war
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den Medizinern im Jahr 2013 nicht bekannt. Das ist Wissen, dass der Menschheit von
diesen KI-Systemen geschenkt worden ist. So etwas ist heutzutage maschinell möglich. Die Maschinen haben durch stundenlanges, tagelanges Number Crunching rausgefunden: Wenn diese leicht erkennbaren Gewebeveränderungen vorhanden sind,
dann muss da irgendwo Brustkrebs sein. – Das wussten die Mediziner damals nicht.
Das steht aber jetzt in den medizinischen Textbüchern.
In Bezug auf eine Regulierung stellt sich die Frage: Könnte es vielleicht sogar in zehn
Jahren der Fall sein, dass der Arzt verklagt wird, wenn er sich bei seiner Diagnose
nicht auf eine KI verlassen hat? – Diese Frage hat mehrere Dimensionen. Ich kann
nicht sagen, ob wir das regulieren müssen oder nicht. Ich würde allerdings dafür plädieren – und da schließe ich mich dem offenen Brief von Hawking, Musk und Wozniak
von 2015 an –, dass wir den Einsatz solcher Entscheidungstechnologien im militärischen Bereich nicht befürworten sollten. Die Drohnen fragen nicht unbedingt beim Einsatzleiter nach, ob sie schießen sollen oder nicht. Natürlich findet das weltweit schon
statt – keine Frage. Hier bestände aber sicherlich Regulierungsbedarf.
Auf die Frage, ob wir ansonsten Entscheidungen an Maschinen delegieren und uns
blind darauf verlassen wollen, frage ich: Ich hoffe, dass niemand hier im Raum einen
Herzschrittmacher hat? Aber, ich kann Ihnen sagen: Wenn Sie das letzte Mal auf das
Bremspedal Ihres Autos getreten haben, dann haben nicht wirklich Sie gebremst, sondern es war das ABS-System. Es gibt in unserem Alltag tatsächlich schon so viele
Situationen, in denen Maschinen Entscheidungen für uns treffen. Der Herzschrittmacher entscheidet anhand der aufgenommenen Frequenzen des Herzens, ob er einen
Stromimpuls senden muss oder nicht. Der fragt auch nicht erst beim Betroffenen nach,
ob er aktivieren soll oder nicht. Der Gedanke, sich bei solchen Dingen auf Technologien zu verlassen, ist eigentlich nicht neu. Bedenken Sie das bei Ihren Regulierungsüberlegungen.
Zur Frage nach dem Einfluss auf Berufsbilder. Es ist tatsächlich so, dass sich da einiges ändern wird. Als Menschheit sind wir es seit Jahrtausenden gewöhnt, dass uns
zunächst Tiere und dann anschließend Dampfmaschinen und darauffolgend noch andere Arten von Maschinen schwere körperliche Arbeit abgenommen haben. Das war
im Grunde in der Zivilisation der Menschheit immer so. Wir treten jetzt in ein neues
Zeitalter ein. Plötzlich haben wir Maschinen, die in der Lage sind, uns geistige Arbeit
abzunehmen. Das gab es in der Form vorher noch nicht, das ist eine neue Situation.
Und das ist eigentlich das revolutionäre und auch das destruktive an der künstlichen
Intelligenz. Das wird wirklich einiges ändern.
Alle Krisen der letzten Zeit – Währungskrise, Flüchtlingskrise – werden verblassen vor
dem, was an gesellschaftlichen Änderungen auf uns zukommt, dadurch dass Maschinen jetzt in der Lage sind, geistige Arbeit zu erledigen – und zum Teil sogar sehr gut.
Ich selbst arbeite viel mit der Financial-Services-Industrie zusammen. Da geht es zum
Beispiel darum, Geschäftsberichte automatisch zu analysieren. Ich kann Ihnen sagen,
wie das heute läuft: Eine börsennotierte Firma muss ihre Geschäftsentwicklungen vierteljährlich dokumentieren. Das sind Berichte von typischerweise 150 bis 200 Seiten,
die zum Beispiel von Wirtschaftsprüfern gelesen und auf Korrektheit hin überprüft wer-
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den müssen. Und weil ein einzelner Mensch bei 200 Seiten durchaus auch mal ermüdet und etwas übersieht, werden diese Berichte typischerweise parallel von über 20
Leuten gelesen. Die machen sich alle Notizen dazu, sie werden alle gesammelt und
abgeglichen usw. Mittlerweile haben wir in Zusammenarbeit mit einem großen Wirtschaftsprüfer Systeme entwickelt, bei denen das Lesen und Analysieren dieser Berichte automatisch geschieht. So ein System braucht weniger als 10 Sekunden für 200
Seiten. Da brauchen Sie auch nicht 20 Leute, die das parallel lesen, sondern es reicht
einer; das ist robust genug.
Darauf können Sie jetzt ein Preisschild kleben. Momentan werden diese vierteljährlichen Berichte von 20 hochbezahlten Wirtschaftsprüfern gelesen. Das müsste aber
schon nicht mehr zu sein. Sie können ausrechnen, wie viel Einsparpotenzial zum Beispiel bei Berufen besteht, für die Sie studieren müssen. Das ist neu. Diejenigen, die
bislang von Automatisierung betroffen waren, waren die Arbeiter am Band. Es geht
aber jetzt los, dass dies auch die sogenannten Weiße-Kragen-Jobs betrifft.
Wie das weitergeht, weiß keiner, aber es werden in jedem Fall dramatische Umwälzungen auf uns zukommen. Viele Berufe sind mittlerweile ersetzbar. Ich werde oft gefragt: Was soll ich meinen Kindern sagen, was sie studieren sollen? – Auf gar keinen
Fall Wirtschaftsprüfer oder Dolmetscher.
(Zuruf: Aber Mathematik?)
– Auf jeden Fall. Wenn irgendwie ein bisschen mathematisches Interesse vorhanden
ist, dann irgendwas mit MINT, nicht irgendwas mit Medien. Dolmetscher sind völlig
überflüssig. Diejenigen von Ihnen, die Google translate benutzen, sehen, auf welchem
Qualitätsniveau das mittlerweile stattfindet. Das ist ein Beruf, den man eigentlich nicht
mehr erlernen muss.
Zum Thema „starke gegen schwache KI“. Alle Beispiele, die wir hier angesprochen
haben – auch wenn ein System in der Lage ist, Texte von Englisch nach Deutsch und
zurück oder von Englisch nach Arabisch und zurück zu übersetzen –, entsprechen
sicherlich Intelligenzleistungen, allerdings handelt es sich dabei um sehr fokussierte
Intelligenzleistungen. In diesen sehr fokussierten Bereichen ist es eben zu großen Teilen schon möglich, dass Maschinen dabei bessere Leistungen erbringen als Menschen. Und trotzdem würde man das schwache Intelligenz nennen. Zum Beispiel kann
das System, das vor zwei Jahren den Weltmeister in Go geschlagen hat, nur Go spielen. Es kann aber keinen Text übersetzen, und es kann auch nicht Auto fahren. Sie
