
Fabian Westerheide über Künstliche Intelligenz (KI)

„Die wichtigste
Technologie des
21. Jahrhunderts“

gewarnt. Das ist intellektuell ein
extrem spannendes Thema – wir
müssen die Weichen heute stellen,
zum Wohle der gesamten Mensch-
heit. Das wird aber nicht in zehn
Jahren geschehen, denn dazu
müssen wir noch viel besser ver-
stehen, wie das Hirn funktioniert.
2012 wurde das Thema „Deep
Learning/Neuronale Netze“ wie-
derentdeckt. Da geht es um Syste-
me, die ihr Wissen nicht vorge-
setzt bekommen, sondern es sich

selbst beibringen.
Das funktioniert
beispielsweise in
China schon bei der
Gesichtserkennung.

„Die Glocke“: Wir
müssen uns also
auch überlegen: Was
wollen wir über-
haupt?

Westerheide: Ja,
zum Beispiel: Was
wollen wir für ein

Wertesystem in selbst fahrenden
Autos haben? Ein chinesisches
Auto wird sich immer dafür ent-
scheiden, ältere Menschen zu ver-
schonen. Eines aus den USA wür-
de eher versuchen, dass so wenig
Leid wie möglich entsteht. Was
wollen wir in Europa? Wir müs-
sen sicherstellen, dass sich die Al-
gorithmen an Gesetze halten.
Heute schon hat Facebook eine
andere Rechtsprechung als wir,
etwa wenn es um rechtsradikales
Gedankengut geht. Es geht da-
rum, die KI kontrolliert wachsen
zu lassen.

Von unserem Redaktionsmitglied
NICOLE FENNEKER

Warendorf (gl). Sie ist unsere
Gegenwart und wird noch viel
mehr unsere Zukunft sein: die
Künstliche Intelligenz (KI). Fabi-
an Westerheide ist einer der Ex-
perten zu dem Thema in Deutsch-
land. Heute hält er auf Einladung
der CDU-Ortsunion einen Vor-
trag im Kolpinghaus. „Die Glo-
cke“ sprach vorab mit ihm.

„Die Glocke“: Wo
begegnet Ihnen in Ih-
rem Alltag Künstli-
che Intelligenz?

Fabian Westerhei-
de: Heute habe ich
zum Beispiel auf
Amazon fünf Bücher
bestellt. Der ganze
Vorgang, wie das be-
wertet wird, die Ab-
wicklung der Bestel-
lung, da ist kein Mensch mehr be-
teiligt. Dann gibt es Siri und Ale-
xa. Oder Google Maps: Dabei ver-
trauen wir dem Algorithmus
mehr als uns selbst. Die meiste KI
sehen wir aber gar nicht, weil sie
in der Industrie ist. Insgesamt ist
KI für mich die wichtigste Tech-
nologie des 21. Jahrhunderts.

„Die Glocke“: Ist es möglich,
dass sich eine Superintelligenz
entwickelt, die dem Menschen
insgesamt überlegen ist?

Westerheide: Theoretisch ja –
Bill Gates, Stephen Hawking und
Mark Zuckerberg haben davor

InterviewInterview
Roboter, die etwa Alltags-Tätigkeiten verrichten, sind ein Thema der KI-Forschung. Das Heinz-Nixdorf-
Museumsforum in Paderborn widmet sich in einer neuen Ausstellung aktuellen Entwicklungen in KI und
Robotik. Bilder (2): dpa

Fabian Westerheide ist unter an-
derem als Redner zum Thema
„Künstliche Intelligenz“ gefragt.
Auch investiert er in Firmen.

