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Bundesminister für besondere Aufgaben 
 
Jahrestagung der Fraunhofer-Gesellschaft 2018 
 
Ja, sehr geehrter Herr Professor Neugebauer, liebe Anja Karlizcek, meine 
sehr verehrten Damen und Herren Ehrengäste und liebe Fraunhofer-
Community: Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin und ich glaube, 
dass gleich zwei Bundesminister zu Ihrer Tagung kommen unterstreicht 
die Bedeutung, die Fraunhofer für uns hat und ich will eingangs, weil -. 
Es ist ja so eine typisch deutsche Eigenschaft, dass, wenn man sich um 
ein Thema kümmert und spricht, dass man sich gleich auf die Probleme 
stürzt, die wir noch haben und die wir gemeinsam lösen wollen und 
deshalb: Bevor ich dieser Versuchung erliege, will ich einmal sagen: Ich 
verfolge und auch in meiner früheren Tätigkeit am BMBF habe ich ja 
immer sehr intensiv und gerne mit der Fraunhofer-Gesellschaft 
zusammengearbeitet. Und wenn wir in Deutschland darüber diskutieren, 
wo wir gut sind technologisch, wo wir schlecht sind, wo Arbeitsplätze 
der Zukunft entstehen können, wie unsere Forschungsleistung ist und 
vieles andere, kann ich jedenfalls für mich sagen: Jeder Besuch eines 
Fraunhofer-Instituts, gleich welches es auch ist, ist immer eine 
Ermutigung, die zeigt, dass Deutschland Zukunft hat, dass unsere 
Wirtschaft Zukunft hat. Und dass man auf unser Land zählen muss und 
das macht mich immer ein ganzes Bisschen stolz und deshalb ein 
herzlicher Dank an alle, die für Fraunhofer arbeiten, die dort forschen 
und in diesen Aufgaben auch Lösungen finden für die großen 
Herausforderungen unserer Zeit.- Die dem ihr berufliches Leben widmen. 
 
Sie haben es hoffentlich gemerkt: Die neue Bundesregierung setzt auf 
das Thema Digitalisierung in ganz besonderer Weise. Das heißt nicht, 
dass wir nicht in den letzten Jahren auch schon eine ganze Menge 
gemacht haben. Aber ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: In meinem 
Sprachgebrauch hat das Wort disruptiv vor fünf Jahren noch nicht so 
häufig stattgefunden wie derzeit. Und das gilt auch ein ganzes Stück für 
Politik. Das heißt, wir müssen uns nicht nur die Frage stellen, ob wir 
eigentlich die richtigen Überzeugungen haben, ob wir auf dem richtigen 
Weg sind. Sondern wir müssen uns gerade bei politischen Prozessen 
auch immer fragen, ob wir schnell genug sind. Und das nicht nur in 
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Deutschland, sondern wenn wir über digitale Technologien reden, auch 
und gerade in Europa. Denn das ist glaube ich deutlich: Europa ist als 
digitaler Binnenmarkt die zentrale Zukunftsstruktur. Und wenn man 
dann darüber redet: Wie kann man Dienstleistungen besteuern? Wie 
kann man einen regulatorischen Rahmen finden? Da merkt man häufig, 
dass selbst Europa eigentlich zu klein ist und gar nicht, dass es zu groß 
ist. Und deshalb finde ich auch, in Zeiten, wo wir so diskutieren, im 
Zeitalter von Brexit, ob Europa noch zeitgemäß ist und ob wir dieses 
Europa noch brauchen -. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht: Wenn ich ein 
junges Start-Up in Berlin oder anderswo treffe, dann versteht man 
innerhalb von fünf Sekunden, wozu eigentlich ein einheitlicher digitaler 
Binnenmarkt gut ist, weil die alle so sehnsüchtig auf diese über 400 
Millionen Kunden in den Vereinigten Staaten von Amerika gucken und 
sich mühsam überlegen, wie sie ihr Geschäftsmodell in Europa skalieren 
können. Und deshalb ist glaube ich alleine die Digitalisierung und der 
digitale Binnenmarkt es wert, dass wir auch in Zeiten, wo wir im 
nächsten Dreivierteljahr über den Brexit sehr viel werden sprechen 
müssen, weil er dann nämlich langsam aber sicher Realität wird -. Eine 
Zeit, wo man gleichzeitig sehen kann, wie wahnsinnig wichtig Europa 
für unsere Zukunft ist. Und ohne Europa werden wir auch die 
Digitalisierung nicht erfolgreich gestalten. 
 
