
Fachwissen. Am 23. August 
beginnen die Alpbacher 
Technologiegespräche 2018. 
Als Vorbereitung und Ergän-
zung für die Konferenz haben 
die Veranstalter ein beglei-
tendes Jahrbuch mit dem Na-
men "Technologie im Ge-
spräch - Discussing Techno-
logy" veröffentlicht, das sich 
dem Schwerpunktthema 
künstliche Intelligenz (KI) 
widmet. Alle Teilnehmer der 
Alpbacher Technologiege-
spräche werden ein Exemp-
lar des Buchs erhalten. 

"Die Idee hinter dem 
Buch war es, einen Überblick 
zu schaffen und möglichst 
die gesamte Bandbreite des 
Themas abzubilden", sagt 
Martin Kugler, Chefredak-

BUCH 

Künstliche Intelligenz als Kernthema für 
die Alpbacher Technologiegespräche 

langfristige Diskussion darü-
ber, ob künstliche Intelligenz 
die menschliche übertrifft 
und ersetzt: "Es geht in dieser 
philosophischen Debatte um 
die Zukunft der Menschheit 
an sich", sagten 

Europa hinkt hinterher 
Hannes Androsch, Präsident 
des Aufsichtsrates des AIT, 
betont indes, dass es im Tech-
nologiesektor keinen Mangel 
an Arbeit gibt, sondern einen 
Mangel an qualifizierten 
Arbeitskräften. Dies sei ein 
quantitatives, aber auch ein 
qualitatives Problem. Eine 
der Ursachen liege in der 
Unterdotierung des Budgets 
der österreichischen Univer-
sitäten. - STEFAN MEY 

teur des Universum Maga-
zins und Buchautor. Behan-
deltwerden gesellschaftliche 
und technologische Aspekte, 
sowie vor allem die Rolle des 
Menschen in diesem techno-
logischen Wandel. Dement-
sprechendwird im Buch auch 
der Benutzerfreundlichkeit 
von KI-Technologien eine 
wichtige Bedeutung zuge-
schrieben. Als ein weiteres 
Highlight des Buchs nennt 
Kugler ein Interview mit dem 
österreichischen IT-Unter-
nehmer Hermann Hauser, 
laut dem KI automatisierte 
Entscheidungen in größerem 
Ausmaß treffen kann. Laut 
Matthias Weber vom Austri-
an Institute of Technology 
(AIT), ergibt sich somit eine 
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Wer die Daten hat, entscheidet 
Technologiegespräche in Alpbach: Menschen, nicht Konzerne, sollten Digitalisierung gestalten. Kommentar 

von Eva Stanzl 
USA und China, während Europa 
zurückfällt und Österreich zurück-
liegt", warnte AIT-Aufsichtsrats-
chef und Buch-Herausgeber Han-
nes Androsch: "Insbesondere qua-
lifizierte Arbeitskräfte gehen uns 
aus, weil wir die Universitäten un-
zureichend ausstatten." Im inter-
nationalen Shanghai-Ranking etwa 
erzielte am Donnerstag die Univer-
sität Wien den besten Platz in Ös-
terreich in Ranggruppe 151-200. 

Digitalisierung 
fördern - aber wie? 

Innovationsvorsprung 

Früher war es leichter. Es gab 
Grundlagenwissenschaften auf der 
einen und angewandte Forschung 
auf der anderen Seite: experimen-
teller Freiraum versus Produktent-
wicklung. Diese Unterteilung 
wurde oft zu Recht kritisiert und 
auch gelockert. Doch in den 
wettbewerbsentscheidenden 
Bereichen Digitalisierung und 
Künstliche Intelligenz (KI) stellt 
sie sich in neuem Licht dar. 
Wenn eine Universität einen 
Algorithmus erfindet, lernt dieser 
aus Daten, was er zu tun hat: Je 
mehr Ähnlichkeiten er abgleicht, 
desto klarer wird ihm, worin seine 
Aufgabe besteht. Nur Privatkon-
zerne aus Silicon Valley besitzen 
genug Daten für maschinelles 
Lernen: Ohne sie ist kein Brett-
spiel gewonnen, kein Rasen 
gemäht, kein Popsong gespielt -