können aber mehrere Dinge, Sie können Go spielen, Texte übersetzen, Autofahren,
Bilder analysieren, Gespräche führen. Sie können – und das ist jetzt interessant –
Ideen und Geistesblitze haben und kreativ sein. Das können diese Maschinen nicht.
Dadurch dass das maschinelle Lernen im Wesentlichen statistischer Optimierung entspricht, gibt es generell keine Möglichkeit für Maschinen, jenseits des eingebrannt Pfades nachzudenken. Von sich aus kreativ werden diese Dinger nicht, wobei natürlich
daran gearbeitet wird.
In dem Moment, in dem Maschinen intelligente Alleskönner werden und insbesondere
von sich aus kreativ werden können, dann würden wir von starker KI sprechen. Diese
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kognitiven Leistungen entsprechen schwacher KI, auch wenn es bemerkenswert fortschrittliche KI ist; denn all das ging vor zehn Jahren nicht. Es ist schon wirklich erstaunlich, was heute maschinell möglich ist. Es ist aber trotzdem sehr fokussiert und
von daher schwache KI. Starke KI – das wären Computersysteme, die Experten für
alles sein könnten.
Brauchen wir eine europäische Vision? – Ich denke ja. Das ist allein ein Numbers
Game: Die USA sind ein weltweiter Magnet für Talente, auch angesichts der Gehälter,
die zum Beispiel Amazon bezahlt. Die 16 Milliarden Euro fließen ja zum Großteil in
Gehälter für Wissenschaftler. Das können deutsche Universitäten oder deutsche Forschungsinstitute nicht bezahlen. Genau deshalb sind diese Firmen im Silicon Valley
oder in Seattle natürlich weltweit gesehen sehr interessante Arbeitgeber. Die Top-Talente der Welt gehen dorthin. Seit drei Jahren, als die KP in China beschlossen hat,
China müsse weltweit zu den Top 3 im Hinblick auf die KI gehören, investiert auch
China unglaubliche Summen in dem Bereich. China hat zudem 1,4 Milliarden Menschen. Die Anzahl der Menschen in China, die statistisch gesehen einen IQ von 120
haben, ist höher, als unsere gesamte Einwohnerzahl in Deutschland. Allein angesichts
dieser Dimensionen nutzen nationale Alleingänge sicherlich nicht. Ich war gestern in
Brüssel. Natürlich wird das überall so gesehen, aber woran es noch fehlt, ist Fantasie
für sinnvolle Konzepte.
Zu den Daten im kommunalen Raum. Ja, das wäre wünschenswert. Ich habe früher
sehr viel mit Kollegen in Großbritannien zusammengearbeitet. Es gibt diese Idee von
Open Data. In Großbritannien etwa sind alle Katasterdaten im Web einsehbar. Da
kann man zum Beispiel feststellen, dass da, wo das Katasteramt eine Bushaltestelle
verortet glaubt, schon seit zehn Jahren keine Bushaltestelle mehr steht, weil diese
vielleicht nach einem starken Regenfall um 100 m versetzt worden ist. In anderen Ländern wird das gemacht, in Deutschland nicht. Es wäre sehr schön, wenn kommunale
Daten zum Verbessern kommunaler Services allgemein verfügbar wären. Wie das gehen soll, weiß ich nicht. Ich bin leider nur Informatiker und kein Jurist. Ich weiß nicht,
wie das gehen könnte.
Zu der Frage nach dem Datenrecht und nach dem Ausbalancieren zwischen PrivacyBedenken und dem Nutzen von Chancen, das die Daten bieten, die aber eben auch
zum Teil etwas über Menschen aussagen. Das ist heikel, und ich weiß nicht, wie das
gehen soll. Da sind Sie als Politiker gefragt. Ich kann nur sagen, dass ich nicht in einem
Staat wie China leben will, in dem Daten genutzt werden, um Citizen Scores zu vergeben. In China gibt es mittlerweile Millionen von Kameras, die an Fußgängerübergängen angebracht sind. Sie sind in der Lage 800 Millionen Chinesen anhand ihres Gesichts automatisch zu erkennen. Damit hat China 2015 angefangen. Wenn Sie das
wollen, wenn der politische Wille und auch das Geld dafür da sind – die Talente sind
in China massenhaft vorhanden –, dann ist so etwas innerhalb weniger Jahre aufziehbar. Die Gesichtserkennung der Bürger ist deshalb wichtig, weil nicht nur erkannt werden muss, ob jemand bei Rot über die Straße geht, sondern es sollte auch erkannt
werden, wer es ist, um dann den Citizen Score herunterzusetzen. In einem solchen
Land will ich nicht leben.
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Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass unsere momentan sehr restriktiven Datenschutzgesetze uns nicht gerade zukunftsfähig aufstellen.
Christina Kampmann (SPD): Zu dem Datenkonflikt, den sie am Ende beschrieben
haben. Ich verstehe ihn, ehrlich gesagt, nicht hundertprozentig. Wenn ich es richtig
verstehe, ist es der KI systemimmanent, dass in den meisten Fällen anonymisierte
Daten ausreichen; denn um zu erkennen, ob etwas Hautkrebs ist oder nicht, muss das
System ja nicht wissen, von wem dieses Melanom ist. Genauso muss das System
nicht wissen, ob der Hund Herrn Schick oder Herrn Braun oder jemand anderem gehört. Im Hinblick auf die Zweckbindung verstehe ich das nicht. Sie haben gesagt, dass
die Daten nicht weitergegeben werden dürfen, was ich als Problematik anerkenne.
Aber der Grundkonflikt ist meiner Meinung nach gar nicht so stark gegeben, wie oft
angenommen wird. Oder sehe ich das falsch?
Prof. Dr. Christian Bauckhage (Fraunhofer IAIS): Da haben Sie natürlich recht. In
Deutschland gibt es sicherlich Abermillionen Bilder von Hautkrebs, aber davon befinden sich 10.000 an der Universitätsklinik Bonn, 10.000 an der Universitätsklinik Düsseldorf usw. Nirgendwo sind die Abermillionen gebündelt vorhanden. In den USA ist
das aber der Fall. Das maschinelle Lernen – das ist ganz wichtig; das ist wieder Mathematik – funktioniert nur dann, wenn man viele Daten hat. Das wird oft übersehen.
Mit 10.000 Datensätzen ist da gar nichts zu machen. Damit können Sie kein System
trainieren, dass auch nur ansatzweise so gut ist wie der Mensch.
In Deutschland bestehen aber derart restriktive Vorgaben bei der Behandlung solcher
Daten, dass wir diese nirgendwo aggregieren und solche Lösungen in Deutschland
schaffen können. Die Amerikaner können das. Die Frage ist also, wie wir es schaffen
können, in Deutschland einen gesammelten Datensatz all der Bilder aus allen Hospitälern zu schaffen. Datenschutzrechtlich ist das in Deutschland gar nicht möglich.
