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TECHNIK + TRENDS

Interview mit Prof. Jörg Eberspächer, Vorstandsmitglied des „Münchner Kreises“: 

Entscheidungsträger Computer –  
Horror oder reales Szenario?

Rechnertechnik und Sensorik haben sich so weit entwickelt, 
dass Computer immer selbstständiger werden. Autos, die 
selbst fahren, Patientendiagnosen, die der Computer stellt: 
Was könnte Realität werden, was bleibt Fiktion? Darüber 
sprach Elektronik-Redakteur Joachim Kroll mit Professor Jörg 
Eberspächer.

 ? Herr Professor Eberspächer, seit 
IBMs Watson-Projekt spricht man vom  
„Cognitive Computing“ . Was versteht 
man darunter und was ist der Unter-
schied zu „künstlicher Intelligenz“?
 ! Prof. Jörg Eberspächer: Man kann 

sich dem Thema aus zwei Richtungen 
nähern, dem Kognitiven und dem Com-
puting. Kognitiv meint Systeme, die 
imstande sind, etwas aus der Umge-
bung wahrzunehmen, diese Informa tion 
zu analysieren und zu interpretieren und 

schließlich daraus zu lernen. Diesen 
Lernvorgang können Sie heute schon 
täglich bei Google oder Amazon erle-
ben, wenn Ihnen kontextabhängig 
sinnvolle Such- oder Produktvorschläge 
unterbreitet werden. Das ist auch der 
wesentliche Unterschied zu künstlicher 
Intelligenz früherer Prä-
gung. Die KI hat sich im-
mer gewünscht, so etwas 
zu können, aber erst heute 
sind wir soweit.

Die andere Richtung ist das Computing, 
also die Ecke, aus der IBM mit seinem 
Watson kommt. Hier kommen unglaub-
lich leistungsfähige Rechner, die in den 
nächsten Jahren ja nochmal um den 
Faktor zehn oder hundert schneller 
werden, mit Fortschritten in der Algo-
rithmik zusammen. Das Watson-System 
von IBM kann interagieren, indem es 
sprachlich Rückfragen stellt. Es kann 
außerdem den Kontext erschließen und 
schließlich auf eine ungeheure Daten-
menge zurückgreifen, um Vorschläge 
für Schlussfolgerungen zu machen. Ein 
wichtiger Anwendungsbereich ist Dia-
gnose- und Therapieunterstützung in 

Clevere Programme werden  
statistische Methoden  
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der Medizin. Die Daten sind dann nicht 
nur die aktuellen Daten der Patienten, 
sondern vor allem die gesamte Historie 
vieler Patienten, die in Watson gespei
chert ist, und das vom Rechner angele
sene Wissen unzähliger Experten.
Die Idee ist nun, dass man sehr viele 
Vergleiche mit bekanntem Wissen 
macht, Korrelationen herstellt und dass 
das System aus den Fällen lernt, die 
aufgetreten sind. Dabei muss 
das System aber von mensch
lichen Experten immer wie
der korrigiert und in die rich
tige Richtung gelenkt wer
den, um dann z.B. zu sagen 
„Nein, das ist keine Herzer
krankung, die Du diagnostiziert hast, 
sondern nur Bluthochdruck wegen 
Mangel an Bewegung.“

 ? Wie könnte die Industrie von diesen 
Entwicklungen profitieren?
 ! Eberspächer: Diese enorm leis

tungsfähigen Systeme sind sehr teuer. 
Ich könnte mir vorstellen, dass Mittel
ständler, die sich eine so schlaue Soft
ware nicht leisten können oder wollen, 
diese Leistung bald aus der Steckdose 
beziehen können. Sie buchen Rechen
leistung also nicht, um in der Cloud ihre 
eigene Software ablaufen zu lassen, 
sondern um die Software und die Algo
rithmen des Anbieters zu nutzen.
Auch die Smartphones und Feldgeräte 
in der Fabrik könnte das betreffen. Wir 
gehen davon aus, dass viel Funktiona
lität aus den Geräten ausgelagert wird, 
wenn drahtlose Breitbandnetze verfüg
bar sind – sofern die Reaktionszeiten so 
gut sind, wie sie jetzt bei 5G vorgege
ben werden, also im Mikrosekunden
bereich. Das darf dann wegen der 
 Delays natürlich nicht über Amerika 
gehen. Meine Vision ist: In der Basis

station ist genügend Platz, da kann man 
dann schon ein paar Teraflops platzie
ren, wenn man das bezahlen will.

