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Sehr geehrte Damen und Herren, 

leider kann ich nicht persönlich bei der Anhörung für Fragen vor Ort zur Verfügung stehen. Dennoch 

wenigstens der kurze Hinweis, dass ich selbstverständlich den Antrag und gerne noch weitergehende 

Aktivitäten zum Kompetenzaufbau und Kompetenzbündelung in NRW speziell im Kontext künstliche 

Intelligenz befürworte. Künstliche Intelligenz wird der Schlüsselfakter der Wettbewerbsfähigkeit, da 

diese verarbeitete Marktkenntnis Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette helfen 

wird, schneller bessere Entscheidungen in den Augen der anderen Marktseite zu treffen – es geht 

also um grundsätzliche Wettbewerbsfähigkeit. Wer hier nicht die Prozesse zur Erhebung, 

Verarbeitung und Auslieferung an die Entscheidungsträger (alles über KI optimiert) aufbaut wird im 

Wettbewerb verlieren. 

Besonders in meiner täglichen Zusammenarbeit mit Unternehmen bezüglich der Bewältigung der 

Digitalen Transformation stelle ich fest, dass KI-Kenntnisse und Transfer aus dem Forschungsbereich 

in diesen Unternehmen nicht ausreichend vorhanden ist. Die Firmen merken dies meist erst, wenn 

sie von ihren Kunden an den KI-basierten Prozessen in Sachen Geschwindigkeit, Individualisierung, 

Verfügbarkeit, etc vor allem der US-Internetgiganten gemessen werden. 

Die im Antrag benannten Aktivitäten sollten meiner Meinung nach dahingehend intensiviert bzw. 

ausgeweitet werden, dass: 

1. Die Umsetzung und der Transfer aus der KI Forschung „auf die Straße“ kommt also in 

konkreten Projekten der Digitalen Transformation bestehender Unternehmen oder Start-ups 

wirklich eingesetzt wird. 

2. Neben den wichtigen Fragen wie Ethik sollte vor allem die Frage priorisiert wird, wie die 

gesetzlichen Rahmenbedingungen für Forschung und Umsetzung gesetzt werden müssen, 

damit KI hierzulande Wertschöpfung entfalten kann – meiner Meinung werden alle 

Initiativen nur bedingt erfolgreich sein, wenn Unternehmen lieber anderswo hingehen, um 

mit Hilfe von KI aus Big Date tatsächlich Smart Data zu machen, um Wettbewerbsfähigkeit zu 

sichern. 

3. Auch bestehende Regelungen wie die DSGVO sollten auf den Prüfstand ob deren 

zugrundeliegende Grundidee der Datensparsamkeit überhaupt vereinbar ist mit dem Ziel im 

Bereich Künstliche Intelligenz führend zu werden? Meiner Meinung nach läuft dies konträr 

und Stimmen als einer NRW-Kompetenzregion für KI könnte hier ein stärkeres Gewicht 

bekommen. 

Ich stehe für weitere Ausführungen gerne zur Verfügung. 

Gutes Gelingen und beste Grüße aus Köln 

Klemens Skibicki 
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