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Künstliche Intelligenz
Können wir mit Rechenleistung unseren Planeten retten?
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EDITORIAL

// Die Zukunft zu kennen ist unmöglich.
Aber was wir tun können: Wissen, was für
eine Zukunft wir uns wünschen. Und dann
daran arbeiten. //
/ / F R E I Ü B E R S E T Z T A U S W E N E E D T O T A L K . A I →1

//

Liebe Leserin, lieber Leser,
Algorithmen und Künstliche Intelligenz (KI)
greifen schon längst in unseren Alltag ein,
sei es als Übersetzungssystem, Suchmaschine, persönlicher Sprachassistent oder
als auf bestimmte Tätigkeiten hin programmierter Roboter. Dabei sind die Anwendungsmöglichkeiten von Künstlicher
Intelligenz (KI) extrem vielseitig.

Maßnahmen – und neue Lösungen. Wir stellen daher die Frage: Welche Lösungen können
KI-basierte Anwendungen dazu bieten?
In diesem Dossier haben wir verschiedenste
KI-basierte Anwendungen für den Umwelt- und
Klimaschutz versammelt - zum Beispiel die
Mustererkennung und die Verknüpfung großer
Datenmengen aus Satellitenbildern und Wetter-

Während so viele Aufgaben einfacher oder effi-

daten, um präzise Aussagen über klimatischen

zienter werden, bleibt auch die Kritik an diesen

Veränderungen unseres Planeten zu treffen

Entwicklungen nicht aus, vor allem in Bezug auf

oder Schadstoffverursacher aufzuspüren, Bei-

Transparenz, Autonomie und Datensicherheit

spiele für die intelligente Vernetzung dezentraler

beim Einsatz von KI. Bei diesen Diskussionen

Energiesysteme oder die effiziente Steuerung

sollten wir jedoch nicht vergessen: Auch wenn

von Ressourcenströmen für eine Kreislaufwirt-

sich KI-basierte Systeme aktuell rasant weiter-

schaft - und beleuchten deren Chancen, aber

entwickeln, lösen sie noch immer Aufgaben

auch die speziellen Herausforderungen. Dabei

nach Mustern und Regeln, die wir Menschen

beantwortet werden soll natürlich auch die

ihnen beibringen – und es liegt nach wie vor

Frage, wie es um die Ökobilanz der intelligenten

in unserer Hand, welche Aufgaben wir mit den

Computerprogramme selbst steht und wie deren

künstlichen Superhirnen angehen. Statt also in

CO2-Fußabdruck klein gehalten werden kann.

der aktuell gesellschaftlich noch immer verhandelten Frage „ob wir KI überhaupt brauchen

Diese Publikation ist Teil der Projekt-Förderung

und wollen“ zu verharren und so vielleicht die

der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)→2,

Chance zu verpassen, die Entwicklungen aktiv

in deren Rahmen wir vier Dossiers über zwei

zu gestalten, sollten wir nach Antworten auf

Jahre zum Thema „Chancen und Potenziale der

die Fragen suchen, in welchen Bereichen wir

Digitalisierung für eine nachhaltige Entwicklung“

KI sinnvoll einsetzen – und natürlich auch in

erstellen.

welchen nicht! – und wie wir deren Einsatz so
gestalten, dass sie dem Wohl der Menschen und

Trends möglichst frühzeitig zu erkennen und dif-

unseres Planeten dient. Denn wir stehen vor

ferenziert zu bewerten ist eine wichtige Voraus-

einer Herkulesaufgabe: Den fortschreitenden,

setzung, um Chancen für Umwelt und Klima zu

menschengemachten Klimawandel mit seinen

nutzen und ökologische Risiken zu vermeiden.

schon jetzt global spürbaren Auswirkungen
einzudämmen. Dafür braucht es weitreichende

Also, fangen wir an!
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Was ist Künstliche Intelligenz?
Eine einzige, allgemeingültige Definition
von KI gibt es bisher nicht. KI lässt sich
jedoch – sozusagen als kleinster gemeinsamer Nenner –als Computerprogramme
beschreiben, die selbst lernen und sich
selbst verbessern können. Intelligent sind
diese insoweit, als dass kognitive Entscheidungsstrukturen des Menschen
durch Programmierung nachgeahmt werden – dazu gehören unter anderem die
visuelle Wahrnehmung, Spracherkennung
und -generierung, Schlussfolgerungen,
Entscheidungsfindung und Handeln als
auch die Anpassungsfähigkeit an wechselnde Umgebungen.
Einfache, „nicht-intelligente“ Algorithmen – wie
zum Beispiel Navigationsgeräte – sind auf klare
Fragestellungen hin programmiert: Dies ist das
Problem und so wird es gelöst („Suche den
kürzesten Weg von A nach B“). Die sehr heterogenen KI-basierten Anwendungen resultieren

Lernphase eigenständig verallgemeinern kann.
Hinter „einer“ KI steckt dabei oft ein KI-System,
innerhalb dessen verschiedene Algorithmen
und KI-Methoden eingesetzt werden, wie zum
Beispiel maschinelles Lernen, Sprach- und Bilderkennung.
Ein KI-gestütztes Übersetzungssystem wird in der Trainingsphase mit
hunderttausenden Daten gefüttert
(Eingabesatz deutsch, Ausgabesatz
englisch) und lernt dabei nicht die
Beispiele auswendig, sondern Muster und Gesetzmäßigkeiten. Es lernt
also, welches Wort in der einen Sprache in welches Wort in der anderen
Sprache und welcher Satz in welchen
Satz übersetzt wird. Diese Muster
und Gesetzmäßigkeiten können dann
auf neue, zuvor noch nicht bekannte
Daten angewendet werden.

dagegen nicht auf der klassischen deterministischen Programmierung, sondern auf statistischer Datenanalyse. In einem Lernprozess

Wird maschinelles Lernen in großen neurona-

– der meistens auf maschinellem Lernen ba-

len Netzen eingesetzt, sprechen wir von Deep

siert – lernt das künstliche System anhand von

Learning. Diesen Lernprozess kann man sich wie

Trainingsdaten aus Beispielen, die es nach der

folgt vorstellen: Künstliche neuronale Netzwerke
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(Netze künstlicher Neuronen, die unter Anwen-

Rechenleistung von KI

dung verschiedener Methoden „lernen“, um beispielsweise in Daten nach Mustern zu suchen)
sind, ähnlich wie unser Gehirn, in Schichten angelegt, die miteinander verknüpft werden können. Damit können sie auch in sehr komplexen
Datenmengen Muster erkennen.

Rechentempo

Außerdem wird noch zwischen „starker“ und
auch „Artificial General Intelligence“ (AGI) ist die
umfassende Nachbildung menschlicher Intelligenz, die neue Verknüpfungen erlernen und die-

GIGAFLOPS

„schwacher KI“ unterschieden. Eine „starke KI“,

se auch auf komplett neue Aufgaben übertragen
kann. Diese steckt jedoch nach wie vor in den
Kinderschuhen. Aktuell haben wir es daher fast
immer mit „schwacher KI“ zu tun. Die schwache
KI, „die Spezialisierte“, ist nur in einem Gebiet
leistungsstark.

Künstliche Intelligenz –
eine rasante Entwicklung
Sprach- oder Gesichtserkennung, Suchmaschinen, selbstfahrende Autos, Computerspiele, Social Bots (Chatbots, die
menschliche Kommunikation nachahmen)
oder Roboter – in all diesen Bereichen
wird schon heute stark auf Künstliche Intelligenz gesetzt.

JAN FEB MÄR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEZ

Die neuen KI-Systeme verdoppeln derzeit alle dreieinhalb
Monate ihr Rechentempo.1

serungen bei der Prozessor- und Speicherleistungsfähigkeit und die zunehmende Vernetzung
von Sensoren zur Datenerfassung sind daher
zentrale Treiber.

Grundlegend für die rasanten Entwicklungen
der letzten Jahre im Bereich der künstlichen

Diese Entwicklungen werden sich auch in Zu-

Intelligenz sind die schnell gewachsenen Com-

kunft weiter beschleunigen. Dies sagen zum

puterleistungen – denn erst diese ermöglichen

Beispiel auch die Informatiker Dario Amodei

die Verarbeitung der riesigen Datenmengen,

und Danny Hernandez voraus, die beide für das

die die rasch voranschreitende Digitalisierung

Non-Profit-Forschungsunternehmen OpenAI→3

unserer Gesellschaft hervorbringen. Da eine

arbeiten, das unter anderem der KI-kritische

KI-basierte Anwendung in der Trainingsphase

Elon Musk gegründet hat. In einer Studie kom-

anhand von Beispieldaten (zum Beispiel Pixel-

men Amodei und Hernandez zu dem Ergebnis,

muster in Bildern) lernt, ist ihre Treffsicherheit

dass in der Zeit von 2012 bis 2017 eine Stei-

enorm abhängig von deren Qualität und Menge.

gerung um den Faktor 300.000→4 hinsichtlich

Die Verfügbarkeit großer Datenmengen, Verbes-

der Rechenleistung von Künstlicher Intelligenz
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stattgefunden habe. Das hieße, dass die neuen
KI-Systeme derzeit im Schnitt alle dreieinhalb
Monate ihr Tempo verdoppeln und damit immer
größere Datensätze verarbeiten können.
Nicht nur in Bezug auf die Rechenleistung verläuft die Entwicklung rasant. Der europäische
Markt für Künstliche Intelligenz wird von rund
drei Milliarden Euro in Jahr 2019 bis auf zehn
Milliarden Euro im Jahr 2022 wachsen, wie das
European Information Technology Observatory
(EITO) in seiner Studie AI in Europe – Ready for

KI im Umwelt- und Klimaschutz – ein Überblick
Während KI vor allem im E-Commerce
schon vielfach eingesetzt wird und täglich neue Startups gegründet werden,
die KI in den verschiedensten Bereichen
erproben, ist der Einsatz der Technologie
im Nachhaltigkeitskontext noch verhalten.
Das zeigt sich sowohl bei einem Blick auf
die Anzahl der Startups als auch bei Forschungsvorhaben und Förderungen.

