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Die Landesregierung fördert mit ihren Haushaltsmitteln das "Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz". Da.<. 
DFKI, organisiert als privatrechdiche, gemeinnützige GmbH, kann mit einer langfristigen Förderung durch Landesmittel 
rechnen, ebenso mit einer vertraglich festgelegten Förderungsdauer durch das BMFT von ca. zehn Jahren. 

Angesichts einer solchen langfristigen Institutssicherung durch Land und Bund stellen sich Fragen nach den forschungs-und 
technologiepolitischen sowie den Wirtschafts- und bildungspolitischen Orientierungen, welche die Landesregierung hierbei 
leiten. 

Die BtHH.lcsl:i.ndcr gewinnen bt'i der KI-Forschung zunehmend an Bedeutung. Der Aw..bau der Fachbereiche und Lchrstühll· 
.m bestehenden Ho .. :hschulcn und Universitäten im Bereich Wissensverarbeitung geht :tügig vor.m (Kaiserslautern, Frl.tngt'IL 
H.unburg, Saarbrlickt:n u. a.). Zum grllGtcn Teil wird dieser Ausbau durch Umschichtungen von anderen l;achberciclwn und 
Hochschulstandt)rten finanziert. 

Neben dieser eher grundlagcnl)rientierten Forschung an den traditionellen Standorten der Wissenschaft engagieren sit:h di~: 
l.:indcr bei der KI immer stärker in der Anwendungsforschung und in Transfereinrichtungen. 
Festzustellen ist, daß Forschungs- und Technologiepolitik als Industrieförderung zu begreifen, bei der KI-Förderung bt•
sonders ausgeprägt ist. 

Trotz des unsicheren Wissens über die Möglichkeiten, die in dieser Technik stecken, wird die Kl also mit gewaltigen Summen 
an öffentlichen und privaten Geldern gefördert. Ist der betriebswirtschaftliche Nutzen (Schlüsseltechnologie) dtr Systcml' 
schon nicht ausrtichend geklärt, so ist die Frage nach der Sozialverträglichkeit und dem sozialen Nutzen noch viel weniger be
antwortet. In ihrer Eigcpschaft als Rationalisierungs- und Kontrolltechnik (- Industriealisierung geistiger Arbeitsprozesse-) 
ist die Expertensystemtechnik im Zusammenhang mit Entwicklungen der komplementären Informations- und Kommunik,l
tionstechniken zu sehen. 

Risikovermutungen bestehen hiermit also in den Problemfeldern: 

Beschäftigungsauswirkun gcn, 

Qualität der Arbeit, 

Leistungsangebote der Wirtschaft, 

-- gesellschaftliche, ethische und kulturelle Auswirkungen, 

WcttbcwcrbsfJ.higkcit dn Wirtschaft. 

F.tne Technologiepolitik, die den gcsells-.:haftlichen Interessenausgleich im Auge behalten will, darf solche begründeteP.. Risiko
vermutungen nicht ig:norit-•rcn. So muG auch die Landesregierung bei ihrer Förderung einer Technik die sozialen folgen mir ein
beziehen. 

Daß ein vcr.wtwortliches \X!citcrtreibcn des technischen Fortschritts nl.Jr unter g:leich:t,t'itigcm Bedenken der Fol~L'n und 
Ndlcnwirkun~en ml)g\ich sein sollte, hat auch die Enquete-Kommission zur Tcchnikfo!gerubschätzung postuliert, TA-Stu
dien in Auftrag gegeben, die dem Parlament Handlung:snotwendigkciren bei der Steuerung der technischen Entwicklung, z. B. 
Juf del\l Gebiet der künstlichen Intelligenz., aufzeigen sollen. 

