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Kurzfassung
Im Rahmen der Aspen Berlin AI Week 2020 kam eine interdisziplinäre Gruppe internationaler RednerInnen
zusammen, um sich in hochkarätigen und interaktiven Diskussionen über die Entwicklung von Künstlicher
Intelligenz (KI) als Universaltechnologie und die durch sie ausgelösten komplexen Veränderungen am Arbeitsplatz,
sowie in Industrie und Wirtschaft insgesamt auszutauschen. Wie bei vergangenen industriellen Revolutionen
gehen diese Veränderungen mit einer Reihe gesellschaftlicher Herausforderungen einher. Ähnlich wie die
industrielle Revolution des späten 19. Jahrhunderts zur Liberalisierung des Arbeitsmarktes und zu sozialen
Sicherungssystemen führte, erfordern die aktuellen technologischen Fortschritte ein umfassendes Überdenken
eines in zunehmendem Maße überholten „Gesellschaftsvertrags“. Damit die Gesellschaft von den potenziell
massiven Produktivitätsgewinnen der KI und der plattformgesteuerten Wirtschaft als Ganzes profitieren kann,
müssen diese Veränderungen mit den entsprechenden Reformen der Infrastruktur, der Sozial- und
Leistungssysteme sowie der Bildungseinrichtungen einhergehen.
Der Umgang mit den Chancen und Herausforderungen der KI erfordert einen gesamtgesellschaftlichen Ansatz,
der aktuell noch am Anfang steht. Es ist Aspen-Tradition, sich den größten politischen und gesellschaftlichen
Fragestellungen anzunehmen und seine Plattform zu nutzen, verschiedenste Standpunkte zusammenzubringen,
um Debatten auszulösen, die breites Interesse wecken und politische Diskussionen vorantreiben sollen. In diesem
Bestreben kamen lokale EntscheidungsträgerInnen, Führungskräfte aus der Wirtschaft, InnovatorInnen,
PhilosophInnen und VertreterInnen von großen Tech-Unternehmen, der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft
zusammen, um über fünf Tage hinweg ein freies und offenes Diskussionsforum zu schaffen. Zu oft finden Debatten
über KI in geschlossenen, exklusiven und kommerziellen Formaten statt. Mit der Initiierung der Berliner KIKonferenzreihe, deren erste Veranstaltung vor drei Jahren stattfand, wollte Aspen Deutschland diesem Trend
etwas entgegensetzen. Die diesjährige Konferenz stellte in ihrer Ausrichtung eine Premiere für Aspen Deutschland
dar und hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sich hybride Formate besonders gut eignen, um dem Grad
an Vielfalt, Inklusion und Partizipation gerecht zu werden, den dieses Thema mit sich bringt. Eine
abwechslungsreiche Kombination verschiedener Formate, die von Keynotes und Zweiergesprächen bis hin zu
seminarähnlichen Präsentationen und Kamingesprächen reichte, bot den Teilnehmerinnen vielfältige
Möglichkeiten, sich mit den anregenden Beiträgen der über 40 ReferentInnen auseinanderzusetzen. In der
Nachbetrachtung der verschiedenen Diskussionstage lassen sich folgende zentrale Erkenntnisse festhalten:
1. Um im Bereich der KI eine Führungsrolle einzunehmen, muss die Europäische Union einen "dritten
Weg" entwickeln, der auf Humanismus und Vertrauen beruht. Zugleich muss aber auch die globalisierte
und vernetzte Natur von Daten und Technologien mit einbezogen werden, da dies für die Forcierung
von Innovationen unerlässlich ist. Europas Wettbewerbsvorteil liegt in seinen Industriedaten, die es zum
Erhalt und zur Stärkung seiner Konkurrenzfähigkeit nutzen muss. Aus diesem Grund wird es für die EU von
entscheidender Bedeutung sein, die Regulierung von digitalen Dienstleistungen und dem digitalen Markt zu
harmonisieren. Damit einhergehend muss ein System geschaffen werden, das die sichere Übertragung von
Daten nicht nur innerhalb der EU, sondern weltweit ermöglicht, da europäische Industriedaten globale Daten
sind. Initiativen wie die globale KI-Partnerschaft der G7, die KI-Prinzipien der OECD und das von der
Europäischen Kommission vorgeschlagene transatlantische KI-Abkommen sind vielversprechende Beispiele
für einen multilateralen Ansatz und zeigen auf, was trotz eines harten Wettbewerbs zwischen den einzelnen
Mitgliedsstaaten möglich ist. Gleichzeitig muss die EU darauf achten, Innovationen nicht durch
Überregulierung im Weg zu stehen, da sie sonst Gefahr laufen könnte, den Anschluss an weniger restriktive
Akteure zu verlieren. Streitpunkte in der Diskussion waren unter anderem, wie weit die EU bei der Wahrung
ihrer strategischen Autonomie gehen kann, da die nationalen Spitzenreiter in Europa de facto auf
internationaler und außereuropäischer Ebene agieren. Ebenso kontrovers wurde das Verhältnis zwischen dem
Nutzen von KI und maschinellem Lernen für die größten Tech-Player auf der einen Seite gegenüber einem
ganzen Ökosystem auf der anderen diskutiert.
2. Damit die Wirtschaftssysteme liberaler Demokratien von KI profitieren können, muss ihre Anwendung
in ein tragfähiges Ökosystem eingebaut werden, in dem Großindustrien, Technologieunternehmen,
KMUs und Start-ups gemeinsam wachsen und gegenseitig voneinander profitieren können. Die globale
Pandemie hat gezeigt, wie widerstandsfähig die größten Technologieunternehmen im Vergleich zu kleinen und
mittleren Unternehmen sind. Ein Schlüssel zur Schaffung eines gerechteren Systems liegt in der strukturellen
Neuordnung der Eigentumsrechte an persönlichen Daten. Obwohl Cloud Computing es ermöglicht, dass Daten