und kann der Uni-Algorithmus 
kein Produkt werden. 
Freilich sind Investitionen immer 
nötig. Doch das Maß macht es aus: 
Hier übertrumpft die Finanzkraft 
einer Handvoll Konzerne alle 
nationalen Forschungsbudgets 
zusammen. Somit stellt sich die 
Frage, ob die Forschungspolitik 
mit ihren herkömmlichen Instru-
menten die Zukunft steuern kann. 
Deutschland und Frankreich 
beantworten die Schieflage mit 
nationalen Kl-Strategien. Öster-
reich müsste etwas Ähnliches tun 
und sich dabei als kleines Land 
strategisch auf seine Kompetenzen 
konzentrieren. Es müsste neue 
Freiräume für Grundlagenfor-
schung in der KI öffnen und diese 
in Pilotanwendungen entwickeln. 
Dann hat es zwar noch immer 
weniger Geld als Google, kann 
aber in seinen Bereichen die 
besten Köpfe gewinnen. 

In den USA stecken die Technolo-
gie-Konzerne Milliardenbeträge in 
Künstliche Intelligenz. China hat 
eine nationale Strategie, die das 
Land bis 2030 zur führenden KI-
Nation machen soll. Auch Deutsch-
land will "zum weltweit führenden 
Standort für KI werden" und setzt 
mit Frankreich auf europäische 
Forschungskooperation. Um mit-
halten zu können und eine Abwan-
derung von Forschern zu verhin-
dern, hatten 500 europäische Wis-
senschafter jüngst dazu aufgeru-
fen, einen europäischen For-
schungsverbund zu schaffen. 

Für Androsch benötigt Öster-
reich "eine inhaltliche Kl-Strategie, 
die von der Forschung kommen 
muss" und die die Unterstützung 
der Politik benötigt. Zusätzlich zu 
dem vorhandenen "Complexity 
Science Hub Vienna" sollten weite-
re zwei bis drei Zentren gegründet 
werden, die sich schwerpunktmä-
ßig mit KI beschäftigen. 

Für Schaper-Rinkel ist entschei-
dend, wer KI zu welchem Zweck 
entwickelt. Ein wichtiger Faktor 
bei der Industrialisierung sei der 
Transport gewesen - Bahnen seien 
daher im staatlichen Eigentum ge-
standen. "Warum müssen wir zum 
Einkäufen und Bezahlen von Un-
ternehmen abhängig sein?", sagte 
sie. Durch demokratisch legiti-
mierte digitale Infrastrukturen, wo 
die Menschen bestimmen, wem sie 
welche Daten geben, würde die 
Transparenz steigen und könnten 
Innovationspotenziale auch lokal 
genutzt werden.   

Konsumenten erhalten dann unter 
anderem präzisere Produktvor-
schläge von Internet-Händlern. 

Obwohl es unsere sind, gehören 
uns die Daten nicht. "Sondern sie 
gehören den weltweiten Internet-
Konzernen", sagte Petra Schaper-
Rinkel, Politologin und Senior 

Fortschritts. Etwa kann fernab aller 
Visionen, wonach Auto-Besitzer ge-
mütlich im Internet surfen wäh-
rend der Wagen zur Arbeit pendelt, 
niemand sagen, wann selbstfahren-
de Autos auf die Straßen kommen 
werden. Die Umsetzung ist komple-
xer als erwartet, weil niemand 
weiß, wer bei Unfällen haftet, wenn 
nicht der Fahrer, sondern die Ma-
schine lenkt. Die digitale Medizin 
hingegen reicht weiter als allge-
mein bekannt. Apps, die Schritte 
messen, sind nur die Spitze des Eis-
bergs. Schon heute lernen Maschi-
nen, die Wachstumsmuster von Tu-
morzellen zu erkennen. Künftig soll 
die Software bei ersten Anzeichen 
solcher Muster Alarm schlagen, da-
mit der Krebs schon im Keim er-

stickt werden kann. 
Derartige Anwendungen entste-

hen, indem Maschinen aus enor-
men Datenmengen lernen, worauf 
es bei Fragestellungen ankommt: Je 
mehr Daten sie sichten, desto bes-
ser kennen sie das Thema und des-
to handlungsfähiger werden sie. 

