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Kurzfassung 

Der politische Diskurs zur Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz nimmt seit 

Jahren zu. Spätestens seit der Implementierung der Strategie Künstliche Intelligenz 

im Jahr 2018 und deren Fortschreibung von 2020, sowie der Einsetzung der 

Enquete-Kommission zu Künstlicher Intelligenz, deren Arbeit ebenfalls im Jahr 2018 

begann, steht fest, dass auch die politischen Entscheidungsträger im Bundestag sich 

mit dieser Technologie auseinandersetzen müssen. 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Gegenüberstellung der Positionen der Parteien 

im Deutschen Bundestag bezüglich der Innovation KI. Es wird untersucht, wie die 

aktuell im Bundestag vertretenen Parteien Künstliche Intelligenz unterstützen wollen. 

Dazu wird überprüft, welche Chancen die Parteien in der Schlüsseltechnologie 

erkennen und welche Maßnahmen sie ergreifen, um deren Entwicklung bzw. 

Einsatzmöglichkeiten zu implementieren. Gleichzeitig werden ihre Bedenken 

bezüglich der unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von Künstlicher Intelligenz und 

damit verbundene Regulierungsmaßnahmen beleuchtet. Dieses Ziel wird durch die 

Analyse der Bundestagswahlprogramme aus dem Jahr 2021 verfolgt. 

Dabei zeigt sich, dass sich alle der im Bundestag vertretenen Parteien mit der 

Technologie auseinandersetzen und sowohl einen möglichen Einsatz als auch klare 

Ablehnung in bestimmten Bereichen diskutieren. Beispielsweise ist der befürwortete 

Einsatz Künstlicher Intelligenz für die Erreichung der Klimaziele und die 

Verbesserung der Ökologie ein Aspekt, den sich annähernd alle Parteien wünschen. 

Derweil ist unter anderem die strikte Negation des Einsatzes autonomer letaler 

Waffensysteme ebenfalls eine Gemeinsamkeit annähernd aller Parteien. Gleichzeitig 

gibt es spezifische Einsatzgebiete intelligenter Systeme, wie die Verwendung im 

Verwaltungssektor, die Parteien sowohl kritisch als auch skeptisch einordnen. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass CDU/CSU die Technologie am positivsten 

einschätzt, während die Linke diese am regressivsten sieht. Grüne, FDP und SPD 

halten sich zwar mit positiven Einschätzungen nicht zurück, sehen aber gleichzeitig 

einige Aspekte skeptisch. Dagegen ist die AfD jene Partei, welche am wenigsten 

bezüglich geeigneter Maßnahmen und Vorschläge preisgibt. 



    

 

Diese Arbeit stellt eine differenzierte Bewertung der Parteipositionen dar, zeigt ihre 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf und ist damit ein Beitrag zur erweiterten 

Parteianalyse in diesem Themenbereich. Durch die am Schluss ausgearbeiteten 

Handlungsempfehlungen können weitere Maßnahmen hinsichtlich der 

Implementierung und politischen Auseinandersetzung zu KI getroffen werden. 



 

 

Abstract 

Artificial Intelligence (AI) has seen increased political focus in recent years. In 

Germany, this has manifested in a national strategy on artificial intelligence in 2018, 

which was advanced in 2020. In addition, an enquete commission was installed in 

2018. 

This thesis compares the political stances on artificial intelligence of the political 

parties in the german parliament. More specifically, the levels of support towards the 

advancement of innovative AI from the respective parties are considered. To assess 

this, the opportunities from AI the parties identify are analysed along with the actions 

the parties take to implement these. Beside the opportunities the parties may see, the 

risks attributed to using AI they point out and the regulatory measures they derive 

from those risks are also considered. The basis for this analysis are the 2021 election 

party programs. 

All the parties analysed put AI on their political agenda, with the degree of detail 

varying drastically across the spectrum. It is interesting to see that the difference in 

the parties‘ stances on the use of AI manifests in the specifics of the use case, 

meaning there is mostly a broad agreement, the more general a topic becomes. 

Almost all parties approve of using AI in the fields of climate and environmental 

protection and ecologic advance in general. On the other hand, the use of 

autonomous lethal weapons is objected by almost all parties. On specific topics like 

the use of AI in the administration sector, the views differ more notably. 

In general, the analysis yields that the conservative CDU/CSU promotes the 

technology most strongly. The leftist die Linke views AI the most critical. Grüne, FDP 

and SPD represent a positive/neutral stance. While acknowledging many positive 

aspects, they also warn of the risks they see associated with the technology. 

Interestingly, AfD is the one party that provides next to no concrete measures and 

suggestions on where and how to implement AI capabilities for social benefit. 

This thesis provides a differentiated analysis of the party programs, points out 

agreements and differences between these and thus contributes to the research of 

party analysis in that field. The work concludes with concrete recommendations for 

the implementation and political discourse on artificial intelligence. 
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1 Einleitung 

Künstliche Intelligenz (KI) ist aus unserer heutigen Lebenswelt kaum mehr 

wegzudenken. 

Sie „wird zukünftig in immer mehr Bereichen unserer Lebenswelten eine relevante 

Rolle spielen. So erkennen KI-Systeme Sprachanweisungen, filtern Spammails 

heraus, erkennen Bilder, sortieren Suchergebnisse, korrigieren Schreibfehler und 

schlagen Produkte vor. […] Die Systeme steuern Staubsaugerroboter, 

Fahrassistenzsysteme und ganze Fertigungsanlagen.“ (Deutscher Bundestag, 

2020b, p. 28). 

Mit dem Beschluss der Strategie Künstliche Intelligenz der Bundesregierung im 

November 2018 und der dazugehörigen Fortschreibung vom Dezember 2020 

fokussierte die Bundesregierung ihre Maßnahmen hinsichtlich „der Entwicklungen im 

Bereich der Künstlichen Intelligenz“ (Die Bundesregierung, 2020, p. 2). In diesem 

Bericht stellt die Bundesregierung konkrete Ideen und mögliche Schritte vor, wie 

intelligente Systeme und ihre Technologie künftig auch in Deutschland unterstützt 

und gefördert werden sollen, um deren Entwicklung im internationalen Wettbewerb 

sicherzustellen. (Die Bundesregierung, 2020) 

Im November 2020 wurde zusätzlich der Abschlussbericht der Enquete Kommission 

Künstliche Intelligenz an den Deutschen Bundestag (BT) übergeben. Dadurch nahm 

die zweijährige Arbeit von 38 Kommissionsmitgliedern, welche sich in 25 Sitzungen 

über die Strategien zu KI austauschten, ein Ende. Das Ergebnis dieser langjährigen 

Zusammenarbeit wurde als annähernd 800 Seiten umfassender Bericht schriftlich 

dargelegt und am 05. November 2020 während einer Plenarsitzung des BT 

diskutiert. (Deutscher Bundestag, 2020a) 

Die Arbeit der Kommission zeigt, dass auch die politische Debatte über KI 

heutzutage aktueller ist, denn je. 

Der Frage, mit welcher Intensität die Schlüsseltechnologie KI auch von 

unterschiedlichen Parteien gefördert wird, stellt sich nun die vorliegende 

Masterarbeit. 
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Insbesondere, welche Unterschiede oder auch Gemeinsamkeiten dabei innerhalb 

der aktuell im BT vertretenden Parteien vorherrschen, sollen dadurch geklärt und 

diskutiert werden. 

1.1 Relevanz und Problemstellung 

In sämtlichen Lebensbereichen durchdringt KI unseren Alltag. Die Menschen 

vertrauen auf ihre Smartwatches beim Thema Früherkennung von 

Herzrhythmusstörungen. Sie lassen sich von künstlichen Systemen auf freie 

Parkplätze leiten oder erreichen durch eine intelligente Ampelsteuerung eine 

sauberere, grünere und ruhigere Straße. In der Ökonomie ermöglichen KI-Systeme 

bspw. durch Automatisierung oder Expertensysteme Produktions- und 

Umsatzgewinne. Folglich hat die KI-Technologie in sämtlichen Bereichen auch in 

Zukunft großes Potenzial für Wachstum. (Heilmann & Schön, 2020) 

Trotz all dieser Entwicklungen sind laut Umfragen 63% der Deutschen der Meinung, 

„dass KI für die Gesellschaft eher Risiken als Chancen birgt“ (Heilmann & Schön, 

2020, p. 97). Dieses Stimmungsbild ist jedoch mehr durch Unwissenheit und 

schmale Informationsbasis denn durch Fakten geprägt. Entsprechend „gehört es zu 

den Aufgaben des Staates, Aufklärung zu betreiben und damit Offenheit und 

Vertrauen zu schaffen“ (Heilmann & Schön, 2020, p. 97). 

Im Koalitionsvertrag 2018 der letzten GroKo wurden KI-Systeme nebst 

Mikroelektronik, moderne Kommunikationstechnik, Robotik, Datenwissenschaften, 

IT-Sicherheit und Quantentechnologien als „technologische Basis und Triebfeder der 

Digitalisierung“ (CDU CSU SPD, 2018, p. 35) bezeichnet. 

Dennoch wurden fast alle KI-Start-Ups außerhalb der EU gegründet und dort 

ansässig. „Unter den Top 100 KI-Start-Ups […] befinden sich nur zwei aus der EU 

[…], weitere sechs kommen aus Großbritannien“ (Heilmann & Schön, 2020, p. 99). 

Es ist hierbei klar ersichtlich, dass die EU in der Entwicklung und Förderung von KI-

Unternehmen von den USA und China weit abgehängt wurden. Interessant ist, dass 

die reine KI-Forschung in Deutschland zur Weltspitze gehört. Auch durch die 

Implementierung der KI-Strategie der Bundesregierung aus dem Jahr 2018 wurden 

zahlreiche neue Professuren und Netzwerke geschaffen, wodurch Deutschland die 

internationale Position bei Forschung und Entwicklung festigen konnte. (Heilmann 

& Schön, 2020) 
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Nichtsdestotrotz agieren die EU und Deutschland in wichtigen Märkten wie Online-

Suche, Social-Networking-Dienste, Apps oder App-Stores, Cloud-Dienst u.v.m. 

schwach. Die wichtigen Anwendungs- und Infrastrukturfelder von künstlichen 

Intelligenzen werden von außereuropäischen Unternehmen dominiert. (Heilmann 

& Schön, 2020) 

Somit waren Bundesregierung und Opposition und die damit verbundenen Parteien 

in der Pflicht, sich der Problematik anzunehmen und Möglichkeiten und Ansätze zu 

erarbeiten, die KI und KI-Unternehmen dauerhaft helfen. Der erste Schritt in diese 

Richtung war die Einrichtung der Enquete-Kommission 2018. (Deutscher Bundestag, 

2020a) 

1.2 Zielsetzung der Arbeit und Forschungsfrage 

Diese Arbeit soll folgende Frage untersuchen: 

Wie positionieren sich die im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien zu 
dem Thema Künstliche Intelligenz? 

Zu den im Deutschen Bundestag vertretenen Parteien gehören seit der 

Bundestagswahl 2021 die SPD mit 206 Sitzen, die CSU/CSU mit 197 Sitzen, 118 

Sitze wurden auf Bündnis 90/Die Grünen verteilt, die FDP hat 92 Sitze, die AfD 80 

und 39 Sitze die Linke; dazu gibt es noch 4 Sitze, welche auf Fraktionslose verteilt 

wurden. (Deutscher Bundestag, 2021a) 

Ziel dieser Arbeit ist es, die unterschiedlichen Positionen der eben genannten 

Parteien herauszuarbeiten und dadurch mögliche Rückschlüsse auf die Förderung 

der KI, sowie zugehörige KI-Unternehmen u.Ä. zu ziehen. Dazu soll diese Arbeit 

dazu beitragen, den politischen Diskurs über KI-Systeme aufzuzeigen und geeignete 

Handlungsempfehlungen zu generieren. 
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2 Methodisches Vorgehen 

Zu Beginn wurde eine Literaturrecherche durchgeführt, um einen ersten Überblick 

über die Themenkomplexe der Masterarbeit wie „Künstliche Intelligenz“, „politischer 

Diskurs um KI“, „KI in Deutschland“, „politische Förderung“, „Parteiprogramme“ und 

„Wahlprogramme“ zu erlangen. 

Nach der ersten Recherchearbeit und Sichtung der erhaltenen Literatur wurde in 

Absprache mit dem Betreuer der Arbeit die oben genannte Forschungsfrage 

herausgearbeitet. 

Anschließend folgte eine systematische Literaturrecherche in den Datenbanken der 

TUM OPAC, der Bayrischen Staatsbibliothek München sowie Google Scholar. Hier 

wurden Schlagworte wie „Künstliche Intelligenz“, „KI“, „AI“, „Algorithmus“, „politischer 

Diskurs“, „politische Förderung“, “Auseinandersetzung“, „Bundesregierung“, 

„Parteien“, „Wahlprogramme“, „Parteiprogramme“ und „Koalitionsvertrag“ mit den 

Operatoren „AND“ und „OR“ angewandt. 

Um die oben skizzierte Forschungsfrage der vorliegenden Masterarbeit beantworten 

zu können wird zunächst ein Überblick über die technischen Grundlagen zu 

Künstlicher Intelligenz dargestellt. Hier soll erläutert werden, was KI ist und auf 

welche Form der Technologie sich die Masterarbeit bezieht. Anschließend werden 

die politischen Grundlagen vorgestellt; dazu zählen die klassischen Politikbegriffe 

und -dimensionen sowie Grundlagen zur Parteienforschung und Parteienanalyse. 

Bevor dann die Unterschiede der Positionen innerhalb der deutschen Parteien 

aufgezeigt werden, sollen zunächst die grundsätzlichen Bedarfe vorgestellt werden, 

weshalb sich die Politik in Deutschland mit KI auseinandersetzen muss. Daran 

schließt sich die Beschreibung der Parteipositionen im Themenfeld Künstliche 

Intelligenz und der Vergleich der Analyse mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse 

nach Philipp Mayring. Dieses Vorgehen wird weiter im nächsten Punkt 2.1 

beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse diskutiert, um zum Schluss 

geeignete Handlungsempfehlungen für deutsche Parteien aufzuzeigen. 

2.1 Qualitative Inhaltsanalyse 

Die Untersuchung der Parteipositionen bezüglich KI wird auf Grundlage der 

qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring durchgeführt. Dabei fokussiert sich diese 
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Arbeit auf die Wahlprogramme zur Bundestagswahl aus dem Jahr 2021. Wie später 

unter Abschnitt 5.4.2 erläutert wird, sind Wahlprogramme unter den Programmtypen 

der bekannteste und unter anderem aufgrund ihrer Aktualität und ihres Zeithorizonts 

von einer Legislaturperiode für die Parteienanalyse besonders geeignet und beliebt 

(Merz & Regel, 2013). 

Für die Analyse sollen zum einen die Positionen zu KI herausgefiltert werden und 

zum anderen die in diesem Zusammenhang einschlägigen Textstellen in den 

jeweiligen Wahlprogrammen codiert werden. Die Inhalte der Wahlprogramme werden 

dabei in mehreren Arbeitsschritten analysiert. Zunächst werden die Programme ohne 

Interpretation beschrieben. Danach wird der unter 2.2 beschriebene Kodierleitfaden 

auf die Wahlprogramme angewendet. 

Der Kodierleitfaden bildet hier „das Kernstück der strukturierenden Inhaltsanalyse, 

die genaue Beschreibung der Kategorien durch Definitionen, Ankerbeispiele und 

Kodierregeln“ (Mayring, 2015, p. 111). Durch den Leitfaden wird deutlich, auf welcher 

Basis Textpassagen den Kategorien zuzuordnen sind, um das Vorgehen 

nachvollziehbar zu machen und im Anschluss die Ergebnisse vergleichen zu können 

(Mayring, 2015). 

2.2 Kodierleitfaden 

Der verwendete Kodierleitfaden befindet sich unter Anhang A. Der Leitfaden 

entstand in Anlehnung an der von Mayring beschriebenen Vorgehensweise (Mayring, 

2015) durch die Bildung von Kategorien mit zugehörigen Definitionen, einem dafür 

geeigneten Ankerbeispiel und der angewandten Kodierregel. 

2.3 Beschreibung der Kategorien 

Für die qualitative Inhaltsanalyse wurden sowohl optimistische als auch skeptische 

Kategorien gebildet. Insgesamt kamen 11 Kategorien zustande. Die Kategorien 

induktiv durch die Ableitung von Textstellen mithilfe der Literatur, die sowohl in 

Kapitel 6 als auch in Kapitel 7 beschrieben und erläutert wurde. Zur besseren 

Übersichtlichkeit werden die jeweiligen Kategorien nachfolgend beschrieben. Sie 

lauten wie folgt: 

x K1: Anwendung in der Rüstungskontrolle und Bundeswehr 
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x K2: Wissenschaft und Forschung 

x K3: Verbesserung der Finanzierung von KI-Unternehmen 

x K4: Gesundheitssystem 

x K5: Innovationsförderung 

x K6: Energie- und Umwelt, Nachhaltigkeit 

x K7: Arbeit 

x K8: Bildungssektor 

x K9: Staat 

x K10: Datenschutz 

x K11: Regulierung 

Dabei sind die ersten neun Kategorien als optimistisch einzustufen, während die 

letzten beiden Kategorien als skeptisch anzusehen sind. 

Optimistische Kategorien 

Die erste optimistische Kategorie beschäftigt sich hierbei mit der Anwendung in der 

Rüstungskontrolle und Bundeswehr. Textpassagen, die dieser Kategorie zugeordnet 

werden, müssen sich für eine Verwendung von KI-Systemen in der 

Rüstungskontrolle oder Bundeswehr aussprechen. 

Die zweite Kategorie ist Wissenschaft und Forschung. Hier werden Textpassagen 

aus den Wahlprogrammen zugeordnet, in welchen sich die jeweilige Partei für eine 

Förderung der Forschung und Wissenschaft ausspricht und bspw. neue KI-

Professuren, Lehrstühle oder Ähnliches implementieren will. 

Zur dritten Kategorie Verbesserung der Finanzierung von KI-Unternehmen werden 

Aussagen in den Wahlprogrammen zugeteilt, in denen sich die Partei für verbesserte 

Möglichkeiten der Finanzierung oder Neugründung von KI-Unternehmen und Start-

Ups einsetzen will. 

Die vierte optimistische Kategorie lautet Gesundheitssystem. Hier lassen sich 

Textpassagen zuteilen, die feststellen, dass sich die Partei für den Einsatz von 

Künstlicher Intelligenz in der Gesundheitsversorgung einsetzen will. 

Textpassagen in den Wahlprogrammen, in welchen sich die Partei für die Förderung 

und den Ausbau von KI-Technologie starkmacht, werden der fünften Kategorie 

zugeteilt. 
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Die Feststellung einer Partei, sich für eine Energiewende und Nachhaltigkeit mit Hilfe 

von KI-Technologie einsetzen zu wollen, ist unter Kategorie sechs zu finden. 

Als siebte Kategorie wurde der Arbeitssektor gewählt. Hierunter fallen Textpassagen, 

in welchen sich die Partei für eine Mitbestimmung über den Einsatz von Künstlicher 

Intelligenz im Arbeitssektor stark machen will. 

Die achte Kategorie lautet Bildungssektor. Hierunter fallen Aussagen der Parteien in 

den Wahlprogrammen, in welchen sie sich für den Einsatz von KI-Technologie im 

Bildungssektor aussprechen. 

Textpassagen in den Wahlprogrammen, welche sich mit der Verwendung der 

Innovationstechnologie KI im Staatswesen beschäftigen, werden der neunten 

Kategorie zugeordnet. 

Skeptische Kategorien 

Die erste skeptische Kategorie lautet Datenschutz. Zu dieser Kategorie werden 

Textpassagen zugeordnet, in denen die Partei durch den Einsatz der KI-Technologie 

den Datenschutz der Bürger in Gefahr sieht. Im weiteren Sinn bedeutet dies, dass 

die Partei erklärt, sich für den Schutz der Daten und eine transparente Nutzung 

starkmachen zu wollen. 

Als zweite Kategorie zählt die Regulierung. Aussagen der Parteien in ihren 

Wahlprogrammen, in welchen sie sich für die Regulierung von Künstlicher Intelligenz 

einsetzen wollen, sind hier zu finden. Dazu fordert die jeweilige Partei bspw. 

