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„Künstliche Intelligenz: Forschung und Innovation für Maschinelles 

Lernen voranbringen" 
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Stellungnahme von Prof. Dr. Stefan Wrobel, Universität Bonn und Fraunhofer IAIS 

 
 
 
Unter dem Begriff der „Künstlichen Intelligenz“ werden heute Technologien verstanden, 
die Computer in die Lage versetzen, Tätigkeiten selbständig oder fast selbständig 
durchzuführen, die üblicherweise menschliche Intelligenz oder menschliche 
Wahrnehmungs- und Handlungsfähigkeiten erfordern würden. Aufgrund von Fortschritten 
bei den Algorithmen des sogenannten Maschinellen Lernens, besserer Verfügbarkeit von 
Trainingsdaten, gestiegener Rechenleistung und leistungsfähigerer Wissensmodellierung 
können KI-Systeme heute in vielen Anwendungsbereichen menschliche Tätigkeiten 
unterstützen, ergänzen oder sogar ersetzen. KI potenziert damit die Potenziale von 
Automatisierung und Digitalisierung und findet bereits jetzt quer über alle Branchen 
Anwendung.  
 
KI bietet gleichzeitig enorme Wachstumsschancen für diejenigen Unternehmen und 
Volkswirtschaften, die sie sich als erste und vollumfänglich zu eigen machen – verbunden 
mit großen Risiken für diejenigen, die dies nicht tun, denn in einer globalisierten und von 
Plattformen geprägten Weltwirtschaft wandeln sich Märkte und Marktführerschaften 
schneller als in vergangenen Epochen. Auch für Nordrhein-Westfalen im Besonderen wird 
dies eine zentrale Rolle spielen, so dass jegliche Anstrengung, NRW im Bereich der 
Künstlichen Intelligenz zu stärken, sinnvoll, notwendig, dringlich und äußerst 
begrüßenswert ist. 
 
Die Ausgangsposition von NRW in der KI-Forschung bietet hierfür eine exzellente Basis. 
An vielen Universitäten und Fachhochschulen ist das Thema bereits stark vertreten. Bei 
der Fraunhofer-Gesellschaft liegt der bundesweite Schwerpunkt der entsprechenden 
Allianz Big Data und KI in NRW, weitere Forschungsinstitutionen von Helmholtz-
Gemeinschaft, Max-Planck-Gesellschaft und anderen kommen hinzu. Mit ML2R, dem 
Nationalen Kompetenzzentrum für Maschinelles Lernen Rhein-Ruhr mit Sitz in Dortmund 
und Bonn/Sankt Augustin, unterstreicht NRW zusätzlich seine Position im Wettbewerb. 
 
Gleichzeitig wird angesichts sehr starker nationaler (andere Bundesländer) und 
internationaler (USA, China, Frankreich, England) Investionen in das Thema KI deutlich, 
dass erhebliche Anstrengungen notwendig sind, um die vorhandene gute 
Ausgangssituation zu erhalten und als nachhaltige Spitzenposition wirksam werden zu 
lassen. Der Antrag nimmt hier zu Recht auf die Initiativen des Bundes Bezug – hier sollte 
mit größtem Nachdruck und größter Zügigkeit versucht werden, die für die Verstetigung 
der Bundeszentren wie ML2R und dessen Ausbau notwendigen Landesanteile 
bereitzustellen, um dauerhaft von der entsprechenden Bundesfinanzierung für einen 
Standort von internationaler Strahlkraft zu profitieren. Gleiches gilt für die Beteiligung an 
der Schaffung weiterer Professuren, bei denen Bundesprogramme mit entsprechenden 
Landesmitteln für eine Verstetigung zu spiegeln sind.  Schwerpunkte  sollten auf den KI-
Stärken NRWs aufbauen und darüberhinaus die Schlüsselbranchen wie Produktion, Logistik, 
Medizin, und Medien berücksichtigen. 
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Ein besonderes Augenmerk muss dabei der Schnittstelle zwischen Forschung und 
Anwendung gewidmet werden. Aktuelle Studien zeigen deutlich, dass eine prinzipielle 
technologische Exzellenz nur dann wirtschaftlich wirksam wird, wenn der Transfer in die 
Wirtschaft schnell und zielgerichtet gelingt. Das gegliederte deutsche 
Wissenschaftssystem ist hierfür grundsätzlich gut aufgestellt, denn es hat mit der 
Fraunhofer-Gesellschaft einen dafür ausgezeichnet gerüsteten und auch in NRW stark 
vertretenen Akteur. Es wäre aber wünschenswert, speziell beim Thema KI deren 
Verbindung insbesondere zu den Universitäten noch zu stärken, beispielsweise durch 
spezielle gemeinsame Berufungen („Innovationsprofessuren“) an Schwerpunktstandorten 
und generelle Erleichterung der Vernetzung, die erfahrungsgemäß einen noch deutlich 
größeren Hebel mitbringt als individuelle wirtschaftliche Aktivität.  
 
