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Antwort 

des Kultusministeriums 

auf die Große Anfrage der Fraktion DIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/3079 -

Künstliche Intelligenz (Kl) - Förderprogramm der Landesregierung 

Die Große Anfrage vom 5. Oktober 1989 hat folgenden \X:onlaut: 

Die Landesregierung fördert mit ihren Haushaltsmitteln das "Deutsche Forschungsinstitut 
für Künstliche Intelligenz". Das DFKI, organisiert aL, privatrechtliche, gemeinnützige 
GmbH, kann mit einer langfristigen Förderung durch Landesmittel rechnen, ebenso mit einer 
\ ertraglieh 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 winschaft!>- und bildungs
politischen Orientierungen, welche die Landesregierung hierbei leiten. 
Die Bundesländer gewinnen bei der KI-Forschung zunehmend an Bedeutung. Der Ausbau 
der Fachbereiche und Lehrstühle an bestehenden Hochschulen und Universnäten im Bereich 
Wissensverarbeitung geht zügig voran (Kaiserslautern, Erlangen, Hamburg, Saarbrücken 
u. a.). Zum größten Teil wird dieser Ausbau durch Umschichtungen von anderen Fachbe
reichen und Hochschulstandorten finanziert. 
Neben dieser eher grundlagenorientierten Forschung an den traditionellen Standorten der 
Wissenschaft engagieren sich die Länder bei der KI immer stärker in der Anwendungs
forschung und in Transfereinrichtungen. 
Festzustellen ist, daß Forschungs- und Technologiepolitik als Industrieförderung zu be
greifen, bei der KI-Förderung besonders ausgeprägt ist. 
Trotz des unsicheren Wissens über die Möglichkeiten, die in dieser Technik ~tecken, wird die 
KI also mit gewaltigen Summen an öffentlichen und privaten Geldern gefördert. Ist der 
betriebswirtschaftliche Nutzen (Schlüsseltechnologie) der Systeme schon nicht ausreichend 
geklärt, so ist die Frage nach der Sozialverträglichkeit und dem sozialen Nutzen noch viel 
weniger beantwortet. In ihrer Eigenschaft als Rationalisierungs- und Kontrolltechnik (- In
dustriealisierung geistiger Arbeitsprozesse -)ist die Expertensystemtechnik im Zusammen
hang mit Entwicklungen der komplementären Informations- und Kommunikationstechniken 
zu sehen. 
Risikovermutungen bestehen hiermit also in den Problemfeldern: 

Beschäftigungsauswirkungen, 
Qualität der Arbeit, 
Leistungsangebote der Wirtschaft, 
gesellschaftliche, ethische und kulturelle Auswirkungen, 
Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. 

EineT echnologiepolitik, die den gesellschaitlichen Interessenausgleich im Auge behalten will, 
darf solche begründeten Risikovermutungen nicht ignorieren. So muß auch die Landesregie
rung bei ihrer Förderung einer Technik die sozialen Folgen mit einbeziehen. 
Daß ein verantwortliches Weitertreiben des technischen Fortschritts nur unter gleichzeitigem 
Bedenken der Folgen und Nebenwirkungen möglich sein sollte, hat auch die Enquete-Kom
mission zur T echnikfolgenabschät7ung postuliert, TA-Studien in Auftrag gegeben, die dem 
Parlament Handlungsnotwendigkeiten bei der Steuerung der technischen Entwicklung, z. B. 
auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, aufzeigen sollen. 
Unberücksichtigt bleiben bisher die Bereitschaft der Politik und der Politiker zum technolo
giepolitischen Bürger- und Bürgerinnendialog und einem angemessenen Verfahren der Mitbe
stimmung. Dies hat für die Adressaten auch wenig Bedeutung, wenn der Entscheidungsspiel
raum durch längst geschaffene Sachzwänge zu gering ist. Ein demokratisches V erfahren sollte 
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für die Teilnehmer und Tc!lndlmt'rinn,·n c1nes glt>i\:hberc,-htigtcn Di~kuN:' gJ,·iL·he Au-,
gangsbedingunf:Cll haben, wa.-. di~.· ln!orm,ltiom- und ArtikulatiPnsmög]i,·hkeit betnfft 
Ebenso bedeutet d1e.'> hci einer .,n;.;,llvertr;i~li..:ht>n Ausgc<talr-.. m~ Jic~cr T cchnik und ihrer An

wendungen ein~· arbeitnehmerorientierte Sicht. und cnt\fHCchcndL· H.mdlung-;vorschläge 
sollten entwickelt werden. 
Diese Kriterien einer bcuofft•nenorientierten K I-For\chun)!;, der sozialvc>rtragli..:hen Technik
gestaltung korre~pondiercn auch mit f.re;helt~rechten (Art. 2 CC ;, dem Rc·cht auf informatio
ndie Selbstbestimmung. 
Wir fragen also die Landesregierung; 