überprüfbare Regulierungen oder den ausschließlichen Einsatz diskriminierungsfreier 

KI-Nutzung. 
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3 Aktueller Forschungsstand 

Selbstverständlich gibt es bereits einige Studien, welche die Parteiprofile bzw. den 

Koalitionsvertrag bezüglich dem Themenfeld Künstliche Intelligenz untersuchten. 

Diese möchte ich im Folgenden kurz vorstellen. 

3.1 Analysekriterien der Kurzstudien 

Um ein besseres Verständnis für die unter Punkt 3.2 und Punkt 3.3 erläuterten 

Kurzstudien zu erhalten, werden zuvor die Analysekriterien in folgender  

Tabelle 1 aufgezeigt. 

Tabelle 1 Auflistung der Analysekriterien, eigene Darstellung 

Kriterium Erläuterungen 

Häufigkeit der Nennung von KI-

Schlagworten 
x Künstliche Intelligenz 

x KI 

x Algorithmen 

x Roboter 

x maschinelles Lernen 

x big data 

x smart 

x autonom 

x automatisiert 

Kodierung in geeignete Kategorien x Wirtschaft 

x Außenpolitik & Internationale 

Kooperation 

x Bildung & Forschung 

x Energie & Umwelt 

x Verkehr & Mobilität 

x Privatsphäre & Datenschutz 

x Konsumentenschutz & 

Konsumentenrechte 

x (Cyber-) Sicherheit 

x Gesundheit 
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x E-Government 

x Open Data & Open Source 

x Arbeitsverhältnisse 

x Infrastruktur 

x Offener & egalitärer Zugang 

x Kultur & Medien 

x Partizipation 

 

3.2 Kurzstudie – Vergleich der Parteiprofile 

Die erste Studie bezieht sich auf die Parteiprofile der im Bundestag sitzenden 

Parteien. Die Beteiligten dieser Kurzstudie beschreiben ihre Vorgehensweise in ihrer 

Analyse folgendermaßen. Sie durchsuchten die Wahlprogramme der Parteien 

anhand verschiedener Schlagworte; hierzu gehörte Künstliche Intelligenz, KI, 

Algorithmen, Roboter, maschinelles Lernen, big data, smart, autonom, automatisiert 

und evtl. mögliche Abwandlungen dieser Schlagworte. Dadurch identifizierte das 

Team der Wissenschaftler Textpassagen, welche anschließend von zweien der 

Autoren, jedoch unabhängig voneinander, kodiert wurden. Die daraus resultierenden 

Ergebnisse wurden später im Team diskutiert. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu 

erzielen, entschlossen sich die Wissenschaftler, die jeweiligen Wahlprogramme zur 

Bundestagswahl von 2017 hinzuzuziehen und ebenfalls auszuwerten. (Siewert, 

Eiden, Wurster, & König, 2021) 

Insgesamt stellten die Autoren mit ihrer Kurzstudie fest, dass alle aktuell im 

Bundestag sitzenden Parteien die Technologie Künstliche Intelligenz zumindest 

erwähnen. Bei der genaueren Betrachtung der Wahlprogramme lässt sich laut den 

Autoren der Studie zwar eine grundsätzliche Haltung ableiten, jedoch gleichzeitig 

deutlich erkennen, dass die Vorstellungen und entsprechenden Maßnahmen eher 

oberflächlich bleiben. (Siewert, Eiden et al., 2021) 

Um einen besseren Überblick zu erhalten, in welchen Themenfeldern sich die 

Parteien hinsichtlich KI positionieren und wie konkret die Aussagen der 

Bundestagsfraktionen bezüglich Maßnahmen, Forderungen und Ziele wurden, dient 

die in der Kurzstudie veröffentlichte Abbildung 1. Dabei sind in den Zeilen die 

Themenschwerpunkte der Parteien hinsichtlich Künstlicher Intelligenz und in den 
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Spalten die aktuell im Bundestag sitzenden Parteien zu erkennen. Die Tiefe der 

Erwähnung von KI in den jeweiligen Themenbereichen wird durch unterschiedliche 

Farben (weiß – hellblau – petrol – dunkelblau) dargestellt. 

 

Abbildung 1 Themenschwerpunkte der Parteien bezüglich KI (Siewert, Eiden et al., 

2021, p. 2, eigene Modifizierung) 

Dazu diagnostizierten die Autoren der Studie, dass die Schlüsseltechnologie KI in 

den Wahlprogrammen der Parteien vor allem in den Bereichen Wirtschaft, 

Außenpolitik, Forschung und Bildung erwähnt wird. Andere Bereiche werden hierfür 

eher als Randbereiche angesehen oder von den Parteien nicht erwähnt. (Siewert, 

Eiden et al., 2021) 

Durch die Studie konnten die Autoren eine Rangfolge festlegen, welche der Parteien 

in ihren Wahlprogrammen Künstlicher Intelligenz am meisten Aufmerksamkeit 

widmet. Sie hielten fest, dass bereits rein durch die Häufigkeit der Erwähnungen von 

oben angegebenen Schlagwörtern folgende Reihenfolge von wenig zu viel ergibt: 

AfD – SPD – Linke – Grüne – FDP – CDU/CSU. (Siewert, Eiden et al., 2021) 
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Zusätzlich stellten die Wissenschaftler fest, dass „in den Wahlprogrammen der 

Parteien positive Deutungsmuster gegenüber neutralen oder negativen dominieren“ 

(Siewert, Eiden et al., 2021, p. 5). Auffallend sei gleichzeitig, dass das Bündnis 

90/Die Grünen ebenso wie die FDP insgesamt KI-Optimisten, während SPD und 

besonders die Linke eher KI-Pessimisten seien. Bei beiden der Parteien würden in 

erster Linie die Risiken der KI-Technologie im Vordergrund stehen. Gleichzeitig sei 

die AfD schwierig zu bewerten, da sie sich wenig zu KI äußert und dadurch kein 

klares Bild erkennbar wird. Die Unionsparteien seien dafür als eher neutral der 

Schlüsseltechnologie einzustufen, wenngleich eine kleine Tendenz zu den Chancen 

von KI festzustellen sei. (Siewert, Eiden et al., 2021) 

Zum besseren Verständnis der eben angeführten Verortungen der Parteipositionen, 

welche mittels der beschriebenen Kurzstudie festgestellt werden konnten, soll die 

ebenfalls in der Kurzstudie veröffentlichte Abbildung 2 dienen. Darin stellt die x-

Achse den festgestellten Ton in den Äußerungen und die y-Achse die Anzahl der 

jeweiligen Äußerungen dar. 

 

Abbildung 2 Verortung der Parteien hinsichtlich positiver vs. negativer Einstellung 

gegenüber KI-Technologie (Siewert, Eiden et al., 2021, p. 6) 

Zum Schluss fassen die Autoren der Studie zusammen, dass sich „[t]rotz der 

insgesamt breiten Auseinandersetzung mit dem Thema […] hinsichtlich des 
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Angebots an konkreten Handlungsstrategien und Instrumenten ein ernüchterndes 

Bild [zeigt]“ (Siewert, Eiden et al., 2021, p. 6). Es sei klar ersichtlich, dass sich die 

Parteien zwar einen Einsatz von KI-Technologien in unterschiedlichen Bereichen 

vorstellen können, jedoch dabei häufig keine politischen Maßnahmen konkretisiert 

werden. Entsprechend kommen die Wissenschaftler zum Schluss, dass es 

abzuwarten bleibe, wie sich die parteipolitischen Unterschiede hinsichtlich der 

Positionierung zum Themenbereich KI und die dazugehörigen Konflikte entwickeln 

werden. (Siewert, Eiden et al., 2021) 

3.3 Kurzstudie – Analyse des aktuellen Koalitionsvertrags 

Die zweite Studie, welche ich in diesem Zuge vorstellen möchte, analysierte 

systematisch den Koalitionsvertrag von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP auf 

das Themenfeld KI. Wichtig hierbei ist, dass es sich bis auf eine Ausnahme um 

dasselbe Autorenteam handelt, wie unter 3.2 vorgestellter Studie. 

In der Analyse des aktuellen Koalitionsvertrags verweisen die Autoren auf die zwei 

Monate zuvor publizierte und oben angeführte Kurzstudie und vergleichen die in den 

jeweiligen Parteiprogrammen der Koalitionspartner angedeutete KI-Strategie und ihre 

Positionen mit derjenigen Position, auf welche sich die koalierenden Parteien SPD, 

Bündnis 90/Die Grünen und FDP einigen konnten. (Siewert, Buchholz, Wurster, & 

König, 2021) 

Darin konnten die Autoren in erster Linie feststellen, dass die koalierenden Parteien 

im Vertrag „einen Ausgleich zwischen ihren Positionen in den Wahlprogrammen 

geschafft zu haben“ (Siewert, Buchholz et al., 2021, p. 2) scheinen. Die von der SPD 

in ihrem Wahlprogramm geäußerten Risiken auf der einen Seite und die 

chancenbehaftete Sicht auf die Schlüsseltechnologie Künstliche Technologie seitens 

der Grünen und der FDP werden zwar nach wie vor thematisiert, jedoch wirke es, als 

hätten sich beide Fronten aufeinander zubewegt und sich in der Mitte getroffen. 

Insofern ließe der aktuelle Koalitionsvertrag auf eine sogenannte 

Erweiterungskoalition schließen. Was im Gegensatz zu einer Komplementärkoalition 

bedeutet, dass die koalierenden Parteien einen Konsens zwischen unterschiedlichen 

Themenfeldern gefunden haben, um darin erweiterte Reformspielräume zu erwirken, 

anstatt den Koalitionspartnern „in [ihren] Kompetenz- und Themenbereichen freie 
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Hand“ (Siewert, Buchholz et al., 2021, p. 2) zu lassen, um keine Kompromisse 

eingehen zu müssen. (Siewert, Buchholz et al., 2021) 

Und dennoch – obwohl die Autoren der Studie insgesamt sogar ein Anstieg der 

Nennung von Schlagwörtern mit KI-Bezug feststellen konnten – ließen sich wie 

bereits bei der Analyse der Wahlprogramme in über einem Drittel der Aussagen 

keine politischen Maßnahmen festhalten, welche Handlungsstrategien vorgeben, wie 

die Koalition mit der Schlüsseltechnologie konkret vorgehen will. (Siewert, Buchholz 

et al., 2021) 

Wie unter Punkt 3.2 beschrieben, werden in Abbildung 1 die Themenfelder 

aufgezeigt, in welchen sich die einzelnen Parteien den Einsatz der 

Innovationstechnologie Künstliche Intelligenz vorstellen bzw. diese unterstützen 

wollen. Dabei sei bspw. erkennbar, dass FDP und Grüne KI zumindest im 

Themenfeld Gesundheit erwähnen; gleiches gilt für die Sozialdemokraten und den 

Bereich Arbeit. Die Bundestagsfraktion der FDP lässt laut den Autoren der Studie 

sogar konkrete Maßnahmen für den Einsatz der Schlüsseltechnologie im Themenfeld 

E-Government durchblicken, während die Grünen gleiches im Bereich Energie und 

Umwelt tun würden. (Siewert, Eiden et al., 2021) 

Spannend sei derweil, dass im Koalitionsvertrag diese Themenbereiche nur 

unterrepräsentiert (E-Government, Energie und Umwelt) oder gar vollständig 

abwesend und damit nicht thematisiert werden (Gesundheit und Arbeit). Dafür sind 

nach wie vor Felder wie Mobilität, Außenpolitik und internationale Kooperation sowie 

Sicherheit und Datenschutz – wie bereits in allen Einzelwahlprogrammen der 

Koalitionspartner – stark vertreten. (Siewert, Eiden et al., 2021) 

Insgesamt konnten die Autoren „ein enges technisches Verständnis von Künstlicher 

Intelligenz [feststellen]“ (Siewert, Buchholz et al., 2021, p. 1), wobei „KI-

Anwendungen als sozio-technologische Systeme, die in die Gesellschaft eingebettet 

sind“ (Siewert, Buchholz et al., 2021, p. 1) selten beschrieben werden. Gleichzeitig 

bleibt für die Wissenschaftler hervorzuheben, dass sich keine der koalierenden 

Parteien gänzlich mit einem ihrer Themen durchsetzen konnte und andererseits viele 

Kompromisse geschlossen wurden. Wenngleich diese Kompromisse häufig nur vage 

Formulierungen und dabei wenig politische Handlungsstrategien aufkommen ließen. 

(Siewert, Buchholz et al., 2021) 
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„Alles in allem [sei] sich die Koalition aus SPD, Grünen und FDP [jedoch] einig, dass 

die Zukunft von Künstlicher Intelligenz aktiv gestaltet werden muss und […] zentrale 

Themenfelder identifiziert“ (Siewert, Buchholz et al., 2021, p. 8) werden konnten. 

(Siewert, Buchholz et al., 2021) 
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4 Technische Grundlagen 

Im Folgenden wird der Begriff Künstliche Intelligenz näher erläutert. Es werden 

Unterschiede im Bereich KI-Systeme herausgearbeitet und deren Funktionsweise 

dargestellt. Dies ist für die weitere Bearbeitung und Verständlichkeit der vorliegenden 

Abschlussarbeit, sowie für die Nachvollziehbarkeit der Notwendigkeit der politischen 

Auseinandersetzung und Förderung erforderlich. 

4.1 Historische Entwicklung der Künstlichen Intelligenz 

Die Geschichte der Künstlichen Intelligenz lässt sich bis in die 1930er Jahre 

zurückverfolgen. (Willems, 2021) 

Im Jahr 1936 legte Alan Turing, einer der führenden Mathematiker und Informatiker 

seiner Zeit, mit der Turing-Maschine den theoretischen Grundstein für Systeme, 

welche Algorithmen verarbeiten. (Robert Bosch GmbH, 2022) 

Zwanzig Jahre später wurde auf einer am Dartmouth College in Hanover, New 

Hampshire (USA), stattfindenden Konferenz der Begriff Artificial Intelligence von 

John McCarthy geprägt. 1966 wurde das Computerprogramm ELIZA entwickelt, 

welches als erster Chatbot einfache Antworten geben konnte. Weitere sieben Jahre 

später wurde eine neue Programmiersprache entwickelt, welche bisherigen 

Entwicklungen deutlich überlegen war. Seit den 1980er Jahren nahm die KI-

Entwicklung stark zu. Systeme mit Künstlicher Intelligenz fanden erste Anwendungen 

im kommerziellen Bereich. Auch in Deutschland wurde 1988 die Gründung des 

Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) ermöglicht. 1997 

wurden zudem erste Erfolge in RoboCup1 und Schach ersichtlich. Seitdem und bis 

ins Jahr 2010 fand die KI-Forschung unter dem Begriff Wissensverarbeitung bzw. 

Knowledge Engineering statt. Seit 2010 sind kommerzielle Anwendungen von KI-

Systemen im alltäglichen Leben häufiger vertreten. Heutzutage gelten Anwendungen 

auf Basis intelligenter Systeme als Bausteine für langfristigen Erfolg in sämtlichen 

Unternehmen und Branchen; die Anzahl von KI-Anwendungen wächst täglich. Für 

zukünftige Jahre wird prognostiziert, dass Künstliche Intelligenzen und deren 

Anwendung an sehr unterschiedlichen Stellen Einsatz finden werden. (Teich, 2020) 

 
1 Roboterfußball 
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4.2 KI-Systeme und KI-Arten 

Grundsätzlich lassen sich künstliche Intelligenzen wie folgt beschreiben: 

„KI-Systeme sind von Menschen konzipierte, aus Hardware- und/oder 

Softwarekomponenten bestehende intelligente Systeme, die zum Ziel haben, 

komplexe Probleme und Aufgaben in Interaktion mit der und für die digitale oder 

physische Welt zu lösen. Dazu erfassen, verarbeiten und analysieren KI-Systeme 

Probleme und Aufgaben. Interagiert die KI durch einen technischen Körper physisch 

mit ihrer Umwelt, z.B. als Roboter, spricht man von verkörperter KI („embodied AI“)“ 

(Deutscher Bundestag, 2020b, p. 51). 

Als Beispiele können hierzu medizinische Diagnosesysteme, automatische 

Gesichtserkennung, Sprachassistenzen, autonom gesteuerte Fahrzeuge oder 

Haushaltsroboter angeführt werden. Dabei unterscheidet man grundsätzlich zwei 

verschiedene KI-Arten. Zum einen sogenannte regelbasierte KI-Systeme und zum 

anderen Lernende KI-Systeme. (Deutscher Bundestag, 2020b) 

Die unterschiedlichen Arten Künstlicher Intelligenz werden im Folgenden näher 

erläutert. 

4.2.1 Regelbasierte KI-Systeme 

Regelbasierte KI-Systeme zeigen Verhalten, das von Experten vorprogrammiert und 

definiert ist. Dazu gehören bspw. sogenannte Expertensysteme. Dabei ist ihr 

Verhalten durch die vom Menschen konzipierte und einsehbare Ergebnisfindung für 

uns nachvollziehbar. Aufgrund unterschiedlicher Regulatorien, wie bspw. des 

Zusammenspiels vieler verschiedener solcher Systeme, kann die Funktionsweise der 

regelbasierten KI-Systeme jedoch häufig nur von den entwickelnden Experten 

nachvollzogen werden. (Deutscher Bundestag, 2020b) 

4.2.2 Lernende KI-Systeme 

Sogenannte lernende KI-Systeme „zeichnen sich dadurch aus, dass ihre initiale 

Konfiguration durch den Menschen nur die Grundlage für die konkrete 

Funktionsweise im eigentlichen Betrieb darstellt. Mithilfe von Daten trainieren sie, wie 

ein Problem zu lösen bzw. eine Aufgabe zu erfüllen ist“ (Deutscher Bundestag, 

2020b, p. 51). Der dazugehörige Lernprozess wird kontinuierlich angepasst. Die 
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hierbei benötigten Daten werden entweder direkt vom Menschen eingespeist oder 

können durch „gezielte Interaktion mit der Umwelt vom System mittels Sensoren 

selbst gewonnen werden“ (Deutscher Bundestag, 2020b, p. 52). Wichtig ist, dass 

nach heutigem Stand auch bei lernenden KI-Systemen die Problemstellungen 

ebenso wie die Ziele konkret vom Menschen vorgegeben werden. Wie die Systeme 

diese jedoch lösen, ist für den Menschen häufig nur schwer nachvollziehbar. 

(Deutscher Bundestag, 2020b) 

Dies liegt u.a. an folgenden Gegebenheiten: 

Bei lernenden KI-Systemen gibt es verschiedene Möglichkeiten des Lernens. Unter 

anderem erregte das sogenannte tiefe Lernen („Deep learning“) die letzten Jahre 

große Aufmerksamkeit und lässt sich wie folgt beschreiben: „Das tiefe Lernen ist eine 

besondere Art des Maschinellen Lernens […] mittels sogenannter neuronaler Netze. 

Der Begriff der Tiefe bezieht sich hier auf die große Anzahl Schichten dieser 

Rechennetze. Anders als bei den bis dahin überwiegend verwendeten Systemen 

müssen die Daten beim tiefen Lernen viel weniger […] vom Menschen vorverarbeitet 

und vorstrukturiert werden. Die sinnvolle Strukturierung der Rohdaten wird dann zu 

einem Teil des Lernprozesses. [Dadurch] ist die Qualität der Ergebnisse denen 

bisheriger Systeme oft überlegen. Allerdings sind die Ergebnisse solcher Systeme 

[…] durch den Menschen besonders schwer nachvollziehbar.“ (Deutscher 

Bundestag, 2020b, p. 52). (Deutscher Bundestag, 2020b) 

Die Differenzierung des eben beschriebenen Lernens der Innovationstechnologie 

Künstliche Intelligenz ist ebenfalls auf Abbildung 3 veranschaulicht. Dabei ist der 

Oberbegriff der Künstlichen Intelligenz als Teilgebiet der Informatik mit maschinellem 

Lernen – welches als „Oberbegriff für die `künstliche´ Generierung von Wissen“ 

(Heilmann & Schön, 2020, p. 98) gilt – und dem an die menschliche Funktionsweise 

des Gehirns angelehnten tiefem Lernen dargestellt. 
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Abbildung 3 Lernen der Künstlichen Intelligenzen (Heilmann & Schön, 2020, p. 98) 

4.3 Training von lernenden KI-Systemen 

Grundsätzlich spricht man bei lernenden KI-Systemen von zwei Teilen des Lernens. 