Dr. Patricia Peill (CDU): Sie sind der Meinung, das Thick Data und nicht Big Data
benötigt wird. Können Sie den Unterschied erklären?
Wie planen Sie, das Vorurteil, das wir zum Teil gegen die künstliche Intelligenz haben,
abzubauen?
Prof. Dr. Christian Bauckhage (Fraunhofer IAIS): Ich hoffe, mir ist es gelungen,
Ihnen verständlich zu machen, dass künstliche Intelligenz sicherlich interessant, aber
eben nicht intelligent ist. Das ist mir sehr wichtig. Hauptberuflich mache ich das seit 20
Jahren – es ist tatsächlich genau 20 Jahre her, dass ich begonnen habe, dafür Geld
zu bekommen –, und 17 Jahre lang hat das niemanden interessiert. Das hat sich vor
drei Jahren geändert. Seit drei Jahren bin ich permanent in dieser Hinsicht unterwegs.
Ich spreche auch sehr häufig mit Journalisten. Mir blutet immer das Herz, wenn ich
sehe, was die Journalisten darüber schreiben. Ich kann das sehr gut verstehen; denn
wenn ich Journalist wäre, würde ich das Thema natürlich auch lieber aus der Terminator-Perspektive beschreiben, weil es einfach die Zahl der Auflagen erhöht.
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Was können wir dagegen tun? Zum Beispiel bin ich heute hier, um möglicherweise
verzerrte Vorstellungen dessen, was künstliche Intelligenz ist, geraderücken zu können. Ich bemühe mich, das nicht nur in diesem Kreis zu tun. Ich spreche sehr häufig
bei öffentlichen Veranstaltungen, und ich rede oft mit Journalisten. Ja, Sie müssten die
Experten stärker in die Pflicht nehmen, dummerweise landet das aber immer bei den
gleichen Personen. Zum Beispiel bin ich eben heute bei Ihnen und kein anderer Kollege. Wenn man einmal als solch ein in die Pflicht genommener Experte wahrgenommen wird, dann kann man eigentlich fast nichts anderes mehr machen. Darüber müssten Sie vielleicht nachdenken. Wenn es in Ihren Wahlkreisen Universitäten mit Informatik-Fakultäten und vielleicht auch mit Experten für KI gibt, dann nehmen Sie diese
Leute in die Pflicht. Natürlich können Sie als Politikerinnen und Politiker den Menschen
nicht ohne Weiteres erklären, worum es da eigentlich geht. Nehmen Sie dazu die Experten in Ihren Wahlkreisen in die Pflicht.
Thick Data statt Big Data. Es gibt ein Problem mit vielen, vielen Daten. Um einen Algorithmus oder eine Maschine in die Lage zu versetzen, anhand von Daten etwas zu
lernen – zum Beispiel eine Entscheidung „Brustkrebs“ oder „kein Brustkrebs“ zu treffen –, müssen zunächst einmal Daten gesammelt werden. In einem zweiten Schritt
muss eine Intelligenz – typischerweise ist das ein Mensch, zum Beispiel Doktorandinnen und Doktoranden – diese Daten angeschaut haben und etwas als „Hautkrebs“,
„Hund“ oder „Giraffe“ erkannt haben. Die Daten müssen also angereichert werden mit
Metadaten und Informationen, nach dem Motto: Was ist das eigentlich? Was möchte
man erkennen? Möchte man wissen, ob die Maschine bald ausfällt? – Die Zeitserie
deutet auf einen Ausfall in 4 Stunden hin.
Die Daten müssen also mit einer Information angereichert werden, von der Sie wollen,
dass die Maschine in der Lage ist, diese Information zu produzieren, wenn sie ähnliche
Daten sieht. Das nennt man „annotieren“, und das ist ein großes bottleneck. Big Data
haben weltweit wirklich alle. Das haben wir auch in Deutschland, auch bei der Industrie. Daten haben wir alle; wir ertrinken alle darin. Allerdings befinden sich in Deutschland in der Industrie Teile der Daten einer Firma in einer Oracle- oder SAP-Datenbank,
während eine andere Abteilung immer noch auf Excel-Sheets schwört und Udo vom
Einkauf immer noch sein Notizbuch hat, in dem er die wichtigen Dinge notiert. Big Data
haben wir also alle, aber diese Daten befinden sich in den seltensten Fällen in einer
Form, die maschinell analysierbar wäre; denn häufig sind sie nicht angereichert.
Ich hatte neulich mit einem Autokonzern zu tun, der Schäden an der Karosserie erkennen wollte. Das macht man heute mithilfe neuronaler Netze. Da haben wir gesagt: Kein
Problem. Habt ihr denn Beispielbilder von beschädigten Karosserien? – Ja, hier sind
500. – Für die waren 500 Bilder viel. Dafür mussten sie extra einen Praktikanten einstellen, der 500 Fotos gemacht hat. Für Google und Amazon sind 500 Bilder aber gar
nichts. Das ist der Unterschied bei diesen großen fünf Firmen im Silicon Valley – bis
auf Microsoft; die gibt es schon länger –: Google, Amazon und Apple haben seit ihrer
Gründung immer digital gedacht und alle Daten immer gesammelt. Zum Beispiel kam
2005 die Xbox, eine Spielekonsole, auf den Markt. Das spielt man ja über das Internet.
Jede Interaktion der Spieler mit der Xbox hat Microsoft aufgezeichnet. Alles! Immer!
Das sind petabyteweise Daten. Die konnten sie 10, 15 Jahre lang technisch überhaupt
nicht analysieren, und trotzdem haben sie sie aufgezeichnet. Jetzt, wo das technisch
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möglich ist und die Computer vorhanden sind, um solche Daten in diesen Volumina zu
analysieren, dann machen die das natürlich.
Das ist der Unterschied. Big Data alleine reicht nicht, das haben wir. Die Daten müssen
aber zusätzlich noch angereichert sein. Und das sind sie in Deutschland in den allerseltensten Fällen. Die Firmen fangen zwar jetzt damit an, aber der Vorsprung, den
andere dahin gehend haben, ist schon sehr substanziell.
Vorsitzender Thorsten Schick: Vielen Dank, auch für das Plädoyer, sich vielleicht
einmal in den jeweiligen Wahlkreisen umzuschauen, was dort an Expertise vorhanden
ist. Wir werden überrascht sein, wie vielfältig Nordrhein-Westfalen in dieser Hinsicht
ist. Auch wenn sie gesagt haben, wir sollten auch mal auf andere Experten zugehen,
will ich nicht ausschließen, dass wir uns hier in diesem Ausschuss im Verlauf der Wahlperiode noch einmal wiedersehen. Aufgrund des spannenden Vortrags, würde ich
mich persönlich darüber freuen.
(Allgemeiner Beifall)
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Landesregierung muss kurzfristig ein Konzept zur digitalen Ausstattung
von Lehrerinnen und Lehrern vorlegen
Antrag
der Fraktion der SPD
Drucksache 17/2560
Ausschussprotokoll 17/353