Take-off→5 prognostiziert. Das entspricht einem
jährlichen Wachstum von durchschnittlich 38
Prozent.

→ K
 I und nachhaltige Startups –
immer noch eine Nische
Im Rahmen der Studie „Künstliche Intelligenz im
Umweltbereich“ im Auftrag des Umweltbundesamts→6 aus dem Jahr 2019 wurde die Datenbank
Crunchbase→7 mit einer Schlagwortsuche nach
Startups durchsucht, die Künstliche-Intelligenz-Technologien im Kontext von Nachhaltigkeit
anwenden. Die Recherche ergab insgesamt 155
Unternehmen weltweit im Vergleich zu insgesamt
knapp 12.000 Startups, die in der Datenbank
Bezüge zu KI angaben (Stand Januar 2019). Die
Schlagwortsuche nach nachhaltigen Startups im
Juni 2020 ergab 434 KI-Startups mit Nachhaltigkeitsbezug weltweit (das sind Startups, die sowohl mindestens eines der Technologie-Schlagworte Artificial Intelligence, Machine Learning,
Predictive Analytics und Natural Language Processing als auch mindestens eines der Keywords
Sustainability, Green Tech, Green Buildings,
Recycling, Environmental Engineering, Natural
Resources, Clean Tech, Water Purification, Wind
Energy, Organic, Solar, Renewable Energy und
Energy Efficiency enthalten) im Vergleich zu insgesamt knapp 20.000 KI-Startups.
Auch wenn damit deutlich wird, dass die Zahl der
Startups zunimmt, die einen Bezug zu Umweltund Klimaschutz haben, stellen sie nach wie vor
eine Nische dar. Dies mag unter anderem auch
an fehlenden Förderungen liegen.
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→K
 I für eine nachhaltige Entwicklung in Poli-

tik und Forschung

→→

Digitalagenda des BMU

Mit der Digitalagenda→10 hat das BMU Anfang
2020 einen Katalog vorgelegt, der mehr als 70

Bis vor kurzem wurde KI sowohl in politischen

Einzelmaßnahmen vorstellt, mit denen die Digi-

Strategien als auch auf Seiten von Unternehmen

talisierung in eine sozial-ökologische Richtung

und Startups in Bezug auf Nachhaltigkeit bzw.

gelenkt werden soll. Dazu gehören Maßnahmen,

den Einsatz für eine nachhaltige Entwicklung

wie zum Beispiel

wenig beachtet und kaum gefördert. Doch das
scheint sich zu ändern:

→	der digitale Produktpass→11, ein Instrument
für mehr Transparenz hinsichtlich der Um-

→ → 	Ein erster Aufschlag:

Die deutsche KI-Strategie

weltwirkungen eines Produkts, das darüber informiert, woher die Rohstoffe kom-

Ein Schritt in die richtige Richtung ist die deut-

men, unter welchen sozialen Bedingungen

sche KI-Strategie , die im Dezember 2018 ver-

produziert wurde und wie viel CO2 dabei

öffentlicht wurde und die immerhin Nachhaltig-

entstanden ist,

→8

keitsbezüge herstellt.

→	Regeln für eine bessere Reparierbarkeit→12
und verpflichtende Updates, damit Elekt-

Dabei werden, wenn auch auf einer eher abs-

rogeräte nicht bereits nach kurzer Zeit als

trakten Ebene, die Potenziale von KI für das

Elektroschrott im Müll landen,

Erreichen der nationalen, aber auch der interna-

→	Vorgaben im Umgang mit Retouren→13,

tionalen Nachhaltigkeitsziele skizziert. Insbeson-

Streaming-Einstellungen→14 und

dere wird betont, dass KI-basierte Anwendungen

→	Effizienznachweise für Rechenzentren→15.

das „Verständnis von komplexen Systemen [wie]
der Natur“ verbessern können.“ In diesem Zu-

In vielen dieser Maßnahmen sind KI-basierte

sammenhang weisen die Autor*innen darauf hin,

Systeme bereits mitgedacht; sowohl, wenn es

dass zur Auswertung der von Satelliten erzeugten Daten und der Verschränkung mit Daten aus
anderen Quellen (beispielsweise Geoinformationen, Social-Media- und Citizen-Science-Daten)
neue Verfahren entwickelt werden müssen.
Etwas konkreter lesen sich die Vorschläge der
deutschen KI-Strategie zu den Potenzialen von KI
für Umwelt, Ressourcen und Klima. Als Ziele von
KI-basierten Anwendungen für einen sozial-ökologischen Wandel werden genannt: Maßnahmen sollen verstärkt, Bewertungskriterien für
die Umweltwirkung von KI entwickelt und eine
Umweltdaten-Cloud aufgebaut werden. Dies soll
mittels der 50 Leuchtturmanwendungen erreicht
werden, die mit dem Förderprogramm des Bundesumweltministerium (BMU) „KI-Leuchttürme
für Umwelt, Klima, Natur und Ressourcen“→9 ge-

Die Digitalagenda – auf dem Weg
in die Umweltpolitik 4.0?
Regierungsprogramme und Agenden,
die sich mit der Digitalisierung beschäftigen, gibt es viele. Doch meist
nehmen diese die Digitalisierung eher
aus wirtschaftspolitischer Sicht in
den Blick, als Entwicklungsmotor und
Triebfeder für ökonomisches Wachstum. Die Digitalagenda→16, die das
BMU jetzt vorgelegt hat , geht jedoch
in eine andere Richtung: Sie soll in
mehr als 70 Einzelmaßnahmen die Digitalisierung in eine sozial-ökologische
Richtung lenken.

fördert werden.
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darum geht, die Digitalisierung insgesamt um-

Ressourcen, die beim Training von Algorithmen und

weltgerecht zu gestalten (zum Beispiel bei den

bei der Datenspeicherung eingesetzt werden, und

Effizienznachweisen von Rechenzentren, der

es wird festgestellt, dass die Entwicklung der KI

Entwicklung von Kriterien zur Bewertung der

von "grünen Transformationsmaßnahmen" beglei-

Umweltwirkungen von KI), als auch als Teil der

tet werden muss, wie in der europäischen digitalen

Technologien für mehr Umwelt- und Klimaschutz

Strategie, die das White Paper begleitet, dargelegt

- zum Beispiel in der intelligenten Verkehrs-

wird. Allerdings gibt es nur sehr wenige spezifische

steuerung, bei Tools für nachhaltige Konsum-

Informationen über KI-basierte Anwendungen für

entscheidungen oder dem Ausbau des Kompe-

die ökologische Nachhaltigkeit. Der Schwerpunkt

tenzzentrum Satellitenfernerkundung durch das

liegt auf der Entwicklung eines koordinierten Ansat-

Anwendungslabor KI und Big Data. Bisher handelt

zes, um die Einführung von KI in der EU zu fördern

es sich bei den Maßnahmen der Digitalagenda

und auch die (vor allem sozialen) Risiken anzuge-

allerdings vor allem um Absichtserklärungen; was

hen, die mit bestimmten Anwendungen verbunden

davon letztlich in die Tat umgesetzt wird und wie

sind. Auch wenn das Paper keinen umfassenden

rechtlich bindend die Maßnahmen sein werden

EU-Rechtsrahmen für KI vorgibt, gibt es doch einen

bleibt abzuwarten.

Hinweis auf die wichtigsten Prioritäten der Kommission und mögliche nächste Schritte.

→→

Wenig los in Europa

Auf europäischer Ebene finden sich in dem im

UN-Initiative „AI for Good“

April 2018 vorgestellten Plan „Communication

Der „AI for Good Global Summit“→21 ist

Artificial Intelligence for Europe“→17 zur Unter-

eine Plattform der Vereinten Nationen,

stützung von KI nur sehr wenig direkte Bezüge

die den Dialog über den nutzbringen-

zwischen KI und Nachhaltigkeit. Auch wenn KI

den Einsatz der Künstlichen Intelligenz

immerhin als eine mögliche Lösung zur Bekämp-

fördern will. Der Gipfel wird seit 2017

fung des Klimawandels genannt wird und nach

jedes Jahr in Genf von der Internatio-

Ansicht der EU auch zur Erreichung der SDGs→18

nalen Fernmeldeunion (ITU)→22 mit der

beitragen kann, fehlt dazu eine Konkretisierung.

XPRIZE Foundation→23 in Partnerschaft
mit über 35 Schwesterorganisationen

Im Februar 2020 veröffentlichte die Europäische

der Vereinten Nationen, der Schweiz

Kommission ihr White Paper "Artificial Intelligen-

und der Association for Computing

ce – A European approach to excellence and

Machinery (ACM)→24 organisiert. Ziel

trust"→19 als Teil ihrer digitalen Strategie für die

ist es, praktische Anwendungen der KI

nächsten fünf Jahre. Dieses Paper erkennt die

zu identifizieren und diese Lösungen

Möglichkeiten an, die Künstliche Intelligenz für

für globale Auswirkungen zu skalieren.

das Erreichen der Ziele der nachhaltigen Entwicklung und auch des Green Deals→20 der EU
bietet. Unter anderem wird prognostiziert, dass

Forschung noch am Anfang

automatisierte Systeme zur Bewältigung der Klima-

→→

krise beitragen, Bildung und Gesundheitsversor-

Auch wenn es viele wissenschaftliche Studien

gung verbessern, einen sichereren und saubereren

gibt, die sich mit den verschiedenen Aspekten

Verkehr ermöglichen und auch die Lebensdauer von

von KI auseinandersetzen - für KI im Umweltbe-

Elektrogeräten erhöhen werden.

reich existieren bislang weder auf europäischer
noch auf internationaler Ebene Studien, die eine

Auch die Umweltauswirkungen der KI-Systeme

umfassende Interpretation der Forschungs-

selbst werden angesprochen, zum Beispiel die

aktivitäten im Kontext KI und Umwelt bzw.
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Nachhaltigkeit zulassen, wie auch in der Studie

haben des Bundesministeriums für Bildung und

„Künstliche Intelligenz im Umweltbereich: An-

Forschung (BMBF) sind auf den Seiten des Wis-

wendungsbeispiele und Zukunftsperspektiven

senschaftsjahrs 2019 – Künstliche Intelligenz→30

im Sinne der Nachhaltigkeit“→25 betont wird.

zu finden.