I. In welchem Umfang und durch wckhe~ Verfahren ~ind Land und Bund an d('r Be 
sch]ugfassung t.iber die :'vtJttdvt'rgabe für die For,,chung c1m DFKI beteiligt~ 

1.1 Trifft es zu, daß das Df Kl privatre.:htlich organi'.Jert i~t und die Entscheidungsgremien 
von Einzelunternehmen dominiat sind? 
-· Wer ist ab Finzc!unternehmen beteiligt" 

I .2 Die Landesregierung 5tellt dem DFKI ein~· Grundausstattung :tur Verfügun~ W'ie ~ind 
die einmaligen und laufenden Fürdermittel der LandeHE'gicrung ...-erteilt? 
Umfang der Fördermittel: (Bitte Auf,tdlung) 

Aufstellung der Haushaltsmittd zur Förderung des DFKI 19~-. 1988, 1989, 199C 
(Infrastruktur- Hochbaumagnahmen 1 

;\;eubau eines Drittmittelgebäude<; an der C nivn'i!tat Kaiserslautern 
detaillierte Angaben Uher d1e Flächennutzung für da~ DFKI 
personelle Ausgaben im Lande~haushalt für das DFKI tProfessorenstdle:1. Sachbe
arbeiter und Sachbearbeiterinn<.'n, wissenschaftliche :\1it,lrbt•iter und Mit,ub<.';terin
nen. HilfskrJfte, allgemeinr Sachmittcl, fortlaufende Untrrhaltskoste!l-Ct•baude
kosten 

l.J Zum Verfahren: 
Welche vertraglichen\' <:rrinbarun~en bestehen zwisch<'n Bund, Land, Hochschule und 
dem DFKI? 
(Rahmenvertrag, Llllfuit, Kooperationsvertrag etc. rtnanLierungsantcilc der Vertrags
partner) 

1 A 'W' elche KontrollmögiKhkeiten bietet das DFKI 1n ~einer Satzung über da.~ lmtitut an, 
und wo ist die Landesregierung vertreten 
~ mit beratender Stimme. 
- mit Stimmrecht? 
D:e am DFKI bis ietzt hes.:hJitipcn drei Profe,,soren 1 demnächst fUnf) ~ind, laut Aus
k;.wft des Ku!tusministrriums, vom Land an die Hochschule Kaiserslautern berufen 
worden. derzeit ohne Lancieshezüge beurlaubt, frcigeqrJJt t'ür ihre Arbeit am DFKI: 

Fand zu der Berufung die,~er Profe'isoren ein ordentliches Berufungsverfahren qatt; 
wie vertritt die Landesregierung die T atsachc, dai; diese Professoren, hcamtcnrecht
IKh auf Lebenszeit abgesichert, jederzeit vom DFKI an die Lniver~itat Kaisers
burern übernommen werden müssen; 
in welchem Fachberei.:h sind sie dann und mit wekhrm Forschungs- und Lehrauf
trag angesiedelt' 

2. Beiürwortet die Landesregierung srundsätzlich d1e Bereitstellung von Landesförder
ml>:te!n für Forschungen, bei denen die allgemeine Z1elsctzung wie die konkreten Vor
haben nicht Offendich bestimmt werden? 

3. Sieht die Landesregierung die Möglichkeit, daß bei drr am DFKI gepL:mten industrie
nahen Forschung die beteiligten Firmen Wettbewerbsvorteile gegenüber den in den 
Gremien nicht repräsentierten Untanehmen erzielen und dadurch mittel r;tindische Be
triebe benachteiligt werdw? 