Vorsitzender Thorsten Schick verweist auf die am 5. September 2018 gemeinsam
mit dem Ausschuss für Schule und Bildung abgehaltene Anhörung. Heute solle abgestimmt werden, um ein Votum an den federführenden Ausschuss, der am 21. November abschließend über den Antrag beraten wolle, weitergeben zu können.
Christina Kampmann (SPD) meint, während im Hinblick auf Schülerinnen und Schüler immer das Prinzip „bring your own device“ angeführt werde, solle demgegenüber
Lehrerinnen und Lehrer die digitale Ausstattung von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung
gestellt werden. Dies sage sie auch vor dem Hintergrund der Dienstanweisung für Lehrerinnen und Lehrerinnen im Kontext der Datenschutzgrundverordnung, nach der
diese dazu aufgefordert würden, ihre privaten PCs selbst zu schützen. Im Kontext dessen beinhalte der Antrag die Bitte, ein Konzept zur digitalen Ausstattung vorzulegen.
Er halte es für wichtig, die digitale Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer zu stärken
und NRW dabei an die Spitze zu führen, so Rainer Matheisen (FDP). Gerade aber
auch mit Blick auf die Bemühungen der alten Landesregierung um LOGINEO – leider
sei dieses Projekt gescheitert und müsse jetzt von Schwarz-Gelb weitergeführt werden – sehe er einige Schwierigkeiten. Das, was momentan seitens der Landesregierung in dieser Hinsicht erarbeitet werde, sei großartig, und man befinde sich auf einem
guten Weg – auch mit Blick auf die Konferenz in den Böhlerwerken in Düsseldorf mit
Staatssekretär Dammermann, wo der entsprechende Prozess eingeleitet worden sei.
Den Antrag halte er demnach für überflüssig und unpassend.
Florian Braun (CDU) erwidert auf Christina Kampmanns Redebeitrag, die Informationen des Schulministeriums an die Lehrerinnen und Lehrer hinsichtlich der Datenschutzgrundverordnung seien informativer Art gewesen, und man habe darin die Regelungen zusammengefasst und erläutert, wie man auch private Geräte schützen
könne. Darin seien jedoch keine neuen Regeln aufgestellt worden. Es bedeute keine
Überforderung des einzelnen Lehrers, die eigenen Geräte mit einem Passwort zu
schützen.
Einig sei man sich darin, dass die Herausforderung der Ausstattung der Lehrer angegangen werden müsse. Das Schulministerium arbeite allerdings bereits gemeinsam
mit den kommunalen Spitzenverbänden und anderen Akteuren daran. Die in dem Antrag aufgeführten Aufforderungen an die Landesregierung halte er demnach nicht für
notwendig.