Dennoch mehren sich Studien, die sich einzel„AI for Earth“

nen Anwendungsbereichen für KI im Umwelt-

Microsoft rief im Sommer 2017 das Förder-

und Nachhaltigkeitsbereich widmen.

programm „AI for Earth“→31 ins Leben. Bis April
Bewegung in die Forschung zu KI und Klima-

2020 wurden nach Unternehmensangaben mehr

wandel will unter anderen „Climate Change

als 400 Projekte in über 70 Ländern gefördert.

AI“

Bei den ausgewählten KI-Projekten geht es in

→26

bringen, eine internationale Gruppe aus

Forschenden, die sich für den Einsatz von ma-

der Mehrzahl um Monitoring, Modellierung und

schinellem Lernen zur Bewältigung der Klima-

Management in verschiedenen Bereichen, zum

krise engagieren. „Unter dem Namen Climate

Beispiel in der Forst- und Landwirtschaft oder

Change AI bieten wir eine Plattform für alle

in der Fischerei, sowie um die Beobachtung

diejenigen, die mit KI-Methoden am Klimaschutz

von Ökosystemen und Biodiversität mithilfe von

arbeiten oder arbeiten möchten. Wir haben es

KI-basierten Anwendungen.

uns außerdem zum Ziel gesetzt, zu einem reflektierten und kritischen Diskurs um KI-Ansätze

„AI for Social Good“

im Klimabereich beizutragen“, so die Vorsitzende

Google startete das Programm „AI for Social

der Gruppe, Lynn Kaack gegenüber RESET

Good“→32a im Oktober 2018. Neben eigenen

.

→27

Das Netzwerk organisiert auch regelmäßige

(Partner-)Projekten werden mit dem Programm

Vortragsreihen auf KI-Konferenzen, wie zum

im Rahmen der „Google AI Impact Challenge“

Beispiel der größten internationalen KI-Konfe-

auch gemeinnützige Organisationen, Forschende

renz NeurIPS

. Als Organisation plant Climate

und Sozialunternehmen gefördert, die KI nutzen,

Change AI zudem die finanzielle Unterstützung

um soziale, humanitäre und ökologische Proble-

von Forschungsprojekten.

me anzugehen.

→→

→28

Förderprogramme

Natürlich gibt es noch weitere Förderprogramme,

Die Suche nach spezifischen Förderprogrammen

die auch nachhaltige KI-Startups unterstützen,

für KI mit Nachhaltigkeitsbezug liefert bislang

aber sehr viel breiter aufgestellt sind und ver-

wenig Treffer:

schiedenste innovative Lösungen im Umweltund Klimaschutz fördern. Dazu gehören das

	„KI-Leuchttürme für Umwelt, Klima, Natur
und Ressourcen“:
Im Rahmen des Förderprogramms→29 sucht

Green Start-up Programm der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU)→32b und EIT Climate-KIC Accelerator→32c. ●

das BMU Projekte aus Wirtschaft, Wissenschaft
und Zivilgesellschaft, die Künstliche Intelligenz
nutzen, um ökologische Herausforderungen
zu bewältigen und die beispielgebend für eine
umwelt-, klima- und naturgerechte Digitalisierung
sind. Dazu standen aus dem Haushalt 2019 Fördermittel in Höhe von 27 Millionen Euro bereit, im
Jahr 2020 soll das Programm auf rund 45 Millionen Euro aufgestockt werden. Weitere Fördervor-

11

KAPITEL 01

Anwendungsbereiche von KI mit
Nachhaltigkeitsbezug
Im Folgenden haben wir verschiedene Bereiche ausgewählt, in
denen wir einerseits großen Handlungsbedarf sehen, um unseren
Lebensraum Erde zu erhalten, und andererseits vielversprechende und wirkungsvolle Einsatzmöglichkeiten von KI für den Umwelt- und Klimaschutz finden konnten.
Natürlich sind damit nicht alle Bereiche abgedeckt, in denen
KI-basierte Anwendungen eine ökologische Wirkung entfalten
können.
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Monitoring
und
Schutz
von
Ökosystemen
Effektiver Natur- und
Artenschutz mit KI
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EINFÜHRUNG

Monitoring und Schutz von
Ökosystemen
Die Erhaltung der Biodiversität ist enorm
wichtig, damit Ökosysteme funktionieren.
Jedes noch so kleine Tier, jede Pflanze,
jeder Pilz ist Teil des Systems. Schon das
Fehlen einzelner Teile kann dazu führen,
dass Ökosysteme instabil werden oder ganz
zusammenbrechen. Deshalb spielen Naturund Artenschutz eine so wichtige Rolle.

Naturschutzgebieten passiert:
Greifen die Maßnahmen zum Schutz der Arten?
Gibt es illegale Aktivitäten von Menschen wie
Wilderei oder Holzschlag?
Von Satelliten aufgenommene Luftbilder, die
Analyse von Audioaufnahmen im Regenwald
oder die Auswertung von Kamerafallen sind
mögliche Ansätze und Technologien, um die

Doch um Tier- und Pflanzenarten effektiv schüt-

nötigen Daten zu erhalten. Doch diese sind so

zen zu können, werden Informationen benötigt:

lange nutzlos, bis sie ausgewertet werden. Das

Welche Arten leben wo? Wie groß ist ihr Be-

wiederum ist ein aufwändiger Prozess.

stand? Wodurch sind sie besonders bedroht?
Gerade bei seltenen Tierarten sind zunächst

Intelligente Systeme können dabei helfen, indem

Daten zum Verhalten der Tiere notwendig, um

sie aus großen Datensätzen komplexe Zusam-

Kriterien für Schutzräume definieren zu können.

menhänge deuten, Muster erkennen und Folgen

Nicht zuletzt ist es wichtig zu wissen, was in

modellieren.

16
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KAPITEL 02 / CASE I

FishFace: Gesichtserkennung gegen Überfischung
Wie kann Fischerei nachhaltiger werden? Das Projekt FishFace entwickelt eine KI-basierte Lösung, die im großen Stil zum Schutz der weltweiten Fischbestände beitragen könnte.
Für etwa 17 Prozent der Weltbevölkerung→33 stellen Fisch und Meeresfrüchte die
primäre tierische Eiweißquelle dar, fast 60 Millionen Menschen verdienen ihren Lebensunterhalt mit Fischerei oder Aquakultur. Im Vergleich zu den 1960er Jahren hat
sich der Fischkonsum auf unserer Erde mehr als verdoppelt→34. Sollte dieser Trend
anhalten, was wegen des immer weiter steigenden Bevölkerungswachstums→35 zu
erwarten ist, wird sich das Problem der Überfischung→36 weiter dramatisch verschärfen.
Um über Maßnahmen zum Schutz der Fischbestände – wie die Begrenzung der
Fangzahlen – entscheiden zu können, wird eine gute Datengrundlage der Fischbestände benötigt. Da allerdings in vielen Teilen der Welt große Informationslücken
klaffen, müssen Wege für eine schnelle und hochwertige Datenerfassung gefunden
werden. Das Projekt FishFace→37 der Naturschutzorganisation The Nature Conservancy Australia→38 will den Prozess der Datenerfassung vereinfachen und arbeitet
an einer Technologie, die per Foto die Art, die Körperlänge und den geografischen
Standort der gefangenen Fische erfasst. Hierfür wird eine Bilddatenbank aufgebaut, auf die künftig eine mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete Software zurückgreifen soll, um Fische anhand von Fotos automatisch einer bestimmten Art
zuordnen zu können. Möglich wird das durch den Einsatz von maschinellem Sehen und Deep Learning. Entwickelt werden die entsprechenden Algorithmen vom
schwedischen Unternehmen Refind Technologies→39.
Für die Erkennung von Fischarten werden eine Kamera und ein Computer mit
KI-Software benötigt. Die Kamera befindet sich in einer speziellen Lichtbox, die die
gleichen Lichtverhältnisse und Abstände zwischen Kamera und Objekt garantiert –
wie ein „Fotoautomat für Fische“. Die gefangenen Fische werden in dieser Lichtbox
fotografiert, zur Datenbankerstellung werden diese Fotos dann manuell mit den
Namen der jeweiligen Art versehen. Im Anschluss werden die Bilder der Software
millionenfach gezeigt bis diese lernt, welche visuellen Merkmale zu welcher Fischart gehören. Auf diese Weise kann die Software Fische in Zukunft eigenständig
klassifizieren. Die Technologie selbst arbeitet mit einer Online-/Offline-Lösung,
sodass sich Daten auch ohne Internetverbindung sammeln lassen. Diese werden in
ein Cloud-basiertes Speichersystem übertragen, sobald wieder Internetzugang gegeben ist.
Je mehr Fotos in der Datenbank vorhanden sind, desto zuverlässiger wird die Software auf lange Sicht arbeiten. Derzeit bedarf es für die Erfassung noch recht viel
Aufwand. Grundsätzlich wäre eine Erfassung der Fische auch ohne menschliche
Einwirkung möglich, wie Johanna Reimers, CEO und Co-Founder von Refind Tech-
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nologies, gegenüber RESET erklärte. Allerdings bräuchte man dafür noch deutlich
mehr Bildmaterial.
Langfristig sollen mit der Technologie Informationen über den Anteil verschiedener
Fischarten am Fischfang gesammelt werden, und zwar unter Berücksichtigung von
Altersklassen, die sich aus der Körperlänge ableiten lassen. Anhand der gewonnenen Informationen sollen dann maßgeschneiderte Befischungsregelungen konzipiert werden. Geplant ist ein automatisierter Einsatz der Technologie auf Schiffen
und in Verarbeitungsbetrieben weltweit. The Nature Conservancy könnte damit
seine Fischbestandserhebungen viel effizienter gestalten, denn für gewöhnlich
müssen sehr große Mengen an Bildmaterial von Fischexpert*innen ausgewertet
werden. ●