3.1 Plant die Landesregierung, mittds:ändischen Cnternehmen, die nicht 1n die Arbeit de~ 
DFKI !.'inbezogen sind, gleichwertige universitätsnahe Forschungs- und Weiterbil
dungsmöglichkeiten im Bereich ?u!wnftsträchtiger FD\'-Anwendungen einzurichten? 

4. Stimmt die Landesregierung der Aussage zu, daß die Gestaltung der neuen Technola
gien eine Schlü~~elfunktion für die Entwicklung des Arbeitslebens und der Crse!lschaft 
hat, und wie bewertet sie vor diesem Hintergrund, daß in einem lnstitut zur Er
forschung der Zukunftstechnologie ,.Künstliche Intelligenz" Landesmittel in einem 
pnvatrechtlichen Verfahren vergeben werden. ohne daf~ andere gesellschaftliche 
Gruppen als Industriekreise an den Entscheidungen beteiligt sind? 

4.1 Gedenkt die Landesregierung, in Entsprechung zur lndustrieförderung, auch gesell
schaftliche Gruppen wie Bürgerinitiativen, die Gewerkschaften und die Jugendver
bände darin zu unterstützen, ~ich durch Weiterbildungsmaßnahmen und Forschung mit 
eigener Zielbestimmung ein Potential zur qualifiz_iertrn Mitsprache bei der Einführung 
und Gestaltung von Technologie zu erwerben? 

5. Wie bewertet die Landesregierung die Grundannahmcn, auf denen der KI-Optimismus 
fufh: 

2 

die biologische, daß sich menschliches Denken mit der Physiologie der Nervenzellen 
des Gehirns erklären und durch Computer adäquat darstellen lätk 

- die p~ychologische, daß memchliches Denken durch fonnale Logik ersetzbar ist, 
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die erkenntnistheoretische, daß menschliches Erkennen sich als formallogisches 
Schlußfolgern korrekt simulieren läfh, 
und die ontologische, daß die Welt sich als Summe isotierbarer Fakten bcs.::hreiben 
läßt? 

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

6.1 Werden oder wurden in den Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtun
gen des Landes KI-Sysreme (speziell sog. Expertensysteme) bereits eingesetzt 
- im Zusammenhang mit KI-Forschungsarbeiten, 
- im regulären Einsatz? 
Wenn ja, 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, mit denen einem durch die KI verstärktenTrendzur "Apparatemedizin", zur 
Entpersönlichung und Enthumanisierung der Medizin, entgegengewirkt werden kann? 

7. Stimmt die Landesregierung der Einschätzung des DFKI-Projektleiter~ Prof. Siekmann 
zu, der in einer BMFT -Studie davon spricht, daß die KI die Arbeitsplatzvernichtung 
durch EDV beschleunigen wird und aufgrunddieser Entwicklungen mit Millionen(!) 
weiterer Arbeitsloser zu rechnen sei' 

7. 1 Durch welche Maßnahmen gedenkt die Landesregierung, negative Beschäftigungs
wirkungen der KI aufzufangen? 

8. Betrachtet es die Landesregierung grundsätzlich als Gefahr, daß Kl-Syqeme Qualifika
tionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern überflüssig oder scheinbar über
flüssig machen? 

8.1 Ist sie speziell der Auffassung, daß das DFKI-Projekt "WIP" - wissensbasierte Infor
mationspräsentation -, bei dem das System "selbständig" Entscheidungen über die 
Darstellung von Informationen treffen soll, sich negativ auf Qualifikationen und Quali
fikationsentwicklung auswirken kann' 

8.2 Sieht die Landesregierung Möglichkeiten, eine KI-Entwicklung zu fördern, die von 
vornherein das Qualifikatiompotential von Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmern 
nicht abbaut, sondern erweitert? 

8.3 Wie sollen nach Auffassung der Landesregierung Schule und 'X·' eiterbildungauf die sich 
mit den KI-Produkten verstärkenden Tendenzen einer polarisierenden Qualifikations
emwicklung im Arbeitsleben reagieren? 

8.4 Sieht die Landesregierung die informationstechnische Grundbildung (lTG) als adäquate 
Vorbereitung auf ein durch Kl-Systeme bestimmtes Arbeasleben' 

9. Wie t"leurteilt die Landesregierung die sich durch KI-Systeme neu eröffnenden Kontroll
und Lberv.rachungsmöglichkeiten gegenüber Arbeitern und Arbeitennnen, zum Bei
spiel die in den DFKI-Proiekten eingeschlossene "Benutzermodellierung~, d. h., daß 
fortlaufend ein umfassendes Leistungsprofil der Systembenutzer generiert wird? 