Landtag Nordrhein-Westfalen

- 29 -

Ausschuss für Digitalisierung und Innovation
17. Sitzung (öffentlich)

APr 17/432
08.11.2018
lb

LOGINEO sei mitnichten gescheitert, so Matthi Bolte-Richter (GRÜNE). Es hätten
zwar Probleme im Umsetzungsprozess bestanden, und er hätte sich den Weg etwas
weniger kurvenreich gewünscht, allerdings werde das Projekt ja weitergeführt, weil
man ansonsten die daraus gewonnenen positiven und negativen Erfahrungen verloren
hätte.
Da die Grünen-Fraktion zu dem Thema demnächst im Plenum einen eigenen Antrag
vorlegen werde, wolle sie sich zu dem SPD-Antrag enthalten. Seine Fraktion setze etwas andere Schwerpunkte, indem sie eine stärkere Einbeziehung der Kommunen fordere und auch die fachliche Begleitung durch QUA-LiS und Ähnliches stärker betone.
Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD bei positivem Votum der SPD-Fraktion und bei
Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt.
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Urlaubssemester für Gründerinnen und Gründer
Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3020

(vom Plenum zur Mitberatung überwiesen; federführend ist der Wissenschaftsausschuss)
Vorsitzender Thorsten Schick weist auf das im federführenden Ausschuss für den
21. November 2018 geplante Gespräch mit Sachverständigen hin.
Florian Braun (CDU) schlägt vor, dieses Gespräch abzuwarten, es handele sich aber
nicht um eine formale Anhörung. Er schlage vor, in der Sitzung am darauffolgenden
Tag über den Antrag zu beraten.
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Gründungen fördern statt Programmbürokratie: Hochschul-Gründerbudgets einführen
Antrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3795

(vom Plenum am 10. Oktober 2018 zur Federführung an den Wissenschaftsausschuss
überwiesen; der Ausschuss für Digitalisierung und Innovation ist mitberatend)
Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) möchte zu dem Antrag direkt in die Beratungen einsteigen, ohne eine Anhörung oder Ähnliches dazu durchzuführen.
Es bestehe in NRW mittlerweile eine relevante Struktur, mit der Gründungen aus den
Hochschulen heraus unterstützt würden, allerdings litten diese in den vergangenen
Jahren aufgelegten Programme bisweilen etwas unter der Bürokratie, die es den Gründerinnen und Gründern erschwert habe, an die Mittel zu kommen. Seine Fraktion wolle
dies daher vereinfachen und den Hochschulen die Freiheit geben, dort bekannte potenzielle Gründerinnen und Gründer, deren Ideen sie einschätzen könnten, zu fördern – genannt Gründer-Budget.
Florian Braun (CDU) nimmt Bezug auf die bereits in der Plenardebatte seitens aller
anderen Fraktionen geäußerte Kritik an dem Vorschlag der Grünen. Das Programm
Start-up-Hochschul-Ausgründungen basiere immerhin auf EFRE-Mitteln, die man aufgrund der Auflagen, auf die das Land nur sehr bedingt Einfluss habe, nicht einfach
umleiten könne. Auch wenn Schwarz-Gelb einen Beitrag zum Bürokratieabbau zugunsten der Gründerinnen und Gründer leiste, wo immer es möglich sei, könne man
EFRE nicht einfach ignorieren, wie in dem Antrag geschehen. Ohne diese Mittel bleibe
jedoch ein nur noch sehr überschaubarer Betrag übrig.
Das bestehende Paket halte er für gut, und damit würden einige Leistungen für Gründerinnen und Gründern gerade an Hochschulen ausgeschüttet. Daran gelte es weiterhin zu arbeiten. Mit den Gründerstipendien, dem nachfolgenden Gründersemester und
den noch im Aufbau befindlichen STARTERCENTERN werde das auch bereits getan.
Er halte es aber nicht für sinnvoll, die Mittel des laufenden Programms Start-up-Hochschul-Ausgründungen umzusortieren; denn immerhin seien die Mittel dieses Programms bereits veranschlagt.
Rainer Matheisen (FDP) pflichtet den Argumenten Florian Brauns bei. Seiner Meinung nach solle die von Matthi Bolte-Richter angesprochene Freiheit der Hochschulen
sich nicht darin erschöpfen, einfach nur festgelegte Zahlungen zu erhalten. Vielmehr
müsse auch der Wettbewerb um die besten Ideen, die besten Gründungen und die
klügsten Köpfe im Vordergrund stehen. Dementsprechend werde in dem bestehenden
System auch die Qualität der Ideen überprüft.
Zwar müsse der Gründergedanke in der Breite noch viel stärker an die Hochschulen
gebracht werden – dieses Ziel verfolgten zum Beispiel die von Schwarz-Gelb initiierten
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Gründersemester –, allerdings werde dies nicht mit der Gießkanne funktionieren, sondern nur nach den Regeln des Wettbewerbs.
Christina Kampmann (SPD) hegt zwar grundsätzlich Sympathien für den Antrag, allerdings sei ihrer Fraktion aus dem federführenden Wissenschaftsausschusses das
Signal vermittelt worden, dass noch über das Verfahren gesprochen werden müsse.
Aus verfahrenstechnischen Gründen wolle sich ihre Fraktion also heute bei der Abstimmung zu dem Antrag enthalten. – Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) plädiert dafür,
dennoch am heutigen Tag abzustimmen.
Das Thema Gründungen im Zusammenhang mit Hochschulen verdiene tatsächlich
politische Aufmerksamkeit, so StS Christoph Dammermann (MWIDE). Insofern stelle
sich die Frage, wie man die Hochschulen in dem Sinne zukünftig richtig aufstellen
könne.
Nach der Lektüre des Antrags werde ihm jedoch nicht klar, warum das Land in dieser
Hinsicht aus dem Wettbewerbsverfahren aussteigen solle, was sicherlich die Folge
eines Umstiegs auf Budgetierungen wäre. Man verfüge heute über unterschiedlichste
Formen der Gründungsförderung – auch aus Bundesmitteln –, und er halte es nicht
für eine gute Idee, dieses System zu verändern.
Gelöst werden müssten allerdings vor allem die bürokratischen Fragen, und sein Ministerium arbeite auch gemeinsam mit dem Finanzministerium mit Hochdruck an Vereinfachungen, soweit auf Landesebene möglich. Sobald belastbare Ergebnisse vorlägen, werde das umgesetzt. Gleiches gelte für alle EFRE-Programme.
Der Antrag wird mit den Stimmen der Fraktionen von CDU,
FDP und AfD bei positivem Votum der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und bei Enthaltung der SPD-Fraktion
abgelehnt.
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Digitalisierung im Bildungsprozess konstruktiv und bildungsfördernd gestalten – gegen den Missbrauch der schulischen Digitalisierung als „trojanisches Pferd“ für die Durchsetzung wirtschaftlicher und ideologischer Interessen
Antrag
der Fraktion der AfD
Drucksache 17/3802 – Neudruck
Es erhebt sich kein Widerspruch gegen das vom Vorsitzenden
vorgeschlagene Vorgehen, den Antrag zu schieben.
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Games-Förderung
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1116