Überfischung bedeutet, dass mehr Fische gefangen werden, als
durch natürliche Vermehrung hinzukommen. Laut einem Bericht→40
über den Zustand der Weltfischbestände und der Aquakultur der
Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) von 2018
gelten etwa 30 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände
als überfischt, 60 Prozent der Fischbestände sind maximal befischt.
Nur zehn Prozent der globalen Fischbestände sind noch nicht an
der Belastungsgrenze. Sollte sich an dieser Situation nichts ändern,
werden die meisten Fischbestände in den Ozeanen laut Prognose des
UN-Umweltprogramms UNEP→41 bis zum Jahr 2050 kollabiert sein –
ein kommerzieller Fischfang wäre damit nicht mehr möglich.

18
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KAPITEL 02 / CASE II

Project Zamba: Open Data und KI für den Schutz der
afrikanischen Tierwelt
Kamerafallen, die für den Artenschutz eingesetzt werden, zeichnen tausende Videoclips auf. Wer soll das alles sichten? Ein Open-Data-Projekt
hilft, relevantes Bildmaterial automatisch zu erkennen.
Der Einsatz von Kamerafallen, also eine durch Bewegungssensoren automatisch
gesteuerte Bildaufzeichnung, ermöglicht eine regelmäßige Arteninventur und Verhaltensbeobachtungen von (seltenen) Tieren. Zugleich stellen solche Kamerafallen
eine nur sehr geringfügige Störung natürlicher Habitate dar. Doch die Erhebung
von Datenmaterial durch solche Kamerafallen→42 birgt zugleich neue Herausforderungen, denn die riesigen Datenmengen müssen von Forscherenden ausgewertet
werden. Innerhalb einer einzigen Standorterhebung können 10.000 bis 100.000
Videoclips und Millionen von Videos an mehreren Standorten anfallen. Oft wird
von Kamerafallen auch Videomaterial aufgezeichnet, das irrelevant ist, weil die
Sensoren beispielsweise durch fallende Äste ausgelöst wurden. Um die Daten zu
verarbeiten und zu analysieren, ist also ein enormer zeitlicher Aufwand nötig, der
die Kapazitäten der Forschenden oft übersteigt. Häufig wird deshalb auf die Unterstützung durch freiwillige Helfer*innen im Rahmen von Citizen Science→43 zurückgegriffen, aber auch diese ist nicht selbstverständlich und stets verfügbar.
Eine Lösung dafür bietet das Open-Data-Projekt Zamba→44, das Künstliche Intelligenz und Computer Vision dafür einsetzt, das Videomaterial auszuwerten und
automatisch zu erkennen, welche Tierarten in die Kamerafalle getappt und welche
Aufnahmen irrelevant sind. Forschende können sich so ausschließlich auf relevantes Videomaterial und ihre eigentliche Arbeit konzentrieren.
Zamba entstand auf der Grundlage des Engagements zweier Gruppen: tausender
Citizen Scientists und hunderter Data Scientists. Den Grundstein für das Projekt
legten Forschende vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie→45:
Auch sie gelangten bei der Auswertung hunderttausender Videoclips an die Grenzen des Möglichen – und veranstalteten daher im Jahr 2017 gemeinsam mit

Citizen Science – Als Laie die Forschung unterstützen
Vögel zählen, Satellitenbilder auswerten, Luftwerte messen – viele
Organisationen und Forschungseinrichtungen setzen auf Bürgerunterstützung bei der Forschungsarbeit. Neue digitale Tools machen die
Mitwirkung an neuen Erkenntnissen für Laien-Forschende noch einfacher. Mehr erfahren.→46
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DrivenData→47 (einem Spin-off aus dem Harvard Innovation Lab) einen Machine-Learning-Wettbewerb→48. Dabei arbeiteten Datenwissenschaftler*innen aus
über 90 Ländern auf Basis von hunderttausenden Videoclips an der Entwicklung
eines Machine-Learning-Algorithmus zur Identifizierung ausgewählter Tierarten.
Diese Clips waren zuvor im Rahmen des Chimp&See Zooniverse-Projekts→49 von
tausenden Citizen Scientists sorgfältig manuell kategorisiert worden, sodass bereits eine umfassende Datenbank vorhanden war. Am Ende setzte sich ein Algorithmus durch, der eine KI verwendet, der auf neuronalen Netzen basiert und von
dem Teilnehmer Dmytro Poplovskiy entwickelt worden war.

Driven Data arbeitet an einem weiteren Wettbewerb für maschinelles
Lernen: Bei Hakuna Ma-Data geht es um die Tierwelt der Serengeti;
der Fokus liegt bei dieser Challenge darauf, die Art und Weise, wie
Modelle verallgemeinert und ausgeführt werden, voranzutreiben. Wie
bei Project Zamba sollen alle Gewinner-Modelle unter einer OpenSource-Lizenz veröffentlicht werden, so dass sie für die Allgemeinheit
frei nutzbar ist und jede*r von ihnen lernen kann.
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Dieser Algorithmus war in der Lage, die Präsenz von Wildtieren mit einer Genauigkeit von 96 Prozent zu ermitteln und erreichte eine mittlere Genauigkeit von 99
Prozent bei der Identifizierung von Arten. Der Algorithmus verzeichnete zudem
eine durchschnittliche Erinnerungsquote von 70 Prozent bei allen Arten und bis zu
96 Prozent bei den drei häufigsten Labels („Leerwert“, „Mensch“ und „Elefant“).
Der Code der besten Einsendungen für den Wettbewerb wurde unter einer OpenSource-Lizenz veröffentlicht und steht somit zur freien Nutzung zur Verfügung.
Außerdem wurde das Modell von Dmytro Poplovskiy zu dem Python-Paket Zamba
ausgebaut. Zamba (aus der afrikanische Verkehrs- und Handelssprache Lingála für
„Wald“) ist ein Open-Source-Kommandozeilenprogramm, das frei installiert und von
Forschenden auf der ganzen Welt verwendet werden kann, um Arten aus Kamerafallen-Aufnahmen zu identifizieren. Außerdem wurde es in eine Webanwendung integriert, sodass Naturschutzforschende dort einfach Videos hochladen und durch
die Zamba-Algorithmen laufen lassen können.
Derzeit erkennt Zamba insgesamt 23 Spezies, wobei der Fokus auf afrikanischen
Wildtieren liegt. Nach Angaben von Driven Data gegenüber RESET wird daran
gearbeitet, Daten von weiteren Tierarten und anderen Orten einzuspeisen. Erste
Tests von Zamba Cloud zur Schätzung von Artenpopulationen hätten zudem vielversprechenden Ergebnisse gezeigt; Driven Data will diese Möglichkeiten nach
eigenen Angaben noch weiter ausbauen. Aktuell plant das Startup außerdem, die
Algorithmen weiter zu verbessern und die Benutzerbasis zu erweitern. ●

KAPITEL 02 / CASE III

Wildbook: Individuelle Erkennung von Giraffen und
Pottwalen
Ebenfalls auf der Grundlage von Datensätzen, die durch Citizen Science
ermöglicht wurden, funktioniert die Open-Source-Software Wildbook→50. Im
Gegensatz zu Project Zamba geht es hier um die Identifizierung einzelner Tiere einer spezifischen Art. Mithilfe von Computer Vision und KI-Algorithmen werden so zum Beispiel die individuellen Muster von Giraffen
erkannt und eindeutig einem Tier zugeordnet, das zuvor bereits in der
Datenbank GiraffeSpotter→51 erfasst wurde – ähnlich wie bei einer Gesichtserkennung. Ist das Tier noch nicht katalogisiert, wird ein neuer
Eintrag angelegt.
Die Software von Wildbook wird bereits in mehreren Projekten zur Identifizierung
einzelner Tiere eingesetzt, unter anderem bei Buckel- und Pottwalen, die aufgrund
ihrer individuellen Körperfärbung oder Flossenränder unterschieden werden können. Neben Informationen zum Bestand von Tieren in freier Wildbahn werden auch
deren Bewegungsdaten gesammelt. ●
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KAPITEL 02 / CASE IV