9.1 Beabsichtigt die Landesregierung, mit rechtlichen Maßnahmen etwa im Bereich des Per
sonalvertretungs- und des Datenschutzrechts den neuen Gefährdungen des informatio
neBen Selbstbestimmungsrechts zu begegnen? 

10. Zu einem veramwortlichen Umgang mit Technikforschung und neuen Techniken ge
hört auch, eine rationale Diskussion LU grundlegenden Entscheidungen über die Ent
wicklung und die Anwendung neuer Techniken zu führen. 
Dabei sollten Chancen und Risiken wichtiger technischer Entwicklungslinien unter
sucht und bewertet werden, die als Orientierungswissen der Öffentlichkeit und beson
ders den Betroffenen in breitemUmfangzur Verfügung gestellt werden. Es sollten viel
fältige 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 Technikgenesdor~chung und 
Technologiefolgenabschätzung sollte angewandt dazu dienen. 

10.1 Mit welchen Kriterien und welchem Instrumentarium betreibt die Landesregierung der
zeit ihre Technikfolgenabschäewng- und Bewertung? 

10.2 Welche demokratischen Mittel der Mitbestimmung und des Bürger- und Bürgerionen
dialogs praktiziert die Landesregierung derzeit? 

10.3 Wie wendet die Landesregierung diese oben genannten Mittel bei der KI-Forschung an? 

Drucksache II I 3 2 8 0 

Das Kultusministerium hat die Große Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 21. November 1989 wie folgt 
beantwortet: 
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Bei der "KUnsrlidwn JmeliJ~.:n.'·· handelt es ..,ich um den \'ersuch, Hlrh~mdenes \:('issen über kognitive hihigkeiten und Pro

blemlösungsverhalten des \lens..::hl'n in der Datenverarbeitung zu nutzen. Der Rechner soll den Menschen in seinen Arbeits
und Denkgewohnheiten untcrstüt?en. Die\ kann sehr v.:ohl ah em Beitrag zur menschengerechten Technikgestaltung, zur 
"Humanisierung des Arbeitslebens" verstanden werden. 

Die Landesregierung h:llt die Kritik an der förderunf:, einschlägiger forschung "trntz des unsicheren W'issens über die Möglich
keiten, die in dieser Technik stecken" (so die Begründung der Großen Anfrage) für ungerechtfertigt. Unsicheres 'Xrissen gibt es 
auf zahllosen Feldern. Eben deshalb '.vird ja for~chung: betrieben und gdörden. Gerade wenn man eine Technik unter eine 
"Risikovermutung" stellt, sollte man daran interessiert '>ein, diese durch Forschung zu entkräften oder zu bestätigen. 

Forschungspolitik und Forsl:hungsfOrderung sind nicht 11ur auf best1mmte Zielgruppen gerichtet, '>ondern sind gemeinwohl

orientiert. Die Landesregierung ist zum "Bürgerdialog" über alle Themen jederzeit selbstverständlich bereit, um ihre eigene 
Informationsbasis zu verbreitern und Jie Öffentlichkeit ihrerseits zu informieren. Sie sieht dies ,1ls Teil des politischen Prozes

ses an, in dem unterschiedliche Interessen. Präferenzen und Wertt> gegeneinander abzuwägen und Entscheidungen auf Grund 
bestmöglicher Information zu treffen sind. Das ...-erlangte "demokrati:-.che Verfahren" ist in Form der repräsentativen Demo

kratie bereits geregelt; auch die Fraktion DIE GRCNEN nimmt an diesem Verfahren teil. 

Die Einzelfragen beantworte 1ch wie folgt: 

Zu 1. · 

Die :\-1ittelverg,lbe erfolgt auf der Grundlage des jahrliehen Kmcen- und Finanzierung:splan'> des DfKI, der vom Aufsichtsrat 
beschlossen v.·1rd. Das Land Rheinland-Pfalzist-ebenso v.·ie das Saarland- :'viitglied des Aufsichtsrats. In dem Kosten- und 

Finanzierungsplan sind auch die Projektmittel enthalten, über deren Bewilligung der Bund entscheidet. 