Und ich will heute zum Thema der künstlichen Intelligenz -. Stephen 
Hawking hat und jetzt bin ich sozusagen gleich wieder bei dem Problem 
-. –Kurz vor seinem Tod als eine der letzten Botschaften uns mit auf den 
Weg gegeben, dass die künstliche Intelligenz möglicherweise der größte 
Sprung in der Menschheitsgeschichte wird. Und er hat es gleich mit der 
Mahnung verbunden, dass es auch möglicherweise der letzte große 
Sprung der Menschheit ist, wenn wir die neue Technologie nicht in 
angemessener Weise kontrollieren und einhegen. Und ich finde, wir 
sollten zunächst mal da mit einer gewissen Kaltschnäuzigkeit rangehen. 
Weil, wir kommen ja aus dem Jahr 2018 und ich weiß nicht, wie es 
Ihnen geht. In meiner Lebenserfahrung bis zum Jahr 2018 war jedenfalls 
die Anwesenheit von zu viel Intelligenz eher eine der selteneren 
Phänomene, denen ich begegnet bin. Und deswegen freue ich mich auf 
die künstliche Intelligenz. Ich weiß, wir haben sie heute schon an vielen 
Stellen in der Anwendung und wir müssen sie vorantreiben. Und wenn 
wir mal schauen: Die Konkurrenz schläft nicht. Wenn man sich die 
chinesische Strategie zur künstlichen Intelligenz anschaut, dann reden 
die von einer Billion Euro, die da investiert werden sollen. Und das ist 
eine gigantische Summe. Ich habe mich in der Politik langsam daran 
gewöhnt, dass wir über Milliarden sprechen. Dass wir jetzt schon in einer 
Billionen-Größenordnung angekommen sind, finde ich halt auch noch 
ungewöhnlich. Und wenn ich mir das vorstelle, dass ein Land von 1,3 
Milliarden Menschen -. Man muss sich das immer überlegen, das sind 15 
Mal so viele wie wir in Deutschland und wir sind ja stolz und es ist auch 
mit ein Verdienst von Einrichtungen wie der Fraunhofer-Gesellschaft, 
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dass wir Jahr für Jahr so ein bisschen auf Augenhöhe mit China 
kämpfen, wer denn eigentlich Exportweltmeister ist. Und das heißt, 
sozusagen in der groben Statistik, dass wir ungefähr 15 Mal so produktiv 
sind für den Export wie die Chinesen. Und eines muss man sich 
klarmachen, das ist quasi der Mathematik einfachste Übung: Wenn wir 
nur sieben Mal so gut sind wie die, dann exportieren wir nur noch halb 
so viel wie China. Und dann wird man merken, dass unsere Bedeutung 
und Rolle in der Welt, nicht nur in der Frage von Wohlstand, sondern 
auch in der Frage von gesellschaftspolitischer Bedeutung und vielem 
anderen nicht mehr die gleiche ist wie heute. Und deshalb ist die Frage: 
Können wir weiter einen solchen technologischen Vorsprung halten wie 
in der Vergangenheit? 
 
Das ist die zentrale Frage. Und früher war die Frage zur Sicherung des 
technologischen Vorsprungs das Wahren der Geheimnisse. Ich weiß 
nicht, wie es Ihnen ging: Als ich angefangen habe, mich wissenschaftlich 
zu kümmern, war auch die Frage, die anderen möglichst wenig 
reingucken zu lassen, immer eine der zentralen Triebfedern: Angst, dass 
einer was abguckt. Wenn man es sich heute anguckt, hat sich die Welt 
ein ganzes Stück verändert. Dass irgendwie ein oder zwei Jahre nach 
einem selbst ein anderer auf die Idee kommt, ist angesichts dieser 
immensen Communities, die wir haben, die weltweit forschen, sowieso 
so klar, dass wir in einem Wettbewerb sind, indem Zeit die zentrale Rolle 
spielt, wo wir alle immer schneller werden müssen. Denn, das sieht man 
an großen Unternehmen, wie zum Beispiel Siemens: Die Hälfte der 
Produkte, die die verkaufen, sind erst weniger als drei Jahre auf dem 
Markt, das heißt, wenn die Innovationspipeline irgendwann stockt, dann 
ist das für unseren Wohlstand ein Problem. Und es gibt Leute, die sagen: 
Diesen Wettbewerb werden wir nicht gewinnen.  
 