von einer Vielzahl von Akteuren abgerufen werden können, mangelt es derzeit noch an den Strukturen und der
Übertragbarkeit, um dies umzusetzen. In puncto Technologieführerschaft genießen die Vereinigten Staaten
von Amerika gleich mehrere Vorteile: die weltweit am besten finanzierten Forschungsprogramme, eine gut
entwickelte Risikokapitalbranche und einen harmonisierten Binnenmarkt. Ein weiterer entscheidender Vorteil
ist der vergleichsweise hohe Anteil an Marketinginvestitionen, der entscheidend zu einer höheren Akzeptanz
von KI bei den Bürgern beiträgt. Neben dem Ziel der EU, ein Ökosystem der Exzellenz und des Vertrauens zu
schaffen, muss auch ein Ökosystem der Agilität etabliert werden, um Startups wettbewerbsfähiger zu machen.
3. Unternehmen, Regierungen und Bürger müssen eine aktive Rolle dabei spielen, das Marktversagen in
Bezug auf Bildung und Qualifikation zu bewältigen. Obwohl die KI noch nicht so weit entwickelt ist, dass
sie einen signifikanten Einfluss auf Produktivität und Wachstum hat, ist eine Entkopplung von Arbeit und
Produktivität bereits seit mehreren Jahrzehnten im Gange, die durch Technologien wie KI noch verschärft
werden könnte. Während die Automatisierung sowohl zum Verlust als auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen
führen wird, dürfen die mit ihr potenziell einhergehenden verheerende Umverteilungseffekte nicht außer Acht
gelassen werden. Ohne die geeigneten Gegenmaßnahmen droht die zunehmende Marginalisierung
gefährdeter Gruppen. Dazu gehören die Verfügbarkeit von Fördermitteln oder auch von zinslosen Krediten für
lebenslanges Lernen, eine höhere Investitionsbereitschaft von Unternehmen in die langfristige Qualifikation
ihrer Mitarbeiter und ein soziales Sicherheitsnetz, das ein garantiertes existenzsicherndes Einkommen für
diejenigen umfasst, die von struktureller Arbeitslosigkeit betroffen sind. Die Ungewissheit darüber, welche
Arbeitsplätze und Qualifikationen in Zukunft am wichtigsten sein werden, macht sowohl staatliche Eingriffe als
auch Investitionen von Arbeitgebern in Arbeitnehmer zu einer besonderen Herausforderung. Es entbrannte
nicht nur eine Debatte darüber, welche Bereiche des Marktes reguliert werden sollten, sondern auch inwieweit
eine erhöhte Produktivität durch Automatisierung zu mehr Freizeit führen kann und ob dies die
Wettbewerbsfähigkeit untergraben würde.
4. Bei Europas Streben nach digitaler Souveränität geht es nicht um Protektionismus oder Autarkie,
sondern darum, sich aus Abhängigkeiten zu befreien und gleichzeitig genügend Marktmacht zu sichern,
um eigene Standards und Normen setzen zu können. Covid-19 hat deutlich gemacht, wie abhängig und
verwundbar die europäischen Märkte von volatilen Lieferketten und ausländischen Softwareanbietern sind. In
China hingegen löste die Pandemie eine Welle an Innovationen aus, von KI-gesteuerten Diagnosen bis hin zu
Desinfektions- und Quarantänerobotern. In Deutschland gab es zwar kleine Fortschritte wie beispielsweise die
Corona-Tracking-App. Eine risikoscheue Mentalität und eine viel größere Sensibilität für den Datenschutz
haben Innovationen aber merklich ausgebremst. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der KI voranschreitet,
wird die EU den Rückstand gegenüber China oder den USA in absehbarer Zeit nicht aufholen können. Sie hat
aber das Potenzial, ein wichtiger Akteur am Verhandlungstisch zu sein und bei wichtigen Entscheidungen
mitbestimmen zu können. Die Redner waren sich uneinig darüber, inwieweit KI aus Europa ("made in Europe")
in erster Linie für das Gemeinwohl entwickelt werden muss, da viele Technologien, wie zum Beispiel GPS, für
Nischenbereiche entwickelt wurden, bevor sie für die breite Masse der Bürger zugänglich gemacht wurden.
Die EU wurde angehalten, sich nicht nur auf werteorientierte, sondern auch auf chancenorientierte KI zu
konzentrieren.
Insgesamt zog die Aspen Berlin AI Week eine vielfältige Gruppe von über 550 hochrangigen TeilnehmerInnen an,
die sowohl gezielt vom Aspen Institut Deutschland eingeladen wurden, aber auch über die Landing Page der
Konferenz teilnehmen konnten. Analog zur Vielfalt der Referenten setzte sich die Gruppe der Teilnehmenden
sowohl aus dem öffentlichen und privaten als auch aus dem gemeinnützigen Sektor zusammen, was zu einer
ausgewogenen Debattenkultur beitrug. Die Teilnehmenden konnten die Highlights unter dem Hashtag #AspenAI20
auch auf Twitter verfolgen, wo 84.705 Impressionen, 425 Likes und 60 Retweets erzielt werden konnten. Alle
Diskussionsrunden wurden aufgezeichnet und auf dem YouTube-Kanal von Aspen Deutschland veröffentlicht, wo
die AI Week ungefähr 550 Aufrufe erreichte (Stand: Januar 2021). Diese Konferenz war nur durch die großzügige
Unterstützung der Mitveranstalter von Aspen Deutschland, der Heinz und Heide Dürr Stiftung und der
Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin, sowie der Partner, der Friedrich-Naumann-Stiftung für die
Freiheit, Google, Microsoft, Dell und DNV GL möglich. Aspen Deutschland bedankt sich außerdem für die
Unterstützung seiner Medienpartner, Tagesspiegel Background KI & Digitalisierung, Internationale Politik und IPQ.

Zusammenfassung der Konferenz
Die dritte jährlich stattfindende Aspen Berlin KI-Konferenz – mit dem Titel „Humanity
Enabled: AI & the Great Economic Acceleration“x – fand in der zweiten
Dezemberwoche 2020 (7.-11. Dez.) statt. Ausgerichtet in einem „hybriden“ digitalen
Format, brachte die Konferenz unter anderem politische EntscheidungsträgerInnen,
UnternehmerInnen, InformatikerInnen sowie PhilosophInnen, SoziologInnen und
andere Mitglieder der transatlantischen Gemeinschaft zusammen. Wie bei den
vorangegangenen KI-Konferenzen in den Jahren 2018 und 2019 fanden die einzelnen
Diskussionsrunden der Veranstaltungstage zumindest teilweise in der Vertretung des
Landes Baden-Württemberg in Berlin statt, wobei die Mehrheit der
PodiumsteilnehmerInnen und Gäste aufgrund der aktuell angespannten Pandemielage
per Videokonferenz zugeschaltet wurden. Damit die RednerInnen aus den USA und
Europa während ihrer jeweiligen Geschäftszeiten gemeinsam auftreten konnten, wurde
die Konferenz über fünf Tage in dreistündigen Blöcken abgehalten. Konferenzsprachen
waren Englisch und Deutsch.

Eröffnung der Konferenzwoche
Rüdiger Lentz, damaliger Direktor des Aspen Institute Deutschland, eröffnete die
Konferenz, indem er das Thema der Konferenzwoche "Beschleunigung" betonte. Vor
allem vor dem Hintergrund der COVID-19 Pandemie und der daraus resultierenden
Tempoverschärfung von technischen, sozialen und diversen weiteren Trends war
dieses übergreifende Thema aktueller und wichtiger denn je. Er wies darüber hinaus
darauf hin, dass Deutschland und die Europäische Union trotz der fortschreitenden
Digitalisierung in der KI aktuell gegenüber den beiden Big Playern – den Vereinigten
Staaten und China – im Hintertreffen seien.
Staatssekretär Dr. Andre Baumann, Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg
beim Bund, begrüßte die TeilnehmerInnen und hob die Errungenschaften seiner
Region im Südwesten Deutschlands hervor. Dazu gehört insbesondere die nach seiner
Aussage enge Zusammenarbeit zwischen Privatwirtschaft, akademischen
Einrichtungen und der Regierung, um Deutschlands Position im Bereich KI und
Digitalisierung zu verbessern. Baumann konstatierte, dass das Doktorandenprogramm
im „Cybervalley“ eine Rekordzahl an Bewerbungen aufweise. Dennoch seien noch
mehr Professuren nötig, ebenso wie ein stärkerer Fokus auf die grenzüberschreitende
Forschung und Kooperation. Er stimmte Lentz zu, dass das Thema der
Konferenzwoche zur genau richtigen Zeit kommt, da die globale Pandemie 2020 als
Katalysator der weltweiten digitalen Beschleunigung gewirkt habe.
Auch Heinz Dürr, Vorsitzender der Heinz und Heide Dürr Stiftung, hielt eine kurze
Begrüßungsrede, in der er insbesondere Digitalisierung und KI als Voraussetzungen
für die Globalisierung hervorhob. Seiner Einschätzung nach bleibe China der
wichtigste Treiber dieser Entwicklungen.

Eröffnungsgespräch mit Jaan Tallinn, Mitbegründer von Skype und
Kazaa
Im Eröffnungsgespräch, das von Dr. Ulrike Franke, Policy Fellow beim European
Council on Foreign Relations, moderiert wurde, erklärte Tech-Gründer Jaan Tallinn,
bereits vor einem Jahrzehnt wahrgenommen zu haben, dass die langfristigen
Auswirkungen von KI „das am meisten unterschätzte Themengebiet der Welt“ seien.
Ihn persönlich habe dies dazu veranlasst, einen neuen Arbeitsschwerpunkt zu setzen.
Tallinn schlug vor, den Begriff „KI“ durch den Ausdruck „Übertragung menschlicher
Entscheidungen an Maschinen“ zu ersetzen, und konzentrierte sich insbesondere auf
die Risiken der allgemeinen künstlichen Intelligenz (artificial general intelligence,
„AGI“). Diese führe kognitive menschliche Fähigkeiten aus und stehe damit im
Gegensatz zur enger zugeschnittenen KI, die Aufgaben innerhalb bestimmter
Anwendungsbereiche übernehmen solle. Tallinns These war, dass die Menschheit in
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Kontrolle an Maschinen abtrete, ohne dabei jegliche Leitplanken zu ziehen. Seiner
Ansicht nach sei dies eine schlechte gesamtgesellschaftliche Entwicklung.
Stattdessen solle sich die Gesellschaft darauf konzentrieren, eine „lenkbarere“ KI zu
entwickeln, welche die Kontrolle an den Menschen zurückgibt, sobald sie auf
unvorhergesehene Umstände stößt. In einem weiteren provokanten Kommentar, der
auch in späteren Diskussionsrunden der Konferenz aufgegriffen wurde, unterstrich
Tallinn, dass Daten seiner Ansicht nach „überbewertet“ würden. Aus seiner Sicht sei
das Klischee von „Daten als das neue Öl“ bald „eine Idee von gestern“. Er erklärte,
dass man Kindern beispielsweise Zeichnen nicht durch das Zeigen von 10.000
Bildern beibringen könne, sondern ihnen stattdessen die Techniken des Zeichnens
vermitteln müsse.