Zu 1.1: 

Das DfKl ist privatwirtschaftlich als CmbH organi)iert. Ge.,eli-'>L'haüer sind die AEG Aktiengesellschaft, die Fraunhofer-Ge
sellschaft zur Förderung der Angewandtcn Forschung e. V., die IB\1 Deutschland GmbH, die Krupp-Atlas-Elektronik 

GmbH, die :'\"ixdof Computer Aktien~escllschaft. die ADV ORGA, f<. A. Mayer AC, die Allgemeine Deutsche Philipps Indu
strie GmbH. -l1e Gesell:-.chat't für \L:..thematik und Datcnvenrheitung mbH, die l~SIDERS Gesellschaft für Angewandte 
Künstliche 1 n:c'~:igenz GmbH, die !\hnnesm,mn Kienzle CmbH und die Firma Siemens Aktiengesellschaft. Außer den Gese!l

schaftern 'dnd ller Bund und die Land er Rheinland- Pfalz und Saarland berechtigt, _ie ein weiteres Mitglied in den Aufsichtsrat 
z.u enrsendl.'·-

Zu 1.2: 

Das Df"KI :-;' .. 1m S1tzon K,li'>er)butcrn in einem der ~ogenannten Dnttmittelgebäude untergebracht. Die Baukosten betragen 

Ir. 19. Rahmenrl,m nach dem Hochschulbauförderungsgesetz rd. ~2 }v1io. DM, die Kosten der Ersteinrichtung rd. 3 }v1iu. D:'-.--1, 
die Cesam:~,1,tcn al~o rd. 23 :\1io. D\-1. '\.Tach der jetzigen Planung wird das DfKI etwa die Hälfte der Fläche (1 959 gm) 

nutzeiL Die-. l\t noch nichl ab.~chließend festgelegt. Für die Bewirtschaftung der von ihm genutzten Gebäudeteile wird das 
DFKI jährlich L-,l. 2CC 'JCC [),\-1 ;,utbringen. 

Im Haushalt de:-. Kultusministcriums ~ind bei Kap. 09 07 Titel422 :1 zwei C 4- und eine C 3-Professorenstellen als Leerstellen, 

d. h. als Stellen ohne Bczü~e aUSf!;ebncht. Sie dienen der Cewinnung hochqualifizierter W'issenschaftler für das DFKI, die auf 
eine Prolessur an der Cniversitiit Kai)r.:rslautern Wert lc-gL,n. 

Personal- und Sachko-.rm für d,ls Df· Kf smd im Llllde~h,tu~halt nicht vorgesehen. 

Zu 1.3: 

Zvnschen der Bundesrepublik Deub~:hland, \·enreten durch dtn Bundesminister für Forschung und Technologie (B?v1FT), 

dem Land Rhell1land-Pfalz, der L:nlYer'>ität Kaiser"lautern, dem Saarland, der Universit<it des Saarlandes sowie den unter 
'\lr. 1.1 genannten Geselk . .-luftcrn ist auf unbt>stimnHe Dauer ein R,lhmenvcrtrag abgeschlo:-.sen worden, in welchem die Ver

tragspartner übereinkommen, gemeinsam die Vorausset7.ungen für die Errichtung und den Betrieb eines Forschungszentrums 
f-ür Kümtliche lntelli)!:enz ;:u schatfer'. Au!~erdem besteht zwischen dem DrKI, der UniYCrsität Kaiserslautern und der Univer

sität des Saarlande-" ein ebenfalls auf unbeqimmtt> Zeit ge~chlosscncr Kuoperatinnsvenrag, in welchem Absprachen über die 
fachliche Zm.1mmen,ubei t, die pnsonellen Verbindungen und d1e wech )el sei rige ~ utzung der Infrastruktur getroffen sind. 
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Zu 1.4: 

Im Aufsichtsrat der DFKI ist das Land Rheinland-Pfalzmit Stimmrecht, die Universität Kaiserslautern beratend vertreten. Als 
Mitglied des Aufsichtsrats ist das Land an der Bestellung der Geschäftsführung und ihrer Überwachung beteiligt. Daneben hat 
der international zusammengesetzte Wissenschaftliche Beirat aus unabhängigen Fachleuten eine wichtige Funktion bei der 
Kontrolle der am DFKI durchgeführten Forschungsvorhaben. 