Sogar große Industriekapitäne in Deutschland sagen gelegentlich: Wir 
müssen uns langsam aber sicher mit dem Gedanken anfreunden, dass 
wir in Deutschland ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen und 
zwar nicht im Sinne einer großen sozialen Errungenschaft, sondern in 
dem Sinne, dass die Zukunft unseres Landes durch die Effizienzen, die 
die Digitalisierung schafft, dazu führen wird, dass wir einen erheblichen 
Anteil der Bevölkerung für den Erwerbs- und Arbeitsprozess in Zukunft 
nicht mehr brauchen. Und ich sage Ihnen: Wenn ich mir dann Stephen 
Hawking anhöre, gar nicht wegen der Anwesenheit von zu viel 
Intelligenz, sondern, wenn das unser Zukunfts- und Gesellschaftsbild ist, 
dass ich sage: So ein paar aus der Gesellschaft werde ich noch für 
irgendetwas brauchen können, aber der Mensch als solcher ist zu einem 
nicht unerheblichen Anteil für das, was heute unsere Gesellschaft, was 
Partizipation, was Zusammenwirken angeht, eigentlich nicht erforderlich, 
deshalb ist eine Alimentation ohne Gegenleistung, weil sie mit keiner 
Erwartung verbunden ist, die logische Konsequenz, wie wir unseren 
Staat in Zukunft gestalten.  
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Da sage ich sehr deutlich: Was wir in Deutschland brauchen, damit wir 
die Digitalisierung erfolgreich gestalten, ist ein Aufbruch und einen 
Optimismus, der sich anlehnt an das, was wir schon einmal geschafft 
haben. Ich will gar nicht, und das ist ja in Deutschland immer die große 
Gefahr, wenn sie ein optimistisches Bild zeichnen, dass andere sagen: 
Aha, ich habe es immer gewusst, er neigt ein bisschen zur Naivität. Und 
ich sage aber: Wir haben eine Geschichte in Deutschland der 50er und 
60er Jahre erlebt, wo auch enorme Effizienzreserven in der 
Produktionstechnologien in unserem Land gehoben wurden aber dieses 
Heben dieser Effizienzreserven hat das Produkt wie das Auto so 
kostengünstig gemacht, dass es zum Massenphänomen für die deutsche 
Bevölkerung wurde, zum Exportschlager für die ganze Welt und am 
Ende haben uns Facharbeiter gefehlt und wir haben die Gastarbeiter 
gerufen und sie kamen und sie kennen den ganzen Rest der Geschichte. 
Und genau vor so einem Punkt können wir jetzt wieder stehen. Wir 
müssen nur die Digitalisierung und die damit verbundenen neuen 
Technologien annehmen und sie zu unserer Sache machen. Und der 
Wettbewerb ist groß. Aber wir haben, bedingt durch unsere industrielle 
Basis, eine traumhafte Ausgangslage. 
 
Wenn man das so sieht, die Automobilindustrie hat in den letzten Jahren 
immer ein wenig ängstlich geschaut nach Amerika, was in den USA 
durch die großen digitalen Unternehmen passiert. Aber ich sage Ihnen: 
Wenn es passieren sollte, dass es großen Plattform-Unternehmen 
gelingt, schneller ein Auto um die Software zu bauen als es uns gelingt, 
die Software ins Auto zu integrieren, dann haben wir es auch wirklich 
nicht anders verdient. Und deshalb ist es die Aufgabe, dass es eben nicht 
passiert. Und dass wir beim Internet der Dinge, und da bin ich ja sehr, 
sehr stolz, dass wir die ersten waren, sozusagen, die auf die Idee kamen, 
ein Display auf einen Mixer zu machen und ihm Kochrezepte 
beizubringen. Das sind große Innovationen, die die Zukunft verändern 
und wir brauchen Fraunhofer und wir brauchen die Technologien der 
digitalen Welt, wir brauchen die künstliche Intelligenz, weil darin unsere 
Zukunft liegt.  
 