Unlwrlicksil·\nihL bil·iben bisher die Bcreit~ch.1ft Jer Politik und der Politiker /.trrn technologiepolirischen Bürger- und Bürge
rinncndialog und einem angemessenen Verfahren der Mitbestimmung. Dies hat für die Adressaten auch wenig Bedeutung, 
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wenn dn F nt.~chcidungsspiclr aum durch län~'>t gcscluffcnl' Sad1/_v.<ingc w gering ist. Fin dL·nHlkr.nischc.., V nhhn:n ~olltc fli r 
dil· Teilnehmer und Tci!ndmll'rlllllt'll eines gk·id1lwrechtigten Di..;kur'ics gkil'hc Ausg.mgslwdingungcn \uhcn, ".1s dit·lnlol 
!ll.ltions- und Artikubtionsmtiglichkeil betrifft. 

Fhcnso bedeutet dies bei einer so7,ialvcnräglichen Ausgestaltung dicst:r Technik und ihrer Anwendungen eine arbeirnchmn
' orientierte Sicht, und cnbprct.:hcndt.' Handlungsvorschläge sollten r.:ntwickdt werden. 

Dicsl' Kriterien einer betroffenenorientierten KI-Forschung, der sozialvertraglichen Technikgestaltung korrespondieren auch 
mit Freiheitsrechten (Art. 2 GG), dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 

Wir fragen also die Landesregierung: 

2 

I. In welchem Umfang und durch welches Verfahren sind Land und Bund an der Beschlußfassung über die Mittelvergabe für 
die Forschung am DFKI beteiligt? 

l.t Trifft es zu, daß das DFKI privatrechtlich organisiert ist und die Entscheidungsgremien von Einzelunternehmen domi

niert sind? 

-\Ver ist als Einzelunternehmen beteiligt;. 

1.2 Die l.andesregierung stellt dem DFKI eine Grundausstattung zur Verfügung. Wie sind die einm;lligen und laufenden 
h1rdcrmittel der Landcsregierunh verteilt? 

Umf.mg der Fördermitrcl: (Bitte Aufstellung) 

Aufstellung der Hamhalt.<.mirrcl zur Förderung des DFKI19S7, 1988, 1989, 1990 (lnfrastrUktur-H~Khhaumaßnah
mcn) 

-- Neubau eines Drittmittelgebäudes an der Universität Kaisersburern 

detaillierte Angaben über die Flächennutzung für das DFKI 

personelle Ausgaben im Landeshaushalt für das DFKI (Professorenstellen, Sachbearbeiter und Sachbearbeiterinnen, 
wissenschaftliche Mirarbeiter und Mitarbeiterinnen, Hilfskräfte, allgemeine Sachmittel, fortlaufende Unterhalts
kosten -Gebäudekosten) 

1.3 Zum Verfahren: 

Welche vertraglichen Vereinbarungen bestehen zwischen Bund. Land, Hochschule und dem DFKI? 
(Rahmenvertrag, Laufzeit, Kooperationsvertrag etc.,Finanzierungsanteile der Vertragspartner) 

. 4 Welche Kontrollmöglichkeiten bietet das DFKI in seiner Satzung über das Institut an, und wo ist die l.andcsregierung ver
treten 

mit beratender Stimme, 

mit Stimmrecht? 

1.5 Die arn DFKI bis Jetzt beschäftigten drei Professoren (demniichst fünf) smd, laut Auskunft Jes KultusminiMt•rium~, vom 
Land an die Hochschule Kaiserslautern berufen worden, derzeit ohne LandesbezUge beurlaubt, freigestellt für ihre Arlwit 
am [)J'KI: 

Fand zu der Berufung dieser Professoren ein ordentliches Berufsungsverfahren statt; 

-- wie vertritt die Landesregierung die Tatsache, daß diese Professoren, beamtenrechtlich auf Lebenszeit abgesichert, 
jederzeit vom DFKI an die Universität Kaiserslautern übernommen werden müssen; 

in welchemfachbereichsind sie dann und mit welchem Forschungs- und Lehrauftrag angesiedelt? 

