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EINLEITUNG: 
 
Deutschland und Europa sollen zu einem führenden Standort für Künstliche Intelligenz – 
kurz KI genannt – werden. Dafür arbeiten wir. Wir wissen, dass viele Fachkräfte, auch internationale 
Fachkräfte gerne nach Deutschland kommen wollen. So ist Deutschland z. B. der drittbeliebteste 
Tech-Standort für junge Nachwuchskräfte und deshalb wollen wir noch attraktiver in diesem Bereich 
werden. 
 
FRAGE: Warum sind Daten so wertvoll und Datenschutz so wichtig? 
 
Daten sind der Rohstoff der Digitalisierung. Durch die Erfassung von Daten können wir völlig neue 
Produkte entstehen lassen oder die gesamte Kette der Wertschöpfung komplett verändern. Deshalb 
ist der Umgang mit Daten so entscheidend und die Verarbeitung von Daten ist sozusagen durch die 
Künstliche Intelligenz geprägt. Hier müssen wir vorne in der Welt mit dabei sein und da haben wir 
noch ein großes Stück Arbeit in Deutschland und Europa vor uns. Aber natürlich muss die Künstliche 
Intelligenz, muss die gesamte Digitalisierung dem Menschen dienen. Deshalb ist es so wichtig, dass 
die Menschen die Souveränität über ihre persönlichen Daten, aber auch über das Datenmanagement 
insgesamt haben. Deshalb spielt Datenschutz eine so entscheidende Rolle und an dieser Stelle 
können wir sagen, hat Europa und auch Deutschland die innovativsten Konzepte, um Menschen 
Sicherheit zu geben, dass mit ihren Daten kein Missbrauch betrieben wird. 
 
FRAGE: Wo steht Deutschland bei der Künstlichen Intelligenz? 
 
Bei der Künstlichen Intelligenz sind wir leider nicht in allen Bereichen führend. Wir haben 
herausragende Wissenschaftler in unserem Land. So habe ich gerade die Technische Universität 
München besucht und mich dort mit einem Beispiel Künstlicher Intelligenz im Bereich der Robotik 
vertraut gemacht. Wir fördern Künstliche Intelligenz und haben eine nationale Strategie dafür 
entwickelt zum Beispiel durch die Förderung von vier Zentren für maschinelles Lernen. Aber wir 
müssen in der gesamten Breite noch schneller und entschiedener werden, deshalb gibt die 
Bundesregierung bis zum Ende dieser Legislaturperiode 3 Mrd. Euro für die Förderung von 
Künstlicher Intelligenz aus. Wir werden sehr eng mit den Bundesländern zusammenarbeiten, die 
ihrerseits auch in Künstliche Intelligenz investieren. Ganz wichtig ist, dass wir genügend Fachkräfte 
haben, deshalb muss Deutschland ein attraktiver Standort sein. Die Tatsache, dass wir über das 
gesamte nächste Jahrzehnt die Verlässlichkeit der Finanzierung der außeruniversitären 
Forschungseinrichtungen in Deutschland gesichert haben durch die Pakte zwischen Bund und 
Ländern, gibt Sicherheit für Fachkräfte, die zu uns kommen wollen. Aber natürlich rufe ich auch alle 
jungen Menschen in Deutschland auf, gerade im IT-Bereich, im naturwissenschaftlichen Bereich, im 
ingenieurswissenschaftlichen Bereich die eigenen Berufschancen zu sehen, denn uns fehlen viele 
Fachkräfte. 