The Guardian: Eine lauschende KI schützt Tiere und
Wälder
Ausrangierte Handys, Photovoltaik-Elemente und KI-Algorithmen werden
zu stillen Wächtern des Waldes.
Zur Bekämpfung der illegalen Abholzung in Sumatra arbeiten die Ranger der Warsi
Indonesian Conservation Community mit der Non-Profit-Organisation Rainforest
Connection→52 zusammen. Diese setzt bereits seit einigen Jahren Technologien ein,
um die illegale Rodung des Regenwalds zu verhindern und so bedrohte Tier- und
Pflanzenarten zu schützen. Dazu werden ausrangierte Handys→53 mit Photovoltaik-Elementen und hochsensiblen Mikrofonen verbaut und in Baumkronen gehängt.
Diese Sensoren können Geräusche aus einem Umkreis von über einem Kilometer
empfangen. Die Audiodaten werden dann an eine Cloud gesendet, wo sie mittels
einer KI-Anwendung in Echtzeit analysiert werden. Wird ein verdächtiges Geräusch
erkannt – Kettensägen, Motoren oder ähnliches – wird in Echtzeit ein Alarm an die
Waldhüter*innen vor Ort geschickt, die den Holzdieben dann das Handwerk legen
können. Die Technologie wird bereits erfolgreich in Waldgebieten in Indonesien,
Afrika und Ecuador eingesetzt.
Die Lösung der Rainforest Connection wurde „The Guardian“, also „der Wächter“,
getauft und verwendet die Google-Technologie „TensorFlow“→54. Die durchsuchbare Audio-Datenbank enthält typische Tierlaute des Dschungels wie Zirpen und
Gezwitscher, aber auch Geräusche menschlicher Aktivitäten. Entwickelt wurde
sie von Rainforest Connection mit Unterstützung von freiwilligen Helfer*innen. Die
TensorFlow-Technologie kann aufgenommene Geräusche auch in freier Wildbahn
mit dieser Datenbank abgleichen und relevante Geräusche für die Weiterleitung an
die Ranger identifizieren. Diese können so bestimmte Tierarten im Blick behalten,
ohne dass invasive, teure und zeitaufwändige Überwachungsexpeditionen erforderlich sind. Die Rainforest Connection stellt ihre Daten außerdem im Netz zur
Verfügung. ●

Topher White erklärt im TEDTalk, wie alte Handys den
Regenwald schützen können

VIDEO ANSCHAUEN
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Die indonesische Insel beherbergt ein einzigartiges Ökosystem, in
dem einige der gefährdetsten Tierarten der Welt leben: Orang-Utans,
Tiger, Elefanten und Nashörner – sie alle sind vom Aussterben bedroht. Neben der rücksichtslosen Wilderei führt auch die Abholzung
der Regenwälder zu einem dramatischen Rückgang der Tierwelt. In
den letzten zwei Jahrzehnten wurden mehr als zwölf Millionen Hektar
Regenwald in Sumatra abgeholzt; das ist ein Verlust von fast 50 Prozent. Bis zu 61 Prozent aller indonesischen Hölzer stammen aus illegaler Forstwirtschaft, was die Regierung jedes Jahr rund zwei Milliarden
US-Dollar kostet.
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KAPITEL 02 / CASE V

„Abhörgeräte“ für Waldelefanten
Das Elephant Listening Project (ELP)→55, das von der Cornell University ins
Leben gerufen wurde, setzt ebenfalls auf eine „lauschende“ KI, um Afrikas Elefanten besser vor Wilderei zu schützen. Im Rahmen des von der
Microsoft-Initiative „AI for Earth“ geförderten Projekts wurden innovative
Sensoren entwickelt, die Wildhüter*innen besser über die Standorte der
Elefanten – und auch über die von Wilderern – informieren.
In den Wäldern von Nouabalé-Ndok, einem 930 Quadratkilometer großen Nationalpark in der Republik Kongo, wurden Dutzende von Abhörgeräten installiert, die die

»

Aktivitäten von Elefanten belauschen. Diese Informationen werden an die lokalen
Park-Ranger weitergegeben, die damit die Planung

Durch den Einsatz von
Künstlicher Intelligenz zur
Entschlüsselung der Aufzeichnungen ist es möglich,
die Zeit für die Informationsverarbeitung drastisch zu
verkürzen und sie zur Verfügung zu stellen, wenn sie
noch aktuell sind.

und Durchführung ihrer Patrouillen verbessern
können. Darüber hinaus sind die Sensoren auch in
der Lage, Geräusche zu erkennen, die von Wilderern verursacht werden, zum Beispiel Schüsse, und
können die Park-Ranger frühzeitig alarmieren.
Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz zur
Entschlüsselung der Aufzeichnungen ist es möglich,
die Zeit für die Informationsverarbeitung drastisch
zu verkürzen und sie zur Verfügung zu stellen,

wenn sie noch aktuell sind. In der Vergangenheit war die Bearbeitungszeit solcher
Informationszyklen sehr lang: Teilweise dauerte es mehrere Monate, bis die Informationen von zum Beispiel ELP die Organisationen vor Ort erreichten.
Da NGOs und andere Institutionen häufig nur über sehr begrenzte Ressourcen in
riesigen, oft internationalen Gebieten verfügen, um gegen Waldrodung und Wilderei vorzugehen, könnten Lösungen wie die von Rainforest Connection und ELP zu
einer wertvollen Unterstützung werden. ●

Der umfassende Schutz von Afrikas Elefanten ist dringend nötig:
Laut einer Elefantenzählung→56, die erstmals 2015 durchgeführt wurde, hat Afrika schätzungsweise ein Drittel seiner Elefanten im letzten
Jahrzehnt durch illegale Wilderei verloren. Einige Länder, wie zum
Beispiel Tansania, zählen sogar über 60 Prozent weniger Elefanten.
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RESÜMEE

Chancen
KI erweist sich schon jetzt als ein wichtiger Baustein in der Sichtung, Auslese,
Zuordnung und Bewertung der enormen
Datenmengen, die von Sensoren, Kamerafallen und Satelliten gesammelt und erhoben werden.

nen, Organisationen und Regierungen drohende
Gefahren und entsprechende Gegenmaßnahmen ermitteln, Lösungsvorschläge entwickeln
und die Maßnahmen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit überprüfen.
Durch ein feinmaschiges Monitoring und eine
schnelle Datenübermittlung der KI-basierten
Anwendungen ist es zudem möglich, unmittel-

Durch die erhebliche Zeit- und Kostenersparnis

bar auf akute Bedrohungen zu reagieren. Dies

unterstützen die schlauen Computerprogram-

ist besonders hilfreich, wenn es darum geht,

me Forschende und NGOs dabei, bedrohte

bestehende Auflagen und Regulierungen in

Tier- und Pflanzenarten zu erforschen. Während

Schutzgebieten von Regierungen und anderen

Expert*innen zum Beispiel einige Hundert Fotos

Verantwortlichen umzusetzen. Damit sind KI-ba-

an einem Tag sichten und beschriften können,

sierte Anwendungen flexible und anpassungsfä-

schafft eine KI in der selben Zeit zehntausen-

hige Helfer im Umwelt- und Naturschutz.

de Fotos – und die Entwickler*innen hoffen,
diese Zahl noch weiter steigern zu können. Die
Methoden kommen dabei ohne große Eingriffe
in die Lebensräume aus und sind damit minimal invasiv. Gleichzeitig können auf Grundlage
dieser Informationen effektivere Schutzmaßnahmen entwickelt werden, denn je detaillierter der
Wissensstand zu gefährdeten Ökosystemen ist,
desto passgenauer können Wissenschaftler*in-
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Herausforderungen und
Lösungsansätze
Eine der größten Hürden beim Einsatz von
KI-basierten Anwendungen in der Naturund Artenschutzforschung ist deren Training: Software ist häufig nicht so genau
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oder so empfindlich wie ein Mensch und
es kann aufwändig sein, einen KI-Algorithmus zur Erkennung von spezifischen
Bildern und Tönen zu trainieren.

Input bei der Analyse und Kontrolle nach wie vor
unerlässlich und wichtig.
Aber es gibt noch andere Risiken: Die Installation der Kamera-Systeme kann unvorhergesehe-

Dazu kommt: Die Schätzungen der für das ma-

ne Folgen für Menschen haben, denn „menschli-

schinelle Lernen erforderlichen Menge an Trai-

cher Beifang“ ist nicht selten. Und nicht jeder ist

ningsdaten variieren stark, von Hunderten bis zu

glücklich darüber, von einer Kamera eingefan-

Zehntausenden von manuell klassifizierten Bei-

gen und von einer KI verarbeitet zu werden – sei

»

es, weil tatsächlich Regeln gebrochen werden

Wenn Anwender*innen KIErgebnisse blind akzeptieren,
ohne zu verstehen, wie diese
erzeugt wurden und was sie
wirklich erfasst haben,
besteht die Gefahr von
darauf aufbauenden falschen
Entscheidungen.

spielen, je nach Modell, Studienziel und Komplexität der Aufgabe. Aber bei gefährdeten Arten
kann es schwierig sein, umfangreiche Proben zu
sammeln, so Mitch Aide, ein Tropenökologe an
der Universität Puerto Rico Río Piedras Campus
in San Juan, gegenüber Nature→57. Citizen Science kann hier eine Schnittstelle zwischen der
Datenerhebung und der Auswertung durch KI
sein. Die Freiwilligen benennen das Rohmaterial
und bereiten so Datensätze als Trainingsdaten
für KI-Systeme vor.
Wenn Anwender*innen KI-Ergebnisse blind akzeptieren, ohne zu verstehen, wie diese erzeugt
wurden und was sie wirklich erfasst haben, besteht die Gefahr von darauf aufbauenden falschen Entscheidungen. Durch den Einsatz von
Open-Source-Werkzeugen und die Offenlegung

oder sich jemand in seiner Privatsphäre verletzt
fühlt. Chris Sandbrook, Dozent für Geographie in
Cambridge, beschäftigt sich mit Fragen der Kamera-Überwachung und berichtet im Interview
mit RESET→58 zudem, dass Kamerafallen auch
von lokalen Behörden als eine Form der sozialen
Kontrolle eingesetzt werden.
Dazu kommt, dass insbesondere im Natur- und
Artenschutz ein großer Teil des maschinellen
Lernens von Google erstellt wird und das Unternehmen damit auch Zugang zu den Bildern hat.
Doch Google hat nicht den besten Ruf, wenn es
darum geht, Daten von Menschen sicher zu verwalten.
Sandbrook und seine Kolleg*innen haben daher
eine Reihe von Richtlinien für den angemessenen Einsatz von Überwachungstechnologie
im Naturschutz entwickelt, von denen er hofft,
dass sie die Nutzer*innen der Kamerafallen zu
größerer Vorsicht und zur Achtung der Menschenrechte ermutigen. Doch es ist wichtig, die
Verantwortung nicht den Entwickler*innen und
Unternehmen allein zu überlassen, sondern die
potenziell sensiblen Daten mit klaren Vorgaben
zu Datenschutz- und Menschenrechten besser
zu schützen. ●

des Codes könnte das vermieden und zudem
ein Austausch über die Ergebnisse ermöglicht
werden, da der Code von Expert*innen überprüft und erklärt werden kann. Das zeigt: Auch
wenn beim Schutz von Ökosystemen essenzielle Aufgaben durch KI-basierte Anwendungen
übernommen werden, so bleibt menschlicher
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Klimaschutz
Mit intelligenten Daten das Klima
schützen und Klimawandelanpassungen ermöglichen
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EINFÜHRUNG