2. Befürwortet die Landesregierung grundsätzlich die Bereitstellung von Landesfördermitteln für Forschungen, bei denen 
die allgemeine Zielsetzung wie die konkreten Vorhaben nicht öffentlich bestimmt werden? 

J. Sicht die Landesregierung die Möglichkeit, daß bei der am DFKI geplanten industrienahen Forschung die beteiligten 

Firmen Wettbewerbworteile gq.;cnüber den in den Gremien nicht repräsentierten Unternehmen erzielen und dadurch 
mittelständische Betriebe benachteiligt werden? 
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3.1 Plant die Landesregierung, mittelständischen Unternehmen, die nicht in die Arbeit des DFKI einbezogen sind, gleich
wertige universitätsnahe Forschungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich zukunftsträchtiger EDV-Anwen
dungen einzurichten? 

4. Stimmt die Landesregierung der Aussage zu, daß die Gestaltung der neucn Technologicn eine Schlüsselfunktion für dtl' 

Entwicklung des Arbeitskobens und der Gesellschaft hat, und wie bewertet sie vor diesem Hintergrund, daß in t"incm Insti
tut zur Erforschung der Zukunftstechnologie ,.Künstliche Intelligenz" Landesmittel in einem privatrechtliehen Verfahren 
vergeben werden, ohne Jaß andere gesellschaftliche Gruppen als Industriekreise an den Entscheidungen beteiligt sind? 

4.1 Gedenkt die Landesregierung, in Entsprechung zur Industrieförderung, auch gesellschaftliche Gruppen wie Bürgerinitia
tiven, die Gewerkschaften und die Jugendverbände darin zu unterstützen, sich durch Weiterbildungsmaßnahmen und 
Forschung mit eigener Zielbestimmung ein Potential zurqualifizierten Mitsprache bei der Einführung und Gestaltung von 
Technologie zu erwerben? 

5. Wie bewertet die Landesregierung die Grundannahmen, auf denen der KI-Optimismus fußt: 

die biologische, daß sich menschliches Denken mit der Physiologie der Nervenzellen des Gehirns erklären und dun h 
Computer adäquat darstellen läßt, 

die psychologische, daß menschliches Denken durch formale Logik ersetzbar ist, 

die erkenntnistheoretische, daß menschliches Erkennen sich als formallogisches Schlußfolgern korrekt simulieren läßt, 

und die ontologische, daß die Welt sich als Summe isolierbarer Fakten beschreiben läßt? 

6. Welche möglichen Folgen sieht die Landesregierung:, wenn Kl-Systeme, die auf den o. g. Grundannahmen beruhen, als 
sog. Expertensysteme zur Diagnose und Therapiefindung in der Medizin entwickelt und eingesetzt werden? 

6.1 Werden odrr wurden in den Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen des LandesKI-Systeme (speziell 
sog. Exp~rtensystemc) bereits eingesetzt 

im Zusammenhang mit KI-Forschungsarbeiten, 

im regulären Einsatz? 

Wenn ia, welche Erfahrungen wurden gewonnen? 

6.2 Sieht die Landesregierung die Notwendigkeit, grundsätzlich den Rahmen abzustecken, innerhalb dessen die Installation 
und der Einsatz von Expertensystemen im Bereich der medizinischen Versorgung, soweit das Land darauf Einfluß hat, 
verantwortet werden kann? 

6.3 Beabsichtigt die Landesregierung, Maßnahmen im Hinblick auf das Medizinstudium zu ergreifen, mir denen einem durch 
die KI verstärkten Trend zur "Apparatemedizin", zur Entpersönlichung und Enthumanisierung der Medizin, entgegen
gewirkt werden kann? 

7. Stimmt die Landcsre~ierung der Einschätzung des DFKI-Projektleiters Prof. Siekmann zu, der in einer BMFT-Studic da
von spricht, daH die KI die Arbeitsplatzvernichtung durch EDV beschleunigen wird und aufgrunddieser Entwicklungen 
rnit Millionen(!) weiterer Arbeitsloser zu rechnen sei? 

