
 

 

 

 

 

Artificial Intelligence (AI) made in Germany 

Beschluss des Deutschlandtages vom 11. bis 13. Oktober 2019 in Saarbrücken 

Die Junge Union Deutschlands fordert die CDU/CSU Bundestagsfraktion und die 
Bundesregierung auf, sich über die bisherigen Anstrengungen hinaus für eine Stärkung des 
Wirtschaftsstandortes Deutschland im Bereich der Zukunftstechnologien der „Künstlichen 
Intelligenz“ einzusetzen. „Artificial Intelligence (AI) made in Germany“ muss zum weltweit 
anerkannten Gütesiegel werden. 

Der Staat ist hier gefordert, innovationsfreundliche Rahmenbedingungen zu setzen. Neben 
einer flächendeckenden Bereitstellung einer Gigabit-Infrastruktur braucht es vor allem Anreize 
für die Privatwirtschaft und eine erhöhte Bereitstellung von Wagniskapital, damit junge 
Gründerinnen und Gründer ihre Ideen umsetzen können. Wir fordern, dass weitere Mittel für 
Forschung und Entwicklung bereitgestellt werden, mehr universitäre Forschungs- und 
Lehrstellen im Bereich der Informationstechnologie geschaffen werden und 
vergütungstechnische Verbesserungen in der Spitzenforschung vorgenommen werden, um die 
Abwanderung von Fachkräften zu stoppen. Der Schutz von Persönlichkeitsrechten und der 
Privatsphäre muss dabei gewährleistet bleiben. 

Ein wesentlicher Schritt ist auch, ein breiteres Verständnis und Bewusstsein in der Bevölkerung 
für die Funktionsweise der Technologien der Digitalisierung zu schaffen. Neue Technologien 
müssen als Chance und nicht als Jobkiller begriffen werden. Dazu fordert die Junge Union eine 
Weiterbildungsoffensive, bei der der Staat Unternehmen Anreize für proaktive Weiterbildungen 
gibt. Es braucht zudem eine höhere Sensibilisierung für IT-Security-Fragen und ein Bewusstsein 
für die Mächtigkeit und Funktionsweise von Algorithmen. 

 

Begründung: 

Die weltweite Wirtschaft und klassische Industriekonzerne befinden sich im Umbruch. 
Technologien im Bereich der Informationstechnologie werden in Zukunft immer wichtiger. 
Deutschland hat hier im internationalen Vergleich enormes Aufholpotential. Deutschland darf 
nicht zum Industriemuseum werden. 

Die bisher bereit gestellten Mittel der Bundesregierung in Höhe von etwa 500 Millionen Euro 
pro Jahr bis 2025 reichen nicht aus, um dem Anspruch gerecht zu werden, Deutschland zu einem 
führenden KI-Standort zu machen. Städte wie Shanghai investieren alleine 15 Milliarden Dollar 
in die Künstliche Intelligenz.1 

Digitale Entwicklungen beruhen weitgehend auf der Umsetzung von Algorithmen, ein 
grundlegendes Verständnis ihrer Funktionsweise ist essentiell 