 ? Was halten Sie von humanoiden 
Computern? Ist das ein Science-Fic-
tion-Szenario oder wird es das wirklich 
mal geben?
 ! Eberspächer: Es kommt immer auf 

den Anwendungskontext an. Wenn mit 

dem Roboter eine Kommunikation per 
Sprache und auf Augenhöhe stattfinden 
soll, dann tut man sich leichter mit ei
nem Roboter, der einem Menschen oder 
Tier ähnelt. Das mag etwas seltsam 
anmuten, aber in Japan, einem Land, 
das in Robotik führend ist, sind die 
Menschen begeistert von solchen hu
manoiden Robotern. Das hat aber keine 
technischen Gründe, sondern damit zu 
tun, dass solche Roboter dort viel eher 
von den Menschen akzeptiert werden.
Das KIT in Karlsruhe forscht derzeit an 
autonomen Robotern, die Aufgaben in 
der Küche erledigen. Das geht zwar alles 
noch sehr langsam, aber wenn es mal 
richtig funktioniert, dann wäre es schon 
nett, wenn da in der Küche nicht so 
etwas Grässliches herumläuft. Echte 
technische Gründe hat das aber nicht. 

 ? Wenn Computersysteme tatsäch-
lich einmal autonom handeln sollten, 
besteht dann nicht die Gefahr von 
Lawineneffekten? Also dass etwa an 
der Börse die Kurse in den Keller rau-
schen oder alle Autos im Stau die 
gleiche Entscheidung treffen und an 

der nächsten Ausfahrt herausfahren 
wollen?
 ! Eberspächer: Das ist in der Tat ein 

ganz großes Problem. Aber das wissen 
natürlich auch die Forscher; man kennt 
das nämlich aus der Regelungstechnik. 
Clevere Programme werden deshalb 
statistische Methoden verwenden, um 
z.B. bei einer Verkehrssteuerung die 
Autos zu verteilen, damit nicht alle 
dieselbe Ausfahrt benutzen.
Wichtig ist dabei auch, dass eine gewis
se Vielfalt an Programmen und Algo
rithmen erhalten bleibt. Das ist wie bei 
Google und Amazon: Wenn man auch 
mal woanders sucht oder einkauft, er
hält man auch ein paar neue Vorschläge.

 ? Und der Mensch? Zählt der dort nur 
noch als Fehlerquelle?
 ! Eberspächer: Die Erwartung, dass 

Computer einmal schlauer sein werden 
als Menschen, kann als erledigt gelten. 
Ein HarvardForscher hat gesagt: „Ich 
habe keine Angst vor einer vernünfti
gen, erwachsenen künstlichen Intelli
genz. Aber ich habe Angst vor einem 
Entwicklungsstand, der demjenigen von 
Drei bis Fünfjährigen entspricht. Ich 
habe dreijährige Zwillinge, die haben 
keine Ahnung, wenn sie beim Spielen 
etwas kaputtmachen.“ Das ist auch 
meine Meinung. Wir sind ja heute bei 
Weitem noch nicht mal auf dem Stand 
eines Drei bis Fünfjährigen. Aber in 
zehn Jahren werden wir zehnmal besser 
als heute sein.
Im Zusammenhang mit dem Menschen  
muss aber auch das Stichwort Verant
wortung fallen. Natürlich ist der Mensch 
immer auch eine Fehlerquelle, er ist 
aber auch derjenige, der nach wie vor 
die Verantwortung übernehmen muss. 
Bei Routinetätigkeiten sind kognitive 
Systeme dem Menschen oft überlegen, 
weil sie nicht ermüden. Und große 
 Datenmengen können wir Menschen 
auch nicht so einfach verarbeiten.
Aber an anderer Stelle, da rätseln die 
Forscher bis heute, warum unser Gehirn 
in manchen Dingen so unglaublich 
schnell und effizient ist. Gehirnfunk
tionen sind nach wie vor unerreicht, 
insbesondere bei der Verarbeitung von 
unscharfen Reizen. Wenn Ihnen z.B. 
nachts auf der Straße etwas begegnet: 
Ist das ein Schatten oder ein Kind? Ein 
Mensch kann das sofort entscheiden, 
ein autonomes System wird das – wenn 
überhaupt – erst in vielen Jahren kön
nen.

Prof. Dr.-Ing. Jörg Eberspächer 
ist Professor an der TU München. Bis zu seiner Pensionierung 
2012 leitete er den Lehrstuhl für Kommunikationsnetze, wo 
er an Technologien und Anwendungen des Internet und des 
Mobilfunks forschte. Er ist Mitglied der wissenschaftlichen 
Akademien Acatech und Leopoldina und war mehrere Jahre 
Vorsitzender der Informationstechnischen Gesellschaft (ITG) 
im VDE. Er ist Vorstandsmitglied des „Münchner Kreises“. Der 
Verein befasst sich mit den Folgen der Digitalisierung und 
bietet mit seinen Veranstaltungen eine Plattform für den 
Austausch zwischen Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 
Gesellschaft.    (Bild: Joachim Kroll)

Die Bedeutung der  
heutigen Experten wird sich  

relativieren.
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 ? Das ist aber eine schlechte Progno-
se für autonomes Autofahren.
 ! Eberspächer: Ja, hier muss man die 