7.1 Durch welche Maßnahmen g:edenkt die Landesregierung, negative Beschäftigungswirkungen der KI aufzufangen? 

8. Betrachtet e:-; die I .andesregierung grundsätzlich als Gefahr, daß Kl -Systeme Qualifikationen von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern überflüssig oder scheinbar überflüssig machen? 

S.l ht <.;Je spc!.i •. :ll der AufLu.sung, daß das IJI-"Kl-Projckt ~ WIP" - wissensbasierte lnformJ.tionspräsent.lti\lll -, hl·i d~.·m d.l.» 
System ".<.elbst:indig" Entscheidungen über die Darstellung von Informationen treffen solL sich negativ auf Qualifikatio
nen und Qualifikationsentwicklung auswirken kann? 

8.2 Sicht l!i~.: Landesregierung Möglichkeiten, eine KI-Entwicklung zu fOrdern, die von vornherein das Qualifikation-,
potcmi.ll von Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmern nicht abbaut, sondern erwl·itert? 
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X.J Wie ~ollen na..:h Auffassung der Landesregierung Schule und Weiterbildung auf die sich mit den Kl-Produkten verstärken
den Tendenzen einer polarisierenden Qualifikationsentwicklung im Arbeitsleben reagieren? 

8. 4 Sicht die Landesregierung die informationstechnische Grundbildung (ITG) als adäquate Vorbereitung auf rin durcll K I 
Systeme bestimmtes Arbeitsleben? 

9. Wie beurteilt die Landesregierung die sich durch KI-Systerne neu eröffnenden Kontroll- und Überwachungsmöglich· 
k"itcn gegenüber Arbeitern und Arbeiterinnen, zum Beispiel die in den DFKI-Projektcn cingrsdllossrm• "Bcnutzcr
moddlierung", d. h., daß fortlaufend ein umfassendes Leistungsprofil der Systembenutzer generiert wird? 

9.1 Beabsichtigt die Landesregierung, mit rechtlichen Maßnahmen etwa im Bereich des Personalvertretungs- und des Datcn
schutzrechts den neuen Gefährdungen des informationeilen Selbstbestimmungsrechts zu begegnen? 

10. Zu einem verantwortlichen Umgang mit Tet:hnikforschun~ und neucn Techniken gehört auch, eine rationale Diskussion 
zu grundlegenden Entscheidungen über die Entwicklung und die Anwendung neuer Techniken zu führen. 

Dabei sollten Chancen und Risiken wichtiger technischer Entwicklungslinien untersucht und bewertet werden, die .1\s 
Orientierungswissen der Öffentlichkeit und besonders den Betroffenen in breitem Umfang zur Verfügung gestellt 
werden. Es sollten vielfältige Maßnahmen getroffen werden, um einen sachgerechten Dialog zwischen allen Betroffenen 
und der Öffentlichkeit einzuleiten und ein angemessenes Verfahren der Mitbestimmung bei der Technikgeneseforschung, 
der Technologiefolgenabschätzung und der Einführung neuer Techniken zu initiieren. 
Ein differenziertes methodisches Instrumentarium zur Technikgeneseforschung und Technologiefolgenabschätzung 
sollte angewandt dazu dienen. 

10.1 Mit welchen Kriterien und welchem Instrumentarium betreibt die Landesregierung derzeit ihre Tl'chnikfolgenabschät
zung- und Bewertung? 

! 0.2 Welche demokratischen Mittel der Mitbestimmung und des Bt.irger- und Bürgerinnendialogs praktiziert die I.anJcsrcgic
rung derzeit? 

! J.3 \X1le wendet die Landesn:gierung diese oben genannten Mittel bei der Kl-For~chung an? 

Für die Fraktion: 
Bill 
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