Christina Kampmann (SPD) fragt nach dem aktuellen Stand der Einrichtung des in
dem Bericht der Landesregierung angekündigten Games-Kompetenzzentrums.
David von Galen (Staatskanzlei) führt aus, die Konzeption des Games-Kompetenzzentrums sei erst vor Kurzem ausgeschrieben gewesen und die Vergabe vor etwa zwei
Wochen erfolgt. Infolgedessen habe die Landesregierung mit dem Unternehmen PwC
einen Vertrag geschlossen, um innerhalb der nächsten Monate gemeinsam die Konzeption zu erarbeiten.
Herbert Strotebeck (AfD) rekapituliert, die Frankfurter Messe wolle gerne die Gamescom
2020 veranstalten. Was unternehme die Landesregierung, um die Gamescom in Köln zu
halten?
David von Galen (Staatskanzlei) antwortet, die Landesregierung habe sich im Rahmen der Gamescom in diesem Jahr intensiv für den Verbleib in Köln eingesetzt, und
Herr Laschet habe vor Ort viele Veranstaltungen besucht. Ob die Messe in Köln bleibe
oder nach Frankfurt wechsle, sei im Moment völlig offen. Ihm persönlich lägen keine
Kenntnisse darüber vor, dass dahin gehend in irgendeiner Form öffentlich etwas zur
Debatte stehe.
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Digitalisierung im Handwerk
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1317

Christina Kampmann (SPD) bedankt sich für den ausführlichen Bericht.
Sie frage nach der Zusammenarbeit mit den Handwerkskammern im Hinblick auf die
Digitalisierung.
Die in dem Bericht angesprochenen Innovationsgutscheine halte sie für eine gute Idee,
und es gebe diese schließlich auch in anderen Bundesländern. Inwieweit würden diese
aber tatsächlich auch abgerufen, und inwiefern nutze das nordrhein-westfälische
Handwerk sie, um in puncto Digitalisierung weiterzukommen?
Matthi Bolte-Richter (GRÜNE) ruft in Erinnerung, die Enquetekommission zum Handwerk der letzten Legislaturperiode – der auch er angehört habe – habe unterschiedliche Interpretationen von Digitalisierung aufgezeigt. Zum Beispiel sei in einer Studie
des Zentralverbands des Deutschen Handwerks davon ausgegangen worden, dass
das Handwerk zu 95 % digitalisiert sei, weil in 95 % der Handwerksbetriebe Computer
verwendet würden.
Nun habe die Landesregierung in ihrem Bericht zu der Digitalisierungsquote des nordrhein-westfälischen Handwerks Stellung genommen. Welches Verständnis von Digitalisierung liege dem zugrunde? Spielten dabei Arbeitsmethoden, Produkte oder anderes eine Rolle?
Weiterhin interessiere ihn der konkrete Umsetzungsstand der „Digitalisierungsoffensive im Handwerk NRW“.
Aus seiner Sicht gestalte sich die Zusammenarbeit mit dem Handwerk herausragend
gut, so StS Christoph Dammermann (MWIDE). Auch seitens des Handwerksreferats
im MWIDE beständen viele Arbeitskontakte zu den Kammern, und man treffe sich sehr
regelmäßig in unterschiedlichen Runden.
Im Hinblick auf die Innovationsgutscheine seien in den letzten Jahren die Mittel häufig
bereits zur Mitte des Jahres ausgeschöpft gewesen. Inzwischen habe sein Haus aber
mehrfach umgeschichtet. Die Nachfrage nach den Innovationsgutscheinen in puncto
Digitalisierung sei größer, als zu Beginn des Jahres geplant, was er als ein gutes Zeichen werte.
In Bezug auf die Frage von Matti Bolte Richter, was unter Digitalisierung zu verstehen
sei, führt der Staatssekretär aus, es gehe dabei nicht darum, den Overheadprojektor
einfach durch den Beamer zu ersetzen oder schlicht eine Internetpräsenz zu schaffen..
Digitalisierung fange vielmehr dann an, wenn interne Prozesse, die Zusammenarbeit
mit Zulieferern, Kunden- und Vertriebsprozesse oder der Austausch mit den Stakeholdern digitalisiert würden. Ein Beispiel dafür wäre, wenn der Steinmetz in der Lage sei,
den Entwurf eines Grabsteins dreidimensional auf dem Bildschirm zu zeigen oder ihn
mithilfe des 3D-Druckers zu veranschaulichen.
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Cyberkriminalität
Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1316

Christina Kampmann (SPD) fragt, wann der Ausschuss mit dem seitens der Landesregierung zeitnah angekündigten Lagebericht zu rechnen habe.
Sie habe gestern gemeinsam mit Florian Braun, Matti Bolte Richter und Moritz Körner
eine Diskussionsrunde zur Datensicherheit in den Kommunen besucht. Der Bericht
der Landesregierung beziehe sich jedoch vor allem auf die Wirtschaft. Sie wolle wissen, ob die Landesregierung auch die Digitalisierung in der Verwaltung im Blick habe –
zum Beispiel im Hinblick auf den Schutz sensibler Personendaten oder auf die Kooperation mit dem BSI.
StS Christoph Dammermann (MWIDE) meint, er könne nur seine Hoffnung auf den
baldigen Erhalt eines Lageberichts zum Ausdruck bringen, aber keine Versprechungen machen; denn dafür sei das BSI verantwortlich. Noch heute habe er auf Nachfrage
eine negative Antwort dazu erhalten. Er wolle auch nicht spekulieren, ob das bedeute,
dass das BSI überhaupt nicht oder noch nicht auswerten könne.
Datensicherheit und Cybersicherheit in der Landesverwaltung sei für die Landesregierung ein großes Thema, das in einer beim Beauftragten für die digitale Landesverwaltung befindlichen Abteilung behandelt werde. Außerdem werde sich das Referat für
Telekommunikation und Informationstechnik noch stärker mit der Cybersicherheit für
die Wirtschaft beschäftigen. Technisch halte er die zwei Dinge für vergleichbar, allerdings beständen gerade im Hinblick auf den Schutz der Daten der Bürger und Kunden
des Landes Besonderheiten.
In Nordrhein-Westfalen sei viel Kompetenz zum Thema „Cybersicherheit“ vorhanden,
und er zeige sich guter Dinge, dass dies an den universitären Einrichtungen auch noch
ausgebaut werden könne. Die Firma Bosch habe zum Beispiel bewusst entschieden,
mithilfe einer Tochtergesellschaft viele Bereiche zur Cybersicherheit in Bochum anzusiedeln. Immerhin gebe es im Ruhrgebiet sehr viele Fachkräfte, die in anderen Städten, zum Beispiel in Stuttgart, nicht mehr am Markt verfügbar seien. Die Stadt Bonn
müsse sicherlich als ein weiterer Hotspot in dem Bereich angesehen werden – auch
im Hinblick auf die dort ansässige Telekom oder die Bundeswehr.
Es mache keinen Sinn, über Digitalisierung zu reden, wenn man sich nicht auch intensiv um Cybersicherheit kümmere. Die Landesregierung wolle das in Nordrhein-Westfalen ausbauen.
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Verschiedenes