Angewandte Forschung fördern
nicht das Militär sein, aber der
Staat sollte auch bei uns anwen-
dungsbasierte Forschungsprojek-
te fördern – nicht nur Grundla-
genforschung, sondern ange-
wandte Forschung. Man könnte
Anreize schaffen, um den Ehrgeiz
von Forschern und Unternehmern
zu wecken.

dustrie basieren, in Deutschland
also auf Maschinenbau, Automo-
bil, Chemie und Versicherungen,
oder auch im Handel. Wir hätten
damals ein europäisches Google
gebraucht! Es ist entstanden, weil
es Forschungsgelder vom Militär
erhalten hat. Facebook wurde fi-
nanziert von der CIA. Es muss ja

„Die Glocke“: Sie fordern, dass
in Deutschland und Europa mehr
in KI investiert wird, damit wir
nicht irgendwann von den USA
und China abhängig sind. Denken
Sie an bestimmte Branchen der
Wirtschaft?

Westerheide: Die Investitionen
müssen auf der bestehenden In-

Fähigkeiten statt Fachwissen sind gefragt
„Die Glocke“: Sie investieren

selbst in KI. Wenn Sie unbegrenz-
te Gelder hätten, in was würden
Sie sie derzeit stecken?

Westerheide: In die Autonomi-
tät von Fahrzeugen, Lkw, Bussen,
Gabelstaplern, Pkw. Dadurch
würden wir so viel Geld sparen,
die Straßen würden leerer, es
gäbe weniger Tote, grünere Stra-
ßen... Ich würde auch mehr ins
Militär stecken, zu Verteidigungs-
zwecken. Um der Welt zu signali-
sieren: Europa ist nicht schwach.
Primär in den militärischen Ab-
schirmdienst, gegen Cyberkrimi-
nalität. Wir müssen doch dafür
sorgen, dass der NSA uns nicht
ausspioniert, dass wir sicher le-
ben können.

„Die Glocke“: Sind das die Be-

reiche, die in der Gemeinde der
KI-Experten derzeit besonders
aktuell sind?

Westerheide: Da ist derzeit das
Thema „Biased Systems“ aktuell,
also Systeme mit Vorurteilen.
Wenn die Daten, mit denen wir
die Systeme füttern, die Welt
nicht richtig repräsentieren, dann
werden die Systeme schlimmer.
Wenn zum Beispiel eine Firma in
der Vergangenheit nur weiße
Männer eingestellt hat, dann wird
das System künftig auch nur wei-
ße Männer einstellen. Man kann
aber der KI sagen, dass sie die
Vorurteile nicht übernehmen,
sondern neutral sein soll.

„Die Glocke“: In welchen Le-
bensbereichen wird die KI die
größten Auswirkungen haben?

Westerheide: Sicherheit, Ge-
sundheit und Arbeit. In der Ar-
beit gibt es natürlich bereits den
Trend, dass Tätigkeiten von Ma-
schinen übernommen werden.
Das ist ja auch gut: Wenn es
Schweißroboter gibt, können die
Menschen gesündere Tätigkeiten
übernehmen. Und Flugzeuge sind
deutlich sicherer geworden, seit-
dem es vier Autopiloten gibt.
Wenn Mensch und Maschine zu-
sammenarbeiten, ist das der beste
Weg. In der Arbeitswelt haben
wir ein Ausbildungsproblem:
Menschen werden auf Jobs vorbe-
reitet und nicht auf Fähigkeiten.
Wir brauchen aber Fähigkeiten
statt Fachwissen, denn das haben
auch die Maschinen.

„Die Glocke“: Welche Fähig-

keiten sind das?
Westerheide: Neugierde, An-

passungsfähigkeit, menschliche
Kommunikation, Komplexität
verstehen. Eine Maschine kann
zum Beispiel eine Diagnose er-
stellen, aber ein Arzt Empfehlun-
gen aussprechen. Emotionale In-
telligenz ist sehr wichtig. Im Ge-
sundheitsbereich werden Maschi-
nen wissen, wie viel wir uns be-
wegen oder wie gesund wir leben.
Im Bereich der Sicherheit ist
Überwachung ein sensibles The-
ma. In China habe ich keine Poli-
zei gesehen. Es gibt keine Dieb-
stähle, keine Vergewaltigungen.
Überwachung finden wir also ei-
nerseits schrecklich, aber sie
sorgt auch dafür, dass wir ein si-
chereres Leben haben.