Euphorie bremsen. Autonomes Fahren 
in einer geschützten Umgebung, mit 
definierten Verkehrsbedingungen, gut 
sichtbaren Verkehrsschildern oder ohne 
allzu viel störende Verkehrsteilnehmer 
ist sicherlich kein Problem. Aber die 
Widrigkeiten des Alltags wie gleißendes 
Gegenlicht, schlechte Sicht, Fußgänger, 
die die Straße überqueren, etc. lassen 
sich vorläufig nicht zuverlässig beherr-
schen. Dazu kommt die Haftungsfrage. 
Auch die Frage, wie der Umschaltvor-
gang zwischen automatischem und 
manuellem Fahren vonstatten gehen 
soll, ist noch weitgehend ungeklärt.
Was dagegen kommen wird, sind noch 
ausgeklügeltere Assistenzsysteme. 
Schon heute können Autos ja in genau 
eingegrenzten, überschaubaren Situa-
tionen autonom fahren, z.B. beim Ein-
parken. 

 ? Wie wird sich das Cognitive Com-
puting in der  Arbeitswelt auswirken?
 ! Eberspächer: Die Bedeutung der 

heutigen Experten wird sich relativieren. 
Nehmen Sie das Beispiel Arzt: Eine der 
wichtigsten Aufgaben des Arztes ist das 
Stellen einer Diagnose. Das wird zukünf-
tig in vielen Fällen ein Computer erle-
digen können. Trotzdem wird ein guter 
Arzt nie zu ersetzen sein, weil dem 
Dinge auffallen, die der Computer nicht 
berücksichtigen kann. Aber Routineauf-
gaben und Assistenzfunktionen kann 
ein Computer übernehmen. Bei Juristen 
ist es dasselbe. Die Spitzenjuristen 
übernehmen genauso kreative Tätig-
keiten wie ein kreativer Ingenieur oder 
ein kreativer Autor, aber viele andere 
schlagen nur in Gesetzestexten nach 
und verknüpfen diese. In diesem Mit-
telfeld der Intelligenz gibt es bald sehr 
viel intelligentere Systeme.

 ? Wie kann man dieser Herausforde-
rung begegnen?
 ! Eberspächer: Wir müssen die Aus- 

und Weiterbildung noch stärker forcie-
ren, so dass in jeder Ausbildungsphase 
und auf jeder Ebene die zunehmende 
Digitalisierung der Wirtschaft berück-

sichtigt wird. Nehmen Sie z.B. die Hand-
werksberufe: Auch die Handwerker 
werden in Zukunft viel mehr mit Elek-
tronik und Software konfrontiert sein. 
In allen Berufen werden intelligente 
Assistenzsysteme Einzug halten und es 
darf niemand erwarten, dass er immer 
so weitermachen kann wie bisher, nur 
weil er sich heute mit Rechnern aus-
kennt. Da ist kontinuierliche Weiterbil-
dung gefragt.

 ? Die Angst, dass durch Roboter wei-
tere Arbeitsplätze wegrationalisiert 
werden, ist also überflüssig?
 ! Eberspächer: Für die Industrie ist es 

sicher ein tolles Ziel, dank der Digitali-
sierung in Losgröße Eins effizient zu 
produzieren. Zwar ist auch heute schon 
alles automatisiert, aber das ist ja fest 
programmiert. Die Zukunft wird also 
sein, dass die Kosten für die Umrüstung 
entfallen und Maschinen nicht neu 
programmiert werden müssen. Insofern 

glaube ich schon, dass nicht 
nur einfache Hilfstätigkeiten 
wegfallen, sondern auch As-
sistenzfunktionen, die zu-
künftig von Maschinen wahr-
genommen werden. Und ich 
befürchte, dass nicht so viele 

neue Arbeitsplätze entstehen, wie weg-
fallen. Das hat man allerdings auch bei 
früheren industriellen Revolutionen 
befürchtet. Es gibt nur einen Weg: Wir 
müssen die Herausforderungen der 
Digitalisierung annehmen, sonst wer-
den wir von anderen Weltregionen 
überholt. Man könnte jetzt darüber 
philosophieren, ob Roboter nicht auch 
Sozialversicherungsbeiträge bezahlen 
müssten. Aber unser Parlament kann 
hier viel beschließen – in China müssen 
Roboter sicher keine Sozialversicherung 
bezahlen.
Auch der Datenschutz wird noch drän-
gende Fragen aufwerfen. Durch die 
Assistenzsysteme, die ich skizziert habe 
– denken Sie allein an die Medizin – 
entstehen unglaublich viele persönliche 
Daten. Und die Geschäftsmodelle, was 
man mit diesen Daten alles anstellen 
kann, entstehen in den Köpfen schon 
heute. Leider bedienen manche Unter-
nehmen auch die schlimmsten, von 
Fortschrittsfeinden propagierten Ängs-
te. Gerade der Datenschutz kann aber 
auch eine deutsche und europäische 
Stärke werden. Ich sehe die EU und 
Deutschland da auf einem ganz guten 
Weg.  jk

Es darf niemand erwarten,  
dass er immer so weitermachen  

kann wie bisher.
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