Und jetzt ist die Frage: Was ist denn eigentlich die Rolle der Politik? Und 
ich sage: Ich habe in den letzten Jahren in der Innovationspolitik eines 
gelernt. Und das lautet: Wir haben früher immer, als ich angefangen 
habe, mich mit Innovationspolitik zu beschäftigen -. Da haben viele 
gesagt: Also, wenn man mal ernsthaft guckt, eigentlich sind die 
Innovationsbedingungen über dem Teich, in USA oder in Großbritannien 
doch erheblich besser als bei uns. Und wir haben vom Brain-Drain 
gesprochen und wir haben ihn auch gehabt. Und wir haben uns auch 
sehr bemüht, auch den Gegenstrom zu organisieren. Das ist nicht 
besonders gut gelungen. Aber dann kamen zwei Effekte, dass wir heute 
glaube ich mit sehr viel aufrechterer Position auch im Verhältnis zu 
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anderen Weltregionen dastehen. Das eine war, dass wir als 
Bundesregierung gesagt haben: Weil eben Wissen die Ressource unseres 
Landes ist, investieren wir da mehr Geld. Das fing damals an mit dem 
12-Milliarden-Euro-Programm für Bildung und Forschung. Und seitdem 
haben wir jede Legislaturperiode was oben draufgesetzt und haben 
nicht nachgelassen und haben damit dafür gesorgt, dass verstetigte 
Finanzierung in allen Instituten in der Verantwortung des Bundes 
möglich wurde. Wir haben aber etwas Zweites: Sie erinnern sich alle an 
den Max-Planck-Wissenschaftler, der eines Tages aus den USA 
zurückkam, ich -. Damals war die Kanzlerin noch Fraktionsvorsitzende 
und ich einfacher Abgeordneter, da sind wir in sein Institut gepilgert, um 
herauszufinden: Was könnte einen Wissenschaftler dazu bewegt haben, 
aus den USA nach Deutschland zurück zu kommen. Das Rätsel hat zwei 
Teile. Die eine Aussage, die passt nicht so ganz in mein Konzept, deshalb 
stelle ich sie voran, er hat gesagt: Meine Frau wollte nach Hause. Der 
zweite Teil, der war aber besonders interessant, weil er gesagt hat: Das, 
was ich erlebt habe, wenn ich Forschung mache, gerade bei einem 
Bereich, der ethisch anspruchsvoll ist -. Dann habe ich in den USA erlebt, 
dass die Demonstrationen bei mir vor dem Institut stattgefunden haben, 
weil die Zivilgesellschaft gesagt hat: Wir haben einen moralischen 
Anstoß an deiner Forschung und deshalb finden wir, Du darfst das nicht 
tun! Und er hat gesagt: Das erlebe ich in Deutschland nicht. Wenn einer 
findet, dass das, was ich tue, moralisch nicht in Ordnung ist, dann 
kommen sie zu Ihnen, Herr Braun, vors Abgeordnetenbüro oder jetzt das 
Kanzleramt und sie sagen: Ihr müsst das verbieten. Und das ist 
Rechtssicherheit.  
 