Maschinen könnten für die
Menschen den Mars kolonisieren

wir Teil dieses Fortschritts sein?
Was die Technologie angeht, sind
wir zweite Welt. Hongkong oder
Singapur etwa sind viel moderner
as wir. Auch Skandinavien, die
Niederlande und England sind
besser – und selbst Frankreich.

22 Auf Einladung der Jungen
Union und der Ortsunion

Warendorf ist Fabian Westerhei-
de heute in Warendorf zu Gast.
Ab 19.30 Uhr hält er einen Vor-
trag über Künstliche Intelligenz
im Kolpinghaus, anschließend
sind die Besucher zur Diskussion
eingeladen. Der Eintritt ist frei.

uns anzupassen und zu handeln.
Und der zweite Punkt ist, dass
wir eine intelligente Form von Le-
ben generieren. Wir erschaffen
unsere eigenen Götter – Super-
menschen, die besser rechnen
oder besser Krebs diagnostizieren
können. Es wird zu einer Explosi-
on von Intelligenz kommen. Die
KI kann der Menschheit extrem
helfen, zum Beispiel neue Son-
nensysteme entdecken, den Mars
kolonisieren. Wir schicken die
Maschinen dahin, wo wir nicht
hinwollen. Die Frage ist für uns in
Deutschland und Europa: Wollen

„Die Glocke“: Ist die Entwick-
lung der KI insgesamt etwas an-
deres als der bisherige technologi-
sche Fortschritt in der Geschichte
der Menschheit?

Westerheide: Ja. In einer ersten
Stufe gab es Maschinen, dann
wurden sie vernetzt, und nun
können sie denken. Der erste
Punkt, der anders ist als bei tech-
nologischem Fortschritt zuvor, ist,
dass wir ein exponentielles
Wachstum erleben. Alles wird
schneller – es hat nur zehn Jahre
gedauert, bis jeder ein Smartpho-
ne hatte. Wir haben weniger Zeit,

Wenn Maschinen eine bestimmte Sache besonders gut können – etwa
Tischtennis spielen – spricht man von „enger Künstlicher Intelli-
genz“.

ne private Leidenschaft für
Künstliche Intelligenz mit meiner
Fähigkeit, Investitionsentschei-
dungen zu treffen“, sagt er. Ein-
mal im Jahr veranstaltet er die
Konferenz „Rise of AI“ (Aufstieg
der KI) mit Experten in Berlin. Er
hält Vorträge und wurde von der
Bundesregierung sowie der EU-
Kommission eingeladen. (fen)

Rechner habe ich auseinanderge-
nommen“, erinnert er sich. Nach
dem Abitur studierte er in Müns-
ter BWL sowie in St. Gallen und
den USA Strategisches Manage-
ment. Anschließend nahm er teil
an der Gründung einiger Start-
ups, etwa Lieferheld. 2014 grün-
dete er seinen eigenen Fonds, As-
gard. „Dabei kombiniere ich mei-

Fabian Westerheide ist 32 Jahre
alt und stammt aus Versmold.
Sein Vater Dirk Westerheide ist
Unternehmer, seine Schwester
Valentina Westerheide in Waren-
dorf Vorsitzende der CDU-Orts-
union.

Westerheide interessierte sich
schon als Jugendlicher für Sci-
ence-Fiction. „Meinen ersten

Zur Person

ten, Mathematik, Philosophie und
Linguistik. Beispiele für KI, die
in unserem Alltag bereits exis-
tiert, sind Roboter, Internet-
Suchmaschinen, maschinelle
Übersetzung, Handschriftener-
kennung oder Bots. (fen)

die mitdenkt und das eventuell ir-
gendwann auf demselben Level
wie der Mensch – und am nächs-
ten Tag dem Menschen überlegen
ist.

Die KI-Forschung basiert auf
Informatik, Neurowissenschaf-

spielen oder Auto fahren. Dort
kann sie den Menschen ersetzen
und dabei auch übertreffen. „Eine
KI wird nie besoffen Auto fahren
oder am Handy spielen“, nennt
Westerheide ein Beispiel.