Zu 1.5: 

Am DFKJ sind derzeit zwei Professoren des Landes tätig. Der als Leiter des DFKI tätige Professor ist in einem ordentlichen 
Berufungsverfahren auf eine Professur an der Universität Kaiserslautern berufen und unter Wegfall der Bezüge für seine Tätig
keit am DFKI beurlaubt worden. 

Der zweite Professor des Landes gehört der Universität Kaiserslautern bereits seit vielen Jahren als ordnungsgemäß berufener 
Professor an. Er hat weiterhin Lehrverpflichtungen gegenüber dem Fachbereich Informatik der Universität. 

Falls einer der beiden Professoren aus dem DFKI ausscheidet, hat er im Fachbereich volle Lehr- und Forschungsverpflichtun
gen. 

Zu2.: 

Das Land Rheinland-Pfalzstellt dem DFKI keine Mittel für Vorhabenförderung zur Verfügung. 

Zu 3.: 

Nein. 

Zu 3.1: 

Die Landesregierung hat mehrfach betont, daß sie Kooperationsabsprachen zwischen Universitäten und Unternehmen und 
einer Förderung von geeigneten Verbundvorhaben aufgeschlossen gegenübersteht und nach "1öglichkeit zu einer Förderung 
bereit ist. 

Zu 4. und 4.1: 

Wie bereits dargelegt, werden im DFKI keine Landesmittel für Forschungsvorhaben Yergeben. Im übrigen unter:.tU:?: die 
Landesregierung die Forschung und die W'eiterbildung auf vielfältige \X' eise und sieht vor allem Schule und Hoch~,_·;-·,l.l' als 
Stätten an, in denen die Befähigung zu qualifizierter Mitsprache und Mitgestaltung erworben wird. 

Zu5.: 

Die in dieser Fragestellung enthaltenen Prämissen sind offensichtlich dem Buch eines KI-Kritikers entnommen (Dreyfus, Die 
Grenzen der Künstlichen Intelligenz. Bad Homburg: Athenäum, 1985, Kap. I - 4, Tl.II) und keineswegs allgemein aner
kannte Grundanr.ahmen der KI-Forschung. Die Landesregierung sieht keine Veranlassung, darüber in einen philosophischen 
Diskurs einzutreten. 

Zu6.: 

Die Landesregierung hält den Einsatz aller HilfsmitteL die Diagnose und Therapiefindung in der Medizin unterstützen, für 
richtig. Sie hält es für selbstverständlich, daß der verantwortungsbewußte Arzt Entscheidungen nicht an Apparate delegiert. 

Zu 6.1: 

Nach Kenntnis der Landesregierung werden KI-Systeme bisher nicht routinemäßig eingesetzt. 

Zu 6.2: 

Nein. 

5 
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Zu 6.3: 

Es wird zunächst auf die Antwort zu 6. verwiesen. Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Expertensystemen in der 
Medizin werden den Studenten im Unterricht in medizinischer Informatik vermittelt. Sie werden besonders darauf hinge
wiesen, daß die Verwendung von Expertensystemen zur Qualitätssicherung ärztlichen Handelns hilfreich sein kann, daß je
doch solche Systeme nur unter ärztlicher Verantwortung eingesetzt werden dürfen und nicht ärztliche Entscheidungen ersetzen 
können. 

Es ist zu erwarten, daß der Einsatz von Expertensyst~men in der Medizin künftig ebenso Routine wird wie die Durchführung 
von Labor- oder Röntgenuntersuchungen. Dies ist aber nicht als weiterer Schritt zur "Apparatcmedizin" zu sehen, sondern als 
Ausschöpfung von lnformationsmöglichkeiten, die .den Arzt in den Stand versetzen, seine Tätigkeit sachgerecht und ent
sprechend den allgemeinen anerkannten Regeln ärztlicher Kunst auszuüben. Durch den Einsatz moderner informationsver
arbeitender Methoden, zu denen auch Expertensysteme gehören, kann der Arzt grundsätzlich Zeit einsparen, die er für intensi
vere Patientenkontakte nutzen kann. 

Die Landesregierung sieht die undifferenzierte Kritik an der ·"Apparatemedizin" nicht als eine geeignete Grundlage für irgend
welche :Maßnahmen an. 