Europäische Führung an der Spitze
Die erste Podiumsdiskussion der Konferenz hatte den Titel: „AI Typhoons and Tech
Tycoons: Channeling New Forces into Economic Productivity and Inclusive
Growth“ und brachte folgende fünf europäische EntscheidungsträgerInnen
zusammen: Björn Böhning, Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und
Soziales, Carl Benedict Frey, PhD von der University of Oxford, Casper Klynge,
Vizepräsident für europäische Regierungsangelegenheiten bei Microsoft, Eva
Maydell, Mitglied des Europäischen Parlaments, und Andrew Wyckoff, Direktor der
OECD-Direktion für Wissenschaft, Technologie und Innovation. Die Moderation
übernahm Dr. Stormy-Annika Mildner, zum Zeitpunkt der Konferenz Leiterin der
Abteilung Außen- und Wirtschaftspolitik beim Bundesverband der Deutschen
Industrie (BDI) und seit Januar 2021 Direktorin des Aspen Institut Deutschland.
Das Panel befasste sich mit mehreren Themen, die sich durch den Verlauf der
gesamten Konferenz zogen, einschließlich der Frage nach dem Einfluss von KI auf
die Arbeitswelt. Laut Björn Böhning seien sowohl das Voranschreiten der KI als auch
der dadurch entstehende Verlust von Arbeitsplätzen unvermeidlich. Die ultimative
Herausforderung für Regierungen werde darin bestehen, ArbeitnehmerInnen
dementsprechend umzuschulen. Er hob Deutschlands „Corona-Warn-App“ (HandyApp) als Beispiel dafür hervor, dass die Bundesrepublik in der Lage sei, Innovationen
schnell und erfolgreich umzusetzen. Carl Benedict Frey betonte, dass die politischen
EntscheidungsträgerInnen ganzheitlicher über „Innovationspolitik“ nachdenken
müssten und nicht nur über die Regulierung von KI. Er wies außerdem darauf hin,
dass die Stärken der USA „die mit Abstand am besten finanzierten
Forschungseinrichtungen“, ein gut entwickelter Risikokapitalsektor und ein
harmonisierter Einzelhandelsmarkt seien. Seiner Ansicht nach sei der europäische
Binnenmarkt zwar ein Erfolg, beschränke sich aber vor allem auf Waren. Als
schlechtes Vorbild nannte er die japanische Industriepolitik, an der sich Deutschland
und Europa nicht orientieren sollten, da sie Innovationen lediglich reguliere und
Japan nicht ausreichend auf das digitale Zeitalter vorbereitet habe.
Die Europaabgeordnete Eva Maydell hob die regulatorische Führungsrolle der
Europäischen Kommission im Bereich der Digitalisierung und KI hervor. Sie und
Casper Klynge waren sich uneinig über den Umfang der Regulierung von
Industriedaten in Europa. Für Maydell sei die Debatte um digitale Souveränität in
erster Linie eine Frage der Regulierung von „europäischen Daten“. Klynge hingegen
wies darauf hin, dass große Wirtschaftsunternehmen ihre Daten ohne einen
weltweiten Transfer nicht wirklich gewinnbringend verwerten könnten. Er lobte den
neuen transatlantischen Ansatz der Europäischen Kommission und betonte, dass
das „Abstecken der geteilten Werte“ mit dem Amtsantritt einer neuen US-Regierung
entscheidend sei. Andrew Wyckoff hob die KI-Prinzipien der OECD aus dem Jahr
2019 hervor, die mehr als nur Plattitüden seien und über „echte Zähne“ verfügen
würden, wenn es darum gehe, Verantwortlichkeit und Robustheit zu gewährleisten.
Er betonte, dass aus seiner Sicht Regierungen und große Firmen die Bemühungen
ernst nehmen und intensiv „an einer Problemlösung interessiert seien“.
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“Lightning Talks” mit Europäischen Tech-UnternehmerInnen
Das letzte Panel und zugleich die letzte Session des ersten Tages bestand aus vier
europäischen Tech-UnternehmerInnen, die an der Spitze der angewandten KI
stehen: Dr. Anna Lukasson-Herzig, Gründerin und CEO von Nyris, Leif-Nissen
Lundbaek, PhD, Mitgründer und CEO der XAIN AG, Dagmar Schuller, CEO und
Mitgründerin von audEERING, und Pavel Konečný, CEO von Neuron Soundware.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde aller vier VertreterInnen und ihrer jeweiligen
Unternehmen führte Aspens Direktor Rüdiger Lentz durch die lebhafte Diskussion.
Lukasson-Herzigs Firma zeichnet sich für die Entwicklung einer „visuellen
Suchmaschine“ verantwortlich, die das Internet nach Bildern durchsucht, welche mit
von BenutzerInnen eingegebenen Begriffen übereinstimmen. Sie wies darauf hin,
dass es vielen NutzerInnen schwerfalle, bestimmte Bilder (z.B. eine Lampe oder
einen bestimmten Teil eines Autos) in Worte zu fassen, weshalb ein visuelles
Suchwerkzeug dringend notwendig sei.
Die Software von Konečný kann als „vorausschauender Wartungsalgorithmus“, der
auf Maschinen „hört“, um mechanische Ausfälle vorherzusagen, bezeichnet werden.
So können AnwenderInnen entsprechende Reparaturen veranlassen, bevor Ausfälle
auftreten.
Schullers Start-up hat ein Sprachanalyse-Tool entwickelt, das (ähnlich wie Gesichtsoder Gangerkennungssoftware) Persönlichkeitsmerkmale anhand von stimmlichen
„biomarkers“ wie Weinen, Seufzen, Zögern oder auch Lachen identifizieren kann. Zu
diesen Merkmalen können beispielsweise der Geisteszustand, Emotionen und der
Gesundheitsstatus des Sprechers oder der Sprecherin gehören.
Das Unternehmen von Lundbaek – die wohl abstrakteste und am breitesten
anwendbare Software der vier – hingegen hat eine Möglichkeit entwickelt, KI auf
persönliche Daten anzuwenden. Mit Hilfe dieser Software soll das „DatenschutzDilemma“, das mit der massenhaften Sammlung persönlicher Daten einhergeht,
gelöst werden können. Lundbaek erklärte, seine Anwendung sammle die Daten nicht
an einer zentralen Stelle, sondern bringe die KI-Algorithmen direkt auf das Gerät der
Endnutzerin oder des Endnutzers.

Technologische Führungsrolle in der deutschen Politik
Der zweite Tag begann mit einem Gespräch zwischen Michaela Küfner von der
Deutschen Welle und Saskia Esken, Co-Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands (SPD) und Mitglied des Bundestages. Die gelernte Informatikerin Esken
war vor ihrer Wahl zur Co-Vorsitzenden der SPD unter anderem Mitglied im
Bundestagsausschuss „Digitale Agenda“. Sie sei der Auffassung, dass der
Bundestag mit falschen Vorstellungen über KI als „Terminator“ oder „I, Robot“
behaftet sei. Eskens Meinung nach müsse ein Teil ihrer Bemühungen darin bestehen,
ihre KollegInnen aufzuklären und dabei zu helfen, politische Rahmenbedingungen
festzulegen, die zentrale Werte wie Datenschutz und die Prävention von
Voreingenommenheit (Englisch: bias) vermitteln. Sie betonte, dass auch die EU auf
der Suche nach einem „Mittelweg“ zwischen den USA und China ihren Rechtsrahmen
stetig ausweiten und optimieren müsse.
Insbesondere die Einschätzung Eskens zur Zukunft der KI und die Frage, ob diese in
naher Zukunft sehr viele Arbeitsplätze ersetzen könne, standen im Mittelpunkt der
Diskussion. Die Politikerin erklärte, dass viele einfache Aufgaben wegfallen könnten,
man aber im Umkehrschluss nicht zulassen dürfe, wichtige Arbeitskräfte zu ersetzen.
Esken fügte außerdem hinzu, dass Deutschland „ein Gestalter von
Zukunftstechnologie sein müsse und kein Mitläufer“. Sie räumte zwar ein, dass
Deutschland bei der Entwicklung von Alternativen zu Verbrennungsmotoren und
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anderen Technologien „etwas geschlafen“ habe. Gleichzeitig betonte sie jedoch,
dass es der Bundesrepublik über die Jahre hinweg immer wieder gelungen sei, neue
Arbeitsplätze zu schaffen und dadurch auch für Menschen aus anderen Ländern
Anreize gesetzt habe, um für eine neue Arbeitsstelle nach Deutschland zu kommen.
Warnende Worte fand sie bezüglich einer Zukunft, in der die eine Hälfte der
Bevölkerung 60 Stunden pro Woche arbeite, während die andere Hälfte keine
Beschäftigung mehr finde und überhaupt nicht mehr arbeite. Esken zeigte sich
beeindruckt vom technologischen Wandel der letzten zehn Jahre und gab zu, dass
es schwierig sei, die Zukunft über ein oder zwei Jahre hinaus vorherzusagen.