Ein Teil besteht danach aus dem vom Menschen vorgegebenen Grundgerüst des 

Lernens, bspw. ein Rechennetzwerk, oder eine durch eine bestimmte Struktur 

gestaltete, komplexe Formel. Der andere Teil besteht aus „einer Anzahl von 

Parametern (oft sehr viele), für die nur ein initialer Wert vorgegeben ist und die im 

Laufe des Trainings angepasst („gelernt“) werden“ (Deutscher Bundestag, 2020b, 

p. 52). Das Training an sich funktioniert nun so, dass dem System schrittweise Daten 

zur Verarbeitung gefüttert werden, um eine Fähigkeit bzw. ein erwünschtes Verhalten 

zu erreichen. Dabei stammen die dafür verwendeten Daten häufig vom Menschen 

selbst oder aber das System beschafft sich die Daten mittels Interaktion oder 

Messung mehr oder weniger eigenständig. Dieser Trainingsschritt wird anschließend 

mehrmals durchgeführt, um das erwünschte Verhalten bzw. die Fähigkeit immer 

weiter zu verfeinern und zu verbessern. Beendet wird das Training dann, wenn sich 

trotz weiterer Wiederholung das Ergebnis nicht verbessert bzw. keine dafür 

benötigten Ressourcen mehr zur Verfügung stehen. Selbstverständlich ist das 

Trainingsergebnis umso besser, je häufiger das Training durchgeführt wurde und je 

mehr Daten für die Verarbeitung zur Verfügung stehen. Wichtig ist festzuhalten, dass 

auch während des Einsatzes das Training weiter fortgeführt werden kann. Dadurch 

stehen dem System immer weitere und immer mehr Daten zur Verfügung, wodurch 

weiteres Lernen erfolgen kann. Problematisch ist jedoch, dass durch dabei 



 

19 
 

entstehende Fehler, das System möglicherweise aus diesen Fehlern ebenfalls lernt 

und sich dadurch das Ergebnis potenziell entsprechend verschlechtert oder sogar zu 

komplettem Fehlverhalten führt. Betrachtet man nun u.a. Autos oder Roboter, so 

werden diese intelligenten Systeme nur einmal trainiert; dagegen sind intelligente 

Technologien wie bspw. Suchmaschinen nur deshalb so gut und wirkungsvoll, weil 

sie ständig mit neuen Daten zur Verarbeitung konfrontiert werden und dadurch 

weiterlernen können. (Deutscher Bundestag, 2020b) 

4.4 Arten des Trainings 

Bezüglich der Trainingsarten für Künstliche Intelligenz werden drei verschiedene 

Typen voneinander unterschieden: Das überwachte Lernen („supervised learning“), 

das nicht überwachte Lernen („unsupervised learning“) und das bestärkende Lernen 

(„reinforcement learning“). (Deutscher Bundestag, 2020b) 

Supervised Learning 

Beim überwachten Lernen werden dem KI-System Trainingsdaten mit 

Zusatzinformationen zur Verfügung gestellt, welche konkrete Hinweise bezüglich des 

erwünschten Verhaltens liefern. Zu diesen sogenannten Annotationen gehören bspw. 

„eine Menge von Bildern […], die Aufgaben zu den darauf abgebildete Objekte[n] 

enthalten“ (Deutscher Bundestag, 2020b, p. 52). 

Unsupervised Learning 

Für das nicht-überwachte Lernen werden die Daten ohne derartige 

Zusatzinformationen angewandt. Der Vorteil ist hierbei, dass derartige Daten in 

großen Mengen zur Verfügung stehen. Dazu zählen bspw. „Terabytes von Texten 

oder Millionen von Bildern“ (Deutscher Bundestag, 2020b, p. 52). Hierbei stehen 

grundsätzliche Erkenntnisse zu den Daten, wie zum Beispiel der Aufbau eines 

Bildes, im Vordergrund. 

Reinforcement Learning 

Dem gegenüber steht das bestärkende Lernen. Dabei „muss sich das System 

innerhalb einer bestimmten Umgebung für Handlungen entscheiden. Vom Menschen 

vorgegeben ist lediglich das übergeordnete Ziel, z.B. der Gewinn eines Spiels oder 

eine gewünschte Veränderung der physischen Welt“ (Deutscher Bundestag, 2020b, 

p. 53). 
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Nach heutigem Stand wird eine Kombination aus überwachtem und nicht-

überwachtem Lernen am häufigsten angewandt. (Deutscher Bundestag, 2020b) 

4.5 Einsatz von KI-Systemen 

Insgesamt sind die Daten im zuvor absolvierten und damit abgeschlossenen Training 

im praktischen Einsatz von KI nicht mehr notwendig. Das erwünschte Verhalten 

erfolgt durch entsprechende Reproduktion des Erlernten. (Deutscher Bundestag, 

2020b) 

Um zuletzt auf den Einsatz von KI-Systemen eingegangen wird, werden zunächst 

noch die zwei Arten Künstlicher Intelligenz voneinander unterschieden: 

die schwache und die starke KI. 

Insgesamt ist davon auszugehen, dass „KI-Systeme dem Menschen potenziell bei 

solchen kognitiven Prozessen überlegen sind, bei denen die Problemstellungen, die 

Art der benötigten Daten und das Erfolgsmaß klar definiert werden können und diese 

Daten in großer Menge zur Verfügung stehen“ (Deutscher Bundestag, 2020b, p. 53). 

Bspw. könne ein herkömmlicher Computer in kurzer Zeit viel mehr Daten, Bilder oder 

Texte verarbeiten als ein Mensch im gesamten Leben. Systeme dieserart werden als 

schwache KI bezeichnet. Sie finden heutzutage schon recht häufig Anwendung. 

Wichtig zu erwähnen ist dabei, dass für derartige Probleme keine exakte Lösung 

berechnet werden kann. Obwohl diese Systeme dem Menschen deutlich überlegen 

sind, „garantieren sie keine Fehlerfreiheit“ (Deutscher Bundestag, 2020b, p. 53). 

Hiervon zu unterscheiden ist die folgende Fähigkeit: 

Den „Menschen [ist] eine allgemeine Intelligenz zu eigen, die es ihnen erlaubt, 

Informationen der verschiedenen Sinne in einen größeren Zusammenhang zu stellen 

und Probleme aus den unterschiedlichsten Bereichen zu lösen oder dafür 

Lösungsstrategien zu entwickeln. Dies gilt insbesondere bei der Interaktion mit der 

physischen Welt, die selbst bei für einen Menschen vergleichsweise einfachen 

Tätigkeiten ein komplexes Zusammenspiel verschiedener Sinneswahrnehmungen in 

Kombination mit einer komplexen Motorik und Agilität erfordert“ (Deutscher 

Bundestag, 2020b, p. 53). 

Diese eben beschriebenen Fähigkeiten werden der sogenannten starken KI 

zugeschrieben. Heutzutage gibt es laut Deutschem Bundestag kein System, das 

diese Fähigkeiten auch nur annähernd erfüllen könnte. Selbst in der Wissenschaft 



 

21 
 

und Forschung sei es umstritten, ob und wann diese Fähigkeiten bei KI-Systemen 

entwickeln werden können und wie diese dann umgesetzt würden. Einig sei man sich 

jedoch darüber, dass die Wahrscheinlichkeit dessen, dass dies bald der Fall sein 

wird, als sehr gering einzuschätzen sei. (Deutscher Bundestag, 2020b) 

Entsprechend der soeben erläuterten Tatsachen, konzentriert sich die vorliegende 

Abschlussarbeit auf die schwachen KI-Systeme; sämtliche Erwähnung von KI 

bezieht sich damit nur auf schwache KI. 
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5 Politische Grundlagen 

Der Grundstein für den Erfolg der heutigen KI-Systeme wurde, wie unter Punkt 4.1 

erläutert, bereits in den 1930er Jahren gelegt. 

Einer der Hauptgründe für die rasante Entwicklung der künstlichen Intelligenzen 

basiert auf der „extremen Steigerung der Rechen- und Speicherleistungen in 

Computern, auf verbesserten Algorithmen und auf der in Folge der digitalen 

Vermessung der Welt und der Datafizierung menschlichen Verhaltens enorm 

gestiegene[n] Menge an Daten“ (Willems, 2021, pp. 1–2). 

Wie bereits angesprochen, wurde zur Verbesserung der Rahmenbedingungen sowie 

der Feststellung von Chancen und Risiken der Technologie die Enquete-Kommission 

„Künstliche Intelligenz – Gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche, soziale 

und ökologische Potenziale“ ins Leben gerufen. (Deutscher Bundestag, 2020a, 

2020b; Willems, 2021) 

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird in den nun folgenden Punkten die Rolle der 

Parteien in der repräsentativen Demokratie Deutschland erläutert. Dazu sollen 

zunächst Grundlagen zu den Politikdimensionen, der Politikfeldanalyse und der 

Programmatik der Parteien folgen. 

5.1 Klassische Politikbegriffe 

Das Verständnis der Bedeutung der Politik ist für diese Arbeit zentral. Deshalb 

erläutert der folgende Punkt den Politikbegriff näher. 

Die Bedeutung von Politik und vor allem, was Politik für die Gesamtgesellschaft tun 

kann, lässt sich nach Hofmann und Dose ohne einen Gesamtkontext von kulturellen 

oder historischen Hintergründen kaum beschreiben. (Hofmann & Dose, 2010) 

In der Politikwissenschaft gibt dabei drei Politikbegriffe, die nun erläutert werden. 

Die drei klassischen Politikbegriffe lauten normativ-ontologisch, kritisch-dialektisch 

und empirisch-analytisch. Während der normativ-ontologische Begriff Politik als 

eigenständigen Bereich anerkennt, welcher der ethisch-moralischen Orientierung 

und Kooperation dient, versteht der kritisch-dialektische Politikbegriff in erster Linie 

den Ausdruck der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft. Hingegen 

beschreibt der empirisch-analytische den gesellschaftlichen Teilbereich, in welchem 
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gesamtgesellschaftliche relevante Entscheidungen getroffen werden, welche 

zusätzlich mit einer Zwangsgewalt versehen sind. (Hofmann & Dose, 2010) 

Hinsichtlich der hervorgehobenen Dimensionen unterscheiden sich die klassischen 

Politikbegriffe darin, dass sie entweder Normen, also Verfassungen, Werte und Güter 

(normativ-ontologisch), den sozialen (Klassen-)Kampf, die Unterdrückung 

Ausbeutung und Emanzipation (kritisch-dialektisch), bzw. das Handeln der Akteure in 

ihren bestehenden politischen Ordnungen und das entsprechende Ergebnis 

(empirisch-analytisch) ins Zentrum ihres Blickes rücken (Hofmann & Dose, 2010). 

Das politische System ist für den Prozess der Entscheidungsfindung in allen 

Bereichen maßgeblich. Dazu beschrieb David Easton das politische Leben als 

komplexes Handlungssystem: „es werden Eingaben in dieses System (Inputs) in 

politischen Prozessen zu Ergebnissen (Outputs) umformuliert, die wiederum auf die 

Gesellschaft einwirken“ (Hofmann & Dose, 2010, p. 102). 

5.2 Dimensionen der Politik 

Die Politikwissenschaft wird grundsätzlich als moderne Sozialwissenschaft 

verstanden, in welcher drei analytische Dimensionen charakterisiert werden. Diese 

drei analytischen Dimensionen werden als Polity, Politics und Policy bezeichnet. 

(Hofmann & Dose, 2010) 

Polity 

Polity „bezeichnet das Normengefüge, welches die politischen Strukturen und die 

sich hieraus ergebende Ordnung bestimmt“ (Hofmann & Dose, 2010, p. 18). In 

Deutschland gehört zu dieser Dimension beispielsweise das Grundgesetz und die 

dazugehörigen Institutionen wie Bundestag, Bundesregierung und 

Bundesverfassungsgericht, sowie bestimmte Verfahren, wie bspw. den Prozess der 

Gesetzgebung. (Hofmann & Dose, 2010) 

Politics 

„Politics bezieht sich auf den Prozess des Politikgestaltens, der durch Konflikt, 

Konsens und Durchsetzungsprozesse gekennzeichnet ist“ (Hofmann & Dose, 2010, 

p. 18). Dieser Prozess soll wiederum innerhalb der Vorgaben der Polity stattfinden. 

(Hofmann & Dose, 2010) 

 



 

24 
 

Policy 

Die letzte Dimension – Policy – „umfasst die inhaltliche [materielle] Dimension von 

Politik, die sich in Parteiprogrammen, Koalitionsvereinbarungen, Gesetzen […] und 

Rechtsverordnungen niederschlägt. Über die Inhalte wird im Rahmen der Vorgaben 

durch die Polity häufig gestritten, wenn die verschiedenen Interessen 

aufeinanderprallen (Politics)“ (Hofmann & Dose, 2010, p. 18). 

In Abbildung 4 werden die Politischen Dimensionen zum besseren Verständnis auch 

visuell dargestellt. 

 

Abbildung 4 Politische Dimensionen, eigene Darstellung 

Verglichen mit einem Spiel beschreibt Polity die Spielregeln, Politics den Spielverlauf 

und die Spieler und Policy das Spielergebnis. 

Es sei davon auszugehen, dass sich diese drei Dimensionen stets klar voneinander 

abgrenzen lassen. Der Nutzen dieser Differenzierung ist, dass sie es erlaubt, 

Interaktionen unter den genannten Bestandteilen der Politikwissenschaft abzuleiten. 

„Dies ist etwa der Fall, wenn die Art und Weise der Interessenauseinandersetzung 

(Politics) durch die Vorgaben der Polity erklärt werden sollen“ (Hofmann & Dose, 

2010, p. 18). (Hofmann & Dose, 2010) 

Übertragen auf das Thema der vorliegenden Arbeit sind es die 

Auseinandersetzungen, die innerhalb des Bundestags durch die Bundesregierung 

(Polity) in Bezug auf KI-Systeme (Politics) geführt werden und die sich daraus 
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ergebenden Parteiprogramme sowie Koalitionsvereinbarungen etc. (Policy) erarbeitet 

wurden. 

5.3 Parteiaufgaben in Deutschland 

Die Bundesrepublik Deutschland ist eine Repräsentative Demokratie. 

Zur visuellen Darstellung des Unterschieds zwischen Repräsentativer und Direkter 

Demokratie dienen außerdem Abbildung 5 und Abbildung 6. 

 

Abbildung 5 Repräsentative Demokratie, eigene Darstellung 

 

Abbildung 6 Direkte Demokratie, eigene Darstellung 

In Deutschland gelten Parteien als wichtiger Bestandteil der Repräsentativen 

Demokratie. Sie „wirken [nach Art 21 GG] bei der politischen Willensbildung des 

Volkes mit“ (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, 1949). 
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Zu den Parteidefinitionen und -funktionen folgt unter Abschnitt 5.4 noch eine genaue 

Erklärung. 

5.4 Grundlagen der Parteienforschung 

Insgesamt betrachtet befasst sich die Parteienforschung mit einem sehr weit 

gefassten Forschungsgegenstand, selbstverständlich haben Parteien dabei 

unterschiedliche Funktionen und Wirkungsbereiche. Unter anderem „stellen sie mit 

ihren öffentlichen Vertretern das Personal, das die parlamentarische-

gouvernementalen Willensbildungs- und Entscheidungsgremien besetzt und das den 

Prozess der Politikformulierung und politischen Entscheidungsfindung maßgeblich 

beeinflusst“ (Wiesendahl, 2013, p. 14). 

Entsprechend beschäftigt sich die Parteienforschung nicht nur mit Parteiensystemen, 

sondern ebenso mit einzelnen Parteien. (Niedermayer, 2013) 

Im Folgenden wird das Begriffsverständnis einer Partei definiert und anschließend 

Möglichkeiten der Parteianalyse vorgestellt, welche für die vorliegende Master´s 

Thesis von Bedeutung sind. 

5.4.1 Parteidefinitionen 

Parteien stellen seit dem 19. Jahrhundert zentrale Akteure im politischen System dar. 

Dennoch gebe es bis heute keine allgemeingültige Definition von Parteien. 

Insgesamt betrachtet können aber die Begrifflichkeiten in machterwerbsbezogene, 

inhaltsbezogene und funktionsbezogene Definitionen unterteilt werden. 

(Niedermayer, 2013) 

Machterwerbsbezogene Definition 

Laut Niedermayer ist der Definitionsversuch für den machterwerbsbezogenen 

Bereich nach Schattschneider der präziseste: „A political party is first of all an 

organized attempt to get power“ (Niedermayer, 2013, p. 62). Macherwerbsbezogene 

Begriffsdefinitionen stellen dabei den Machterwerbswillen ins Zentrum der Parteien. 

Hinzukommt gegebenenfalls das Merkmal der Organisiertheit von Parteien. 

(Niedermayer, 2013) 
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Inhaltsbezogene Definition 

Inhaltsbezogene Parteidefinitionen „definieren Parteien als Zusammenschlüsse 

gleichgesinnter Bürger, die sich die Durchsetzung gemeinsamer politischer 

Vorstellungen zum Ziel gesetzt haben“ (Niedermayer, 2013, p. 63). Bei einigen 

anderen Definitionsversuchen werden zusätzlich noch ein Machterwerbsstreben, 

dauerhafte Bürgervereinigungen oder ein organisierter Personenverbund als 

Kriterium von Parteien definiert. (Niedermayer, 2013) 

Funktionsbezogene Definition 

Zuletzt beschreiben funktionsbezogene Definitionen Parteien als 

Zusammenschlüsse, welchen „zentrale[…] Aufgaben […] im Rahmen des politischen 

Systems zukommen“ (Niedermayer, 2013, p. 64). Jedoch gibt es auch bei 

funktionsbezogenen Definitionsversuchen noch zusätzliche Charakteristika von 

Parteien. Dazu zählen bspw. die Dauerhaftigkeit des Parteiverbunds oder auch der 

Zusammenhang zwischen öffentlichen Entscheidungsträgern und der Regierung. 

(Niedermayer, 2013) 

Als öffentliche Entscheidungsträger können damit Staatsorgane, wie zum Beispiel 

der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung, verstanden werden. Die 

Parteien fungieren damit als Vermittler zwischen der Bevölkerung, durch welche sie 

gewählt und eingesetzt wurden, und dem Staat. Dabei versteht es sich, dass die 

Personen, welchen diese Vermittlerrolle zuteilwurde, zunächst ausschließlich 

aufgrund ihrer Wahl in diese Gremien eintreten und sich entsprechend mit den 

öffentlichen Entscheidungsträgern austauschen bzw. selbst zu Entscheidungsträgern 

werden können. 

Im deutschen PartG2 sind von allen drei Definitionsmerkmalen Bestandteile zu 

finden. Hauptsächlich lassen sich jedoch machterwerbsbezogene Merkmale 

feststellen. (Niedermayer, 2013) 

Unter den Allgemeinen Bestimmungen des PartG werden u.a. die Aufgaben der 

Parteien charakterisiert. Laut §1 Absatz 1 werden Parteien als „ein 

verfassungsrechtlich notwendiger Bestandteil der freiheitlich demokratischen 

Grundordnung [bezeichnet]. Sie erfüllen mit ihrer freien, dauernden Mitwirkung an 

 
2 Parteiengesetz 
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der politischen Willensbildung des Volkes eine ihnen nach dem Grundgesetz 

obliegende und von ihm verbürgte öffentliche Aufgabe“ (Gesetz über die politischen 

Parteien (Parteiengesetz), 1994). Ebenfalls wird unter §1 Absatz 2 festgelegt, dass 

„Parteien […] insbesondere auf die Gestaltung der öffentlichen Meinung Einfluß 

nehmen, […] die aktive Teilnahme der Bürger am politischen Leben fördern, […] auf 

die politische Entwicklung in Parlament und Regierung Einfluß nehmen [und] die von 

ihnen erarbeiteten politischen Ziele in den Prozeß der staatlichen Willensbildung 

einführen“ (Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz), 1994). §1 Absatz 3 

regelt zudem, dass die Parteien ihre politischen Ziele in ihren Programmen 

offenlegen (Gesetz über die politischen Parteien (Parteiengesetz), 1994). 