Vorsitzender Thorsten Schick informiert über die für den 22. November 2018 geplante Anhörung zum Antrag „Ökologische Chancen digitaler Startups nutzen – Förderung und Beratung weiterentwickeln.“ Zugesagt hätten Sebastian Grothaus von
Send e.V., Diana Ochs von Innatura gGmbH und Dirk Sander von Social Impact Lab.
Der Paritätische habe leider absagen müssen.

gez. Thorsten Schick
Vorsitzender
2 Anlagen
04.01.2019/15.01.2019
83

1

lfd. Nr.
des
Antrags

BÜNDNIS 90/ DIE
GRÜNEN

Antrag der
Fraktion/en

- Euro

Ansatz lt. HH 2018

Innovation und Technologie
Aufbau eines Instituts für Digitalisierung
CDU
SPD
FDP
GRÜNE
AfD

Abstimmungsergebnis

- 39 -

Begründung:
Die Digitalisierung betrifft alle Bereiche der Gesellschaft. Deshalb muss
sie auch umfassend wissenschaftlich erforscht werden – von der
Grundlagenforschung bis hin zur angewandten Forschung und
Entwicklung.
Daher soll ein Institut für Digitalisierung errichtet werden, an dem
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Hochschulen und
Forschungseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen zusammen mit weiteren
für das Institut zu bestellenden Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern kooperativ und interdisziplinär forschen können.
Das Institut soll den digitalen Wandel in seiner ganzen Breite und Vielfalt
in den Blick nehmen. Es soll eigene Forschung zur Digitalisierung

2019
von
- Euro
um
2.000.000 Euro
auf
2.000.000 Euro

Neuer Titel

Kapitel 14 400
Titel 892 12 (NEU)

Antrag

zum Haushaltsgesetz 2019

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 14
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vorantreiben und die (Weiter-)Entwicklung eines übergreifenden
landesweiten Digitalisierungskonzepts ermöglichen. Dem Institut kommt
darüber hinaus eine koordinierende Funktion für landesweit verteilte
dezentrale Kompetenzen unterschiedlichster Disziplinen zu.
Die Mittel dienen der näheren Konzeption und ersten Vorbereitungen zum
Aufbau des Instituts und sind gegebenenfalls unterjährig an den Bedarf
anzupassen. In den Folgejahren ist es erforderlich das Budget des Instituts
deutlich zu erhöhen.
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des
Antrags

CDU
FDP

Antrag der
Fraktion/en

500.000 Euro

Begründung:
Ausweitung der Titelgruppe Zukunft des Handels, um die
Herausforderungen des stationären Einzelhandels in den verschiedenen
Zentren unseres Landes zu untersuchen. „Zukunft des Handels - Zukunft
der Städte“: Durch ein Gutachten soll auf Grundlage vorhandener und ggf.
zu erhebender Daten die Veränderungen des Kaufverhaltens durch
digitale Angebote in ländlichen und städtischen Regionen unseres Landes
untersucht werden.

von
790.000 Euro
um
300.000 Euro
auf
1.090.000 Euro
Verpflichtungsermächtigung : 1.450.000 Euro

2019

Ansatz lt. HH 2018

Digitales
Zukunft des Handels
Zuschüsse für laufende Zwecke an private
Unternehmen

Erhöhung des Baransatzes

Kapitel 14 500
Titelgruppe 70
Titel 683 70

Antrag

zum Haushaltsgesetz 2019

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 14

CDU
SPD
FDP
GRÜNE
AfD

Abstimmungsergebnis
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12.000.000 Euro

CDU
SPD
FDP
GRÜNE
AfD

Abstimmungsergebnis
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Begründung:
Wir wollen die Vorteile der Digitalisierung für die Menschen in den
ländlichen Räumen nutzbar machen. In einem Modellprojekt „Smarte
Heimat NRW“ sollen drei Jahre lang in mindestens drei Dörfern intensiv
digitale Lösungen für die Menschen auf dem Land, beispielsweise in
den Bereichen Versorgung, Logistik, Pflege, Gesundheit und Wohnen,
erprobt werden. Das Projekt soll wissenschaftlich begleitet und dabei
die Forschung an „Smart Technologies“ ausgeweitet werden.

2019
von
48.000.000 Euro
um
3.000.000 Euro
auf
51.000.000 Euro

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung

2019
von
26.000.000 Euro
um
2.000.000 Euro
auf
28.000.000 Euro

Ansatz lt. HH 2018

Digitale Modell- und Transferprojekte
Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im
Inland

Digitales

Erhöhung des Baransatzes

Kapitel 14 500
Titelgruppe 71
Titel 686 71 692

Antrag

zum Haushaltsgesetz 2019

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 14
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6.410.000 Euro

CDU
SPD
FDP
GRÜNE
AfD

Abstimmungsergebnis
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Begründung:
Die zusätzlichen Mittel sollen als Zuschuss für die Einrichtung eines
Sustainability Hubs dienen. Bei vielen der Förder- und Beratungsangebote
im Bereich digitaler Startups liegt der Fokus allein auf der technologischen
Innovation.
Viele
soziale
und
ökologische
Produkte
und
Geschäftsmodelle, die auf digitaler Innovation basieren, werden damit
aber nicht oder nur unzureichend erreicht.