KI und die Zukunft der Arbeit
Das Hauptpanel des zweiten Tages trug den Titel: „From Proletariat to Precariat?
Labor in the Age of Automation“. Die DiskussionsteilnehmerInnen waren Janina
Kugel, ehemalige Personalleiterin der Siemens AG, Johannes Vogel (FDP), Mitglied
des Deutschen Bundestages, Andy Stern, Präsident Emeritus der Service
Employees International Union (SEIU), und Roger Bootle, Vorsitzender von Capital
Economics. Die Moderation übernahm Michaela Küfner, Chief Political Editor bei der
Deutschen Welle.
Die PodiumsteilnehmerInnen waren unterschiedlicher Meinung, was die
Auswirkungen von KI und anderen Technologien auf die Zukunft der Arbeit angeht.
Besonders augenfällig wurde dies bei Roger Bootle und Andy Stern. Bootle äußerte
sich überwiegend optimistisch, dass Innovationen zu mehr Produktivitätssteigerung
und dadurch neuen Arbeitsplätzen führen werden. Stern wies hingegen darauf hin,
dass die meisten neuen Arbeitsplätze, die durch Innovationen geschaffen werden,
derzeit in der häuslichen Pflege, der Kinderbetreuung und vergleichbaren Bereichen
angesiedelt seien und „oft von women of color bei schlechter Bezahlung und
niedrigen Sozialleistungen ausgeübt werden“. Bootle räumte ein, dass der Staat eine
gewisse Rolle bei der Vorbereitung zukünftiger Generationen auf den Wandel der
Arbeitswelt spielen solle, um grundlegendes Marktversagen zu vermeiden. Seine
Rolle dürfe aber nicht darin bestehen, „zu entscheiden, wo neue Arbeitsplätze
entstehen sollen, um dann diese Sektoren zu fördern und zu subventionieren“. Um
die Absurdität reflexartigen Widerstands gegen Veränderungen zu verdeutlichen,
führte Bootle das Beispiel von Ned Ludd an. Dieser habe während der industriellen
Revolution eine Volksbewegung angeführt, dessen Ziel es war, neue Maschinen
mutwillig zu zerstören.
Stern beklagte das Verschwinden von gewerkschaftlich organisierter Arbeit und
fügte hinzu, dass „ein Begrüßer bei Wal-Mart“ kein Ersatz für einen gewerkschaftlich
organisierten Job des Mittelstands sei. Er kritisierte am US-amerikanischen System,
dass dieses selbst „College-AbsolventInnen verheizt“. Diese würden im Stich
gelassen und fühlten sich minderwertig. Stern verwies warnend auf eine McKinseyStudie, die verdeutliche, wie viele Jobs in Zukunft automatisiert werden könnten.
Bootle führte aus, dass immer mehr junge Menschen lediglich eine allgemeine
akademische Grundausbildung absolvieren würden (liberal-arts colleges), bei
welcher sich ihre zukünftige Anpassungsfähigkeit jedoch nicht ausreichend
entwickeln könne. Die Fähigkeit, sich „lebenslang weiterzuentwickeln", sei aber aus
seiner Sicht in Zukunft besonders gefragt.
Janina Kugel vertrat die Ansicht, dass ArbeitgeberInnen einen zu großen Teil der
Verantwortung für die Umschulung und das „Up-Skilling“ von Arbeitnehmerinnen
tragen würden. Ihrer Meinung nach seien nur Regierungen in der Lage, die
entsprechenden langfristigen Überlegungen und Konzepte in diesem Bereich
durchzuführen.
Johannes Vogel schlug ein „zweites Bildungssystem“ vor, dass die Menschen ein
Leben lang begleiten solle. So könne eine Trendumkehr herbeigeführt werden, da in
Deutschland bisher zwei Drittel aller Erwerbstätigen nach der Qualifikation für ihren
Beruf keine weitere Ausbildung mehr erhielten. Die vier DiskussionsteilnehmerInnen
waren sich insbesondere in einem Punkt einig: ArbeitgeberInnen stünden oft vor dem
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Dilemma, dass Investitionen in ihre MitarbeiterInnen diese oft marktfähiger machten
und es daher schwieriger sei, sie langfristig zu halten.

Gedanken über eine automatisierte Welt der Zukunft
Den Abschluss des zweiten Tages machte das Seminar „AI: Cultural Impacts and
Impediments to the Post-Labor Society“ mit dem US-amerikanischen
Wissenschaftler und Philosophen Professor Michael Betancourt vom Savannah
College of Art and Design, moderiert von der Gründerin und KI-Vordenkerin Sara
Polak, PhD von der tschechischen Firma prg.ai. Im Gegensatz zu vielen anderen
Beiträgen im Laufe der Woche war dieses Seminar abstrakter und konzentrierte sich
weniger auf Technologie als vielmehr auf die Auswirkungen von KI und
Automatisierung auf die Gesellschaft.
Prof. Betancourts Seminar orientierte sich an sieben Hauptpunkten. Erstens werde
die Automatisierung dazu führen, dass menschliche Arbeit keine Wertebasis mehr
besitzt. Wenn ungelernte Arbeit immer mehr automatisiert werde, würden die
Grundfesten des kapitalistischen Systems offengelegt. Zweitens werden zumindest
einige Aspekte der qualifizierten Arbeit für die Automatisierung unzugänglich
bleiben. Während beispielsweise die Anfertigung eines Rembrandt-Gemäldes
bereits in gewissem Sinne „automatisiert“ werden könne, müsse es immer noch
kreative Entscheidungen geben, die in die Gestaltung eines solchen Prozesses
einfließen. Drittens werde Währung laut Betancourt "zum Anreiz, Produktion zu
forcieren, anstatt eine Quittung für vergangene Arbeit". Dies ergebe sich aus der
Tatsache, dass in einem vollautomatisierten Wirtschaftssystem Menschen an sich
keine große Rolle mehr spielten und menschliche Arbeit durch unbezahlte digitale
Computer ersetzt werden könne, wodurch die Kosten für Löhne entfielen.
Viertens werde die von „Gatekeepern“ eingenommene Rolle von kultureller Autorität
zunehmen. Plattformen für menschliche Beteiligung würden immer mehr von
Profitgenerierung getrieben und dadurch unvereinbar mit anderen Anforderungen.
Fünftens werde die Zunahme von Arbeitsplatzverlusten immer mehr Ebenen sozialer
Unterstützung erforderlich machen (z.B. universelles Grundeinkommen). Sechstens
würden Produktionsmittel an sich zu einer Ware. Schlussendlich müssten
traditionelle kulturelle Ideologien als strukturelles Hindernis für den Übergang und
den Notstand einer Vergnügungsgesellschaft angesehen werden, da sie Untätigkeit
pauschal verteufelten und dadurch die historische gesellschaftliche Hierarchie
rechtfertigten, die in einer von Subsistenzwirtschaft geprägten Agrargesellschaft
entstanden sei.