5.4.2 Programmatik der Parteien 

Zusätzlich zu den eben beschriebenen Aufgaben der Parteien, dürfen laut §6 Absatz 

3 PartG Parteien ohne Programm nicht an Bundestagswahlen teilnehmen (Gesetz 

über die politischen Parteien (Parteiengesetz), 1994). 

Damit wird den Parteiprogrammen eine besondere Rolle zugesprochen, was in 

Deutschland dazu führt, dass die deutschen Parteien eine starke 

Programmorientierung vorweisen. Dabei veröffentlichen die Parteien 

unterschiedliche Programme für unterschiedliche Adressaten und unterschiedliche 

Ziele. (Merz & Regel, 2013) 

Insgesamt verfolgen Parteien nach Auffassung einiger Politikwissenschaftler 

verschiedene Ziele: sie versuchen erstens bei den Wahlen eine 

Stimmenmaximierung zu erhalten (vote-seeking). Zweitens zielen sie auf die 

Besetzung möglichst vieler Posten bei Regierungsbeteiligung ab (office-seeking). 

Daneben intendieren Parteien ihrer Ideologie entsprechende Politik auszuführen 

(policy-seeking) und zuletzt wollen sie eine innerparteiliche Demokratie verwirklichen 

(Strom, 1990). Dabei würden „die meisten Parteien mehrere dieser Ziele […] mit 

unterschiedlichen Prioritäten [verfolgen]“ (Merz & Regel, 2013, p. 213). Ebenso wie 

die Ziele der Parteien zu differenzieren sind, haben auch die veröffentlichten 

Programme unterschiedliche Funktionen. Hierbei handelt es sich einerseits um die 

sogenannte Praxisanleitung, „welche das Handeln der Parteien bestimmen soll[…]“ 

(Merz & Regel, 2013, p. 213). Und andererseits um die Übersetzung der Ideologie 
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der Partei, die Werbung und Profilbildung, die Operationsbasis und Signalisierung 

und zuletzt die Integration, Kontrolle und Legitimation. (Merz & Regel, 2013) 

Auf folgender Tabelle 2 sind die Parteiziele, Parteifunktionen und Adressaten 

nochmals zusammengefasst. 

Tabelle 2 Parteiziele, Programmfunktionen und Adressaten, eigene Darstellung nach 
(Merz & Regel, 2013, p. 214) 

Parteiziel Programmfunktion Adressaten 

Vote-Seeking Werbung & Profilbildung Wähler & Medien 

Office-Seeking Operationsbasis & Signalisierung Andere Parteien 

Policy-Seeking Praxisanleitung & Ideologieübersetzung Parlamentarier & Minister 

Innerparteiliche 

Demokratie 

Integration, Kontrolle & Legitimation Parteibasis 

 

Neben dieser Unterscheidung werden ebenfalls die Programmtypen unterschieden. 

Sie differenzieren sich „hinsichtlich der von ihnen erfüllten Funktionen und 

anvisierten Parteiziele, […] des Grads der Konkretisierung, der 

Handlungsorientierung, des Zeithorizonts, der thematischen Breite und dem Grad der 

Verbindlichkeit“ (Klingemann, 1989 zit. nach; Merz & Regel, 2013). Dabei werden 

ebenfalls vier Typen unterschieden: das Grundsatzprogramm, das Aktionsprogramm, 

das Kurzprogramm und das Wahlprogramm. (Merz & Regel, 2013) 

Grundsatzprogramm 

Dabei sind Grundsatzprogramme zeithistorische Analysen gesellschaftlicher 

Herausforderungen, die eine Verbindung zwischen der Ideologie und 

Praxisorientiertheit der Politik herstellen sollen. Dazu „tragen sie maßgeblich zur 

kollektiven Identität von Parteien bei“ (Merz & Regel, 2013, p. 215). Entsprechend 

sind sie in erster Linie für mehrere Jahre oder Jahrzehnte ausgelegt und verfolgen 

weniger das Ziel, auf bestimmte Wahlen vorzubereiten oder Wähler zu akquirieren. 

(Merz & Regel, 2013) 
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Aktionsprogramme 

Dagegen sind Aktionsprogramm eher eng gefasst in ihrer Thematik und haben 

konkrete Handlungsabsichten. Sie sollen vorrangig der oben angesprochenen 

Politikverwirklichung sowie einer Stimmenmaximierung dienlich sein. (Merz & Regel, 

2013) 

Kurzprogramme 

Die Aufgabe von Kurzprogrammen ist die ausführlichen Wahlprogramme zu 

verkürzen. Sie unterscheiden sich zwar inhaltlich wenig von der langen Version in 

den Wahlprogrammen, sind jedoch besonders durch ihre vereinfachte 

Verständlichkeit und den konzentrierten Themenfokus davon zu differenzieren. Sie 

werden in erster Linie als Kampagnenmaterial eingesetzt und gehören aufgrund der 

guten Verständlichkeit zur Funktion der Stimmenmaximierung. (Merz & Regel, 2013) 

Wahlprogramme 

Zuletzt gibt es die sogenannten Wahlprogramme, welche „sicherlich der bekannteste 

Programmtyp [sind] (Merz & Regel, 2013, p. 216). Dabei ist der Zeithorizont von 

Wahlprogrammen auf eine Legislaturperiode ausgelegt, entsprechend „stellen [sie] in 

vielerlei Hinsicht einen Kompromiss hinsichtlich der Verfolgung der vier Parteiziele 

dar“ (Merz & Regel, 2013, p. 216). Als Adressaten der Wahlprogramme gelten damit 

selbstverständlich die Parteibasis als ebenso gewählte Parteivertreter, „die 

Öffentlichkeit, Wähler, Medien und konkurrierende[…] bzw. kooperierende[…] 

Parteien. (Merz & Regel, 2013, p. 216). 

Um die Unterschiede der Programmfunktionen auf einen Blick zusammenzufassen 

dient Tabelle 3. 

Tabelle 3 Programmtypen und Parteiziele, eigene Darstellung nach (Merz & Regel, 
2013, p. 216) 

 Grundsatz-
programm 

Aktions-
programm 

Kurz-
programm 

Wahl-
programm 

Policy-Seeking ✓ ✓ ✓ ✓ 

Office-Seeking    ✓ 
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Vote-Seeking  ✓ ✓ ✓ 

Innerparteiliche Demokratie ✓   ✓ 

 

Merz und Regel stellen dabei fest, dass Wahlprogramme eine „Schlüsselstellung […] 

in der Analyse von Parteien“ (Merz & Regel, 2013, p. 218) haben. 

In der Analyse von Parteien ist neben den soeben beschriebenen Aspekten auch die 

Präferenz der Parteien hinsichtlich ausgewählter Themen von Bedeutung. 

Diesbezüglich gibt es unter anderem das Langzeitprojekt „Manifesto Project“, 

welches die „Parteiprogrammatiken auf Basis von Wahlprogrammen“ (Merz & Regel, 

2013, p. 219) manuell auswertet und erfasst. Hinsichtlich der spezifischen 

Politikfelder der Parteien unterscheiden sich die jeweiligen Präferenzen ebenfalls. 

(Merz & Regel, 2013) 

 

Abbildung 7 Politik-Präferenzen, (Merz & Regel, 2013, p. 222, eigene Modifizierung) 

Die Politikpräferenzen der Parteien CDU/CSU, SPD, FDP, Grüne und Linke sind in 

Abbildung 7 aufgelistet. Dabei gilt zu beachten, dass diese auf dem Stand von 2013 

sind; entsprechend fehlt die sechste aktuell im BT sitzende Partei AfD. 

5.4.3 Möglichkeiten der Parteienanalyse 

Bei der Analyse einzelner Parteien lassen sich grundsätzlich zwei unterschiedliche 

Methoden festhalten. Einerseits die Binnenanalyse, andererseits die Partei-Umwelt-

Analyse. (Niedermayer, 2013) 

„Bei der Binnenanalyse von Parteien stehen die innerparteilichen Strukturen, 

Prozesse und Inhalte im Mittelpunkt, bei der Partei-Umwelt-Analyse die 

Beziehungsstrukturen mit den verschiedenen Segmenten der Umwelt der Parteien, 



 

32 
 

wobei der jeweils andere Bereich wechselseitig als Determinante in die Analyse 

einfließt, da das Binnenleben von Parteien durch ihre Umwelt beeinflusst wird und 

diese wiederum beeinflusst“ (Niedermayer, 2013, p. 68). 

Für die Darstellung der Beziehung zwischen Parteien und ihrer Umwelt wurde 

Abbildung 8 gewählt. Darin ist zu erkennen, wo sich Grenzen dazwischen ziehen 

lassen und Parteien im politischen System einzuordnen sind. 

 

Abbildung 8 Parteien und ihre Umwelt (Niedermayer, 2013, p. 70) 
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6 Künstliche Intelligenz in der Politik 
In Kapitel 4 wurde erläutert, was unter KI zu verstehen ist und in welchen Bereichen 

der Mensch bereits seit einigen Jahren von intelligenten Systemen beeinflusst und 

auch zukünftig vermehrt damit konfrontiert wird. 

In den nun folgenden Abschnitten soll geklärt werden, warum es für die Gesellschaft 

wichtig ist, dass die Politik sich mit Fragen rund um die Schlüsseltechnologie 

Künstliche Intelligenz auseinandersetzt und die Positionen der deutschen Parteien 

von Bedeutung sein könnten. Anschließend werden Möglichkeiten für den Einsatz 

intelligenter Systeme gegeben. 

6.1 Gründe für die politische Auseinandersetzung 

Dass KI heute in aller Munde und besonders aus unserem westlichen Leben nicht 

mehr wegzudenken ist, lässt sich durch unterschiedliche Erwähnungen belegen. 

Ebenfalls, dass sie sich in den letzten Jahrzehnten rasant entwickelte und nicht mehr 

nur auf Kinoleinwänden enorme Fähigkeiten besitzt. 

Zu dieser Entwicklung schreibt Prof. Dr. Wolfgang Leidhold als Vorwort in Christina 

Willems Monografie, dass sich sowohl die Gesellschaft als auch die Politik der 

Herausforderung zeitig stellen sollte. Auch aus diesem Grund hätte der Bundestag 

2018 die bereits zitierte Enquete-Kommission ins Leben gerufen. Doch er sagt auch, 

dass nicht nur die Politik, sondern ebenfalls die politikwissenschaftliche Forschung 

sich mit KI-Systemen auseinandersetzen müsse, um “das politische Handeln kritisch 

reflektieren und vermehrt in den interdisziplinären Technikdiskurs eingreifen“ 

(Leidhold, in:Willems, 2021, VI) zu können. (Willems, 2021) 

Die Einsatzbereiche von KI-Systemen sind vielfältig. Folglich ist die politische 

Auseinandersetzung zwingend notwendig. Die Gründe für die politische Diskussion 

bzw. Positionierung werden nun vorgestellt. 

6.1.1 Daten 

Wie bereits im Kapitel 4 beschrieben, benötigen KI-Systeme jede Menge Daten, um 

einerseits zu lernen und andererseits entsprechend erwünschtes Verhalten abbilden 

zu können. 
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Ein politischer Rahmen bzw. politische Maßnahmen würden den Umgang, die 

Verwendung sowie die Freigabe und ebenso die Verfügbarkeit von Daten deutlich 

verbessern. Zwar besteht bereits die DSGVO3, die Datenfreigabe ist dennoch in 

vielen Bereichen noch nicht vereinheitlicht oder schwierig in der Durchführung. Die 

durch die Grundverordnung „erreichte Balance zwischen Datenschutz und Innovation 

sollte erhalten werden“ (Deutscher Bundestag, 2020b, p. 34). Zusätzlich besteht bei 

der Dateninfrastruktur eine klare Abhängigkeit von Anbietern außerhalb der EU; 

diese könnte durch die Stärkung eigener Kompetenzen innerhalb der EU bzw. 

Deutschlands klar herabgesetzt werden. Für die Entwicklung der Datenpolitik muss 

außerdem die Open-Data-Gesetzgebung überarbeitet werden. Sie ist sowohl EU-

weit als auch innerhalb Deutschlands durch Bund und Länder zu unterschiedlich 

gestaltet und birgt somit Risiken in der Rechtslage. (Deutscher Bundestag, 2020b) 

Diese Aspekte rund um die Datennutzung und -verbrauch bzw. die Bereitstellung der 

benötigten Daten machen eine politische Auseinandersetzung mit der Technologie 

zwingend notwendig. 

6.1.2 Forschung 

International ist die deutsche Forschung hinsichtlich künstlich intelligenter System in 

einigen Aspekten sehr angesehen. Auch die europaweite Forschung in diesem 

Bereich ist zumindest zum Teil auf gleichem Niveau wie diejenige aus den USA oder 

China. Und dennoch besteht besonders beim deutschen Vergütungssystem, den 

hiesigen Forschungsbedingungen sowie der Gewinnung und vor allem nachhaltigen 

Bindung ausländischer Forschender oder auch der internationalen Sichtbarkeit 

führender Forschungsunternehmen verglichen mit internationalen Konkurrenten 

Nachholbedarf. Insbesondere durch gezielte Investitionen in den genannten 

Bereichen könnte hier der KI-Forschung auch nachhaltig geholfen werden. Der 

Transfer von Daten und Technologien spielt eine zentrale Rolle für das 

Vorwärtskommen dieses Forschungsbereichs in Deutschland. Hierfür wäre es bspw. 

sinnvoll, geeignete Regularien für eine Zusammenarbeit mit Start-Up-Unternehmen 

zu schaffen und die Prozesse für den Austausch grundsätzlich zu vereinfachen. 

Denn „damit die gesamte Gesellschaft von den Fortschritten der KI-Forschung 

profitiert, sind der Aufbau und die Vernetzung einer leistungsstarken und 
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flächendeckenden Forschungsinfrastruktur nötig“ (Deutscher Bundestag, 2020b, 

p. 35). Selbstverständlich gibt es sehr unterschiedliche Forschungsthemen im 

Bereich der KI-Technologien, welche entsprechend unterschiedlich wertvoll für die 

Gesamtgesellschaft sind. (Deutscher Bundestag, 2020b) 

Hier ist es wichtig, dass entsprechende Forschungsthemen und -unternehmen, 

welche strategisch, wirtschaftlich oder gesellschaftlich bedeutend sind, gezielt 

identifiziert werden und dahingehend auch politisch gefördert werden. 

6.1.3 Nachhaltige KI und Nachhaltigkeit durch KI 

KI kann im Diskurs um die Nachhaltigkeit positiv wie negativ gesehen werden. Zum 

einen kann KI global dafür genutzt werden, Klimaziele sowie die Energiewende und 

die Ziele der Nachhaltigkeit zu erreichen. Zusätzlich können intelligente Systeme 

eingesetzt werden, um auch gesellschaftliche Fortschritte zu unterstützen. Und 

dennoch ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz aufgrund der hierfür benötigten 

Energiemenge zur Bereitstellung der Daten, Herstellung und Ähnlichem alles andere 

als nachhaltig. Festzuhalten gilt dennoch, dass die Erreichung der ambitionierten 

Klimaziele auch maßgeblich davon abhängig sei, welche Rahmenbedingungen für 

KI-Systeme geschaffen werden. Insbesondere müssen laut der Enquete-Kommission 

Innovationen im KI-Bereich gefördert werden, welche sowohl nachhaltig genutzt 

werden können als auch zur Erreichung nachhaltiger Ziele einsetzbar sind. 

(Deutscher Bundestag, 2020b) 

Diese Rahmenbedingungen müssen damit auch politisch klar definiert werden. 

6.1.4 Wirtschaft und Arbeit 

Dass KI-Systeme insbesondere im Bereich der Wirtschaft und Arbeit sowohl 

Chancen als auch Risiken bergen, zeigen verschiedene Berichte. 

Die in Abbildung 9 gezeigte Grafik zeigt auf, wie hoch das Potenzial verschiedener 

Berufssegmente ist, von Robotern bzw. Künstlicher Intelligenz substituiert zu werden. 

Darin ist einerseits erkennbar, dass Berufe in der Fertigung, in der Verkehrs- und 

Logistikbranche, sowie bestimmte Dienstleistungsberufe und ebenso Tätigkeiten, 

welche einen hohen Anteil an organisatorischen Komponenten aufweisen, ein relativ 

hohes Potenzial der Substituierbarkeit aufweisen. Andererseits wird durch diese 

Darstellung ersichtlich, wie sich das Substituierbarkeitspotenzial der Berufe innerhalb 
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drei Jahren veränderte. Auch bei diesem Kriterium schneiden besonders Verkehrs- 

und Logistik-, sowie unternehmensbezogene Dienstleistungsberufe weniger gut ab. 

Ebenfalls in den Fertigungsberufen ist dahingehend eine Verdeutlichung des 

Potenzials der Substituierbarkeit visuell dargestellt. 

 

Abbildung 9 Substituierbarkeitspotenziale nach Berufssegmenten (Dengler & 

Matthes, 2018, p. 6) 
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Und obwohl das Risiko für einige Berufe relativ hoch ist, ermöglichen KI-Systeme 

durch den Wegfall dieser Berufssegmente einerseits die hohen Unfallrisiken bei der 

Ausübung bestimmter Berufe und andererseits die Schaffung neuer Berufe, wie 

bspw. einer Beaufsichtigung der übernehmenden Systeme o.Ä. (Dengler & Matthes, 

2018) 

KI hat ein hohes Potenzial, den Menschen gute Arbeit und Arbeitsbedingungen zu 

sichern. Dazu gehört die Steigerung der Produktivität und des Wohlergehens, die 

Entwicklung und Förderung neuer Geschäftsmodelle, sowie die Möglichkeit der 

sozialen Interaktion für und zwischen den Arbeitenden. (Deutscher Bundestag, 

2020b) 

Auch für diese Aspekte wird ein politischer Diskurs in Deutschland benötigt, welcher 

die wirtschaftliche Gestaltung beeinflusst und Arbeit in Deutschland weiterentwickeln 

lässt. 

6.1.5 Kompetenzen, Bildung und Mündigkeit 

Im Bildungsbereich ist der Einsatz von Künstlichen Intelligenzen noch im Aufbau. 

Trotzdem wird KI bereits in vielen Bereichen der Bildung verwendet. Dies stellt das 

Bildungssystem global wie bundesweit vor enorme Herausforderungen. 

(Sozialwissenschaftliches Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland [SIEKD], 

Arbeitskreis Evangelischer Unternehmer in Deutschland e.V. [AEU], & Hochschule 

für Technik Stuttgart, 2020) 

Insbesondere in der schulischen Bildung ist die Förderung des Einsatzes intelligenter 

Technologie in sämtlichen Fächern essenziell, um in der hochschulischen Bildung 

genügend junge Menschen heranzuziehen, die im späteren Verlauf als Spezialisten 

im Themengebiet rund um KI-Systeme verfügbar sind. Hierbei muss darauf geachtet 

werden, dass geschlechterübergreifend Fähigkeiten und Kompetenzen gelehrt 

werden, um die Diversität auch im technischen Bereich zu fördern. Hinzu kommt 

selbstverständlich die Aufklärung über den Einsatz und die Verwendung von 

Künstlichen Intelligenzen sowie die damit verbundenen Aus- und 

Weiterbildungsangebote. (Deutscher Bundestag, 2020b) 
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Entsprechend diesem großen Feld besteht besonders im Bereich der 

themenbezogenen Forschung und Förderung dringender politischer 

Handlungsbedarf. 

6.1.6 Mensch und Gesellschaft 

Bezüglich des Feldes von Mensch und Gesellschaft gibt es verschiedene 

Begründungen, weshalb die politische Auseinandersetzung mit KI erforderlich ist. 

KI-Systeme werden in der Mobilität von Menschen eingesetzt, sie finden Anwendung 

in der Beschaffung von Informationen oder ersetzen zumindest zum Teil bisherige 

klassische Medien, wie TV oder Radio. (Deutscher Bundestag, 2020b) 

Zusätzlich kann durch die Auseinandersetzung auf politischer Ebene eine 

Vernetzung bspw. in der Mobilität behilflich sein, die Entwicklung gemeinsamer Ziele 

voranzutreiben 

Probleme wie Meinungsfreiheit, Diskriminierung, Nachvollziehbarkeit oder 

Transparenz der Technologie schaffen auch in der Gesellschaft Unsicherheit und 

Misstrauen. Dazu vereinfache eine Verbesserung internationaler Vernetzung auch 

die Funktionsweise bestimmter Aspekte der Innovationstechnologie. Unter anderem 

könne die internationale oder zumindest europäische Zusammenarbeit hinsichtlich 

KI-Forschung einen ganzheitlichen, nachhaltigen Ansatz bspw. in der Mobilität 

hervorbringen. (Deutscher Bundestag, 2020b) 

Der politische Diskurs könnte hierfür Regularien und entsprechende 

Rahmenbedingungen schaffen, um diese Unsicherheiten und vorurteilsbehafteten 

Meinungen sowie die internationale Kooperation zu verbessern. 