Klimaschutz
Schon jetzt sind die menschengemachten
Klimaveränderungen→59 weltweit spürbar
– und mit weiter steigenden Temperaturen
wird das Klima immer unberechenbarer.
Regierungen und Institutionen rund um
den Globus sind gefordert, Maßnahmen
gegen die Bedrohung umzusetzen.

Selbstlernende Auswertungs- und Prognosealgorithmen aus dem Bereich der Künstlichen
Intelligenz bieten neue Möglichkeiten, um Daten
zu Ursachen und Wirkungen des Klimawandels
immer detaillierter zu verarbeiten und tragen
so dazu bei, Klimasünder zu entlarven und die
großen Zusammenhänge des Systems Erde zu
erfassen. KI kann damit (umwelt-)politischen

Dabei umfassen wirkungsvolle Maßnahmen

Entscheidungsträger*innen helfen, die tech-

gegen den Klimawandel sowohl die Eindäm-

nischen, ökonomischen oder sozialen Stell-

mung (Reduzierung der Emissionen) als auch

schrauben des Klimawandels besser zu ver-

die Anpassung (Vorbereitung auf unvermeidba-

stehen und politische Handlungsansätze daran

re Folgen). Um Treibhausgasemissionen zu ver-

auszurichten.

ringern, sind Kenntnisse dazu notwendig, wie
diese am effektivsten reduziert werden können.
Und für die Anpassung sind möglichst akkurate
Prognosen erforderlich.
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KAPITEL 03 / CASE I

OpenSurface: KI-Plattform spürt Landnutzung und
Entwaldung aus dem Weltraum auf
Das Projekt OpenSurface bietet eine KI-basierte Lösung an, mit der sich
die Landnutzung aus dem Weltraum überwachen lässt. Dies soll auch
den Klimaschutz auf globaler Ebene vorantreiben.
Die kürzlich gestartete, auf Künstlicher Intelligenz basierende Plattform OpenSurface→60 will Regierungen, Unternehmen und Forschenden helfen, Landnutzungsveränderungen schnell und effizient nachzuverfolgen, zu kontrollieren und bewerten.
Durch die intelligente Zusammenführung riesiger Mengen von Landnutzungsdaten
aus verschiedenen Quellen soll OpenSurface in der Lage sein, Entwaldung, Veränderungen von Teilflächen und Waldbränden zu überwachen – und sogar zu prognostizieren –, den gegenwärtigen und zukünftigen Grad der biologischen Vielfalt
zu bewerten und die Ernte- und Bodenbedingungen im Laufe der Zeit zu verfolgen
und zu projizieren.
Land- und Forstwirtschaft sowie die Rodung von Wald sind für etwa
ein Viertel der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich→61
und tragen damit maßgeblich zum Klimawandel bei. Wenn wir die im
Pariser Abkommen→62 festgelegten globalen Emissionsziele erreichen
und die globale Erwärmung auf unter zwei Grad beschränken wollen,
müssen diese Emissionen so weit wie möglich reduziert werden: durch
einen besseren Schutz der einheimischen Wälder, der Eindämmung
der Zersiedelung und die Gewährleistung, dass landgestützte wirtschaftliche Aktivitäten wie die Landwirtschaft nachhaltig sind. Doch
wie kann das erreicht werden? Und wenn diesbezügliche Regeln und
Vorschriften für eine nachhaltigere Bodennutzung eingeführt werden –
wie wird deren Einhaltung sichergestellt?

Die API (Application Programming Interface) von OpenSurface umfasst und kombiniert verschiedene Technologien – darunter maschinelles Lernen, Secure-Ledger-Technologien, Fernerkundung und das Internet der Dinge→63 –, um maßgeschneiderte und digitalisierte Landmanagement-Dienste anzubieten. Die KI hilft
dem System, die Landnutzung und Bodenbedeckung zu klassifizieren und die
im Laufe von Jahrzehnten aufgezeichneten Raumbilder schnell und mit größerer
Genauigkeit als bei bisherigen Techniken zu analysieren. Unter Verwendung von
qualitativ hochwertigen Drohnenbildern sind diese Technologien sogar in der Lage,
die verschiedenen Baumarten in den Wäldern zu erkennen und ihr jeweiliges Kohlenstoff-Speicherungspotenzial zu messen.
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David Dao vom DS3Lab der ETH Zürich→64 unterstützt die Plattform durch KI-Forschung. „Was OpenSurface intelligent macht, ist die Art und Weise, wie wir die Entwaldung vorhersagen“, erklärt er gegenüber RESET. „In unserer Forschung wollen
wir das modernste maschinelle Lernen nutzen, um aus rohen Satellitenbildern Risikogebiete der Entwaldung vorherzusagen. In der Theorie ermöglicht uns das eine
Skalierung auf tägliche Vorhersagen. Denn heutzutage können die Satelliten täglich
ein Bild von den meisten Orten auf der Welt aufnehmen.“
Das Programm REDD+→65 der internationalen Klimarahmenkonvention
UNFCCC hat die Verringerung von Emissionen aus Entwaldung und
Waldschädigung sowie eine nachhaltigen Waldbewirtschaftung und
den Ausbau des Wald-Kohlenstoffspeichers zum Ziel. Im Fokus stehen
dabei Länder des Globalen Südens. Die von REDD+ entwickelte Strategie für ergebnisorientierte Zahlungen bietet finanzielle Anreize für
Schwellenländer, die die Entwaldung während einer bestimmten Zeitspanne gestoppt haben. Die Idee hinter REDD+ haben David Dao und
sein internationales, interdisziplinäres Team in einem weiteren, 2017
ins Leben gerufenen Projekt aufgegriffen: Mithilfe der Plattform GainForest→66 sollen, neben externen Stakeholdern, Menschen aus lokalen
Communities, zum Beispiel Landwirte, zu Stakeholdern von bedrohten
Amazonasgebieten werden. Dazu wählen diese ein Gebiet und einen
Betrag aus, mit dem sie sich daran beteiligen möchten. Nach einer
festgelegten Zeit wird der Zustand des Gebiets überprüft. Die Überprüfung erfolgt automatisch mithilfe von Machine Learning und auf
Grundlage von Satellitenbildern. Mehr erfahren.→67
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OpenSurface prognostiziert die Entwaldung mit einem auf Fernerkundung→68 basierenden Videovorhersagemodell, um Entwaldungsmuster zu erkennen. Dabei folgen
die Bilder in chronologischer Reihenfolge aufeinander und die dabei entstehenden
Muster ermöglichen es den Nutzenden, Bedrohungen hinsichtlich bevorstehender
Entwaldung zu erkennen. Durch die Kombination dieser Informationen mit Regierungsdaten über Zoneneinteilung und Landbesitz können politische Maßnahmen
wirksamer umgesetzt werden, um die Entwaldung zu stoppen. Die Plattform könnte
in Zukunft auch dazu beitragen, ergebnisorientierte Zahlungen zu rationalisieren –
durch die effiziente Sammlung von Beweisen dafür, wie gut die Wälder geschützt
und erhalten wurden.

»

Ein Pilotprojekt zur Bekämpfung der Entwaldung in Chile
Die erste Pilotanwendung von OpenSurface wird derzeit in Chile in Zusammenarbeit mit der chilenischen Forstverwaltung CONAF umgesetzt. Aktuell wird dort
an der Entwicklung und Verfeinerung der Technologie gearbeitet, um geplante
und genehmigte Landnutzungen mit dem tatsächlichen Grad der Waldvernichtung
am Boden zu vergleichen. Wann immer es einen Unterschied zwischen der genehmigten und der durch die Technologie ermittelten tatsächlichen Landnutzung
gibt, sendet OpenSurface eine Warnung an die Mitarbeiter von CONAF. Laut Jose
Antonio Prado Donoso, dem Leiter der CONAF-Einheit für Klimawandel und Umweltdienste→69, „wird die OpenDie intelligente OpenSurface-PlattSurface-Plattform ein wichtiges
form kann die Landbeobachtung einfacher,
Instrument zur Verringerung der
schneller und genauer gestalten. Und da
Entwaldung und insbesondere der
sie quelloffen ist, kann sie von einer
Waldschädigung sein – das HauptVielzahl von Interessengruppen genutzt
problem, von dem die einheimiwerden, um natürliche Ressourcen an Land
schen Wälder in Chile betroffen
zu schützen und unsere globalen Ziele für
sind“.

den Klimaschutz zu erreichen.

Mit OpenSurface will CONAF positive Ergebnisse in der Forstwirtschaft demonstrieren und Chile helfen, sein Naturkapital zu erhalten und die Klimaverpflichtungen zu erfüllen.

