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Lange waren selbstlernende Maschinen Science 
Fiction. Alexa, Dr. Watson & Co. - Schneller als 
jede Technologie zuvor wird Künstliche Intelligenz 
unser Leben, Arbeiten und Wirtschaften umwälzen. 

Für das McKinsey Global Institute wird sie die Ge-
sellschaft sogar „zehn Mal schneller und zu einem 
300 Mal größeren Ausmaß oder grob gesagt mit 
den 3000-fachen Auswirkungen der industriellen 
Revolution“ verändern. 

Künstliche Intelligenz hat sich technisch enorm 
entwickelt, einen ethischen Kompass haben die 
schlauen Maschinen bisher nicht. Ethische Fragen 
beschäftigten bislang nur Philosophen. 

Inhalte zur Veranstaltung

Innovation um jeden Preis: welche Rolle spielen ethische Fragen 
in der digitalisierten Welt aktuell, welche sollten sie spielen? 

Wenn die öffentliche Akzeptanz über den Erfolg der „Digitalisie-
rung“ bestimmt, wie muss ein ethischer Diskurs dann aussehen/
organisiert sein? 

Was kommt auf (IT-)Unternehmen in unserer Region zu? 

Welche Rolle können Netzwerke wie connect Dreiländereck 
spielen?

Thementische und 
Fragestellungen

Gesellschaftliche Sicht

Betriebliche Sicht

• Sind intelligente Roboter erstre-
benswert?

• Wie wird die Gesellschaft darauf 
vorbereitet?

• Was sind uns unsere Daten/ist 
uns unsere Datensicherheit wert?

• Wo wird der rascheste Durchbruch 
von KI-Systemen erwartet?

• Welche Auswirkungen kommen 
auf die Hersteller zu?

• Was ist sinnvoller - einheitliche 
Standards oder Insellösungen?



Gesellschaftliche Sicht

• Sind intelligente Roboter erstre-
benswert?

Es kommt auf den Einsatz an (Krieg vs. Pfle-
ge) - aber wir können die Entwicklung nicht  
zurückdrehen.

Deshalb ist es notwendig, über die Ethik zu 
diskutieren und den Begriff im Zusammen-
hang mit Robotern / Künstlicher Intelligenz  
zu definieren. Ehtik kann nicht in Algorithmen 
abgebildet werden. Es müssen Regularien 
und Instrumente entwicklt werden, um Fehl-
entwicklungen frühzeitig gegenzusteuern.

Die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz 
wird in Phasen ablaufen, mit dem Abwickeln 
von Standards beginnen und sich dann schritt-
weise fortsetzen. Denn Gefühle sind erforder-
lich wie z.B. beim Einsatz in der Pflege.

 Kurze Videosquenz zum Fazit:
öffnet sich mit einem Klick direkt auf das Bild oder  
bei Youtube https://youtu.be/WxAzJAz9XsU

https://www.youtube.com/watch?v=WxAzJAz9XsU


Gesellschaftliche Sicht

• Wie wird die Gesellschaft darauf 
vorbereitet?

Wir sind in keiner Weise vorbereitet und müs-
sen deshalb jetzt aktiv agieren. Gesellschafts- 
und Arbeitsmodelle werden sich in einer Wei-
se verändern, die momentan noch gar nicht 
vorhersehbar ist.

Schulen, Politik und Institutionen sollten sich  
noch viel stärker als bisher mit dem Thema 
auseinandersetzen und dies entsprechend 
platzieren. An dieser Stelle sind auch Netz-
werke wie die connect Dreiländereck gefragt.

Darüber hinaus müssen Diskussionen geführt 
werden über (Grund)Einkommen, Verteilung 
der Wertschöpfung, die über Roboter erwirt-
schaftet wird sowie die Besteuerung der Ma-
schinenarbeit.

Die Einrichtung eines Ethikrates ist nicht un-
bedingt eine Lösung: wer wäre diese Instanz 
und eine Umsetzung der Empfehlungen ist 
nicht garantiert.

• Was sind uns unsere Daten/
ist uns unsere Datensicherheit 
wert?