6.1.7 Regulierung und Staat 

Ein derart großes Spektrum wie Künstliche Intelligenz benötigt vor allem aufgrund 

seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und der damit verbundenen Chancen wie 

Risiken gewisse Regulierungen. Selbstverständlich ist für diese in erster Instanz der 

Staat in der Verantwortung. 

„Den größeren Rahmen für die Gestaltung von KI bilden das Grundgesetz der 

Bundesrepublik Deutschland und die Grundrechtecharta der Europäischen Union mit 
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dem Begriff der Menschenwürde als Maßgabe für alle politische Gestaltung“ 

(Deutscher Bundestag, 2020b, p. 41). 

Der deutsche Staat und mit ihm seine politischen Entscheidungsträger muss sich 

nach Auffassung der Enquete-Kommission auf Grundsätze, durch welche sich 

Fragen rund um Haftung, Verhältnismäßigkeit, Vertrauensaufbau in künstlich 

intelligente Systeme, eine sektorspezifische Regulierung und vieles mehr klären 

lassen, einigen. (Deutscher Bundestag, 2020b) 

Damit ist der Bedarf der politischen Auseinandersetzung und ebenfalls die 

entsprechende Positionierung der Parteien auch für diesen Bereich offengelegt. 

6.2 Möglichkeiten des Einsatzes Künstlicher Intelligenz 

Dass die politische Auseinandersetzung notwendig ist, zeigen die eben unter 

Abschnitt 336.1 aufgezeigten Erläuterungen. Dazu werden nachfolgend 

Möglichkeiten für den Einsatz Künstlicher Intelligenz aufgezeigt, die in einigen 

(internationalen) Städten bereits Anwendung finden. 

Smart Government 

Der Begriff Smart Government lässt sich als ein intelligentes und vernetztes 

Regierungs- und Verwaltungssystem beschreiben. Dabei greift es auf smart 

vernetzte Objekte und intelligente Systeme zurück, um effizienter und effektiver 

arbeiten zu können. Sowohl E- bzw. open Government als auch big und open data 

spielen bei dessen Benutzung eine Rolle. Dabei sollen sowohl Staat als auch die 

öffentliche Verwaltung und Behörden den Eintritt ins sogenannte Internet der Dinge 

und Internet der Dienste schaffen. (Lucke, 2016) 

Smart City 

Unter Smart City versteht man im Allgemeinen sämtliche Konzepte, die Städte mittels 

neuer Technologien sowie der Informations- und Kommunikationstechniken 

hinsichtlich ihrer Ökologie, ihrem sozialen Zusammenleben, der politischen 

Mitwirkung etc. erneuern und verbessern sollen. Darunter zählen auch eine 

nachhaltige Ressourcennutzung wie bspw. durch die intelligente Steuerung und 

Lenkung des (innerstädtischen) Verkehrs. (Siepermann, 2018) 
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Smart Farming 

Beim Smart Farming werden die für die Landwirtschaft genutzten Geräte und 

Maschinen oder Systeme so miteinander verknüpft, dass Daten gewonnen werden, 

die Aussagen und Prognosen über landwirtschaftliche Entscheidungen getroffen 

werden können. Dabei hat das sogenannte Smart Farming zum Ziel, dass der 

Landwirt seine Arbeit in erster Linie aus seinem Büro überwachen kann und die 

Maschinen nicht mehr von ihm gesteuert werden müssen. (Wirtschaft digital Baden-

Württemberg, 2022) 

Diese Systematik kennt man heute bspw. bei der Verwendung von Melkrobotern. 

Smart Mobility 

Als Smart Mobility werden Angebote verstanden, die eine energieeffiziente, 

emissionsarme, sichere, komfortable und kostengünstige Mobilität ermöglichen und 

von sämtlichen Verkehrsteilnehmern entsprechend intelligent genutzt werden. Die 

bereits vorhandenen Angebote werden dabei „[d]urch den Einsatz von Informations- 

und Kommunikationstechnologien“ (Wolter, 2012, p. 528) optimiert und 

vervollständigt. Dazu gehören unter anderem Angebote wie Öffentlicher Verkehr, 

Zubringersysteme, Car Sharing oder Fahrradverleihsysteme. (Wolter, 2012) 

Smart Living 

Unter Smart Living wird das mithilfe von Informations- und sensortechnisch 

ausgestattete Zuhause verstanden. Synonyme für Smart Living sind Begriffe wie 

Smart Home oder Intelligent Home. Dazu gehören beispielsweise automatisch 

gesteuerte Heizungen oder Türen, genauso wie Haushaltsgeräteautomaten wie 

intelligente Kühlschränke oder Haushaltsroboter. Viele dieser Systeme können auch 

über das Smartphone und damit fernab von Zuhause gesteuert werden. (Bendel, 

2021) 

Smart Health 

Der Begriff Smart Health vereint die Möglichkeiten, mittels bspw. Smartphones 

Gesundheitsdaten abzuspeichern, zu überprüfen und dem behandelnden Arzt zur 

Verfügung zu stellen. Darunter gehören auch Methoden wie Telecoaching, 

Telenursing oder Telemedizin. Zusätzlich beschreibt der Begriff Smart Health auch 

Anwendungen, welche Menschen zu Hause bei der täglichen Versorgung 
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unterstützen sollen. Zum Beispiel sogenannte Serviceroboter oder das assistive 

Badezimmer. (Krüger-Brand, 2015) 
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7 Künstliche Intelligenz in den Parteien 

Künstliche Intelligenz ist ein Themenbereich, zu welchem annähernd alle Parteien 

Position beziehen. Nichtsdestotrotz sind die Parteien in ihren Standpunkten zu KI 

sehr unterschiedlich; die Spannweite reicht von besonders kritischer Auffassung zu 

dieser Schlüsseltechnologie bis hin zum positiven Bild, welches in erster Linie die 

Chancen der Innovation begreift. 

Das folgende Kapitel stellt die Positionen der im Bundestag vertretenen Parteien vor. 

7.1 SPD 

Für die Sozialdemokratische Partei Deutschlands steht schon seit Jahren fest, dass 

die politische Auseinandersetzung aufgrund der Chancen, die durch Nutzung der KI 

entstehen, aber vor allem aufgrund der vielen Ängste der Menschen, überfällig sei 

(SPD, 2019). 

Saskia Esken, ein Mitglied der SPD und der Enquete-Kommission KI, spricht in 

einem mit ihr geführten Interview davon, dass es die Aufgabe der Politik sei, den 

technologischen Fortschritt zu nutzen, um daraus einen sozialen Fortschritt zu 

generieren. Es gehe dabei weniger darum, dass die KI der Wirtschaft oder den 

Maschinen dient, sondern vordergründig solle die Nutzung von Daten den Menschen 

dienen. (Esken, 2019; SPD, 2019) 

Für die SPD steht jedoch insgesamt der Mehrwert von KI im Zentrum der Diskussion 

um Künstliche Intelligenz. (SPD, 2020) 

In ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 setzt die SPD auf 

Zukunftsmissionen, unter anderem auch im Bereich Digitale Souveränität in 

Deutschland und Europa. Dabei spiele die Souveränität der deutschen Bürger, der 

umfassende Datenschutz aller Beteiligten, die Förderung und Schulung der 

Mündigkeit beim Einsatz digitaler Medien der Deutschen, sowie eine vollständige 

Digitalisierung im Bildungsbereich, die Förderung der Medienkompetenz 

hauptsächlich bei Kindern und Jugendlichen und eine inklusive Nutzung für Alle eine 

zentrale Rolle. Auch die notwendige Entwicklung und Herstellung von für die 

Nutzung digitaler Dienste benötigten Teilen möchte die SPD unterstützen, um die 

aktuell voranschreitende Monopolstellung US-amerikanischer bzw. chinesischer 

Unternehmen zu entkräften. (SPD-Parteivorstand, 2021) 
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Entsprechend lässt sich hier schon erkennen, dass sich die Sozialdemokraten 

innerhalb ihres Programms hohe Ziele setzten, um die Digitalisierung – und damit 

auch Technologien wie KI – in Deutschland und Europa zu fördern. 

Entsprechend wird in diesem Themenkomplex auch direkt der Bereich Künstliche 

Intelligenz thematisiert. (SPD-Parteivorstand, 2021) 

Die SPD setzt sich darin „für eine gezielte und koordinierte Unterstützung der 

deutschen und europäischen Digitalwirtschaft auf allen Technologie-Ebenen und 

entlang der gesamten Wertschöpfungsketten ein“ (SPD-Parteivorstand, 2021, p. 14). 

Insbesondere die Problematik der hierfür benötigten Daten und der damit 

verbundenen Datensicherheit wird dabei hervorgehoben. Es solle sichergestellt 

werden, dass die Daten im Sinne der Nutzer nutzbar gemacht werden und nicht 

ausschließlich oder vorrangig der Unternehmen, welche ihnen zur Verfügung 

gestellte Daten weiterverarbeiten. Im Zusammenhang mit Algorithmen erkennt die 

SPD klar die durch sie entstehenden Chancen und Lebenserleichterungen für das 

Alltagsleben der Bevölkerung. Und dennoch verlangen die Sozialdemokraten eine 

transparente und vor allem diskriminierungsfreie Nutzung der Algorithmen und 

Künstlichen Intelligenz. Sie fordern hierfür klare Regulierungen, legen sich jedoch 

gleichzeitig nicht fest, wer diese Regulierungen schaffen und vor allem überprüfen 

solle. Lediglich stellt die SPD fest, dass das Bundesamt für Sicherheit in der 

Informationstechnik als zentrale Cybersicherheitsbehörde gestärkt und ausgebaut 

werden solle- (SPD-Parteivorstand, 2021) 

Im Bereich KI und Gesellschaft erkennt die SPD die Notwendigkeit neuer Reformen 

im Sinne der Mitbestimmungsrechte bezüglich des Einsatzes von Künstlicher 

Intelligenz in der Arbeitswelt. Ebenfalls stellt sie fest, dass Algorithmen auch in der 

Arbeitswelt absolut diskriminierungsfrei arbeiten müssen. KI solle laut den 

Sozialdemokraten so programmiert werden, dass sie verantwortungsvoll und damit 

vorurteilsfrei allen Mitbürgern gegenüber entscheidet. (SPD-Parteivorstand, 2021) 

Konkret beschreiben sie im Wahlprogramm auch die Friedenssicherung mithilfe 

Künstlicher Intelligenz. Sie möchten derartige Technologien etablieren, die der 

Rüstungskontrolle dienen und stellen sich klar gegen den Einsatz und die Förderung 

autonomer Waffensysteme. (SPD-Parteivorstand, 2021) 
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7.2 CDU/CSU 

Die Unionsparteien CDU und CSU bereiten schon auf ihrer Homepage der Fraktion 

im Deutschen Bundestag auf KI als eines ihrer zentralen Politikfelder vor. 

(CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag, o.J.) 

Für sie stehe fest, dass Künstliche Intelligenz ein entscheidender Faktor einer 

zukunftsfähigen deutschen Wirtschaft ist. (CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 

Bundestag, 2021) 

Auch während der Arbeit der Enquete-Kommission setzt sich die Fraktion der 

CDU/CSU für eine chancenorientierte Auseinandersetzung mit Künstlicher Intelligenz 

ein. Für die Schwesterparteien stehe der (technologische) Fortschritt im Zentrum der 

Aufmerksamkeit. Es stehe zudem fest, dass KI-Technologie für die Entwicklung der 

deutschen Wirtschaft und Verwaltung eine große Bedeutung hat. Die CDU/CSU 

erkennt zwar ebenfalls einige Risiken in der Nutzung dieser Systeme und vor allem 

der Bereitstellung der Daten, die dafür nötig sind. Sie sprechen sich dazu insgesamt 

für eine nachvollziehbare Regulierung von KI-Technologien aus. Dennoch erklärt 

Ronja Kemmer, die KI-Beauftragte der Unionsfraktion, dass es dafür keine 

neuwertigen Aufsichtsbehörden brauche, sondern bereits bestehende Systeme 

verwendet werden können. (CDU CSU, 2020) 

Entsprechend der eben beschriebenen Positionen gestalteten die Unionsparteien 

auch ihr Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021. 

Sie erklären, dass sie sich für ein modernes, innovatives und digitales Europa 

einsetzen wollen. Dabei spricht sich die CDU/CSU-Fraktion für die Nutzung der KI im 

Alltag aus. Besonders in der Kommunikation sollen sich die Menschen auf vielfältige 

Technologien ohne Sprachbarrieren verlassen können. Dieses Ziel solle durch 

gezielte Entwicklungs- und Forschungsförderung im Bereich der automatisierten 

Spracherkennung und -übersetzung erreicht werden. (CDU CSU, 2021) 

Im Bereich der Rüstungskontrolle und Bundeswehr setze sich die Unionsfraktion für 

moderne Technologien wie Künstliche Intelligenz ein, die zur militärischen Nutzung, 

Verteidigung und innerhalb des Weltraums nötig seien. (CDU CSU, 2021) 
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Auch für die deutsche Wirtschaft wünschen sich die Schwesterparteien 

Verbesserungen für Investitionen in digitale Zukunftstechnologien wie beispielsweise 

KI-Systeme. (CDU CSU, 2021) 

Gleiches gelte für ein innovatives und faires Gesundheitssystem. CDU/CSU 

beschreiben Künstliche Intelligenz auch hier als Schlüsseltechnologie. Sie wollen 

sich „für ein Wertesystem ein[setzen], das Chancen von KI für die 

Gesundheitsversorgung nutzt und zugleich Risiken minimiert. [Sie] wollen zudem, 

dass Wertschöpfung von KI in Deutschland entsteht und somit auch neue 

Arbeitsplätze geschaffen werden“ (CDU CSU, 2021, p. 67). (CDU CSU, 2021) 

Die Unionsparteien erklären außerdem, dass sie Deutschland als Hochburg für 

Künstliche Intelligenz unterstützen wollen. Dieses Ziel möchten sie durch „den 

Aufbau eigener Fähigkeiten für Forschung und Entwicklung“ (CDU CSU, 2021, 

p. 86), sowie über die Einrichtung neuer KI-Professuren und KI-Campus und 

Förderung von Nachwuchs-Wissenschaftlern erreichen. Dazu stellen sie fest, dass 

hierfür die Nutzung der KI-Forschungsergebnisse für kleine und mittlere 

Unternehmen zugänglich gemacht werden müsse. Entsprechend sollen KI-Lotsen 

eingesetzt werden, um bei dieser Entwicklung unterstützen zu können. Ebenfalls 

sollen zur Erprobung von KI-Systemen Labore gebaut werden, um definierte 

Rahmenbedingungen und Regulierungsansätze dafür zu schaffen. (CDU CSU, 2021) 

Zu guter Letzt führt die CDU/CSU-Fraktion in ihrem Wahlprogramm die 

Notwendigkeit des Einsatzes von diskriminierungsfreien Algorithmen im Cyber-Raum 

an, die das Ziel einer digitalen Souveränität stützen sollen. (CDU CSU, 2021) 

7.3 Bündnis 90/Die Grünen 

Genau wie die Unionsparteien stellt auch das Bündnis 90/Die Grünen bereits auf 

ihrer Website der Bundestagsfraktion den Bereich Künstliche Intelligenz als eines 

ihrer Themen vor. Dabei erklärt die Fraktion, dass sie KI für das Wohl von Menschen 

und ihrer Umwelt einsetzen und fördern will. Demzufolge wollen sie sowohl 

ökologische als auch soziale Potenziale, die durch Künstliche Intelligenz für die 

deutsche Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft entstehen, fördern und 

unterstützen. (Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion, o.J.) 
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Die Bundestagsfraktion der Grünen bereiteten schon in einem ihrer 

Fraktionsbeschlüsse auf umfassende Maßnahmen für den Einsatz und die 

Förderung Künstlicher Intelligenz vor. Sie wünschen sich eine souveräne Gestaltung 

von KI durch entsprechend starke Forschung und einen erfolgreichen 

Wirtschaftsstandort. Sie fordern den Einsatz von KI zum Wohle von Mensch und 

Umwelt, besonders für herausfordernde gesellschaftliche Schwierigkeiten. Dazu 

wollen sie sich für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen 

einsetzen und das Bildungssystem durch KI revolutionieren. Außerdem fordern sie 

den Gebrauch von Künstlicher Intelligenz im Staatswesen, u.a. für den Schutz der 

Grundrechte und erklären, sich mithilfe von KI-Systemen gegen Hate-Speech und 

Desinformation im Netz einsetzen zu wollen. Im Bereich der Rüstungspolitik wollen 

sie sich gegen den Einsatz von autonomen Waffen stark machen, um dadurch den 

Schutz der Menschenrechte zu erlangen. (Bündnis 90/Die Grünen 

Bundestagsfraktion, 2021) 

Derart gestaltete die Grünen-Fraktion auch ihr Bundestagswahlprogramm für 2021. 

Dort beschäftigt sich das Bündnis 90/Die Grünen unter Kapitel 2 mit der Zukunft und 

damit unter anderem mit der Technologie Künstliche Intelligenz. Sie stellen fest, dass 

für eine funktionierende Nutzung von KI enorme Mengen an Daten benötigt werden. 

Dafür will die Grünen-Fraktion „neue Ansätze schaffen, um eine gemeinsame, 

freiwillige Nutzung […] zu verbessern und rechtssicher zu gestalten“ (Bündnis 90/Die 

Grünen, 2021, pp. 74–75).  Entsprechend setzt sie sich für gesetzliche Regularien 

und eine überprüfbare Nutzung dieser Daten ein. Für sie stehe fest, dass 

insbesondere in Europa in die „Verarbeitung großer Datenmengen für Künstliche 

Intelligenz“ (Bündnis 90/Die Grünen, 2021, p. 75) investiert werden müsse. (Bündnis 

90/Die Grünen, 2021) 

Zudem erklärt die Grünen-Partei, sich für den Ausbau des High-Tech-Standorts stark 

machen zu wollen. Zu den von ihr geförderten Innovationstechniken gehöre auch die 

Künstliche Intelligenz, vor allem aufgrund der ökologischen und sozialen Potenziale 

der Technologie. Das Bündnis 90/Die Grünen will sich gezielt für eine 

Spitzenforschung in diesen Bereichen einsetzen, um die deutsche Souveränität 

weiterhin zu stärken. (Bündnis 90/Die Grünen, 2021) 
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Wie bereits angeführt, setzt sich die Bundestagsfraktion der Grünen jedoch klar 

gegen den Einsatz autonomer, letaler Waffensysteme ein. Insgesamt wollen sie sich 

setzen außerdem international dafür einsetzen, autonome Waffensysteme 

verbindlich zu regulieren. Rein autonome Mobilität, wie autonomes Fahren, stelle für 

die Grünen-Fraktion eine positive, auch ökologisch wertvolle Entwicklung dar, wofür 

sie verbesserte Rechtsgrundlagen schaffen wollen. (Bündnis 90/Die Grünen, 2021) 

7.4 FDP 

„Deutschland war schon immer ein Land, in dem der Fortschritt gemacht wurde. 