Zu 7., 

Die vom Bundesminister für Forschung und Technologie in Auftrag gegebene sog. Metastudie 1985-1988 zu Arbeitsplatz
wirkungen moderner Technologien hat diese Einschätzung nicht bestätigt. Vielmehr wurde festgestellt, daß der Computer an
wendende Betrieb im allgemeinen nach Beschäftigtenzahl und Umsatz größer, in den Jahren 1980 - 1985 stärker gewachsen 
und stärker in Forschung und Entwicklung engagiert ist; daß er ein stärker differenziertes Produktprogramm aufweist und 
höhere L'msatzanteile mit "jungen" Produkten hat und daß er schließlich stärker auf Auslandsmärkten engagiert ist und die 
künftige Entwicklung im Hinblick auf die Beschäftigungszahl auch wesentlicl- positiver einschätzt. 

Dieses Ergebnis aus dem gewerblichen Sektor wird auch für den Dienstleistungsbereich bestätigt: Anwender von neuen Infor
mations- und Kommunikationstechniken sehen ihre Betriebe ~ehr viel expansiver und innovationsfreudiger als andere. In inno
vation ""I .uken Branchen ist das Arbeitsplatzrisiko deutlich geringer. Dabei geht die technische Modernisierung mit Höherqua
lifizierull~ und neuen Anforderungen an die Arbeitnehmer einher (BMFT-Journal 1 /1989). 

Die von der Landesregierung eingesetzte Expertenkommission ,., Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" (Bericht und 
Empfehlungen, 1985) ist insgesamt gesehen zu gleichen Ergebnissen gekommen; sie hat im übrigen deutlich gemacht, wie 
schwic:--'..: es wegen der außerordentlichen Komplexität der zu untersuchenden Sachverhalte und 'X'echselbeziehungen ist, 
Besch.tttJ~ungswirkungen neuer Technologien zu prognostizieren. 

Zu 7.L 

Die Landeqegierung sieht keinen Anlaß zu speziellen J\..hßnahmen wegen etwaiger Arbeitsmarktwirkungen der Künstlichen 
Intelligenz. 

Zu 8.: 

Die Landesregierung sieht keine von der Künstlichen Intelligenz ausgehenden "Gefahren", die anders zu bewerten wären als 
die Wirkungen, die vom E1nsatz neuer Informations- und Kommunikationstechniken generell ausgehen könnten. 

Zu 8.1' 

Nein. 

Zu 8.2: 

Die Landesregierung nimmt zunächst Bezug auf die Antwort zu 7., 7.1 und sieht keinen Grund zu der Annahme, daß das 
Qualifikationspotential durch die KI-Entwicklung allgemein abgebaut werden könnte. Die oben erwähnte Expertenkommis
sion hat bereits auf die Wichtigkeit von Aus- und Weiterbildung hingewiesen. Die Landesregierung setzt darauf, daß Arbeit
nehmer die sich aus Veränderungen ihrer Arbeitsplätze ergebenden Chancen zur Höherqualifikation nutzen und von Weiter
bildungsangeboten Gebrauch machen. 
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Zu 8.3 und 8.4, 

Ob und in welchem Umfange eine polarisierende Qualifikationsentwicklung wegen des Finsat7ö von KI-Systemen erwartet 
werden muß, ist umstritten. Die Landesregierung verfolgt mit ihren :V1aßnahmen zur Vermittlung einer informationstechni
schen Grundbildung in der Schule und mit der Förderung von \X'eiterbildungsmaßnahmen das Ziel, denkbaren Polarisierungen 
entgegenzuwirken. Die Inhalte der informationstechnischen Grundbildung sind nach Auffassung der Landesregierung zum 
Aufbau von Wissen und Fähigkeiten und zur Beurteilung von Chancen und Risiken ?weckmiißig, geeignet und unerläßlich. Im 
übrigen wird es nach Meinung der Landesregierung ein schlechthin "durch KI-Systeme bestimmtes Arbeitsleben" ebenso 
wenig geben wie es etwa ein durch das Telefon total "bestimmtes" Arbeitsleben gibt. 