Die Wissenschaft hinter der künstlichen Intelligenz
Tag 3 begann mit einer Keynote-Präsentation von Prof. Dr. Jana Koehler,
wissenschaftliche Leiterin des Forschungsbereichs Algorithmic Business and
Production am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI). Die
Moderation übernahm Olivia Knodt, Program Officer im Digital Program des Aspen
Institut Deutschland und Co-Organisatorin der Konferenz. Prof. Koehler skizzierte
die Ursprünge und das Forschungsfeld der KI zurück bis zu Alan Turing, der sich in
den 1940er Jahren die Frage stellte, ob Maschinen denken können. Seine
Schlussfolgerung, es gebe nur wenige wesentliche Grenzen zwischen dem
menschlichen Denkprozess und den Möglichkeiten der automatischen
Datenverarbeitung, führte zur Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI), die in den
Nachkriegsjahrzehnten vor allem in den Vereinigten Staaten vorangetrieben worden
sei. Einer der Gradmesser für den Fortschritt der KI sei die zunehmende Komplexität
von Spielen, die KI-Algorithmen meistern könnten. Strategiespiele wie Dame,
Schach oder Go, aber auch solche „mit unvollständiger Information“ wie Poker,
stellten für die Algorithmen keine große Herausforderung mehr dar. Koehler wies
außerdem darauf hin, dass KI bereits in vielen alltäglichen Anwendungen wie GPSRoutenplanung, Übersetzungssoftware, digitalen AssistentInnen wie Alexa, aber
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auch in industriellen Anwendungen, wie der drohnengestützten Fotografie,
eingebettet sei.
Des Weiteren gab Koehler eine kurze Einführung in einige der Modelle, die der KI
zugrunde liegen, wie beispielsweise das „Training“ eines neuronalen Netzwerks auf
einem Datensatz, das Muster extrahieren und auf konkrete Fälle anwenden kann
(z.B. die Erkennung von Krankheiten bei einem einzelnen Patienten auf Grundlage
großer Datensätze zum Gesundheitszustand der Gesamtbevölkerung). Sie
veranschaulichte auch, wie stochastische Berechnungsverfahren in der
Spielebranche zur Verbesserung bestimmter Logistikprozesse in anderen Branchen
eingesetzt werden könnten, etwa in der Bekleidungs- und Automobilindustrie.
Zudem erklärte Prof. Koehler, dass der Einsatz von Algorithmen es der Industrie
letztendlich ermöglichen werde, Lieferketten zu verkürzen und Arbeitsplätze nach
Europa zu „verlagern“, da mehr Arbeit automatisiert werde. Zu den positiven
Aspekten dieser Entwicklung könne die Schaffung von hochqualifizierten
Arbeitsplätzen im eigenen Land sowie die Reduzierung von Abfallproduktion und
Umweltzerstörung gezählt werden.

Hausgemachte Innovation – Herausforderungen und Chancen
Die Podiumsdiskussion am dritten Tag trug den Titel „Big Players, Startups, and
the Innovation Paradox“. PodiumsteilnehmerInnen waren Nadine Schön (CDU),
Mitglied des Deutschen Bundestages, und Johann Strauss, Director of Technology
Alliances bei Dell, sowie erneut Dagmar Schuller, CEO und Mitgründerin von
audEERING, und Dr. Anna Lukasson-Herzig, Gründerin und CEO von Nyris.
Moderiert wurde das Panel von Tyson Barker, Leiter des Technology and Global
Affairs Program bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). Die
Diskussion konzentrierte sich darauf, konkrete Wege aufzuzeigen, wie Deutschland
seine internationale Wettbewerbsfähigkeit bei technologischen Innovationen
beschleunigen und verbessern kann. Die PodiumsteilnehmerInnen waren sich einig,
dass die Finanzierungsfrage des deutschen Innovationsökosystems der
entscheidende Faktor sei und dabei eine große Kluft zwischen Anspruch und
Wirklichkeit bestehe. Anna Lukasson-Herzig zog weder China noch die USA zur
Qualitätsbestimmung des deutschen Gründungsklimas heran, sondern Estland und
Israel – zwei Länder, die viel kleiner als Deutschland sind, aber pro Kopf weit mehr
in Technologie-Start-ups investieren. Sie zog auch eine direkte Verbindung zur
Anzahl der „Unicorn“-Firmen, die diese Länder hervorgebracht haben, und
postulierte, dass der Erfolg bei der Gründung solcher Firmen auf das finanzielle
Engagement zurückzuführen sei.
Nadine Schön warb für die Einführung eines neuen „Zukunftsfonds“ in Höhe von
zehn Milliarden Euro, der mindestens genauso viel an privater Finanzierung
mobilisieren solle, um diesen bestehenden Bedarf zu decken.
Dagmar Schuller bemerkte, dass die Finanzierung in der Tat eine kritische
Achillesferse für Deutschland sei. Dasselbe gelte für die fast schon zwanghafte
Mentalität, Produkte zu perfektionieren, bevor sie vermarktet würden. Sie betonte,
dass die Natur von KI-basierten Produkten auf Wahrscheinlichkeiten basiere und
eben nicht auf Gewissheiten. Zur Veranschaulichung verwies sie auf ihr eigenes
Unternehmen, das zur Unterstützung bei der Markteinführung auf einen dänischen
Geldgeber angewiesen war. Dies verdeutliche aus ihrer Sicht, dass das Problem der
Risikoaversion eher ein deutsches als ein gesamteuropäisches Phänomen sei.
Johann Strauss wurde nach dem Erfolg von „Siri“ gefragt, insbesondere vor dem
Hintergrund der dahinterstehenden Technologie, die von der US-Regierung
finanziert, von Apple gekauft und weltweit auf Smartphones installiert wurde. Strauss
wies darauf hin, dass seine Firma ein Spektrum unterschiedlicher
Entwicklungsansätze nutze. Seiner Meinung nach gehe es nicht um Startups und
"Hyperscaler" auf der einen Seite versus altmodische Firmenlabore auf der anderen.
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Vielmehr sei das Ökosystem für Forschung und Entwicklung heutzutage weniger starr
und umso dynamischer. „Cluster“ aus ForschernInnen, AkademikerInnen, Industrie,
Regierung usw. hätten sich inzwischen in verschiedenen Regionen gebildet. Dadurch
bestehe die Chance auf den Abbau von traditionellen Barrieren und zur
Weiterentwicklung wichtiger Prozesse. Das Bild des klassischen deutschen
Ingenieurs beziehungsweise der klassischen deutschen Ingenieurin, der oder die sich
lebenslang in seinem Labor einschließe, könne als Auslaufmodell betrachtet werden.
Das Panel thematisierte auch gewisse Grenzen der Wahrnehmung, die sich in
Deutschland beobachten lassen. Aufbauend auf seinen Erfahrungen im Silicon Valley
erklärte Strauss, dass ein großer Teil des „Erfolgs“ in der Technologie durch Marketing
generiert werde. Aus seiner Sicht müsse Deutschland seinen Fokus eindeutig stärker
auf dieses Gebiet legen. Lukasson-Herzig pflichtete ihm insofern bei, dass
Wagniskapital-Gelder oft eindeutig stärker für Marketing als für den Aufbau von
Produkten und Dienstleistungen verwendet werden. Je weniger Wagniskapital für
deutsche Unternehmen zur Verfügung stehe, desto weniger Marketing könnten sie
betreiben, wodurch sie im Wettbewerb wiederum benachteiligt werden. Dagmar
Schuller griff die vorangegangenen Punkte nochmals auf und merkte an, dass ihre
Firma Schwierigkeiten habe, deutsche BürgerInnen zur Datenspende für ihre Covid19-Initiative zu gewinnen. Die öffentliche Besorgnis über den Eingriff in die
Privatsphäre sei unverhältnismäßig groß und müsse abgebaut werden, damit die
Allgemeinheit erkenne, dass KI und andere Innovationen einen großen Gewinn für die
deutsche Gesellschaft darstellen können.