Fortschritt bietet viele Chancen, das Leben und den Alltag der Menschen besser und 

einfacher zu machen. Ebenso ist Innovation Voraussetzung für Wohlstand, 

Wachstum und Arbeitsplätze“ (Freie Demokraten [FDP], 2021b, p. 21). Hier deutet 

die FDP auch auf die Innovationstechnologie Künstliche Intelligenz hin. (Freie 

Demokraten [FDP], 2021a) 

Deshalb fordern sie bereits vor Bekanntgabe ihres Wahlprogramms die 

Bundesregierung auf, „die Umsetzung der „Strategie Künstliche Intelligenz“ stärker in 

den Vordergrund zu rücken und zu beschleunigen“ (Deutscher Bundestag, 2021b, 

p. 2) und „eine umfassende Strategie in der Aus- und Weiterbildung [der] KI-

Expertise in allen KI-Anwendungsbereichen zu verankern, um eine Anwendung in 

der Breite und eine hohe Qualität in der Praxis sicherzustellen“ (Deutscher 

Bundestag, 2021b, p. 2). Dazu fordern die Freien Demokraten die Ausarbeitung 

eines Zukunftsvertrages für moderne Bildung. Laut den Liberalen seien Innovationen 

wie KI sowohl politisch und wirtschaftlich als auch in Medien in den Fokus gerückt 

und bedürfen daher einer politischen Auseinandersetzung und politisch geregelter 

Maßnahmen. Für sie stehe fest, dass ohne diesen Diskurs der Erfolg der KI-Systeme 

in Deutschland und Europa nicht gewährleistet werden kann. (Deutscher Bundestag, 

2021b) 

In ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2021 positioniert sich die 

Bundestagsfraktion der FDP zu KI-Systemen folgendermaßen: 

Schon im Bildungsbereich unterstützen sie den Einsatz Künstlicher Intelligenz. 

Genauer fordert die FDP in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften die Nutzung 

von KI für Lernprozesse. Auch bezüglich moderner Lernmethoden unterstützen die 

Liberalen die Benutzung von KI-Systemen, bspw. durch die Anwendung von 
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sogenannten Learning Analytics. Gleichzeitig betonen sie hierfür jedoch die 

Notwendigkeit eines umfassenden Datenschutzes der dafür benötigten 

Schülerdaten. (Freie Demokraten, 2021b) 

Für den Themenbereich Innovation wünsche sich die FDP eine Bindung von 

Bundesmitteln an den Erfolg der jeweilig begünstigten Akteure, um „aus vielen 

Einzelstrategien eine echte Innovationsstrategie [zu] machen“ (Freie Demokraten, 

2021b, p. 21). Dazu wollen sie sogenannte digitale Freiheitszonen etablieren, welche 

die Gründung und Förderung von Start-Ups im IT-Sektor Regionen bezogen 

erheblich erleichtern und beschleunigen sollen. (Freie Demokraten, 2021b) 

Spannend ist zudem der von der liberalen Partei erwünschte Einsatz von KI-

Technologie in der Verwaltung. Dazu unterstützen sie die Benutzung Künstlicher 

Intelligenzen im öffentlichen Bereich, um der Abhängigkeit einzelner Anbieter zu 

entkommen. Zusätzlich wollen die Freien Demokraten eine KI-Roadmap etablieren. 

Hier fordern sie von allen Ministerien bis 2025 die Aufstellung und Umsetzung 

konkreter KI-Anwendungsfälle, die ökonomische Förderung von KI-Start-Ups und 

deren Gründern sowie kleinen und mittleren Unternehmen, welche KI-Anwendungen 

einsetzen. Speziell für die Ausschöpfung des Potenzials derartiger neuer 

Technologien erwarten die Liberalen einen „im gesamten europäischen digitalen 

Binnenmarkt“ (Freie Demokraten, 2021b, p. 26) geltenden europäischen 

Rechtsrahmen. (Freie Demokraten, 2021b) 

Auch für die Mobilität der Zukunft unterstützen die Freien Demokraten KI-Systeme. 

„Sprunginnovationen wie das autonome Fahren […] wollen wir gezielt fördern und 

den rechtlichen Rahmen dafür schaffen“ (Freie Demokraten, 2021b, p. 24). Hierfür 

fordern sie eine langfristige Strategie, welche sowohl der Technologie als auch die 

sie nutzenden Verkehrsteilnehmer sowie die dafür notwendigen 

Rahmenbedingungen enthält. (Freie Demokraten, 2021b) 

Zuletzt befürwortet die Bundestagsfraktion der FDP die mittels Künstlicher Intelligenz 

ermöglichte Automatisierung in der Energieversorgung und -messung auch für eine 

digitale Energiewende. (Freie Demokraten, 2021b) 

Vage bleiben die Liberalen für den Einsatz von KI-Systemen im Bereich der Waffen- 

und Rüstungskontrolle. Sogar hinsichtlich autonomer letaler Waffensysteme 

positionieren sie sich nicht konkret. (Freie Demokraten, 2021b) 
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7.5 AfD 

„Die AfD-Fraktion steht für transparente KI-Lösungen, die Bürokratie abzubauen 

helfen und den Menschen etwa in der Medizin einen Zusatznutzen versprechen. 

Übertriebene Ansprüche an Ethik und Regulierung hemmen hingegen notwendige 

Innovationen“ (Cotar, Felser, & Jongen, 2019). 

Auch vor dieser Mitteilung beziehen die Alternativen im Bundestag zum Thema 

Künstliche Intelligenz Stellung. Sie fordern die Bundesregierung in ihrem Antrag vom 

28. November 2018 unter anderem dazu auf, „zur Förderung von 

Technologietransfer und Unternehmensgründungen […] nicht nur internationale und 

überregionale Kompetenzzentren einzurichten, sondern auch regionale 

Innovationscluster zur Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft“ (Deutscher 

Bundestag, 2018, p. 2). Dazu sollen bspw. entsprechende Förderprogramme auf 

Bundesebene „speziell zum Thema KI neu ausgeschrieben werden“ (Deutscher 

Bundestag, 2018, p. 2). Gleichzeitig verlangen sie die Vermeidung inhaltlicher 

Doppelförderungen, welche durch enge internationale Zusammenarbeit entstehen 

könnte. (Deutscher Bundestag, 2018) 

Obwohl die Bundestagsfraktion der AfD vor der Bundestagswahl zumindest teilweise 

klare Forderungen stellte und sich zu KI-Systemen äußerte, ist in ihrem 

Bundestagwahlprogramm davon relativ wenig die Rede. 

Zwar wird darin festgestellt, dass „Künstliche Intelligenz […] eine Technik der Zukunft 

mit einem hohen wirtschaftliche[n] Potenzial [sei]“ (Alternative für Deutschland, 2021, 

p. 185) und sie sich für die Förderung von KI und nationale Kooperationen in der 

Bundesrepublik einsetzen wolle. Aber jegliche Details, in welchen Bereichen sich die 

AfD den gezielten Einsatz vorstellen kann, wo KI-Systeme ihrer Meinung nach 

gefördert bzw. wo genau deren Einsatz reglementiert bzw. verneint werden soll 

lassen die Alternativen hier offen. Einzig die Benutzung intelligenter Systeme für die 

Fahndungstechnik in Form von Gesichtserkennung und die Möglichkeit einer 

intelligenten Verkehrsführung wird etwas genauer thematisiert. (Alternative für 

Deutschland, 2021) 
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7.6 Die LINKE 

Die Bundestagsfraktion der Linken sieht Künstliche Intelligenz in erster Linie kritisch. 

Sie erkenne zwar die Chancen der Technologie, die ihrer Meinung nach vorrangig in 

der Bundesregierung und in der Gesellschaft verstanden werden, insbesondere den 

wirtschaftlichen Boom, der durch diese Innovation entstehen kann. Dennoch stünden 

für Die Linke primär die Risiken der Technologie und ihre Auswirkungen auf die 

Gesamtgesellschaft im Vordergrund. Sie verstehen KI weniger als Menschenersatz 

denn als Unterstützungstechnologie, die unter anderem dabei helfen solle, den 

Menschen Arbeitsentlastung zu schaffen oder Teilhabe am digitalen und 

gesellschaftlich-sozialen Leben zu ermöglichen. Entsprechend stehe für Die Linken 

eine vertiefende Grundlagenforschung im Bereich der KI, sowie die Schaffung eines 

klaren Rechtsrahmens inklusive einer ethischen Basis für den sinnvollen Einsatz von 

Künstlicher Intelligenz im Vordergrund. Sie erklärten folglich für die Arbeit in der 

Enquete-Kommission, sich für eine KI, die dem Menschen als Technologie nützlich 

ist, einzusetzen, aber gleichzeitig dafür stark machen zu wollen, als Menschen nicht 

von dieser Technologie abhängig zu werden oder ihr machtlos gegenüber zu sein. 

(Die Linke, o.J.) 

Demnach gestaltete die Bundestagsfraktion der Linken auch ihr 

Bundestagswahlprogramm für 2021. 

Zum ersten Mal behandelt das Wahlprogramm Künstliche Intelligenz unter dem 

Aspekt Die Macht der Internetkonzerne und Plattformen begrenzen. Hier stellen die 

Linken fest, dass „der Einsatz sogenannter künstlicher Intelligenz […] gesetzlich 

reguliert werden [müsse], um gemeinwohlorientierte Anwendung sicherzustellen“ 

(Die Linke, 2021, p. 97). Feststehe für sie zudem, dass alle benutzten Algorithmen 

grundsätzlich diskriminierungsfrei eingestellt sein müssten. Gleiches gelte für die zur 

Benutzung von KI benötigten personenbezogenen Daten. Dafür fordern die Linken 

demokratische Rahmenbedingungen, welche Datenschutz und freie 

Meinungsäußerung auch in der digitalen Welt gewährleisten. Sie wünschen sich KI-

Systeme, die „sozialer Spaltung, Monopolisierungstendenzen in der Wirtschaft durch 

wenige Technologiekonzerne und Überwachung entgegenwirken“ (Die Linke, 2021, 

p. 97). Ebenso fordern sie – wie bereits im oberen Abschnitt erklärt – erweiterte 

Grundlagenforschung zu KI-Systemen und deren Potenzialen. Welche Vorstellungen 
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die Fraktion zu angedeuteten Forschung jedoch genau hat, wird im Wahlprogramm 

zunächst offengelassen. Sehr strikt lehne die Linke den Einsatz von KI bei 

„Entscheidungen […] über Sozialleistungsansprüche, Kreditwürdigkeit oder 

Prognosen über Straffälligkeit“ (Die Linke, 2021, p. 97) ab. Ebenfalls im 

Bildungssektor verneinen sie die Verwendung von Prognosesystemen für den 

Lernerfolg von Schülern, die auf Künstlicher Intelligenz basieren. (Die Linke, 2021) 

Im Bereich Waffen, Rüstung und Friedensherstellung ist die Position der Linken 

ebenfalls klar. Sie lehnen konsequent jeglichen Einsatz autonomer Waffensysteme 

ab. Dazu gehöre für die Linken ebenfalls der Einsatz bewaffneter Drohnen und 

Ähnliches. (Die Linke, 2021) 

Für die soziale Gerechtigkeit stehe für die Linken-Fraktion ebenfalls fest, dass die 

Benutzung von KI-Systemen transparent sein muss. Sie wollen sich dabei für die 

strikte und besonders weltweite Umsetzung von Datenschutzrichtlinien und 

Transparenz einsetzen. (Die Linke, 2021) 
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8 Künstliche Intelligenz im Koalitionsvertrag  

Im Kapitel 7 wurde aufgezeigt, wie sich die im Bundestag sitzenden Parteien jeweils 

selbst bezüglich KI-Systemen und deren Technologie positionieren. 

Bevor in Kapitel 9 die Analyse der Positionen durchgeführt und dann verglichen wird 

und um die grundlegenden Positionen abzuschließen, wird nun kurz das Ergebnis 

des Koalitionsvertrags der SPD, Grünen und FDP im Hinblick auf Künstliche 

Intelligenz vorgestellt. 

Grundsätzlich lässt bereits der Titel des Vertrages Mehr Fortschritt wagen vermuten, 

dass es sich die aktuelle Koalition laut dem Koalitionsvertrag zur Aufgabe macht, 

Deutschland modernisieren zu wollen und die digitale Transformation 

voranzutreiben. Bereits im ersten großen Kapitel des Vertrags findet sich unter den 

digitalen Schlüsseltechnologien wieder, dass auch die Rot-Grün-Gelbe Koalition 

gemeinsam in Innovationstechnologien wie Künstliche Intelligenz investieren wolle. 

Sie wollen die digitale Souveränität der Bürger auch im Bereich der Künstlichen 

Intelligenz sichern. Dazu wollen sie auch die europäische Zusammenarbeit 

insbesondere in der KI-Forschung fördern und den sogenannten europäischen AI 

Act4 unterstützen. Dabei befürworten sie einen risikobasierten Ansatz, der auch in 

der virtuellen Welt die Bürgerrechte schütze und frei von jeglicher Diskriminierung 

sei. Auch einigten sich die Koalitionspartner gemeinsam auf konsequente finanzielle 

Förderung von Start-Ups oder Gründerfirmen, welche u.a. im KI-Bereich tätig sind. 

Dafür wollen sie die staatliche Förderbank KfW stärker einsetzen. Dennoch spricht 

sich die Koalition gegen den Einsatz biometrischer Erkennung oder automatisierter 

Scoring Systeme auf KI-Basis in der EU aus. (SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP, 

2021) 

Bezüglich der Arbeitswelt setze sich die Koalition für einen menschenzentrierten 

Ansatz ein, der sowohl soziale und wirtschaftliche Innovationen als auch eine 

Gemeinwohlorientierung zulässt. (SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP, 2021) 

Im Bereich Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte wird auch 

der Koalitionsvertrag bezüglich Abrüstung, Rüstungskontrolle, Rüstungsexporte und 

KI-Systeme deutlich. Zwar wollen sie vermehrt bewaffnete Drohnen im 

 
4 Entwurf der EU-Kommission für eine Verordnung über Künstliche Intelligenz European Comission 
(2021) 
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internationalen Kontrollregime einsetzen. Aber „[l]etale Autonome Waffensysteme, 

die vollständig der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab“ (SPD 

Bündnis 90/Die Grünen FDP, 2021, p. 145). Auch deren Ächtung im internationalen 

Raum wollen sie vorantreiben. Entsprechend fördern sie „[f]ür waffentechnologische 

Entwicklungen bei […] KI“ (SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP, 2021, p. 146) 

Programme, die eine Rüstungskontrolle ermöglichen können. Ebenfalls setze die 

Koalition in bilateralen und regionalen Beziehungen auf „den intensiven 

transatlantischen Dialog zu Datensouveränität, Netzfreiheit und künstlicher 

Intelligenz“ (SPD Bündnis 90/Die Grünen FDP, 2021, p. 153) für ein ambitioniertes, 

klimafreundliches und partnerschaftliches Deutschland. (SPD Bündnis 90/Die 

Grünen FDP, 2021) 



 

54 
 

9 Ergebnisse qualitative Inhaltsanalyse 

Nun folgt die Beschreibung der durchgeführten qualitativen Inhaltsanalyse der 

Wahlprogramme der im Bundestag sitzenden Parteien. Die dazugehörigen 

Kategorienmatrix befindet sich unter Anhang B. 

Zum besseren Verständnis stellt Abbildung 10 die Häufigkeit der Zustimmung und 

Abbildung 11 die Häufigkeit der Ablehnung zu den Kategorien K1 bis K11 aus Punkt 

2.3 dar. Dabei sind auf der x-Achse die Kategorien K1 bis K11 aufgeführt und auf der 

y-Achse die Häufigkeiten der Nennungen im Wahlprogramm der jeweiligen Parteien. 

Die Parteien sind in unterschiedlichen, entsprechend der für sie bekannten Farbe 

gekennzeichnet, um die Unterschiede deutlicher erkennen zu lassen. 

 

Abbildung 10 Häufigkeit der Kategorien-Zustimmung, eigene Darstellung 
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Abbildung 11 Häufigkeit der Kategorien-Ablehnung, eigene Darstellung 

Zu den identifizierten und unter Punkt 2.3 beschriebenen Kategorien werden 

beispielhafte Textpassagen in den Wahlprogrammen der Parteien beschrieben, um 

die Zuordnung nachvollziehbarer gestalten zu können. 

Fast in allen Wahlprogrammen lassen sich Textpassagen finden, welche den Einsatz 

Künstlicher Intelligenz in der Rüstungskontrolle bzw. Bundeswehr behandeln. Nur im 

Programm der Alternativen für Deutschland konnten hierzu keine Hinweise entdeckt 

werden. Bei den anderen Parteien wird die Zuordnung zu K1 anhand von folgenden 

Aussagen deutlich. Die SPD erklärt unter anderem, dass sie „zudem 

Rüstungskontrolle auch in den Bereichen Biotechnologie, Cyber und Künstliche 

Intelligenz etablieren [werden]“ (SPD-Parteivorstand, 2021, p. 63). Die CDU/CSU 

informiert indes, dass „[d]ie Bundeswehr […] über alle modernen Technologien 

verfügen, die zu Verteidigung nötig sind. Dazu zählen auch unbemannte und KI-

integrierende Systeme“ (CDU CSU, 2021, p. 9). Gleichzeitig sprechen sich ebenfalls 

fast alle Parteien, mit Ausnahme der AfD, für die Ächtung von autonomen (tödlichen) 

Waffensystemen aus. Darunter beschreibt beispielsweise die Linke dass „[d]ie 

Bewaffnung von Drohnen […] der erste Schritt auf dem Weg zu autonomen 

Waffensystemen sein [könne]“ (Die Linke, 2021, p. 136), was ihrer Meinung nach klar 

abzulehnen sei. Insgesamt lässt sich für K1 feststellen, dass die SPD sich einmal 

dafür und einmal dagegen, die CDU/CSU zweimal dafür und einmal dagegen, die 

Grünen einmal dagegen, die FDP einmal eher dafür, die Linke viermal klar gegen 
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den Einsatz von KI-Technologie in der Rüstungskontrolle und Bundeswehr 

ausspricht und die AfD sich bezüglich des Einsatzes enthält. 

Für die zweite Kategorie konnten ebenfalls in fast allen Parteien Textpassagen 

gefunden werden, welche hier passend einzuordnen sind. Wie bereits in K1 enthält 

sich nur die Alternative für Deutschland auch in K2 und lässt keine Erwähnung 

bezüglich der Förderung von Wissenschaft und Forschung der KI-Technologie zu. 

Die anderen Parteien sprechen sich unter anderem derart für eine erweiterte 

Forschungsförderung aus. Die CDU/CSU stellt beispielsweise fest, „gezielt neue KI-

Professuren ein[zu]richten und den wissenschaftlichen Nachwuchs [zu] fördern, um 

die weltweit klügsten Köpfe an den KI-Forschungsstandort Deutschland zu holen. 

Dazu wollen [sie] auch weitere KI-Campus mit attraktiven Bedingungen schaffen“ 

(CDU CSU, 2021, p. 86). Die Freien Demokraten erklären währenddessen, dass sie 

eine steuerliche Forschungsförderung ermöglichen wollen (Freie Demokraten, 

2021b). In dieser Kategorie konnten in den Wahlprogrammen der SPD, der Grünen, 

der FDP und der Linken jeweils eine Textpassage identifiziert werden, welche der 

Definition dieser Kategorie entsprechen. Bei den Unionsparteien konnten sogar vier 

Aussagen gefunden werden. 

Zu K3 können zumindest in dreien der Parteiwahlprogramme Auszüge gefunden 

werden, welche hierzu zählen. Eine der Parteien erläutert, „aus den vielen 

Einzelstrategien [der Bundesregierung] eine echte Innovationsstrategie machen [zu 

wollen]“ (Freie Demokraten, 2021b, p. 21). Dafür „wollen [sie] digitale Freiheitszonen 

zur Förderung digitaler und innovativer Geschäftsmodelle einführen. […]. Dort sollen 

weniger Regularien gelten. […] [B]essere Finanzierungsmöglichkeiten für Start-ups 

und weniger Bürokratie sollen Gründungen erleichtern“ (Freie Demokraten, 2021b, 

p. 21). Für K3 konnten insgesamt eine Zustimmung bei den Unionsparteien, zwei bei 

den Grünen und ebenfalls zwei bei den Freien Demokraten identifiziert werden. SPD, 

die Linke und ebenfalls die AfD erwähnen in ihren Bundestagswahlprogrammen die 

geplante und erwünschte Verbesserung der Finanzierung von KI-Unternehmen nicht. 

Für die vierte Kategorie, dem Einsatz der KI-Technologie im Gesundheitssystem, 

konnten erneut Textpassagen von drei Parteien identifiziert werden. Für den Einsatz 

der Innovation im Gesundheitsbereich sprechen sich drei der sechs Parteien aus. 