Und deshalb ist sozusagen -. Also, nicht, dass sie jetzt denken: Oh Gott, 
jetzt haben wir so einen Behördenmenschen da, der dauernd was von 
Regulierung erzählt und will uns das Leben da schönreden. Aber wir 
haben eine riesige Chance aus meiner Sicht und diese Riesen-Chance 
besteht darin, dass es zum Beispiel nach den Ereignissen von Cambridge 
Analytica eine wahnsinnige Verunsicherung gibt in der Bevölkerung über 
die Frage des Umgangs mit sozialen Plattformen. Und der Wettbewerb, 
indem wir jetzt auch stehen, ist auch die Frage, ob in der Mischung aus 
guten, technischen Lösungen und einer ordentlichen Regulierung wir 
vielleicht die Weltregion werden können, die der Bevölkerung sagen 
kann: Du musst gar kein Experte sein aber wir schaffen das gemeinsam. 
Die richtige Regulierung und die richtige technische Anwendung. Dass 
man, ohne ein Experte zu sein, der Herr seiner eigenen Daten sein kann. 
Eine riesige Aufgabe, aber, wenn wir das schaffen, haben wir gegenüber 
allen anderen Weltregionen einen Vorteil. Und dann scheue ich mich 
auch nicht davor, dass andere Weltregionen die Antwort geben: Der 
Staat bedient sich der Technologie künstlicher Intelligenz für social 
scoring. Da glaube ich, dass eine Gesellschaft, die die Antwort gibt: 
Wenn Du dich im Rechtsrahmen bewegst, hast Du ansonsten alle 
Freiheiten. –Ein attraktiverer Lebensraum ist. Und wenn ich auf der 
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anderen Seite klar sage: Es gibt bei uns aber auch keine 
Herrschaftsstruktur von Unternehmen, sodass im Grunde genommen der 
Versuch, Herr seiner eigenen Daten zu bleiben, am Ende mit einer 
Ausgrenzung aus der Gesellschaft endet. Alles beides können wir, wenn 
wir es richtigmachen, verhindern und damit eigentlich die 
Erfolgsgeschichte fortsetzen, die wir im Rahmen der sozialen 
Marktwirtschaft schon einmal hatten.  
 
Und deshalb, glaube ich, kommen wir jetzt auch alle zu Ihnen gestürmt, 
weil das A und O dafür, dass das gelingt, ist, dass wir die Dinge 
strukturell kapieren und durchdringen. Die Aufgabe, diese Regulierung, 
die wir da jetzt machen müssen, die muss nicht nur zwei Jahre 
vorausschauen, sondern die muss weiter vorausschauen. Und deshalb 
muss die Auseinandersetzung mit Digitalisierung darüber hinausgehen -. 
Über die tägliche Bewunderung, was gerade uns disruptiv wieder neues 
ereilt, worüber wir und freuen oder wo wir auch Sorgen haben. Sondern 
wir müssen einen strategischen Blick auf diese Frage haben und müssen 
Deutschland dahin entwickeln, dass wir in Zukunft, dass Europa in 
Zukunft die stärkste Region ist, gerade im Bereich des Internets der 
Dinge, vom Automobil bis zum Mixer und dort hat, da sage ich glaube 
ich nichts falsches, Fraunhofer einen zentralen Stellenwert. Sie sind 
unsere Brücke zwischen Unternehmen und akademischer Forschung, 
anwendungsorientiert und industrienah. Wir haben die große 
Herausforderung, wenn wir uns die Modelle in Asien oder Amerika 
angucken, dass dort die digitale Ökonomie fast nur über absolute, 
gigantische Großunternehmen funktioniert und wir müssen versuchen, 
das auf eine mittelständische Wirtschaft zu transferieren. Und ehrlich 
gesagt: Da zähle ich einfach auf Sie! Und weil das so ist, bin ich heute 
gekommen, um das mal loszuwerden und ich freue mich auf den 
weiteren Abend, auf die Preisträger. Und ich wünsche vor allen Dingen 
der Fraunhofer-Gesellschaft bei diesem Weg in die Zukunft alles, alles 
Gute.  
 
Wir werden Sie politisch positiv begleiten. Ich weiß, dass der Rucksack, 
den sie immer wieder mitbringen, dann auch von Anja Karliczek immer 
wieder gefüllt werden muss, das ist uns klar. Aber deshalb haben wir 
auch im Koalitionsvertrag ein klares Bekenntnis dazu, dass wir auch in 
Zukunft ein verlässlicher Partner für den Aufwuchs in der Forschung sein 
wollen und wir wollen diese Zukunft positiv gestalten, in einer Welt, in 
der wir alle Menschen brauchen und dazu gibt es eine technologische 
und eine politische Antwort. Gemeinsam sind wir stark! Einen schönen 
Abend! Vielen Dank! 

 
 

 
 