Zu9. und9.1' 

Die Landesregierung kann die dieser Frage offenbar "Lu grundeliegende "Risikovermutung", lernende Computersysteme 
stellteneo ipso eine Gefahr dar, nicht teilen. Die "Benutzermodellierung" im Zusammenhang mit KI-Systemen hat nicht zum 
Ziel, das Verhalten von Benutzern zu kontrollieren und zu beeinflussen. Vielmehr geht es darum, die Kenntnisse eines Be
nutzers über die Funktionalität eines Systems in einer Art und \reise zu erfassen, die dynamische Anpassungen an sich ver
änderndes Benutzerverhalten ermöglicht. Es ist also beabsichtigt, Lernfortschritte des Benutzers in die Gestaltung eines opti
malen Systemzugangs einfließen zu lassen. ~'enn si-:h spezielle Datenschutzregelungen künftig als nötig herausstellen sollten, 
werden die bestehenden Vorschriften angepaßt. Aktuellen Anlaß dazu sieht die Landesregierung nicht. 

Zu 10. bis 10.3' 

Die Landesregierung hat in den Regierungserklärungen des Ministerpräsidenten zur Halbzeit der 10. Legislaturperiode vom 
23. Mai 1985 und vom 27. F·ebruar 1986 ihre Position zu Fragen des wissenschafdich-technischen Fortschritts und zur Be
wertung seiner Chancen und Risiken verdeutlicht. Kern,lUssagen dieser Erklärungen seien hier zusammenfassend wiederholt: 

Neue Technologien haben ihren Ausgangspunkt in einer verantworteten Freiheit der Forschung. Es bleibt daher in erster 
Linie Aufgabe der Wissenschaft und ihrer Selbstverwaltung, auf erkennbare Auswirkungen und Anschlußfragen hinzu
wetsen. 

Technischer Fortschritt muG dem ~lcns.:hen dienen. Technischer Fortschritt verdient nur dann diese Bezeichnung, wenn er 
den Menschen bei der Bewältigung der ihnen gestellten Probleme hilft. 

Die Zukunftsaufgaben außerhalb der Sicherung von Wohlstand und materieller Sicherheit bestehen vor allem im Schutz und 
in der Gestaltung der Umwelt. 

Die Landesregierung verweist ergänzend auf ihre Antwnrten auf die Große Anfrage der Fraktion DIE Gt\U:'\:EN zur Gen
technologie (11.797) und auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Frau Nienkämper (CDU) zur Technologiefolgenab
schätzung (11 :2756). In der Drucksache 11-'2756 wurde bereits gesagt, daß die Landesregierung die Beratun~en des Deutschen 
Bundestages über Technologiefolgenabschätzung aufmerksam verfolgt hat. Sie hat inzwischen von Bericht ;.1nd Empfehlungen 
der Enquete-Kommission "Gestaltung der technischen Entwicklung:: Technikfolgenabschätzung und -bewertung" (11 /4606) 
Kenntnis genommen, in denen der Diskussionsstand ihrer Ansicht nach umfassend und zutreffend dargestellt wird. Die 
Landesregierung sieht sich durch die seit nunmehr 16 Jahren w:ihrende, noch nicht abgeschlossene Diskussion in ihrer Auf
fassung bestätigt, daß es wenig sinnvoll ist, Institutionen dn Technikfolgenabschätzung quasi mit Allzuständigkeit und 
flächendeckend schaffen zu wollen. 

Vielmehr ist es nach ihrer Auffassung zweckmäßiger, alle vorhandenen Informationsquellen zu nutzen sowie auf die freie 
Meinungsbildung im vorpolitischen Raum sowie auf die funktionierenden Mechanismen der polirischen ~1einungsbildung und 
Entscheidungsverfahren zu setzen. 

Es ist im übrigen festzustellen, daß an den Hochschulen in Rheinland-Pialz Technikfolgenabschätzung in zahlreichen Einzel
projekten ständig stattfindet. Da.s Land finanziert ferner eine Reihe von Instituten gemeinsam mit dem Bund und den anderen 
Ländern, die Aufgaben auf dem Felde derTechnologiefolgen-und Technikfolgenabschätzung haben oder bei Bedarf erfüllen 
können. Im Falle des DFKI findet Technologiefolgenabschätzung auch durch die ständige Bewertung der Arbeiten bei der Mit
wirkung in den Institutsorganen statt. 

Dr. Gölter 
Staatsminister 
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