Eine der Parteien beschreibt beispielsweise, „500 Millionen Euro für eine 

Innovationsoffensive für Robotik und Digitalisierung in der Pflege bereitstellen [zu 
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wollen]. [Sie erklärt, dass] [d]ie Digitalisierung, der Einsatz von Smart-Home-

Technologien sowie der Einsatz modernster Roboter […] eine enorme Chance für 

eine hohe Lebensqualität im Alter und [eine] Entlastung der Pflegekräfte [bedeuten]“ 

(CDU CSU, 2021, p. 63). Entsprechend dieser Beschreibung konnten insgesamt drei 

Textpassagen im Wahlprogramm von CDU/CSU und jeweils eine in denjenigen der 

Grünen und FDP gefunden und der dritten Kategorie zugeordnet werden. Erneut 

enthalten sich SPD, Linke und AfD in diesem Bereich und äußern sich nicht zur 

Unterstützung von KI-Systemen im Gesundheitsbereich. 

Zu Kategorie fünf haben sich insgesamt vier der sechs Parteien in ihren 

Wahlprogrammen geäußert. Beispielsweise erklärt die SPD in einer Textpassage, 

sich „für eine gezielte und koordinierte Unterstützung der deutschen und 

europäischen Digitalwirtschaft auf allen Technologie-Ebenen und entlang der 

gesamten Wertschöpfungsketten ein[setzen zu wollen]“ (SPD-Parteivorstand, 2021, 

p. 14), dazu zähle für sie auch die Innovationsförderung der Künstlichen Intelligenz 

(SPD-Parteivorstand, 2021). Eine andere Partei beschreibt, „dass digitale 

Ökosysteme, in denen Politik, Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft für die 

Entwicklung und Finanzierung neuer digitaler Produkte zusammenarbeiten, auch in 

Europa etabliert werden“ (CDU CSU, 2021, p. 28) sollten. Derartige Aussagen 

konnten im Wahlprogramm der SPD zweimal, bei den Schwesterparteien dreimal, bei 

den Grünen und der FDP je einmal festgestellt werden. Sowohl die Linke als auch 

die AfD enthalten sich ein weiteres Mal in dieser Kategorie. 

Durchsucht man die Programme nach K6, treten einige Nennungen auf, die hier 

zugeteilt werden können. Tatsächliche spricht sich beispielsweise die CDU/CSU 

neben der Umsetzung von Smart-Farming-Forschung und der Bereitstellung der 

erzeugten Ergebnisse für Alle unter anderem auch für Smart-City-Konzepte aus 

(CDU CSU, 2021). Eine andere Partei stellt etwa fest, die „ökologischen und sozialen 

Potenziale der Technologien (u.a. Künstliche Intelligenz, Anm. der Autorin)“ (Bündnis 

90/Die Grünen, 2021, p. 75) fördern zu wollen. Dazu gehöre für das Bündnis 90 unter 

anderem auch der Einsatz der Innovation KI im Verkehr und der Mobilität, wie etwa 

autonomes Fahren (Bündnis 90/Die Grünen, 2021). Zusammenfassend ist 

festzustellen, dass für die ökologische Nutzung der KI-Technologie im 

Wahlprogramm der Unionsparteien fünf Textpassagen, bei den Grünen sieben 

Aussagen, bei der FDP vier Passagen und bei den Linken und der AfD je eine 
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Textstelle identifiziert werden konnte. Im Programm der SPD ist keine Stelle zu 

finden, die K6 zuzuordnen wäre. 

Zu K7 sind Aussagen zuzuordnen, welche einen verantwortungsvollen Einsatz von 

Algorithmen im Arbeitssektor, wie „zum Beispiel bei der Personalrekrutierung“ (SPD-

Parteivorstand, 2021, p. 42) fördern wollen. Derartige Aussagen sind nur einmal im 

Wahlprogramm der SPD zu finden. Alle anderen Parteien erwähnen den Einsatz von 

KI im Arbeitssektor nicht. 

In die achte Kategorie werden Textpassagen eingeteilt, die sich für den Einsatz 

intelligenter Systeme im Bildungssektor aussprechen. Die Freien Demokraten fordern 

beispielsweise den Einsatz sogenannter Learning Analytics5, da diese Form der 

Künstlichen Intelligenz „eine Möglichkeit zur Individualisierung des Lernens und 

Lehrens von Kindern und Jugendlichen [biete]“ (Freie Demokraten, 2021b, p. 16). 

Die SPD hingegen spricht sich für die Unterstützung der „Entwicklung 

datenschutzkonformer intelligenter Lehr- und Lernsoftware“ (SPD-Parteivorstand, 

2021, p. 13) aus und fördert so den Einsatz der KI-Technologie. Für diese Kategorie 

konnten in den Wahlprogrammen der SPD, der Grünen und der FDP jeweils eine 

Passage gefunden werden. Die CDU/CSU und die Alternative für Deutschland 

erwähnt sie nicht. Die Linke hingegen lehnt „die Erhebung von biometrischen Daten 

von Lernenden sowie KI-basierte Prognosesysteme, die Lernerfolge voraussagen“ 

(Die Linke, 2021, p. 98) sogar ab. 

Zur neunten und damit letzten befürwortenden Kategorie werden Aussagen 

zugeordnet, welche die Verwendung von KI-Technologie im Staatswesen 

befürworten. Dazu stellt musterhaft die AfD fest, dass „[z]ur Verbesserung der 

Fahndungsmöglichkeiten […] die Polizeibehörden an kriminalitäts-neuralgischen 

Plätzen und Gebäuden eine Videoüberwachung mit Gesichtserkennungssoftware 

einsetzen können“ (Alternative für Deutschland, 2021, p. 80). Ebenfalls zu dieser 

Kategorie zählen Auszüge wie aus dem Wahlprogramm der Freien Demokraten: 

„Auch in die nächste technologische Innovation in den Behörden wollen wir 

einsteigen: die Entwicklung von künstlicher Intelligenz […] in der Verwaltung. So 

wollen wir vom Nachzügler beim E-Government zum Vorreiter beim „Virtual 

Government“ werden“ (Freie Demokraten, 2021b, p. 26). Textpassagen, die dieser 

 
5 Technisch intelligente Messung, Sammlung, Analyse, Auswertung und Interpretation von Daten von 
Lernenden zur Verbesserung der individuellen Lernprozesse (Ebner (2019)) 
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Kategorie zustimmen, konnten für die CDU/CSU und die FDP zweimal, für die 

Grünen dreimal und für die AfD sogar viermal identifiziert werden. Die SPD enthält 

sich bzw. äußert sich bezüglich einer staatlichen/behördlichen Verwendung 

intelligenter Systeme nicht. Die Linke, die Grünen und ebenso die Freien 

Demokraten widersprechen jedoch dieser Kategorie hinsichtlich einer Verwendung 

von „biometrischer Identifizierung im öffentlichen Raum, wie beispielsweise [durch] 

Gesichtserkennung“ (Bündnis 90/Die Grünen, 2021, p. 200). 

Nun folgen die Ergebnisse der beiden skeptischen Kategorien. 

Der zehnten Kategorie wurden Auszüge der Wahlprogramme zugeteilt, welche durch 

die Verwendung der Künstlichen Intelligenz den Datenschutz der Bürger in Gefahr 

sieht. Beispielhaft werden Aussagen wie diese hierzugezählt: “Bei der Anwendung 

von KI auf personenbezogene Daten müssen demokratische 

Gestaltungsmöglichkeiten, weitgehender Datenschutz und freie Meinungsbildung in 

digitalen Medien gewährleistet sein“ (Die Linke, 2021, p. 97). Ebenfalls hier 

zugeordnet wurden Passagen, welche in erster Linie eine transparente und 

nachvollziehbare KI-Technologie und deren Nutzung unterstützen. Dieser Kategorie 

stimmen von den sechs analysierten Wahlprogrammen vier zu. In den 

Parteiprogrammen der SPD, CDU/CSU und Grünen konnte jeweils ein Textauszug 

mit K10 verortet werden. Beim Programm der Linken konnten vier Auszüge 

dahingehend festgestellt werden. Sowohl FDP als auch AfD lassen keinen 

Rückschluss zu dieser Kategorie zu. 

In die elfte und damit insgesamt letzte ausgearbeitete Kategorie werden 

Ausführungen eingeteilt, in welchen die Parteien sich für eine Regulierung 

intelligenter Systeme einsetzen wollen. Musterhaft erläutert, stellt die CDU/CSU fest, 

dass „[f]ür neue Technologien und Innovationen, wie Künstliche Intelligenz […] 

passgenaue Rahmenbedingungen und Regulierungsansätze entwickelt und erprobt 

werden [müssen]“ (CDU CSU, 2021, p. 87). Gleichzeitig gehören zu K11 Auszüge, in 

welchen sich die Partei „für transparente und diskriminierungsfreie Algorithmen 

ein[setzen will]“ (Die Linke, 2021, p. 129). Der letzten Kategorie konnten ebenfalls in 

vieren der sechs Partei-Wahlprogramme Passagen zugeteilt werden. Für die SPD, 

die CDU/CSU und die Linken konnten je zwei und für die Grünen eine Aussage 

identifiziert werden. Wie bereits für K10 schon festgestellt, erwähnen die Freien 
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Demokraten genauso wie die Alternative für Deutschland die Regulierungsansätze 

und diskriminierungsfreie Künstliche Intelligenz Systeme nicht in ihren Programmen. 
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10 Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 

Insgesamt kann auf Basis der Analyse der Bundestagswahlprogramme der im 

Bundestag sitzenden Parteien festgestellt werden, dass der Themenkomplex 

Künstlicher Intelligenz grundsätzlich auch in den deutschen Parteien diskutiert wird 

und sich jede der Parteien zumindest in einigen Bereichen dazu äußert. Damit kann 

der Diskurs um die politische Förderung bzw. die Parteipositionen bezüglich 

intelligenter, künstlicher Systeme fortlaufend beobachtet werden und die Hypothese 

aufgestellt werden, dass die Positionen dahingehend noch konkreter werden und 

verschärft werden müssen. Diese Hypothese kann für zukünftige quantitative 

Untersuchungen verwendet werden. Dazu kann die vorliegende Abschlussarbeit als 

Basis für eine weiterführende Analyse der Grundsatz- und Aktionsprogramme der 

Parteien genutzt werden. 

Die sechs Wahlprogramme zeigen auf, dass sich die Positionen der Parteien zum 

Einsatz Künstlicher Intelligenz insgesamt eher positiv und optimistisch beschreiben 

lassen. 

Wie eingangs bereits durch die Arbeit der Enquete-Kommission erläutert wurde, ist 

die politische Auseinandersetzung zum Themenkomplex KI notwendig. Der Schritt 

der Parteien, sich damit zu befassen und folglich ihre Positionen auch in ihren 

Bundestagswahlprogrammen zu offenbaren, zeigt, dass sie diese Notwendigkeit 

grundsätzlich erkennen. Bei genauerer Betrachtung und Analyse lassen sich 

dennoch enorme Unterschiede zwischen den Parteien hinsichtlich der Positionen zur 

Innovationstechnologie KI ableiten. Diese sollen nun eingehend diskutiert werden. 

Untersucht man die Wahlprogramme ausschließlich insofern zu welchen der unter 

Absatz 2.3 definierten Kategorien sich die Parteien äußerten, ohne dabei darauf zu 

achten, wie häufig sie bezüglich der Kategorien Stellung beziehen, lässt sich 

erkennen, dass die Unionsparteien gleichfalls wie die Grünen insgesamt neunmal 

Aussagen tätigen, gefolgt von den Freien Demokraten, welche zu acht Kategorien 

Angaben machen, dann die SPD mit zusammengefasst sechs Aussagen und zuletzt 

die Linken mit drei bzw. die Alternative für Deutschland mit zwei Äußerungen. 

Gleichzeitig führen die Linken die Rangliste nach selbiger Untersuchung bei der 

Ablehnung mit insgesamt drei Kategorien-Negationen an. Die Grünen folgen mit zwei 

Absagen und SPD, CDU/CSU und FDP mit nur einer Absage. Die AfD lehnt keine 
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der genannten Kategorien ab. Entsprechend dieser Betrachtung könnte man 

interpretieren, dass die Schwesterparteien zusammenfassend das optimistischste 

Bild zu KI-Systemen haben, gefolgt von Bündnis 90, der FDP, danach SPD, 

anschließend AfD und zuletzt der Linken. 

Steigt man etwas tiefer in die Materie ein und analysiert die Ergebnisse der 

Inhaltsanalyse der Parteiprogramme zusätzlich zu der ausschließlichen Kategorie 

Nennung noch mit Hilfe der Häufigkeit, wie oft sie sich insgesamt betrachtet positiv 

zu intelligenten Systemen äußern, lässt sich ein differenzierteres Bild festhalten. Für 

diesen Interpretationsversuch führen die Schwesterparteien die Rangliste klar an. Sie 

äußern sich in unterschiedlichen Kategorien insgesamt 23-mal positiv zur KI-

Technologie. Gleichzeitig lässt sich wie bereits erwähnt nur eine Aussage feststellen, 

welche die Innovation skeptisch betrachtet. Darauf folgen die Grünen mit insgesamt 

18 identifizierten positiven Äußerungen und gleichzeitig nur zwei skeptischen 

Anmerkungen. Bei den Freien Demokraten lassen sich 13 ausschließlich positive 

Bezüge und nur ein negativer zu Künstlicher Intelligenz festhalten. Die SPD hält sich 

mit neun optimistischen und einer skeptischen Aussage im Mittelfeld, während sich 

die AfD zwar nur in vier Anmerkungen optimistisch gibt, die Linke jedoch bei 

positiven und ablehnenden Passagen mit jeweils sieben Bezügen gleichauf ist. 

Der Punkt, welcher sicher die meisten Kontroversen sowohl in als auch zwischen 

den Parteipositionen aufwirft, ist der Einsatz künstlicher Systeme in der 

Rüstungskontrolle und Bundeswehr. Zwar stellen die Parteien fest, dass autonome 

Systeme sowohl der Bundeswehr als auch für die Rüstungskontrolle dienen, 

gleichzeitig lassen insbesondere autonome tödliche Waffensysteme große Zweifel in 

den Parteien aufkeimen. Als größter KI-Skeptiker lässt sich hier die Linke 

identifizieren. 

Ebenso lässt sich feststellen, dass der Ausbau der KI-Forschung und KI-

Wissenschaft ein entscheidender Faktor für eine gelingende KI-Strategie ist. Speziell 

die Unionsparteien werden dafür im Programm sehr greifbar und verdeutlichen 

konkrete Maßnahmen und Ideen, wie sie dieses Ziel erreichen wollen. Der Rest der 

Parteien, der sich hierzu äußert, bleibt in erster Linie vage. Sie stellen zwar fest, dass 

ein Ausbau der Forschung und Wissenschaft für die KI-Innovation nötig sei, lässt 

aber entscheidende Schritte zur Zielerreichung offen. 
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Auch für die verbesserte Finanzierung von KI-Unternehmen bleiben die meisten 

Parteien eher ungenau. Die Partei, die sich hier hervortut, ist die FDP. Die Freien 

Demokraten lassen für die KI-Finanzierung entscheidende Ansätze erkennen. 

Insbesondere die Möglichkeit einer steuerlichen Verbesserung bzw. Förderung für 

kleine und neue Firmen in diesem Bereich passt gut in das Bild der 

wirtschaftsliberalen und ökonomisch geprägten Partei. 

Spannend ist gleichzeitig, dass zumindest die Hälfte der Parteien sich für den 

Einsatz künstlicher Systeme im Gesundheitsbereich einsetzen will. Vor allem die 

Möglichkeit intelligenter Robotik und Telemedizin scheint für Union, Grüne und FDP 

unterstützungswert und förderbar zu sein. Zwar enthalten sich SPD, Linke und AfD 

dazu, dennoch wirkt es so, als wären die Schwierigkeiten und Probleme im 

Gesundheitssystem zumindest teilweise für CDU/CSU, Bündnis 90 und die Freien 

Demokraten durch KI-Systeme und Automatisierung zu lösen. 

Für die KI-Innovationsförderung wird in erster Linie die FDP deutlich. Zwar sprechen 

sie sich nur einmal sehr konkret dafür aus. Aber im Gegensatz zu allen anderen 

Parteien nennen sie genaue Schritte und Maßnahmen dahingehend, wie ihrer 

Meinung nach die KI-Strategie zu erreichen ist und die Technologie erfolgreich 

finanziell gefördert werden sollte. Allein die CDU/CSU schlägt ebenfalls vor, die 

Rahmenbedingungen für diese Technologie verbessern zu wollen und einen Ausbau 

für die Innovation zu gewährleisten Wie sie dabei aber vorgehen will, lässt sie offen. 

Die anderen Parteien, welche den Punkt erwähnen, bleiben auch eher vage. Sie 

beschreiben zwar eine erwünschte grundsätzliche Innovationsförderung, werden 

aber enttäuschend ungenau, wenn man ausschließlich Künstliche Intelligenz 

betrachtet. Für diese Parteien sind grundsätzlich neue Technologien förderbar und 

unterstützenswert, ohne explizite Strategien zu erwähnen, wie die politische 

Förderung intelligenter Systeme zu bewerkstelligen ist. 

Dafür ist der Bereich der Ökologie von einigen Parteien merklich konkret und häufig 

durch die Unterstützung von KI-Systemen erwähnt. Sehr häufig wird autonomes 

Fahren bzw. autonome Verkehrsführungen befürwortet, um Staus zu vermeiden, die 

Luftqualität zu verbessern oder auch bessere Möglichkeiten für ÖPNV auf Abruf zu 

erreichen. Gleichzeitig werden auch Smart-City-Konzepte als Chance für nachhaltige 

und natürlichere Lebensmöglichkeiten in Großstädten befürwortet. Ebenso wird von 

einigen Parteien die Möglichkeit von Smart Farming Projekten unterstützt und 
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gefördert. Entsprechend des nachhaltigen und umweltschützenden Verständnisses 

der Grünen konnten sie für diesen Bereich als Vorreiter mit den meisten konkreten 

Maßnahmen und Schritten zur Umsetzung des Ziels, KI für eine verbesserte 

Ökologie einzusetzen, identifiziert werden. 

Spannend ist dagegen, dass ausschließlich die SPD Maßnahmen für den Einsatz 

Künstlicher Intelligenz im Arbeitssektor erwähnt. Obwohl das potenzielle 

Substituierbarkeitspotenzial von Arbeitsplätzen durch KI-Systeme in einigen 

Arbeitsfeldern schon jetzt relativ hoch ist und damit der Arbeitsplatz vieler 

Arbeitnehmer zukünftig potenziell gefährdet ist (Dengler, 2019), sparen alle Parteien 

außer den Sozialdemokraten dieses Thema vollkommen aus. Und selbst die SPD 

bleibt auch hier mit konkreten Vorschlägen ungenau. 

Hingegen wird der Einsatz von KI-Systemen im Bildungssektor zumindest von der 

Hälfte als positiv betrachtet. Dabei ist es ein weiteres Mal die FDP, welche hierfür 

konkret wird. Sie stellen fest, dass durch die Verwendung geeigneter intelligenter 

Bildungs-Software individuelleres Lernen und gleichzeitig besser abgestimmtes 

Lehren ermöglicht werden kann. Dieses Potenzial erkennen nur die Freien 

Demokraten. Die restlichen Parteien bleiben vage und beschreiben hauptsächlich die 

notwendige voranschreitende Digitalisierung in den Schulen und erwähnen eher 

beiläufig die Möglichkeit, Künstliche Intelligenz hierfür einsetzen zu wollen. 

Gleichzeitig ist für die Linken die von den Freien Demokraten befürwortete 

Technologie für die Bildung, aufgrund möglicher Speicherung von Lerndaten und 

biometrischer Daten der Schuler, abzulehnen. 

Als interessant ist hervorzuheben, dass ein KI-Einsatz für den staatlichen Bereich 

wiederum von den meisten Parteien erwähnt wird. Dabei stellen sich vier der sechs 

Parteien als Befürworter der Technologie heraus. Die Alternative für Deutschland 

stellt in erster Linie klar, konkret Technologie auf KI-Basis für den (behördlichen) 

Schutz des Staates einsetzen zu wollen. Ebenso wie die AfD will auch die CDU/CSU 

den Einsatz automatisierter Gesichtserkennung ermöglichen. Genau diesen Aspekt 

lehnen wiederum die Grünen, Linken und die FDP strikt ab. Dahingegen wollen diese 

Parteien eher den Einsatz der Innovation für ein funktionierendes, digitales und 

fortschrittliches E-Government und eine verbesserte (Staats-)Verwaltung einsetzen. 