2019
von
8.190.000 Euro
um
2.000.000 Euro
auf
10.190.000 Euro

Erhöhung der Verpflichtungsermächtigung

2019
von
4.750.000 Euro
um
500.000 Euro
auf
5.250.000 Euro

Ansatz lt. HH 2018

Förderung der Wirtschaft, insbesondere des
Mittelstandes
Digitale Wirtschaft NRW
Zuschüsse für laufende Zwecke an private
Unternehmen

Erhöhung des Baransatzes

Titelgruppe 67
Titel 683 67 011

Kapitel 14 730

Antrag

zum Haushaltsgesetz 2019

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 14
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Vorbild für den Sustainability Hub sind die Social Impact Labs, die in
Duisburg (seit 2015) und Bonn (seit 2018) eine vergleichbare Funktion für
Startups mit sozialer Ausrichtung erfüllen. Die Social Entrepreneurs
erhalten umfassende und professionelle Unterstützung durch Coaching
und Beratung, Workshops und Events.
Während die Social Impact Labs in ihrer Ausrichtung auf soziale Startups
ein gutes Beispiel sind, gibt es für Startups, die in ihren Produkten oder
Geschäftsmodellen
digitale
und
ökologische
Innovationen
zusammenführen, bisher keine vergleichbaren Strukturen.
Die Förderbedingungen orientieren sich an den Richtlinien zur Förderung
der sechs bereits bestehenden Digital Hubs.
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lfd. Nr.
des
Antrags

BÜNDNIS 90/ DIE
GRÜNEN

Antrag der
Fraktion/en

1.700.000 Euro

Ansatz lt. HH 2018

Förderung der Wirtschaft, insbesondere
des Mittelstandes
Förderungen von Gründungen und
mittelständischen Unternehmen
Zuschüsse für laufende Zwecke an
private Unternehmen
CDU
SPD
FDP
GRÜNE
AfD

Abstimmungsergebnis

- 45 -

Begründung:
Aus den zusätzlichen Mitteln soll ein Sach- und Dienstleistungszuschuss
zu den Gründerstipendien finanziert werden. Dieser wird i.H.v. 300,00 €
pro Monat über die Dauer des Stipendiums an die Stipendiaten
ausgezahlt. Über diesen Zuschuss sollen Arbeitsplätze in CoworkingSpaces, Coaching und Beratung sowie eine technische Grundausstattung
finanziert werden. Damit werden nicht nur die Gründerinnen und Gründer
weiter entlastet, sondern auch der Mehraufwand für die akkreditierten
Gründernetzwerke abgefedert, sowie Arbeit der Coaches vergütet, ohne

2019
von
8.930.000 Euro
um
3.600.000 Euro
auf
12.530.000 Euro

Erhöhung des Baransatzes

Titel 683 71

Titelgruppe 71

Kapitel 14 730

Antrag

zum Haushaltsgesetz 2019

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 14

Landtag Nordrhein-Westfalen
APr 17/432

den Anteil für den Lebensunterhalt der Gründerinnen und Gründer zu
beanspruchen.
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lfd. Nr.
des
Antrags

CDU
FDP

Antrag der
Fraktion/en

674.400 Euro
290.000 Euro
964.400 Euro

674.400 Euro

CDU
SPD
FDP
GRÜNE
AfD

Abstimmungsergebnis
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Begründung:
Die zusätzlichen Mittel sollen zur Vorbereitung der Bewerbung um eine
„Knowledge and Innovation Community“ für die Kreativwirtschaft (Creative
KIC) verwendet werden. Die Gründung des Creative KIC wird vom European Institute for Innovation and Technology (EIT) voraussichtlich
2019/2020 ausgeschrieben und mit einem Gründungszuschuss ausgestattet. Das EIT fördert innovative Unternehmen und Unternehmensgründungen, indem es – in den Innovationsgemeinschaften, den KIC – die Akteure des Wissensdreiecks aus Wirtschaft, Bildung und Forschung zusammenbringt. KIC bestehen aus mindestens drei bis zu 50 Partnern aus ganz
Europa. Aufgabe des KIC ist es, neben der Anschubfinanzierung durch die

von
um
auf

2019

Ansatz lt. HH 2018

Förderung der Wirtschaft, insbesondere des
Mittelstandes
Kreativwirtschaft
Zuschüsse für laufende Zwecke an private
Unternehmen

Erhöhung des Baransatzes

Titelgruppe 99
Titel 683 99

Kapitel 14 730

Antrag

zum Haushaltsgesetz 2019

Änderungsantrag der Fraktionen zum Einzelplan 14

Landtag Nordrhein-Westfalen
APr 17/432

Zur Vorbereitung auf die Ausschreibung des EIT sind Vorarbeiten zu leisten, die ca. ein Jahr dauern. Mit den vorbereitenden Maßnahmen soll ein
Konsortium geschaffen werden, das an der Ausschreibung des EIT teilnimmt. Ziel ist es, die Agentur für das Creative KIC in Nordrhein-Westfalen
anzusiedeln und damit den Innovationsstandort Nordrhein-Westfalen zu
stärken.

EIT-Mittel zusätzliche Mittel für den Betrieb der Agentur sowie zur Finanzierung der Aktivitäten im Bereich Bildung, Gründung, Unternehmensentwicklung, Forschung und Innovation zu generieren. Zur Finanzierung der
Maßnahmen kommen neben privatem Engagement regionale, nationale,
europäische Förderprogramme in Frage. Mögliche Aktivitäten sind Accelerator-Programme, Fortbildungen, Startup-Wettbewerbe, Markterkundungsreisen etc. Die Maßnahmen werden von den beteiligten Partnern
umgesetzt.
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