Wien. (est) Die Digitalisierung erle-
ben die meisten Menschen über 
Smartphones, Internet, Soziale Me-
dien und Apps. Online buchen sie 
Reisen, kaufen ein, zahlen Haus-
haltsrechnungen. Hinter den An-
wendungen stehen lernfähige Sys-
teme, die Sprachkommandos erken-
nen, Persönlichkeitsprofile erstel-
len, Zahlungsverkehre registrieren, 
Arbeiten erledigen und das Leben 
zunehmend beeinflussen. 

"Künstliche Intelligenz (KI) 
könnte von größerer Bedeutung 
sein als die Zähmung des Feuers -

ähnlich wie vielleicht die Erfindung 
der Dampfmaschine", heißt es im 
Jahrbuch zu den am 23. August 
startenden Alpbacher Technologie-
gespräche, das am Donnerstag in 
Wien präsentiert wurde. Der vom 
Austrian Institute of Technology 
(A1T) herausgegebene Band mit 
dem Titel "Künstliche Intelligenz" 
gibt einen Ausblick auf die Zukunft 
- und räumt mit Ängsten und küh-
nen Heilsversprechen auf. Das Er-
gebnis ist ein realistisches Bild des 

Scientist für Zukunftstechnologien 
am AIT: "Europa fehlt die digitale 
Infrastruktur, um im Bereich KI 
mithalten zu können." Eine solche 
Infrastruktur würde "bestimmen, 
ob wir Daten kontrollieren oder 
wir kontrolliert werden". "Künstli-
che Intelligenz entscheidet über 
die Vorherrschaft zwischen den kommentar@wienerzeitung.at 
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Wien, Alpbach - Mit Hilfe von 
Künstlicher Intelligenz (KI) 
lernen Maschinen und Syste-
me, sich selbst zu verbessern 
und eigenständigzu handeln. 
In Europa fehle aber die digi-
tale Infrastruktur, um in die-
sem Bereich mithalten zu 
können, warnte gestern Petra 
Schaper-Rinkel vom Austrian 
Institute of Technology (AIT) 
bei der Präsentation des Jahr-
buchs zu den nächste Woche 
stattfindenden Alpbacher 
Technologiegesprächen. 

Eine solche Infrastruktur 
bestimme auch, "ob wir Da-
ten kontrollieren oder ob 
wir kontrolliert werden". Die 
Frage, wer die Kontrolle über 
Daten habe, sei auch ent-
scheidend dafür, wer die In-
novationspotenziale nutzen 
könne, die die Technologie 
biete, meint auch Matthias 
Weber, Leiter des AIT-Center 
for Innovation Systems and 
Policy. Weber sieht auch ei-
nen zunehmenden Bedarf für 
Personen, die sowohl juristi-
sches als auch Kl-Verständnis 
haben. 

AIT-Aufsichtsratschef Han-
nes Androsch forderte bei der 
Buchpräsentation die Einrich-
tung von zwei bis drei Zentren 
in Österreich, die sich schwer-

EUROPEAN 
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Künstliche Intelligenz spielt eine 
immer größere Rolle. 

Europa fallt bei 
Künstlicher 

Intelligenz ab 

Foto: istock 

punktmäßig mit KI beschäf-
tigen, "um an verlorenem 
Boden aufzuholen". Dazu ge-
höre auch eine entsprechende 
Großcomputer-Ausstattung. 
Denn Österreichs leistungs-
fähigster Computer habe ei-
ne Leistung von 600 Teraflops 
(Maß für Rechenschritte), je-
ner der Schweiz 20.000 und 
der weltweit beste 122.000 
Teraflops. Bei seiner Rede 
verwies Androsch auch auf 
riesige Milliardensummen, 
die in den USA und in China 
in diesen Bereich investiert 
würden. (APA) 
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