
WAS VERANLASST EINEN 2^6+x JÄHRIGEN 
SICH MIT KÜNSTLICHER INTELLIGENZ 

ZU BESCHÄFTIGEN?



Artificial intelligence 
is by far better than 

your natural stupidity.



Mit einer neuen Digital- und Datenstrategie will die gegenüber 
den USA und China ins Hintertreffen gefallene EU wieder 
zurück in die erste Reihe kommen. Der Schlüssel dafür soll 
Künstliche Intelligenz (KI) sein. Hier will Europa mit 
"Vertrauenswürdigkeit" punkten.

Um Europa für die Zukunftstechnik "fit" zu machen, will die 
Kommission mehr Geld in die Hand nehmen. Die Investitionen in 

Künstliche Intelligenz sollen nach ihren Plänen in diesem 

Jahrzehnt auf 20 Milliarden Euro pro Jahr steigen, 

nachdem sie 2016 rund 3,2 Milliarden Euro erreicht hatten.



Riesiger Digital Gap

F&E Ausgaben der 50 global führenden Tech-Unternehmen:  

EU:  8%      China: 11%      USA: 77%
(Quelle: Mc Kinsey)

"Je mehr Daten wir haben, desto klüger 
werden unsere Algorithmen", so V.D.L.

Zugang zu Daten entscheidend  - riesiges ungenutztes Potenzial. 
Für Bereiche wie Verkehrssektor, Gesundheitssystem oder Klimaschutz sollen eigene 
Datenräume geschaffen werden, in denen Daten gespeichert und ohne Hindernisse 

ausgetauscht werden können.



Hoffnung Künstliche Intelligenz

Zugleich will die Brüsseler Behörde den Einsatz Künstlicher 

Intelligenz (KI/Artificial Intelligence, AI) vorantreiben und Europa zu 

einem weltweit führenden Standort für "vertrauenswürdige" 
Anwendungen von KI machen, betonte die EU-

Kommissionspräsidentin.

Diese könne den Alltag jedes Einzelnen verbessern und zugleich dazu 
beitragen, das Ziel eines klimaneutralen Europas bis 2050 zu 
erreichen. Von der Leyen nannte speziell bessere Krebsdiagnosen 
und optimiertes Heizen, das Millionen Tonnen Öl spare.





AI = Death of humanity. We are playing with something we ultimately will be unable to control. I honestly don't 
understand why research into AI is not regulated in the same way nuclear programmes are  regulated/monitored. 
General AI has the same destructive capability as a nuclear bomb. And I am sick of hearing how much AI would 
improve our lives. AI would lead to a class of people that are going to be redundant. All aspects of our lives will be 
regulated. These scientists clearly lack the social intelligence to comprehend this. They only focus on the perceived 
advantages of AI.

KI - Der Tod der Menschheit. Wir spielen mit etwas, das wir letztlich nicht kontrollieren können. Ich verstehe ehrlich 
gesagt nicht, warum die KI-Forschung nicht in der gleichen Weise reguliert/überwacht wird wie die 
Nuklearprogramme. General KI hat die gleiche Zerstörungskraft wie eine Atombombe. Und ich habe es satt zu hören, 
wie sehr die KI unser Leben verbessern würde. Die KI würde zu einer Klasse von Menschen führen, die überflüssig 
werden. Alle Aspekte unseres Lebens werden reguliert werden. Diesen Wissenschaftlern fehlt eindeutig die soziale 
Intelligenz, um dies zu begreifen. Sie konzentrieren sich nur auf die wahrgenommenen Vorteile der KI.

KI - Tod der Menschheit. Wir spielen mit etwas, das wir letztendlich nicht kontrollieren können. Ich verstehe ehrlich gesagt 
nicht, warum die Erforschung der KI nicht so reguliert wird, wie Nuklearprogramme reguliert / überwacht werden. 
Allgemeine KI hat die gleiche zerstörerische Fähigkeit wie eine Atombombe. Und ich habe es satt zu hören, wie sehr KI 
unser Leben verbessern würde. KI würde zu einer Klasse von Menschen führen, die überflüssig werden. Alle Aspekte 
unseres Lebens werden reguliert. Diesen Wissenschaftlern fehlt eindeutig die soziale Intelligenz, um dies zu verstehen. Sie 
konzentrieren sich nur auf die wahrgenommenen Vorteile der KI.



Machine learning and artificial intelligence
are constantly evolving every day—and 

touching just about every corner of our lives.











https://www.futurezone.de/start-ups/article216049803/Hat-dieses-Start-up-den-denkenden-Roboter-geschaffen.html



https://www.diepresse.com/5360732/herrin-uber-die-kunstliche-intelligenz



https://www.zeit.de/2002/22/Der_multiple_Physiker/komplettansicht

https://aeon.co/essays/how-close-are-we-to-creating-artificial-intelligence



HINTON ET AL.  TURING AWARD 2018 FOR DEEP LEARNING

https://www.youtube.com/watch?v=l9RWTMNnvi4

https://www.youtube.com/watch?v=l9RWTMNnvi4






Bücher, Bücher, Bücher …






