GainForest: How does it
work? Nathana Sharma
spricht darüber, wie Smart
Contracts indigene Völker im
Amazonas unterstützen.
VIDEO ANSCHAUEN
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Die intelligente OpenSurface-Plattform kann die Landbeobachtung einfacher,
schneller und genauer gestalten. Und da sie quelloffen ist, kann sie von einer Vielzahl von Interessengruppen genutzt werden, um natürliche Ressourcen an Land
zu schützen und unsere globalen Ziele für den Klimaschutz zu erreichen. Dies ist
jedoch nicht beschränkt auf Wälder, Böden und Ökosysteme. Wie David Dao erklärt, könnte dieses System in Zukunft auch zur Erfassung der städtischen Landnutzung eingesetzt werden, um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu gewährleisten: „Theoretisch sind diese Probleme alle sehr ähnlich und ein Algorithmus könnte
etwas, das wir „Transfer Learning“ nennen, verwenden, um sich schnell an einen
anderen Problembereich anzupassen. Wir haben bisher noch nicht an städtischen
Problemen gearbeitet, aber ich bin sicher, dass wir uns in Zukunft damit befassen
werden.“ ●

KAPITEL 03 / CASE II

Tesselo: Intelligente Daten für nachhaltige Entscheidungen beim Klimaschutz
Forschungsergebnisse zu den Auswirkungen der globalen Erwärmung
in bestimmten Gebieten sind nicht immer leicht zu finden. Einige private
Unternehmen wollen das ändern.
Regierungen weltweit setzen Forschungsergebnisse über die globale Erwärmung
bisher nur langsam in praktische, zeitnahe Ratschläge für Unternehmen oder lokale
Stadtplaner um. Einige private Unternehmen versuchen diese Lücke zu schließen.
Dazu gehört auch Tesselo.
Die Erde mithilfe von Satellitendaten und KI zu schützen und Unternehmen dabei zu
helfen, Ressourcen effizienter und nachhaltiger zu nutzen, diesen Ansatz verfolgt

Wie wirkt sich der Klimawandel auf ein bestimmtes Gebiet aus?
Welche Umwelt- und Klimaveränderungen müssen in der Planung
von Städten und Unternehmen berücksichtigt werden? Die Liste der
möglichen Effekte ist lang: Extremwetter-Ereignisse, die nicht der
Saison entsprechen, können die Lieferketten unterbrechen, der steigende Meeresspiegel gefährdet Produktionsstätten und Firmensitze
in Küstenregionen und eine Vielzahl an zivilen und sozialen Konflikten
könnte zu weitreichenden Problemen führen. Regierungen ebenso wie
Unternehmen benötigen Daten, die den fortschreitenden Klimawandel
miteinbeziehen, um nachhaltige Entscheidungen treffen zu können.
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das 2017 in Lissabon gegründete Unternehmen→70. Ein Team aus Umwelt-, KI- und
Systemingenieuren analysiert dafür Daten aus Satelliten- und Luftbildern mithilfe
von KI. Dabei werden die allmählichen Veränderungen in den Bildern überwacht,
Muster identifiziert und Prognosen über mögliche Risikofaktoren abgeleitet. Auf
Grundlage der nahezu in Echtzeit bereit gestellten Daten aus dem All bietet Tesselo
eine Reihe von Lösungen an, die nach eigenen Angaben bereits von Unternehmen
und NGOs in Südamerika, Afrika und Europa eingesetzt werden, zum Beispiel:

Auch Jupiter→71 nutzt Satellitendaten und KI, um für Unternehmen
möglichst genaue Vorhersagen darüber zur Verfügung zu stellen, wie
der Klimawandel deren Aktivitäten in Zukunft beeinflussen wird. Das
Konzept dahinter ist nicht komplett neu. Unternehmen, die Risikobewertungen erstellen, nehmen den Klimawandel schon länger in
ihre Modelle mit auf. Aber indem Jupiter öffentliche Informationen mit
weiteren Datenquellen zusammenführt, hofft das Startup, langfristigere Vorhersagen für spezielle Orte treffen zu können. Jupiter setzt ein
Cloud-basiertes Computer-Tool ein, das die Daten verwendet, die von
Millionen terrestrischen und Satelliten-basierten Sensoren generiert
werden. Diese Daten werden mit den lokalen Informationen über ein
bestimmtes Gebiet in Beziehung gesetzt, wie zum Beispiel die Topographie oder der Zustand der Infrastruktur, um detaillierte Informationen zur Verfügung zu stellen, wie sich der Klimawandel an einem
jeweiligen Ort auswirken wird. Mehr erfahren.→72
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→	Eine intelligente Lösung für die Forstwirtschaft soll Pflanzungen effizienter
machen, indem sie die optimale Pflanzzeit schätzt und frühzeitig vor Schädlingsbefall warnt. Mithilfe einer Datenanalyse wird außerdem überprüft, ob
die Nutzung bestimmter Landflächen den Umweltauflagen entspricht.
→	Für die Bekämpfung von Waldbränden berechnet die KI den optimalen Abstand von Vegetation zur menschlichen Zivilisation, um mögliche Folgen bei
einem Brand gering zu halten. Zudem werden Feuerrisikokarten erstellt, die
Bereiche mit hoher Brandgefahr anzeigen.
Die visuell aufbereiteten und leicht verständlichen Daten sind über eine Webplattform für die Kunden verfügbar, technische Vorkenntnisse werden nicht benötigt.
„Während die meisten unserer Wettbewerber oft unbearbeitete oder gereinigte
Satellitenbilder liefern, bieten wir intelligente Analysen von Satellitenbildern an“,
erklärt Remi Charpentier, einer der Mitbegründer des Unternehmens, gegenüber
RESET.
Seit der Gründung im Jahr 2017 wird das Unternehmen von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) unterstützt und bezieht das für seine Analysen notwendige
Datenmaterial von Copernikus→73, dem größten Weltraumdatenanbieter der Welt,
der die Daten seiner Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1 und Sentinel-2 frei zur
Verfügung stellt.

Treffsicherheit und Wirksamkeit wird sich noch beweisen müssen
Vor allem für Versicherungen können die Informationen von Tesselo und Co. Gold
wert sein, denn Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen verursachen
regelmäßig Schäden in Milliardenhöhe. Während sich die Lösungen hier auf den
ersten Blick vor allem ökonomisch auszahlen, besteht aber auch die Hoffnung,
dass sie auch einen ökologischen Mehrwert entfalten: wenn nämlich Wirtschaftsunternehmen, die sich bisher nicht mit den Folgen des Klimawandels beschäftigt
haben, durch detailliertere Informationen zu nachhaltigeren Entscheidungen angeregt werden.
Unklar ist, wie erfolgreich Unternehmen wie Tesselo oder Jupiter sein werden, da
die Datenanalyse und Erstellung von Prognosen zur Klimawandelanpassung mittels
KI ein noch junges Gebiet darstellt. Denn auch wenn die derzeitigen Klimamodelle Aussagen darüber liefern können, wie sich die Durchschnittstemperaturen und
Niederschlagsmuster in den großen Regionen im kommenden Jahrhundert wahrscheinlich verschieben, ist es nach wie vor schwierig, konkrete, kurz- und mittelfristige Klimaauswirkungen an bestimmten Orten vorherzusagen. „Die Vorhersage
für Zeiträume von zehn bis 20 Jahren ist vielleicht die schwierigste Periode", sagt
Simon Mason, Klimawissenschaftler am International Research Institute for Climate
and Society der Columbia University→74. ●
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KAPITEL 03 / CASE III

Hawa Dawa – Künstliche Intelligenz für saubere Luft
Das Münchener Startup Hawa Dawa vereint das Internet der Dinge mit
Künstlicher Intelligenz und erstellt so eine Echtzeit-Karte über die Luftqualität in Städten.
Um gegen die Luftverschmutzung in unseren Städten anzugehen und bessere Handlungsempfehlungen für Politik und Zivilgesellschaft abzuleiten, ist es wichtig, Orte
mit erheblicher Luftverschmutzung sowie den Grund für die besonders hohe Belastung zu identifizieren. Das Umweltbundesamt misst seit 2008 regelmäßig Feinstaub in Deutschland, allerdings sind die Messungen auf partielle Messstationen in
Ballungsräumen begrenzt, also auf Gebieten mit viel Verkehr oder Industrie. Das sind
zwar gute und wichtige Anhaltspunkt, doch wirklich flächendeckend wird die Qualität

Die Luft in fast allen Großstädten ist stark von Schadstoffen→75 wie
Feinstaub, Stickstoff und Ozon belastet. Das hat nicht nur negative
Auswirkungen auf die Menschen und Tiere, die diese Luft jeden Tag
einatmen (laut WHO→76 ist verschmutzte Luft die Ursache für jährlich
4,2 Millionen Todesfälle weltweit, andere Studien→77 sprechen sogar
von 4,5 Millionen), sondern auch auf das Klima. Stoffe wie Methan,
Ozon, Ruß oder Stickoxide sind extrem gesundheitsschädlich und
klimawirksam.
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der Luft bisher nicht abgebildet – dabei unterscheidet sich die Luftqualität mitunter
sogar von einer Straße zur nächsten massiv.
Das Münchener Startup Hawa Dawa→78 hat sich vorgenommen, diese Datenlücke zu
schließen und setzt dabei auf künstliche Intelligenz sowie das Internet der Dinge→79.