Ein Gespräch mit DeepMind-Gründer Mustafa Suleyman
Den Abschluss des dritten Konferenztages bildete ein persönliches Gespräch mit
Mustafa Suleyman, Mitbegründer von DeepMind und Vizepräsident für künstliche
Intelligenz bei Google. Prof. Jana Koehler leitete die Konversation, welche sich
zunächst auf eine Standortbestimmung und die Entwicklung von KI konzentrierte.
Suleyman erklärte, dass KI in gewisser Weise erst jetzt den Enthusiasmus der letzten
Jahre einhole. Die Grundlagen für die Nutzung von Deep Learning (z. B. das
Sammeln, Bereinigen und Beschriften riesiger Mengen an brauchbaren
Trainingsdaten) sei viel zeit- und arbeitsintensiver als das Entwerfen und Anwenden
der Algorithmen. „Sehr optimistisch“ äußerte er sich bezüglich der Fähigkeit der KI,
"die Gesundheitsversorgung zu revolutionieren". Er betonte, dass die Menschen in
Entwicklungsländern
mit
fortschreitender
Globalisierung
eine
Gesundheitsversorgung nach westlichem Vorbild verlangten. Gleichzeitig würden die
Kosten für eine solche Versorgung immer exorbitanter. Seiner Einschätzung und
Hoffnung nach werde KI dazu beitragen, diese Lücke zu schließen, indem sie
Aufgaben übernehme, die bislang von hochqualifizierten Menschen erledigt wurden
(z. B. Krebsdiagnosen anhand fortschrittlicher Bildgebungsverfahren, usw.).
Suleyman forderte, dass sich EntwicklerInnen weiterhin auf die EndnutzerInnen
konzentrieren sollten, um nicht in die „Hammer auf der Suche nach einem Nagel“Falle zu tappen. Er wies darauf hin, dass er und sein Team bei der Entwicklung ihrer
Diagnosealgorithmen viel Zeit in medizinischen Einrichtungen, insbesondere mit
ÄrztInnen und PatientInnen, verbracht haben. Darüber hinaus arbeiteten sie auch
daran, mithilfe von KI die Effizienz von Googles Datenzentren radikal zu verbessern.
Dazu verbrachte sein Team viel Zeit mit DateningenieurInnen, um bestehende
Probleme so genau wie möglich zu verstehen. Insbesondere im Gesundheitswesen
werde es daher wichtig sein, Kosteneinsparungen durch KI nachzuweisen, da der
Markt nicht unbedingt Qualität, dafür aber Kosteneffizienz belohne.
Suleyman betonte auch die dringende Notwendigkeit, Forschung und Entwicklung
mehr zu fördern. Er wies auf den direkten Zusammenhang zwischen Finanzierung und
Effektivität hin und bezeichnete hierbei die USA und Deutschland als erfolgreicher als
Großbritannien. Gleichwohl merkte er an, dass Israel und Südkorea noch effektiver
seien, was er ausschließlich auf die Höhe der Finanzierung zurückführte. Darüber
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hinaus skizzierte er auch die Bedeutung der Finanzierung neuer Arten von Initiativen,
die er als Public-Interest-Engineering bezeichnete, um die „großen
Herausforderungen“ der Gesellschaft zu lösen (z. B. Landwirtschaft, Klima,
Gesundheit der Bevölkerung usw.). Er stelle sich hier große, milliardenschwere
Finanzierungseinrichtungen mit einer hohen Fehlertoleranz vor. Nur diese Art von
Initiativen könnten letztendlich z. B. 500-köpfige Teams über fünf Jahre hinweg
finanzieren. Die beteiligten Personen müssten ihre Ressourcen vollumfänglich
einsetzen, anstatt ihre Zeit auf verschiedene Projekte aufzuteilen. Er betonte, dass
die traditionelle akademische Forschung – einschließlich des Verfahrens zur
Festanstellung („tenure-track“) – immer eine wichtige Rolle spielen werde, aber dass
die bestehende R&D-Infrastruktur für die von ihm beschriebenen „Moonshot“Herausforderungen nicht hilfreich sei. Auch um von Risiko- oder Eigenkapital
unterstützt zu werden, seien solche Projekte zu langwierig und riskant.

Die Qual der Wahl zwischen Innovationen und starken Arbeitsmärkten
Der vierte Tag begann mit einer Keynote-Präsentation von Professor David Autor,
Ford-Professor für Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of
Technology. Die Moderation übernahm Tobias Jerzewski, Program Officer im Digital
Program des Aspen Institut Deutschland und Co-Organisator der Konferenz. Autor
stellte einen aktuellen Bericht vor („The Work of the Future: Building Better Jobs in
an Age of Intelligent Machines“), den er als Teil einer MIT-Arbeitsgruppe mitverfasst
hat. Die These der Task Force lautete, dass wir uns nicht zwischen
Wirtschaftswachstum und starken Arbeitsmärkten entscheiden müssten. Autor
räumte ein, dass die Automatisierung weiterhin Arbeitsplätze kosten werde und neue
Arten von Arbeit entstünden. Dies sei in der Menschheitsgeschichte aber bisher
immer der Fall gewesen. Zur Verdeutlichung merkte er an, dass von allen
Arbeitsplätzen im Jahr 2018, 63 Prozent im Jahr 1940 noch nicht existierten. Im Jahr
1940 gehörten beispielsweise die Landwirtschaft und der Bergbau zu den größten
Berufsgruppen. Die heutzutage wichtigsten Erwerbsgruppen seien hingegen in den
Bereichen der professionellen Dienstleistungen, Management, Bürotätigkeiten und
den persönlichen Dienstleistungen zu finden.
Die Task Force sei zu dem Schluss gekommen, dass das Kernproblem nicht die
Automatisierung sei, sondern vielmehr eine Polarisierung der Berufsstruktur, die
bestimmte Jobs mit niedrigeren Löhnen und geringeren Aufstiegschancen in
Verbindung bringe. Seine Arbeitsgruppe habe aufzeigen können, dass dieses
Problem in allen fortgeschrittenen Volkswirtschaften bestehe, die USA in dieser
Hinsicht aber besonders schlecht abgeschnitten hätten. Dies führten die
Wissenschaftler auf die Schwächung der Gewerkschaften sowie auf veraltete
Beschäftigungsvorschriften (einschließlich Mindestlohnregelungen) zurück. Autor
verwies auf eine Statistik des „kaufkraftbereinigten Stundenlohns von ArbeiterInnen
mit geringer Bildung“ in verschiedenen OECD-Ländern. Der oder die
durchschnittliche US-amerikanische ArbeiterIn in dieser Kategorie verdiene 10,33
US-Dollar pro Stunde. Zum Vergleich: Ein/e deutsche/r ArbeitnehmerIn komme auf
18,18 US-Dollar pro Stunde. Zusammenfassend bestünde die Lösung darin, sich
weiter der Zukunft zu widmen, zugleich aber auch Arbeits- und
Beschäftigungsregeln so zu modernisieren, dass Innovationen nicht zu einer
Verschärfung der wirtschaftlichen Ungleichheit führten.

