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Top-Thema:
Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz ist ein Thema,
das künftig viele Bereiche des
täglichen Lebens betreffen wird. Die
Mehrzahl der Bundesbürger zeigt
sich aufgeschlossen.

geringere Abhängigkeit vom privaten Pkw.
Dazu zählen unter anderem Bürgerbusse,
Rufautos, Mitfahrgelegenheiten und Sharing-Angebote. Partner des Projektes sind
das DAI-Labor, das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, die Nahverkehrsgesellschaft Baden- Württemberg,
Nexus, Siemens, Sivis sowie die TU Berlin
und die TU Eindoven.

Verkehrssteuerung

S

elbstfahrende Autos, genauere medizinische Diagnosen oder ökologische Routenplaner – Künstliche Intelligenz wird
schon heute in vielen Lebensbereichen eingesetzt und gilt als Schlüsseltechnologie der
kommenden Jahre. Das sehen nicht nur Forscher so, sondern auch die breite Bevölkerung. Laut einer repräsentativen Umfrage
des Digitalverbands Bitkom, Berlin, unter
1.000 Bundesbürgern, sind zwei Drittel (69
%) der Meinung, dass Künstliche Intelligenz
(KI) entscheidend ist, damit deutsche Unternehmen künftig weltweit erfolgreich sind.
Jeder Zweite (49 %) wünscht sich, dass die
Politik die KI-Forschung hierzulande massiv
fördert und rund jeder Dritte (30 %) ist sogar
der Meinung, die Politik müsse Künstliche
Intelligenz zu einem Top-Thema machen.
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Grundsätzlich sehen die Bundesbürger in allen Lebensbereichen große Chancen beim
Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Acht
von zehn Befragten (83 %) sind sicher, dass
KI die Verkehrssteuerung verbessern und so
Staus reduzieren kann. In diesem Bereich
existieren bereits viele Forschungsprojekte.
Das Projekt „Ramses“ beispielsweise, das in
Baden-Württemberg gestestet und angewendet wird, will die ländliche Mobilität verbessern. Dazu werden öffentliche Verkehrsdienstleister mit alternativen Mobilitätsanbietern und den ländlichen Gemeinden gemeinsam auf einer Online-Plattform zusammengebracht. Diese Plattform soll nicht nur
einen intermodalen Reiseplaner und Ticketing für die Nutzer der ländlichen Mobilitätsdienste bieten, sondern vor allem die Vereine und kleinen Mobilitätsdienstleister im
ländlichen Raum stärken, wie den freiwilligen Gemeinschaftsverkehr. Eine kostengünstige, integrierte Lösung unterstützt sie bei
der Organisation, dem Betrieb und der Vermarktung ihrer Dienstleistungen. Für die
ländliche Bevölkerung wiederum ermöglicht
„Ramses“ den Zugang zu einer breiteren
Palette an Mobilitätsoptionen und damit eine

KI kann ebenfalls in anderen Bereichen das
Leben bereichern: So glauben 81 Prozent der
Teilnehmer der Bitkom-Umfrage, dass dank
KI in der Industrie körperlich belastende Tätigkeiten auf Maschinen übertragen werden
können. Jeweils zwei Drittel sagen, dass Verwaltungstätigkeiten durch KI beschleunigt
werden (68 %), in der Forschung die Innovationskraft steigt (67 %) und der Kundenservice Anfragen zuverlässiger bearbeiten kann
(64 %). Nicht nur in Wirtschaftsunternehmen, auch auf im öffentlichen Sektor wird
hier eifrig experimentiert. So will die Davoser Tourismusorganisation zum Beispiel bei
der Kundenberatung ab 2018 ein textbasiertes Dialogsystem, einen Chatbot, einsetzen.
Bochum Marketing und Lüneburger Heide
nutzen bereits Amazons Sprachassistentin
Alexa in ihrer Kommunikation. Die Stadt
Wien wiederum testet, wie sich mit einem
Chatbot (via Facebook Messenger) Bürgeranfragen servicefreundlich beantworten lassen. Auch viele Museen probieren den Einsatz von Chatbots über Messenger-Dienste
aus (s. PUBLIC MARKETING 10/2017).
Darüber hinaus geht etwas mehr als die
Hälfte der Bitkom-Befragten davon aus, dass
die Polizei durch den Einsatz von KI Verbrechen schneller aufklären kann (54 %) und im
Gesundheitswesen mit Hilfe von KI bessere
Diagnosen gestellt werden (57 %). Die Umfrage zeigt außerdem, dass viele Bundesbürger, oft ohne es zu wissen, Geräte oder
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Der öffentliche Sektor testet
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Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz sorgt für mehr Zuverlässigkeit im Kundenservice.
Davon sind fast zwei Drittel der Umfrage-Teilnehmer überzeugt

Dienste nutzen, die auf KI basieren. 19 Prozent der Befragten sind sich sicher, dass sie
entsprechende Anwendungen bereits verwendet haben, 31 Prozent glauben es zumindest. Tatsächlich aber gehören bereits 73 Prozent zu den Nutzern etwa von Online-Übersetzung, Sprachassistenten oder individuellen, nicht werblichen Empfehlungen von
Online-Plattformen.

Furcht vor Missbrauch

Bei aller Offenheit gegenüber Künstlicher Intelligenz gibt es auch zahlreiche Bedenken
bei den Bürgern. So befürchten gut drei Viertel (78 %) der Befragten, dass der Einsatz von
KI Machtmissbrauch und Manipulation begünstigt. Jeweils rund zwei Drittel sorgen

KI-Positionspapier zum Download
Bitkom hat zusammen mit dem Deutschen Forschungszentrum
für Künstliche Intelligenz (DFKI) einen umfangreichen Reader
zur wirtschaftlichen Bedeutung und zu gesellschaftlichen Herausforderungen von KI veröffentlicht. Auf mehr als 200 Seiten
wird gezeigt, in welchen Bereichen heute schon KI-Anwendungen eingesetzt werden und welche Rolle der Mensch auch
beim automatisierten Entscheiden noch spielt. Dabei widmet
sich ein eigenes Kapitel ethischen Fragen, aber auch rechtliche
und regulatorische Fragen sowie die Diskussion über Algorithmen als Wirtschaftsgut werden behandelt. Das Positionspapier
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sich, dass KI die Vorurteile der Programmierer abbildet (67 %) und faktenbasierte Entscheidungen nur vortäuscht (64 %). Rund
jeder Zweite hat Angst, dass KI den Menschen entmündigt (50 %) oder sich die intelligenten Maschinen sogar irgendwann gegen
den Menschen richten (54 %). „Wir erleben
immer bessere KI-Systeme, die jeweils für eine bestimmte Aufgabe trainiert sind und diese zum Teil auch besser als wir Menschen
erledigen. Eine Maschine, die besonders gut
Krankheitsdiagnosen stellt, kann aber eben
nur das und wird weder meine Reisen buchen noch meine Wohnung putzen“, sagt
Bitkom-Präsident Achim Berg. „Wir müssen
besser und breiter darüber aufklären, was
Künstliche Intelligenz kann, was sie aber
auch nicht kann.“
Auch die Politik ist hier gefragt. Die große
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