Auch zu diesem Punkt äußert sich die AfD befürwortend und möchte den Einsatz 

eines E-Governments voranbringen. Es lässt sich also erkennen, dass der staatliche 
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Einsatz künstlich intelligenter Systeme in den Parteien ebenfalls sehr kontrovers 

wahrgenommen und diskutiert wird. Die einzige Partei, die sich dahingehend nicht 

äußert, bleiben die Sozialdemokraten. 

Dafür äußern sich alle Parteien, mit Ausnahme der Freien Demokraten und der 

Alternativen für Deutschland zu den skeptisch wahrgenommenen Bereichen 

Datenschutz und Regulierungsansätze der KI. Auch hier bleiben die Linken die 

skeptischsten; sie nehmen Künstliche Intelligenzen in erster Linie als Bedrohung für 

den Datenschutz der Bürger wahr und lehnen dahingehend sämtliche 

diskriminierende KI-Technologien strikt ab. Ebenfalls problematisch erkennt die SPD 

den zu wahrenden Datenschutz und fordert eine umfassende Transparenz und 

Diskriminierungsfreiheit der Innovationstechnologie. Auch die CDU/CSU wird deutlich 

bei Forderungen für nachvollziehbare und vor allem händelbare 

Regulierungsansätze, um einer Diskriminierung und Intransparenz vorzubeugen und 

den Datenschutz vollumfänglich wahren zu können. 

Was sich also nach der Analyse als Gesamtergebnis festhalten lässt ist, dass ein 

klares Bild der Positionen ob für oder gegen KI-Technologie nicht unbedingt 

festzustellen ist. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die Union sich 

eher progressiv zur Förderung der Innovation äußert und dabei auch in einigen 

Gebieten genaue Vorstellungen und Ideen hat, wie der erweiterte Einsatz erfolgen 

könnte. Sie werden in der Gesamtheit betrachtet am konkretesten in ihren KI-

Maßnahmen. Gleichzeitig ist die Linke diejenige Partei, welche sich am deutlichsten 

gegen die Technologie ausspricht, viele Punkte sehr skeptisch betrachtet und damit 

klar die regressivste Position hinsichtlich Künstlicher Intelligenz einnimmt. Die 

Positionen der Parteien, die sich dazwischen befinden – also SPD, Grüne, FDP und 

AfD – sind schwieriger einzuordnen. Deutlich erkennbar ist, dass ebenfalls die 

Grünen viele Ideen haben, wie und wo der Einsatz intelligenter Systeme ihrer 

Meinung nach sinnvoll ist, obwohl sie gleichzeitig unmissverständliche Vorbehalte 

äußern, inwiefern sie den Möglichkeiten der KI-Technologie widersprechen. Gleiches 

gilt für SPD und FDP. Bei den Freien Demokraten sind einige stichhaltige Argumente 

für Künstliche Systeme erkennbar. Sie werden innerhalb ihres Wahlprogramms 

teilweise auch deutlich, welche Maßnahmen sie einsetzen wollen, um das Potenzial 

der Innovation besser auszuschöpfen. Zugleich bleibt ihre Position hinsichtlich der 

Schwächen der Technologie undurchsichtig. Die Position der Sozialdemokraten ist 
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gleichermaßen schwierig einzuordnen. Sie erkennen zwar das Potenzial Künstlicher 

Intelligenz in vielen Bereichen und äußern zumindest teilweise Möglichkeiten, wie sie 

das Voranschreiten der Innovation in Deutschland unterstützen wollen. Dennoch 

halten sie sich zumeist hinsichtlich konkreter Forderungen und Vorschläge zurück 

und äußern sich zunehmend kritisch bei Schwierigkeiten, die intelligente Systeme 

ihrer Ansicht nach mit sich bringen. Bei der Alternativen für Deutschland hingegen ist 

es wiederum relativ einfach, auszusagen, wie sich ihre Position zu Künstlicher 

Intelligenz beschreiben lässt. Es gibt ihrem Wahlprogramm nach wenige 

Einsatzmöglichkeiten für die Technologie. Sie äußern sich zwar dahingehend, dass 

es ihrer Ansicht nach dabei um eine voranschreitende Innovation handelt. Aber 

konkrete Aussagen zur Nutzbarkeit macht die AfD in erster Linie hinsichtlich dem 

Staatsschutz. Bedenken oder andere Potenziale Künstlicher Intelligenz erörtern die 

Alternativen nicht. Sie halten den Themenkomplex intelligenter Systeme 

entsprechend kurz. 
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11 Fazit und Ausblick 

Die Technologie Künstliche Intelligenz betrifft uns alle. Sie erleichtert unser Leben, 

unseren Alltag und hilft oder unterstützt uns in vielen Bereichen. Für viele ist ihr 

täglicher Einsatz bereits Normalität und wird somit zum Teil längst nicht mehr als 

Zukunftstechnologie, sondern als Selbstverständlichkeit anerkannt. Dennoch ist die 

Innovation noch nicht in letzter Konsequenz erprobt und hält trotz ihrer vielen 

Potenziale noch einige Schwierigkeiten und Probleme vor. Entsprechend gibt es 

hinsichtlich einer gelingenden Umsetzung der KI-Strategie auf Bundesebene und 

damit der politischen Förderung der Technologie Empfehlungen, die im Folgenden 

kurz beleuchtet werden sollen. 

Hierzu wird eine kurze Zusammenfassung der Handlungsempfehlungen innerhalb 

eines Positionspapiers des Bundesverbands Informationswirtschaft, 

Telekommunikation und Neue Medien e.V.6 vorgestellt. 

Grundsätzlich empfiehlt der Bundesverband darin, für den Erfolg der KI-Strategie und 

damit für einen gelungenen Einsatz intelligenter Systeme allen Beteiligten der Politik, 

der Gesellschaft und der Wirtschaft multilateral zusammenzuarbeiten. Dabei sei ein 

Aspekt, die Förderung Künstlicher Intelligenz finanziell gezielt zu unterstützen. Dazu 

müssten jedoch entgegen der in der KI-Strategie dargelegten Summe von drei 

Milliarden Euro mehr finanzielle Ressourcen ermöglicht werden, um Deutschland 

langfristig hinsichtlich Künstlicher Intelligenz global wettbewerbsfähig zu machen. 

Hierzu sei ebenfalls eine anwendungsorientierte KI-Forschung notwendig, die 

zusätzlich zu gezielter universitärer Forschungsförderung „in Zusammenarbeit mit 

Industriepartnern erfolgen [müsse]“ (Strauch, 2019, p. 1). Entsprechend empfiehlt 

Bitkom Universitäten, bereits bestehende KI-Unternehmen und Start-Ups und 

Vereinigungen zu vernetzen, um eine einheitliche und standardisierte Entwicklung 

und Implementierung intelligenter Systeme zu erreichen. Dazu sieht der 

Bundesverband jedoch auch die Notwendigkeit, geeignete Datenstrategien mit 

zugehörigen Datenschutz- und Regulierungsansätzen zu entwickeln. Hinzukommend 

legt Bitkom den Verantwortlichen nahe, die grundsätzliche Akzeptanz Künstlicher 

Intelligenz voranzutreiben. Dabei soll „in öffentlichen KI-Diskursen […] vermieden 

werden, einseitig nur die Chancen oder nur die Risiken zu sehen“ (Strauch, 2019, 

 
6 Bitkom 
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p. 1). Stattdessen spricht sich der Verband für eine objektive Debatte aus, welche 

eine gesamtgesellschaftliche Befürwortung der Technologie zum Ziel hat. (Strauch, 

2019) 

Diesen Handlungsempfehlungen kann ich mich persönlich nur anschließen. Die 

Notwendigkeit einer gesellschaftlichen Debatte über Künstliche Intelligenz sollte von 

allen Beteiligten beachtet werden und damit auch innerhalb der Parteien und ihrer 

(Wahl-)Programme längst mehr Raum gegeben werden. 

Die Auseinandersetzung der Parteien und damit die klare Positionierung bezüglich 

der Thematik KI ist meiner Meinung nach noch nicht allumfassend eingetreten. Es 

fehlen häufig konkrete Vorschläge und stringente Maßnahmen, wie Ziele erreicht 

werden sollen. Da Künstliche Intelligenz auf die meisten Bereiche Einfluss haben 

kann und potenziell wird, sollte die Technologie auch in allen Bereichen diskutiert 

und reguliert werden. Es fehlen oft klare Aussagen in jenen Bereichen, die von den 

Parteien diskutiert werden und ebenfalls zu häufig Bereiche gänzlich, die zu 

diskutieren wären. 

Es bleibt also zu hoffen, dass sich die Parteien für ihre künftigen Wahlprogramme 

diesem Themenkomplex annehmen und ihre Positionen und Maßnahmen 

offenlegen, um Transparenz zu schaffen. 
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12 Schlussbemerkung 
Die Auseinandersetzung mit der Schlüsseltechnologie Künstliche Intelligenz ist seit 

der Implementierung der Strategie Künstliche Intelligenz und der Einsetzung der 

Enquete-Kommission auch auf politischer Ebene angekommen. Damit steht fest, 

dass sich auch die politischen Entscheidungsträger auf Bundesebene mit dieser 

Technologie befassen und geeignete Regelungen hierfür festhalten müssen. 

Diese Arbeit beschäftigte sich mit den Positionen der aktuell im Bundestag 

vertretenen Parteien. Mithilfe der Bundestagswahlprogramme 2021 wurde analysiert, 

wie diese die Innovationstechnologie intelligenter Systeme einschätzen, welche 

Chancen sie durch die (Weiter-) Entwicklung und gezielte Förderung der KI begreifen 

und – soweit erwähnt- welche (konkreten) Maßnahmen sie ergreifen, um diese 

Chancen zu verwirklichen. Gleichzeitig wurde untersucht, wo ihrer Bewertung nach 

die Risiken hinsichtlich des Einsatzes der Technologie liegen und welche Bereiche 

sie für die Verwendung Künstlicher Intelligenz ausschließen. 

Es zeigte sich grundsätzlich, dass sich alle analysierten Parteien mit der 

Schlüsseltechnologie beschäftigen. Aber trotz des allgemein auf Bundesebene 

geführten politischen Diskurses sich die Positionen der Parteien und damit 

einhergehend die konkreten Vorschläge, Ideen und Forderungen bzw. Ablehnungen 

dahingehend zumindest zum Teil deutlich unterscheiden. Beispielsweise ist der 

befürwortete Einsatz Künstlicher Intelligenz für die Erreichung der Klimaziele und die 

Verbesserung der Ökologie ein Aspekt, den sich annähernd alle Parteien wünschen. 

Derweil ist unter anderem die strikte Negation des Einsatzes autonomer letaler 

Waffensysteme ebenfalls eine Gemeinsamkeit annähernd aller Parteien. Gleichzeitig 

gibt es spezifische Einsatzgebiete intelligenter Systeme, wie die Verwendung im 

Verwaltungssektor, die Parteien sowohl kritisch als auch skeptisch einordnen. 

Insgesamt konnte zumindest festgestellt werden, dass CDU/CSU die Technologie 

am positivsten einschätzt, während die Linke diese am regressivsten sieht. Grüne, 

FDP und SPD halten sich zwar mit positiven Einschätzungen nicht zurück, sehen 

aber gleichzeitig einige Aspekte skeptisch. Dagegen ist die AfD jene Partei, welche 

sich am wenigsten mit der Innovationstechnologie auseinandersetzt und damit auch 

wenig bezüglich geeigneter Maßnahmen und Vorschläge preisgibt. 
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Diese Arbeit stellt eine differenzierte Bewertung der Parteipositionen dar, zeigt ihre 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf und ist damit ein Beitrag zur erweiterten 

Parteianalyse in diesem Themenbereich. Durch die am Schluss ausgearbeiteten 

Handlungsempfehlungen können weitere Maßnahmen hinsichtlich der 

Implementierung und politischen Auseinandersetzung zu KI getroffen werden. 
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Anhang A Kodierleitfaden 
Kategorien positiv 

Kategorie  Definition  Ankerbeispiel  Kodierregel  

Anwendung in der  

Rüstungskontrolle und  

Bundeswehr  

Partei spricht sich für die Verwendung 
von KI-Systemen in der  

Rüstungskontrolle oder Bundeswehr 
aus.  

„Wir […] streben eine rechtliche  

Regelung der militärischen Nutzung von  

KI […] an“ (CDU CSU, 2021, p. 13)  

  

„Wir werden […] Rüstungskontrolle auch 
in de[m] Bereich[…] […] Künstliche  

Intelligenz etablieren“ 
(SPDParteivorstand, 2021, p. 63)  

Es muss auf die Anwendung 
von KI eingegangen werden.  

Wissenschaft und 
Forschung  

Partei stellt fest, dass die Förderung 
der Forschung und Wissenschaft im 
KI-Themenfeld wichtig ist, d.h.  
• Sie setzt sich für die Einrichtung 

eines KI-Forschungsstandorts/ KI-
Lehrstuhls/ KI-Professur o.Ä. ein  

• Sie erklärt, gezielt Gelder für die  

Forschung/Wissenschaft im KI-
Bereich einzusetzen  

„Wir werden gezielt neue KI-Professuren 
und den wissenschaftlichen Nachwuchs 
fördern“ (CDU CSU, 2021, p. 86)  

  

„Wir investieren in Spitzenforschung […]. 
Wir wollen bereits heute den Grundstein 
legen für die europäische Souveränität in 
weiteren Trends der KI […] (Bündnis  

90/Die Grünen, 2021, p. 75)  

Mindestens eine der beiden 
Definitionen muss genannt 
werden.  

Verbesserung der  

Finanzierung von KI-
Unternehmen  

Partei möchte Möglichkeiten zur  

Verbesserung der Finanzierung und 
Neugründung von KI-Unternehmen 
schaffen/ verbessern  

„Steuerliche Forschungsförderung, 
bessere Finanzierungsmöglichkeiten für 
Start-Ups und weniger Bürokratie sollen  

Gründungen erleichtern“ (Freie  

Demokraten [FDP], 2021, p. 21)  

  

Es muss auf die  

Verbesserung der  

Finanzierungsmöglichkeiten/  

Neugründung von KI-
Unternehmen eingegangen 
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werden.  

Gesundheitssystem  Partei stellt fest, sich für die  

Verwendung von KI in der  

Gesundheitsversorgung einsetzen zu 
wollen  

„Wir setzen uns für ein Wertesystem ein, 
das Chancen von KI für die  

Gesundheitsversorgung nutzt“ (CDU  

CSU, 2021, p. 67)  

  

„Wir wollen die Chancen der  

Digitalisierung – ob Robotik zur  

Unterstützung in der Pflege […] – nutzen, 
um das Gesundheitssystem zukunftsfähig  

zu machen“ (Bündnis 90/Die Grünen, 
2021, p. 124)  

Die Definition muss 
hinreichend belegbar und 
erkennbar sein  

Innovationsförderung  Partei erklärt, sich für die Förderung 
oder den Ausbau der KI-Technologie 
einsetzen zu wollen.  

„Wir wollen Fortschritte messen und aus 
vielen Einzelstrategien eine echte 
Innovationsstrategie machen“ (Freie  

Demokraten, 2021, p. 21)  

Die Definition muss 
hinreichend belegbar und 
erkennbar sein.  
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Ökologie (Energie, Umwelt, 
Nachhaltigkeit, inkl. Smart 
Farming, Smart City, Smart 
Home, Smarter  

Verkehr)  

Partei setzt sich für den Einsatz von 
KI-Technologie in der Ökologie ein, 
d.h.  
• Sie setzt sich für den 

Ausbau/Einsatz von KITechnologie 
im Umwelt- und  

Klimaschutz mittels o 
Smart City o Smart 
Farming o Smartem 
Verkehr  

o Autonomem Fahren  

      ein  
• Unterstützt KI-Systeme für eine 

nachhaltige Entwicklung  

Deutschlands  

„Wir möchten den Rollout intelligenter 
Messsysteme […] vereinfachen – als 
Voraussetzung […] für Automatisierung 
durch künstliche Intelligenz“ (Freie  

Demokraten, 2021, p. 60)  

  

„Die Digitalisierung der Landwirtschaft 
werden wir weiter fördern [...]. Die 
Forschungsergebnisse aus den 
Experimentierfeldern „Smart Farming“ 
sollen schnell und breit in der Praxis  

ankommen“ (CDU CSU, 2021, p. 51)  

  

„Für autonomes Fahren verbessern wir 
den Rechtsrahmen“ (Bündnis 90/Die  

Grünen, 2021, p. 32)  

Es muss auf die Anwendung 
von KI-Technologie im 
Themenfeld Energie, 
Umwelt, Nachhaltigkeit 
eingegangen werden.  

Arbeit  Partei will sich für die Mitbestimmung 
und/ oder Nachvollziehbarkeit von 
KITechnologie im Themenfeld Arbeit 
und Beschäftigung einsetzen.  

„Wenn der Einsatz von Algorithmen […] 
über das Leben oder die Chancen von 
Menschen mitentscheidet, dürfen sie 
niemals diskriminieren. Wir wollen 
verantwortungsvolle Künstliche  

Intelligenz“ (SPD-Parteivorstand, 2021, p. 
42)“  

Die Definition gilt dann als 
belegt, wenn Argumente für 
die Mitbestimmung oder 
Nachvollziehbarkeit genannt 
werden.  

Bildungssektor  Partei spricht sich für den Einsatz von 
KI-Technologie im Bildungssektor aus  

„Künstliche Intelligenz bietet eine  

Möglichkeit zur Individualisierung des  

Lernens und Lehrens von Kindern und  

Jugendlichen“ (Freie Demokraten, 2021, 

Die Definition muss 
hinreichend belegbar und 
erkennbar sein.  
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p. 16)“  

Staat  Partei will Verwendung von 
KISystemen im Staatswesen, 
einschließlich behördlicher  

Verwendung von KI-Technologie für 
Staatsschutz (bspw.  

Gesichtserkennung) umsetzen  

„Auch in die nächste technologische 
Innovation in den Behörden wollen wir 
einsteigen: die Entwicklung von 
künstlicher Intelligenz […] in der 
Verwaltung“ (Freie Demokraten, 2021, p. 
26)  

  

„Zur Verbesserung der  

Fahndungsmöglichkeiten sollen die 
Polizeibehörden an 
kriminalitätsneuralgischen Plätzen und 
Gebäuden eine Video-Überwachung mit  

Gesichtserkennungssoftware einsetzen 
können“ (Alternative für Deutschland, 
2021, p. 80)  

Die Definition muss in der 
Textpassage klar erkennbar 
sein  
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Kategorien negativ 

Kategorie  Definition  Ankerbeispiel  Kodierregel  

Datenschutz  Partei sieht durch Verwendung 
von KI den Datenschutz o.Ä. der 
Bürger in Gefahr, d.h.  

• Sie setzt sich für den 
Schutz der Daten ein  

• Sie setzt sich für eine 
transparente Nutzung der  

Daten ein  

„Wir wollen Datenschutz und  

Transparenz weltweit! In allen 
Technologiebereichen brauchen 
wir […] ein Regelwerk, das 
verbindliche Datenschutzregeln für 
Robotik, Datenflüsse und 
künstliche Intelligenz festlegt“ (Die  
Linke, 2021, p. 142)  

Die Definition gilt dann als belegt, 
wenn Argumente für den Schutz 
der Daten o.Ä. in der Verwendung 
von KI-Systemen genannt werden.  

Regulierung  Partei will sich für die Regulierung 
von KI-Systemen einsetzen, d.h.  

• Sie will sich für 
überprüfbare 
Regulierungen 
starkmachen  

• sie setzt sich für 
diskriminierungsfreie 
Nutzung von KI ein  

„Jeden Tag bekommen wir Dinge 
von Algorithmen vorgeschlagen: 
[…] Aber sie müssen transparent 
und diskriminierungsfrei angelegt 
werden. Die Zielsetzung einer 
algorithmischen Entscheidung 
muss klar überprüfbar definiert 
sein. Hierfür brauchen wir eine 
stringente Regulierung und 
Aufsicht“ (SPD-Parteivorstand,  

2021, p. 15)  

Die Definition muss 
nachvollziehbar und belegbar sein. 
Dabei müssen Schlagwörter in 
den Textpassagen zu finden sein.  
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