Wem gehören die Daten? Es findet eine Ver-
änderung des Eigentumbegriffs statt. Mo-
mentan gehören Daten, die die Maschinen 
generieren, dem Hersteller. 

Wünschenswert wäre es, wenn jeder ent-
scheiden könnte, welche Daten gespeichert/
gesendet werden. 

Dies birgt jedoch die Gefahr des Stillstandes 
und der Stagnation von Entwicklungen. Des-
halb sollte ein Bewusstsein für das Risiko und 
die Werte geschaffen werden.

Der Markt reguliert sich selbst, wenn genug 
Nutzer eine bestimmte Richtung unterstüt-
zen. Es gibt immer eine Möglichkeit, eine kri-
tische Masse hinter eine Idee zubekommen.

Der Wert einer Sache wird nur monetär gese-
hen. Wir wissen, was Dinge kosten, nicht aber 
was sie für uns wert sind (Daten).

Produkte, die Sinn machen, setzen sich durch.



Betriebliche Sicht

• Wo wird der rascheste Durch-
bruch von KI-Systemen erwartet?

Die rascheste Umsetzung wird in den Berei-
chen Automobil, Banken/Finanzwirtschaft, 
Pflege/Gesundheitswirtschaft und öffentli-
cher Sicherheit erwartet.

Beim Automobil erstreckt sich der Einsatz von 
KI von der Optimierung von Sharing-Konzep-
ten, den verschiedenen Betriebsbereichen im 
Auto bis zum Punkt, ob das Auto selbst Ent-
scheidungen treffen kann. 

In allen diesen Bereichen sind bereits Ent-
wicklungen vorhanden, die sich aber in un-
terschiedlicher Geschwindigkeit fortsetzen 
werden.

Die Herausforderung besteht in den Fragen:  
„Wo beginnt KI?“ „Was ist zulässig?“  und 
„Kann die Rechtssprechung Schritt halten?“Kurze Videosquenz zum Fazit:

öffnet sich mit einem Klick direkt auf das Bild oder  
https://youtu.be/e7igtT6seT4

https://www.youtube.com/watch?v=e7igtT6seT4


Betriebliche Sicht

• Welche Auswirkungen kommen 
auf die Hersteller zu?

Für Hersteller von vernetzten Sytemen, Ro-
bern und Assistenzsystemen ist die Entschei-
dungsfindung die große Herausforderung. 
Wer ist künftig der Chef? Mensch oder Ma-
schine?

Daraus leitet sich auch die Vermutung ei-
ner künftigen Konkurrenzsituation ab: der 
menschliche Erfahrungsschatz vs. KI, die aus 
einer breiten Masse von Informationen und 
Wissen schöpfen kann und den Menschen 
darin schlagen wird.

Daten sind das neue Öl: Für das Datenma-
nagement besteht die Aufgabe darin, die 
Komplexität abzubilden in gleichzeitiger Ab-
hängigkeit von den Systemen.

Auch hier wird die Haftungsfrage die Heraus-
forderung bleiben.

• Was ist sinnvoller - einheitliche 
Standards oder Insellösungen?

Identifiziert wurden unterschiedliche Ansät-
ze: Kundenorientiert/Consumeransatz = die 
Schnelligkeit entscheidet vs. einem konser-
vativen Industrieansatz.

Es wird immer Nischen geben,immer Unter-
nehmen geben, die voranpreschen und Stan-
dards setzen – die Konkurrenz führt am Ende 
zur Konvergenz mit wenigen Playern. Was 
nicht darin mündet, dass sich der beste Stan-
dard durchsetzt (Kreislauf).

Wenn die Unternehmen in der Region an ei-
ner Standardisierung mitarbeiten wollen - ist 
das  Know-how vorhanden? Wo kommt das 
Wissen her?

Erforderlich sind Bildung, kreatives Mitden-
ken und Gestalten. Hierfür müssen die Grund-
lagen verstanden und in Anwendungen über-
führt werden.



Partner der connect Dreiländereck sind Mitglied im

www.connect-dreilaendereck.com www.facebook.com/connectDreilaendereck
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