Dies würde auch dem im Antrag erwähnten Ziel einer besseren Adressierung des 
Mittelstandes dienen. Wie Studien zeigen, stellt der Einstieg in die Künstliche Intelligenz 
insbesondere für den Mittelstand – der in NRW besonders große Bedeutung hat – eine 
besondere Herausforderung dar. Es ist deshalb richtig, wichtig und konsequent, dass die 
KI.NRW Plattform der Landesregierung die Entwicklung entsprechender Angebote als ein 
Kernziel hat, hier können, bei entsprechendem Ausbau, auch die geforderten und 
erforderlichen Leitfäden für den Mittelstand entstehen. Darüber hinaus sind die geplanten 
Erweiterungen der Schulungsmaßnahmen zentral und unterstützenswert. Insbesondere 
für Startups wären verbesserte Möglichkeiten sinnvoll, von der vorhandenen 
Forschungskompetenz durch Kooperationen zu profitieren. 
 
Eine weitere Schlüsselfrage bei der Etablierung von Künstlicher Intelligenz ist die 
Gewinnung von Nachwuchs und Fachkräften für Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen in NRW, denn Data Scientists und KI-Expertinnen und -experten 
sind nicht nur national extrem gesucht; der entsprechende Mangel könnte ein 
fundamentales Problem werden. Zu den oben angesprochenen Professuren sollten daher 
Graduiertenkollegs kommen und es ist erfreulich, dass passende Aktivitäten der 
Landesregierung bereits angelaufen sind (Rückkehrprogramm, KI-Starter, 
Graduiertenkolleg). Auch die internationale Perspektive ist sehr wichtig, eine konsequent 
auch englischsprachige Zielrichtung erforderlich. Die Plattform KI.NRW fokussiert 
zusätzlich auf die berufliche Weiterbildung, entsprechende Schulungsprogramme sind 
sehr erfolgreich, sollten aber weiter ausgebaut werden. Auch im schulischen Bereich sollte 
gleichzeitig in die Digitalbildung investiert werden, hierzu verfügt NRW über die 
international erfolgreichste Initiative Roberta, die an allen Schulen verankert werden sollte. 
 
Aufgrund der stark datengetriebenen Art und Weise, wie mit maschinellem Lernen KI-
Systeme realisiert werden, kommt der Etablierung einer leistungsfähigen, 
marktwirtschaftlichen, sicheren und mit den ethischen Prinzipien unserer Gesellschaft 
kompatiblen Datenökonomie eine besondere Bedeutung zu. Hier sind Maßnahmen zur 
Verfügbarkeit von öffentlichen Daten (Open Data) und von Forschungsergebnissen (Open 
Access) zu begrüßen. NRW ist gleichzeitig Zentrum der Aktivitäten zum International Data 
Space, in dem mit bereits mehr als 100 Unternehmen ein Referenzarchitekturmodell für 
eine solche digital souveräne Datenwirtschaft und deren technologische Umsetzung 
entwickelt worden ist, das jetzt auch die Bestrebungen des Bundeswirtschaftsministeriums 
einfließen soll. Mit Blickrichtung KI sollte dieser Data Space zu einem AI Space 
weiterentwickelt werden, auch hierfür können Plattformen wie KI.NRW eine Basis bilden. 
So würden Daten unter vollständiger Berücksichtigung der gesetzlichen und ethischen 
Anforderungen dennoch für wirtschaftliche Aktivitäten zur Verfügung stehen können, wie 
es beispielsweise auch die Datenethikkommission sowie die High Level Expert Group der 
Europäischen Union fordern. 
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Neben den Daten muss schließlich auch den verwendeten Algorithmen und Systemen 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Hierzu ist in der Plattform KI.NRW bereits 
mit dem Aufbau eines Prüfkatalogs und Zertifizierungsschemas begonnen worden, das 
derzeit mit den weiteren wichtigen deutschen Akteuren wie dem Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik BSI abgestimmt und in die europäische Diskussion eingebracht 
wird. Mit dem „Bonner Katalog“ liegt bereits ein Vorschlag der notwendigen sieben 
Zielfelder vor. NRW sollte darüber hinaus auch die Kompetenzen weiterer Institutionen 
wie dem Max-Planck-Institut für Cybersicherheit, dem Center for Advanced Internet 
Studies und zukünftig dem Institut für Digitalisierungsforschung berücksichtigen und 
vernetzen. Dabei sollte die Einbeziehung von Öffentlichkeit und Gesellschaft immer ein 
zentrales Ziel sein. 
 
Insgesamt verfügt NRW also über eine gute Ausgangsposition und eine Vielzahl 
zielführender Aktivitäten, die andererseits, wie im vorliegenden Antrag und in dieser 
Stellungnahme kommentiert, mit größtem Nachdruck fortgeführt, ergänzt, ausgebaut und 
in enger Koordination aller Akteure umgesetzt werden müssen, um die Zukunftschancen 
von NRW bei dieser für Gesellschaft und Wirtschaft zentralen Technologie maximal 
wahrnehmen zu können.  

 