Digitale Souveränität zum Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft
Das Panel an Tag 4 befasste sich mit den deutschen Perspektiven zur digitalen
Souveränität. Die Diskussion trug den Titel: „Still Processing? Die deutsche
Ratspräsidentschaft und Europas Streben nach digitaler Souveränität“. Auf
dem Podium saßen Dr. Andreas Liebl, Geschäftsführer von UnternehmerTUM,
Botschafter Dr. Hinrich Thölken, Direktor für Klima- und Energiepolitik und Digitale
Transformation, Auswärtiges Amt, Prof. Dr. Yvonne Hofstetter, Publizistin und
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Task Force „Digitalisierung“ bei ver.di, und Mario Brandenburg (FDP), Mitglied des
Deutschen Bundestages und Sprecher der Enquete Kommission künstliche
Intelligenz. Moderiert wurde das Panel von Dr. Henning Hoff vom Berlin Policy
Journal.
Yvonne Hofstetter und Andreas Liebl vertraten eine wirtschaftsorientierte Perspektive.
Hofstetter räumte ein, dass sich Deutschland zu sehr auf die Innovationsbemühungen
der USA verlassen habe. Ihre eigenen Bemühungen im Innovationsbereich hingegen
völlig vernachlässigend, habe die Bundesrepublik „ihren Reichtum fast ausschließlich
in das Sozialsystem gesteckt“. Liebl würdigte zwar Gaia-X als eine Errungenschaft
der deutschen Ratspräsidentschaft, wies aber auch auf das Scheitern des Digital
Services Act und das Fehlen eines kohärenten europäischen Ansatzes für die
Sicherheit von 5G-Netzwerken hin. Liebl attestierte Deutschland sehr nüchtern ein
Führungsversagen, insbesondere da China die Pandemie als Chance für radikale
Innovationen genutzt habe (z. B. durch die Erprobung aller Arten von KI und
Innovationen zur Identifizierung von Infektionsketten, den Einsatz von Robotern zur
Desinfektion,
die
Nutzung
von
KI
für
fortschrittliche
medizinische
Bildgebungsverfahren,
usw.),
während
die
schwerfälligen
deutschen
Gesundheitsämter selbst mit der telefonischen Nachverfolgung von Infektionsketten
heillos überfordert seien. Liebl merkte an, dass „Souveränität“ und „Führung“
gleichbedeutend mit Risikobereitschaft seien und bedauerte zugleich, dass unter den
EU-Ländern Frankreich durch seine Bereitschaft, „sich in weniger bequeme
Fahrwasser zu begeben“, mehr Zukunftsvisionen entwickelt habe als Deutschland. Er
betonte, dass „lernfähige“ KI, eine völlig neuartige Technologie sei und
dementsprechend durch eine viel stärkere politische Vision vorangetrieben werden
müsse.
Hinrich Thölken räumte ein, dass Deutschlands traditionelle Stärken eher in
„Verlässlichkeit“ und „Planung“ lägen als im Umgang mit „Disruption“ oder auch
„Innovation“. Er glaube jedoch, dass die EU mit ihrem doppelten Fokus auf Digitales
und Klima den richtigen Ansatz verfolge. Er zeigte sich optimistisch, merkte jedoch
auch an, dass diese Entwicklungen noch beschleunigt werden müssten. Auch Mario
Brandenburg räumte ein, dass Deutschland einige Innovationen verpasst habe, dies
aber kein unumkehrbarer Fehltritt sei. Die Bundesrepublik müsse nun aufholen und
seine alten Stärken ausspielen, um sich von der immer noch zu starken Fokussierung
auf den „Status quo“ zu lösen und Zukunftsvisionen zu entwickeln. Am Beispiel der
Corona-Warn-App kritisierte er eine „Abhak-Mentalität“ in Deutschland. Damit wolle
er zum Ausdruck bringen, dass die deutsche Politik das Projekt einfach als „erledigt“
verbucht habe, anstatt es einer ständigen Aktualisierung und Verbesserung zu
unterziehen. Annette Mühlberg nahm die Rolle der Technikskeptikerin ein und äußerte
die Befürchtung, dass eine überstürzte Zustimmung zu allen Arten von Innovationen
die demokratischen und europäischen Werte gefährden könne. Sie betonte die
Notwendigkeit einer „sozialen Partnerschaft“ mit der Technologie, die es den
Menschen ermögliche, die wachsende Rolle, welche die Technologie in der
Gesellschaft der Zukunft spielen werde, verstehen und bewerten zu können.

Sichtweisen eines ehemaligen EU-Kommissars
Der vorletzte Tag der KI-Woche endete mit einem persönlichen Gespräch mit Günther
Oettinger, dem ehemaligen EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft und Gesellschaft.
Gesprächspartner war der Technologiejournalist Janosch Delcker, der bis vor kurzem
bei Politico beschäftigt war. Oettinger lobte zunächst die Arbeit der Europäischen
Union bei der Festlegung von Standards wie der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO). Er betonte, dass man die DSGVO zwar kritisieren könne, diese aber auch
bestimmte Prinzipien und Grundwerte enthalte (wie zum Beispiel das „Recht auf
Vergessenwerden“), die nun weltweit übernommen würden. Dies ermögliche es dem
Westen, seinen Einfluss gegenüber China zu erhalten. Er betonte ausdrücklich, dass
Europas Hebel in der globalen Technologie-Debatte die Größe seines Marktes sei:
„Kein Tech-Unternehmen wird es sich leisten können, Europa zu meiden. Dieses
geopolitische Gewicht müssen wir nutzen, um grundlegende ethische Standards zu
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setzen.“ Er lobte das Vorantreiben der regulatorischen Führung durch die derzeit in
Brüssel tätigen Kommissare Breton und Vestager, räumte aber auch ein, dass
europäische Technologieunternehmen die B-to-C-Revolution (z.B. Social Media)
verpasst hätten, im B-to-B-Markt hingegen noch aufholen könnten.
Auf die Frage nach den Fortschritten in Deutschland beklagte Oettinger den Mangel
an Studierenden der Naturwissenschaften und wies darauf hin, dass der Bedarf an
wissenschaftlichen Fachkräften deutlich höher sei als die Zahl der im Inland
ausgebildeten Studierenden. Er nahm zudem alteingesessene deutsche
Unternehmen in die Pflicht, die sich seiner Ansicht nach nicht genug mit der
Digitalisierung beschäftigen würden und appellierte an diese: „Wenn Sie Waren
produzieren, müssen Sie sich um KI kümmern. Daten werden ein wichtiger Teil Ihres
Produktionsprozesses sein. Ihre Maschinen werden Daten sammeln, nutzen und
speichern. Wenn Sie produzieren und keine digitale Strategie haben, werden Sie es
nicht schaffen.“
Oettinger verteidigte den Fortschritt, den Deutschland bei der nationalen KIStrategie bisher gemacht habe. Anschließend betonte er, dass sich Deutschland
letztlich in einem globalen Markt mit finanziell deutlich potenteren Standorten wie
Stanford und Berkeley messen müsse. Die Bundesrepublik müsse bedenken, dass
viele ProfessorInnen nicht „verbeamtet“ werden wollen, um sich den Pfad zwischen
Wissenschaft und Industrie nicht zu verbauen. Auf die Frage nach den
Verflechtungen zwischen der deutschen KI-Forschung und Amazon sagte Oettinger:
„Wir sind eine offene Gesellschaft. Auch andere können mitmachen, aber sie
müssen sich an unsere Regeln halten“.

Bleibt die Menschlichkeit durch das beschleunigte Innovationstempo
auf der Strecke?
Am fünften und letzten Tag standen im Gegensatz zu den vorangegangenen
Konferenztagen keine großen Panel-Formate mehr auf dem Programm, sondern
unter anderem zwei moderierte „Vier-Augen-Gespräche“. Am ersten Gespräch
nahmen Professor Tobias Rees, Gründungsdirektor des Programms
„Transformations of the Human“ am Berggruen Institut und Professor Karen Yeung,
Professorin für Recht, Ethik und Informatik an der Birmingham Law School, teil. Die
Moderation übernahm Prof. Dr. Anja Mihr, Gastprofessorin am Politik- und
Sicherheitsprogramm der OSZE-Akademie Bischkek in Kirgisistan.
Tobias Rees hielt fest, dass alle menschlichen Erfindungen zwangsläufig voller
menschlicher Normen seien: Gebäude spiegelten zum Beispiel die physischen
Dimensionen des Menschen wider. Ebenso wie die Frage, wie viel Wärme und Licht
ein Mensch brauche, um nur zwei Beispiele zu nennen. KI könne in gewissem Sinne
all diese Normen durch Voreingenommenheit, Überwachung und andere
Phänomene zerstören und dadurch die bisherige auf den Menschen zentrierte
Technik untergraben. Rees erklärte, dass die derzeitigen Institutionen zur Regelung
der Zivilgesellschaft diese neuen Phänomene nicht regulieren könnten, weshalb es
neue Ansätze geben müsse. Er wies darauf hin, dass einige der verbreiteten
Konzepte wie „erklärbare KI“ ein Oxymoron seien, da maschinelles Lernen eigentlich
nicht erklärbar sei. Bei den Fortschritten in diesem Bereich gehe es eben nicht um
Rechenleistung oder Geschwindigkeit, sondern um die Reflektierung von nichtmenschlichen Denkweisen. Daher werde der Aufbau einer KI ohne ein gewisses Maß
an menschlicher Handlungsfähigkeit seiner Meinung nach nicht möglich sein.
Die Punkte von Karen Yeung stimmten größtenteils mit denen von Rees überein. Sie
wies darauf hin, dass maschinelles Lernen an sich kein „Game-Changer“ sei. In
Kombination mit freiem Zugang zu sämtlichen Daten im Internet hingegen werde es
zu einem äußerst mächtigen Instrument. Sie bedauerte jedoch, dass sich die
anfängliche Begeisterung über das Aufkommen des Internets mittlerweile in Angst
verwandelt habe, da es von der menschlichen Machtdynamik übernommen worden
sei. Menschen sehnten sich von Natur aus nach Macht und hätten nun gelernt, wie
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sie mit Hilfe des Internets neue Arten von Macht anhäufen könnten. Es sei für eine
Durchschnittsperson unmöglich, sich eine aus einem Algorithmus ableitende
Software und andere Ergebnisse vorzustellen. Aus diesem Grund sei die Entwicklung
von „vertrauenswürdigen“ Gesellschaften im Internet eine der obersten Prioritäten.
Rees unterstrich diesen Punkt und merkte an, dass er zwischen „Information“ und
„Intensität“ unterscheide. Plattformen wie Twitter und Parler seien am besten
geeignet, um letzteres zu verbreiten, nicht jedoch ersteres. Er betonte die
Notwendigkeit, einen „gemeinsamen Wirklichkeitsrahmen“ zu entwickeln und
einzuführen, der nicht durch KI geschaffen werden sollte.
Yeung warf auch eine Reihe von ethischen Fragen auf. Sie fragte beispielsweise, ob
es akzeptabel sei, dass von autonomen Waffen oder Fahrzeugen ausgeführte
Aufgaben nur geringfügig besser seien als menschliche Leistungen. Sie wies
außerdem darauf hin, dass Google und Facebook „zwei der geheimnisvollsten
Konzerne der Welt“ seien und unsere Gesellschaft" festgefahren" bleibe, wenn diese
„Black Boxes“ nicht „geöffnet“ werden würden.