Die „allgemeine KI“ ist die KI,

oder eine Medikamentenunver-
träglichkeit – all diese Spielarten
der KI gibt es bereits.

Die „enge KI“ ist laut Wester-
heide eine spezialisierte Soft-
ware, die in einem Bereich sehr
gut ist – sie kann etwa Schach

aKünstliche Intelligenz: KI be-
ginnt laut Westerheide dann,
wenn Maschinen menschliche
Denkleistungen übernehmen. Sie
navigieren, spielen Schach, prü-
fen die Steuererklärung, steuern
das Fließband, erkennen Krebs

Stichwort

Auch in Internet-Suchmaschinen wie Google steckt Künstliche Intel-
ligenz.

Warendorf

Landwirtschaft

Ortsverbände
tagen gemeinsam

Warendorf (gl). Die Land-
wirtschaftlichen Ortsverbände
Vohren und Warendorf laden
ein zur gemeinsam stattfinden-
den Jahreshauptversammlung.
Sie findet statt am Donnerstag,
29. November, ab 19 Uhr im
Kolpinghaus Warendorf. Auf
der Tagesordnung steht unter
anderem ein Bericht des Bür-
germeisters Axel Linke zu ak-
tuellen kommunalen Fragen,
der Stand beim Kiebitz-
Schutzprojekt im Kreis sowie
Berichte vom WLV und der
Landwirtschaftskammer.

Stadtverband

CDU-Vorsitz
wird neu gewählt

Warendorf (gl). Der CDU-
Stadtverband lädt ein zur Mit-
gliederversammlung am Don-
nerstag, 15. November, ab
19.30 Uhr in der Gaststätte
„Westfälischer Hof“ in Einen.
Unter anderem wird der Stadt-
verbandsvorstand gewählt.
Anschließend hält der Europa-
Abgeordnete und CDU-Kandi-
dat für das Münsterland, Dr.
Markus Pieper, einen Vortrag
zum Thema „Ein Europa, das
schützt – Deutschland vor den
Europawahlen 2019“.

Fundtiere

Zwei Katzen
aufgegriffen

Warendorf (gl). Zwei Fund-
katzen meldet das Bürgerbüro
Warendorf. Eine junge schwar-
ze Katze hat einen kleinen,
weißen Fleck auf der Brust.
Das Tier wurde im Bereich der
Straße Brede in Warendorf
aufgegriffen. Ein braun geti-
gerter Kater wurde am Sams-
tag am Bramweg gefunden.
Die Besitzer werden gebeten,
sich beim Bürgerbüro unter
w 02581/541333 zu melden.

Senioren-Union

Stammtisch und
Versammlung

Warendorf (gl). Die Mitglie-
der der Senioren-Union Wa-
rendorf, Einen-Müssingen und
Milte treffen sich zum Stamm-
tisch und zur Mitgliederver-
sammlung am Donnerstag, 15.
November, ab 15.30 Uhr im
Hotel „Emshof“, Sassenberger
Straße 39. Der Bundestagsab-
geordnete Reinhold Sendker
ist zu Gast. Im Anschluss ste-
hen die Neuwahlen des Vor-
stands auf der Tagesordnung.

Grundlagen

Umgang mit dem
Computer lernen

Warendorf (gl). Ein PC-
Grundlagenkursus der VHS
richtet sich an alle Interessen-
ten, die den Umgang mit dem
Computer Schritt für Schritt
erlernen möchten. Der Kursus
beginnt am Dienstag, 13. No-
vember, und findet an sechs
Terminen jeweils dienstags
und donnerstags von 9 bis
11.15 Uhr unter der Leitung
von Anna Grove statt.

22 Anmeldungen unter Kur-
sus-Nr. 501010W unter

w 02581/93840 oder unter
www.vhs-warendorf.de

Beilagenhinweis

In dieser Ausgabe finden Sie
Beilagen folgender Firmen:
Möbelhaus Porta, Gütersloh,
Einrichtungshaus Zurbrüggen,
Oelde.
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