Bewertung der Vertrauenswürdigkeit von KI
Rüdiger Lentz, ehemaliger Direktor des Aspen Institut Deutschland, wandte sich
anschließend an Dr. Asun Lera St. Clair, Senior Principal Scientist, AI Governance,
Ethics & Society bei DNV GL, für das letzte Seminar der Konferenz mit dem Titel
„Trustworthy Human-AI Interrelations“. St. Clair, gleichzeitig auch Soziologin und
Philosophin, präsentierte die Vision von DNV bezüglich vertrauenswürdiger KI. Dazu
formulierte sie fünf "Cluster" von Eigenschaften: (1) Legitimität, (2) transparente
Auswirkungen auf Stakeholder, (3) Leistungsfähigkeit und Überprüfbarkeit, (4) ein klar
definiertes Motiv und Ziel und (5) Interdependenz von Mensch und Maschine.
St. Clair ging auf einige dieser Aspekte genauer ein und wies darauf hin, dass das
Vertrauen in einen KI-Algorithmus letztlich dasselbe sein sollte wie das Vertrauen in
eine Führungskraft, eine/n ExpertIn oder eine Organisation. Der Prozess, ob man
einem Algorithmus bei seinen Entscheidungen vertrauen könne, sollte
dementsprechend derselbe sein. KI sollte den gleichen Qualitätssicherungsmethoden
unterworfen werden wie jede andere Technologie. Von den drei Arten von KI
(wissensbasiert, erfahrungsbasiert und verstärkendes Lernen) bezeichnete sie die
dritte Art als diejenige, die am schwierigsten auf Vertrauenswürdigkeit zu bewerten
sei. St. Clair betonte zudem wie wichtig es sei, die Vertrauenswürdigkeit im Kontext
des für die KI konzipierten Sektors zu bewerten (z. B. im Gesundheitssektor).
Algorithmen sollten niemals abstrakt bewertet werden, sondern an den realen
Rahmenbedingungen, für die sie entwickelt wurden.

Ist das Glas halb voll oder halb leer?
Den Abschluss der Konferenz bildete ein moderiertes „Vier-Augen-Gespräch“
zwischen Martin Ford, Autor und Futurist, sowie Professor Wendy Hall, Regius
Professor of Computer Science an der University of Southampton. Die Moderation
übernahm Dr. Isabella Hermann, Forschungskoordinatorin des Projekts
„Verantwortung: Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz“ der BerlinBrandenburgische Akademie der Wissenschaften. Das Gespräch verdeutlichte die
Spaltung zwischen einer optimistischen und skeptischen Vision der KI-gestützten
Zukunft.
Professor Halls Kernaussage bestand darin, dass Automatisierung und KI die
Produktivität weiter steigern und auf der einen Seite mehr Arbeit für diejenigen
schaffen werden, die sie brauchen. Auf der anderen Seite stehe mehr Freizeit für
diejenigen, die sie wollten. Sie nahm die jeweiligen Regierungen in die Pflicht, die
„kurzfristigen“ Verluste einer solchen Entwicklung zu bewältigen. Martin Ford
hingegen war der Ansicht, dass die Schaffung von Arbeitsplätzen der Vernichtung von

11

Jobs nicht entgegenwirken werde. Er äußerte die Befürchtung, dass diejenigen in
der Gesellschaft, die nicht für kreative oder intellektuelle Aufgaben geeignet seien,
schlichtweg aus der Arbeitswelt der Zukunft herausfallen werden. Ford plädierte für
das bedingungslose Grundeinkommen (BGE) und führte die Entscheidung der USRegierung, den AmerikanerInnen während der Pandemie solche Zahlungen
zukommen zu lassen, als Beispiel dafür an, was in der Zukunft zu erwarten sei. Er
zog hier Parallelen zum Finanzsektor. Dort entstanden aus der Großen Depression
heraus Hilfsprogramme wie die Arbeitslosen- oder Sozialversicherung. Auch die
Tech-Industrie werde seiner Einschätzung nach, ähnlich wie die Große Depression,
das Leben von sehr vielen ArbeiterInnen zunächst verwüsten, ehe sich aus dem
daraus resultierenden kollektiven Aufschrei neue Unterstützungsleistungen wie das
bedingungslose Grundeinkommen ergeben könnten. Viele der durch
Automatisierung neu geschaffenen Arbeitsplätze befänden sich am unteren Ende
der Skala. Er verwies hierbei speziell auf Menschen, deren Aufgabe es sei, SocialMedia-Feeds zu überprüfen, um obszöne Bilder zu identifizieren. Selbst dieser Job
könne jedoch bald automatisiert werden.
Professor Hall knüpfte an diesen Punkt an und wies darauf hin, dass die
Finanzmarktregulierung, die aus der letzten Finanzkrise hervorging, eine gewaltige
Menge an neuen Arbeitsplätzen geschaffen habe. Eine zukünftige Gegenreaktion auf
den drohenden Verlust von Arbeitsplätzen durch Automatisierung könne das gleiche
bewirken. Aus ihrer Sicht werde durch die Verbreitung von KI-Richtlinien ein
massiver Bedarf an Offenlegungspflichten, Kontrollfunktionen und dergleichen
geschaffen. WirtschaftsprüferInnen müssten KI-Algorithmen anhand von
bestimmten
Referenzwerten
überprüfen
und
unter
anderem
deren
Unvoreingenommenheit und ordnungsgemäße Funktionsweise bescheinigen. Ford
stimmte insofern zu, als dass es Regulierungsbehörden für KI geben müsse (so wie
die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) Medikamente reguliere). Ford
widmete auch einige seiner Ausführungen der Ausbildung junger Menschen. Seiner
Meinung nach müssen Jugendliche und junge Erwachsene dazu erzogen werden,
kreativ zu sein, mit anderen zusammenzuarbeiten und neue Ideen zu entwickeln.
Solche Prozesse ließen sich nämlich nicht wegautomatisieren.

Abschließende Bemerkungen
Zum Abschluss der KI-Woche verkündete der damalige Aspen Deutschland Direktor
Rüdiger Lentz, dass diese Konferenz seinen „Abschied“ nach sieben Jahren an der
Spitze von Aspen darstelle. Darauf folgte eine herzliche und spontane Ehrung durch
den Kuratoriumsvorsitzenden des Aspen Institut Deutschland, Eckart von Klaeden,
der Lentz für seine Verdienste dankte und ihm zum Ende seiner erfolgreichen
Amtszeit gratulierte. Alles in allem markierte die Aspen Berlin AI-Week den
krönenden Abschluss einer herausragenden Amtszeit von Rüdiger Lentz, der für
mehr als sieben Jahre die Geschicke des Aspen Institut Deutschland in Berlin leitete.
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