Hawa Dawa – so funktioniert’s
Karim Tarraf, der Gründer von Hawa Dawa, stammt aus Kairo und kennt die Folgen
von schlechter Luft für Mensch und Umwelt aus seiner Heimat. Im Jahr 2015 entwickelte er zunächst gemeinsam mit vier weiteren Studierenden den Prototypen eines
mobilen Messgeräts, um die Luftgüte an verschiedenen Stellen einer Stadt flexibel
messen zu können. Das Ergebnis nennt das Projektteam „Hawa Dawa“, was auf Persisch, Arabisch oder Swahili „Luftmedizin“ oder „Luftreinheit“ bedeutet.
Seitdem konnte Hawa Dawa an diversen Inkubator-Programmen teilnehmen und Innovationspreise gewinnen und das Projekt entwickelte sich schnell weiter. Es zeigte
sich, dass für aussagekräftige Ergebnisse bei der Bewertung der Luftdaten neben
der reinen Luftgüte auch andere Faktoren wie Verkehr und Wetter berücksichtigt
werden müssen. Das mobile Messgerät wurde entsprechend weiterentwickelt und
ist jetzt per Internet der Dinge (IoT) mit der Hawa-Dawa-Software vernetzt, die in
Echtzeit Wetter- und Verkehrsdaten abgleicht. Die mit Künstlicher Intelligenz ausgestattete Software lernt stetig aus der Datenzusammenstellung dazu und kann
so Prognosen erstellen, aber auch Daten für Bereiche simulieren, in denen keine
Sensoren installiert sind. So entsteht eine flächendeckende Luftgüte-Karte in Echtzeit, die es ermöglicht, mithilfe valider und genauer Daten Rückschlüsse darüber
zu ziehen, in welchen Gebieten und aus welchen Gründen die Luft besonders
schadstoffbelastet ist. Hier kann dann nicht nur die Infrastruktur gezielt angepasst,
sondern auch kurzfristig wirksame Maßnahmen zur Verbesserung der Luft ergriffen
werden, wie zum Beispiel verkehrsberuhigte Zonen oder Verpflichtungen an die
Industrie, zusätzliche Filter einzubauen. Auch innovative Ideen wie die Errichtung
eines Smog-fressenden CityTrees→80 können sinnvoll sein. ●
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RESÜMEE

Chancen
Die Ursachen und Auswirkungen des Klimawandels sind keine isolierten Phänomene, sondern basieren auf einem komplexen Zusammenspiel unterschiedlicher
Einflussgrößen. Gleichzeitig wird die Erde
derzeit in einem noch nie dagewesenen
Umfang überwacht, insbesondere durch
Satelliten und Sensoren, die klimarelevante Daten sammeln.

Klimaschutz liegt darin, die Daten aus vielen
verschieden Quellen zusammenzuführen und
so Bewertungen und Prognosen über das
äußerst komplexe System „Klima“ zu erstellen
und sogar das gesamte Erdsystem erfassen zu
können.
KI-Algorithmen verknüpfen die Messwerte verschiedener Sensoren zu detailreichen
Echtzeit-Karten, aus Drohnen- und Satellitenaufnahmen können KI-basierte Systeme eine
nicht-nachhaltige Landnutzung herauslesen

Die besondere Stärke von KI-basierte Anwen-

oder prognostizieren, wie sich der Klimawandel

dungen im Bereich Klimawandelanpassung und

in bestimmten Gebieten auswirken wird. Mit-
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hilfe valider Daten können auch Rückschlüsse
darauf gezogen werden, wo klimaschädigende
Schadstoffe in hohen Konzentrationen vorhanden sind.
Dies sind wertvolle Informationen für Regierungen und NGOs, um frühzeitig Warnungen
herauszugeben und wirksame Schutzmaßnahmen abstimmen, koordinieren und überprüfen
zu können. Aber auch Wirtschaftsunternehmen
könnten mit Informationen darüber, wie sich die
Klimaveränderungen auf ihre Unternehmungen
auswirken, zu im besten Fall nachhaltigeren
Entscheidungen angeregt werden.
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Herausforderungen und
Lösungsansätze
Auch wenn die derzeitigen Klimamodelle Aussagen darüber liefern, wie sich
Durchschnittstemperaturen und Niederschlagsmuster in den großen Regionen
im kommenden Jahrhundert mit hoher
Wahrscheinlichkeit verschieben, ist es
nach wie vor schwierig, konkrete, kurzfristige Klimaauswirkungen an bestimmten Orten vorherzusagen – zumal relevante Daten nicht in jedem Land oder

KLIMASCHUTZ

jeder Weltregion in gleicher Abdeckung
und Qualität vorhanden sind.

Erdsystem anzuwenden, um so neue Erkenntnisse über die vielfältigen Wechselwirkungen
der Klimaphänomene liefern zu können.

Als eine große Chance beim Einsatz von
Künstlicher Intelligenz im Klimaschutz gilt die

Außerdem besteht die Gefahr falscher Progno-

Möglichkeit, komplexe Zusammenhänge nach-

sen, wenn die Ergebnisse für die Verantwort-

vollziehen zu können. Doch wie der Klimawis-

lichen nicht nachvollziehbar sind, was weit-

senschaftler Chris Huntingford und andere in

reichende Konsequenzen haben kann. Umso

einer Studie

wichtiger ist es, die Daten und Ergebnisse

→81

nachweisen, beziehen sich die

meisten KI-basierten Systeme auf spezifische

systematisch mit dem Wissen von Expert*innen

Klimasystemteile, ohne das eine Verknüpfung

zu verknüpfen und dies in Trainingsprozesse

mit größeren Zusammenhängen stattfindet. Die

einzubringen. Dies wird auch als „Informed Ma-

Autor*innen fordern daher, viel weiter zu gehen

chine Learning“ bezeichnet. ●

zu müssen und die Methoden auf das gesamte
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ENERGIEWENDE

Energiewende
Intelligente Netze
für erneuerbare Energien
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EINFÜHRUNG

Energiewende
Der Energiesektor steht unter enormem
Anpassungsdruck: Damit die Energiewende gelingt, müssen erneuerbare Energien
weiter ausgebaut werden und zugleich
muss eine stabile Stromversorgung aus
vielen verschiedenen kleinen und großen
Erzeugungsanlagen gewährleistet sein.
Da außerdem das Wetter die Stromgewinnung aus Wind- und Sonnenkraft beeinflusst und damit zu Schwankungen im
Stromnetz führt, ist neben neuen Stromnetzen auch eine zunehmend dezentrale,
flexible und sektorenübergreifende Steuerung (Energie, Industrie, Wärme, Verkehr)
nötig.
Künstliche Intelligenz kann die Dezentralisierung von Netzen und Steuerungsmechanismen
unterstützen, indem die notwendigen Informationen über Stromangebot und -bedarf in
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Echtzeit analysiert und von Entscheidungssystemen verarbeitet werden. Gleichzeitig können
im Energiesektor zusätzliche Einsparpotenziale
realisiert werden, wenn KI-basierte Anwendungen die Energiepreis- und Wetterdaten verknüpfen und Heizung und Kühlung in modernen
Gebäuden auf dieser Grundlage effizient steuern oder Gesamtenergiekonzepte für Gebäude
erstellen.

ENERGIEWENDE

KAPITEL 04 / CASE I

PowerTAC: Eine Open-Source-Plattform zeigt, wie
ein nachhaltiger Energiemarkt global funktionieren
könnte
Erneuerbare Energien unterliegen Schwankungen – wie bringt man trotzdem Sicherheit in den Energiemarkt? Das Open-Source-Projekt PowerTAC nutzt maschinelles Lernen für Simulationen und Prognosen und hilft
so, ein besseres Verständnis für die Gestaltung des komplexen Energiemarkts zu erhalten.
Das Projekt PowerTAC→82 versucht, diese Probleme mithilfe Künstlicher Intelligenz
zu lösen. Die Open-Source-Plattform, die an die Universität Köln angeschlossen
ist, nutzt digitale „Agenten“, um hypothetische Szenarien zu konstruieren und sich
jede mögliche Art und Weise vorzustellen, in der Anbietende und Nachfragende im
Kontext eines schwankenden Energiemarktes miteinander interagieren könnten.
Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sollen politische Entscheidungsträger*innen
und Akteure der Industrie das notwendige Verständnis erlangen, um die Implementierung von grünen Energiesystemen auf der ganzen Welt zu ermöglichen.
Wolfgang Ketter gründete das Projekt 2009 zusammen mit John Collins, ein Jahrzehnt später ist PowerTAC das größte Open-Source-Smart-Grid-Projekt der Welt.
Die Software wurde seither über 10.000 Mal heruntergeladen, von Startups bis hin
zu Doktoranden. Das Projekt steht außerdem in Verbindung mit zahlreichen Bundes- und Bildungseinrichtungen.

Wie funktioniert die Plattform?
Die Software selbst ist eine Wettbewerbssimulation, die die Interaktionen von Energielieferanten und Verbraucher*innen nachahmt und so potenzielle Möglichkeiten für
Ausgleich und Regulierung bietet. Die Untersuchung dieses Marktverhaltens zeigt
dann auf, wo eine stärkere Regulierung erforderlich ist, um das System vor Ausschöpfung zu schützen. Da die Plattform sowohl flexibel, als auch modular gestaltet
ist (außerhalb des Simulationskerns), ist sie gut geeignet, neue Mitwirkende einzu-

Bei der Umstellung auf grüne Energie wird mit Systemen gearbeiten,
die seit der industriellen Revolution für fossile Brennstoffe optimiert
wurden. Doch erneuerbare Energien sind unberechenbarer, denn man
kann zwar einen Windpark an einer Küste bauen, es gibt jedoch keine
Möglichkeit, den Wind dort zu planen. Für Anbietende und Nachfragende dieser Energien stellen diese Schwankungen im Angebot – und
im Wert – große Herausforderungen dar.

45

KAPITEL 04

beziehen. Außerdem können neue Entwickler*innen unabhängig von früheren Erfahrungswerten dort einen Beitrag leisten.
PowerTAC verwendet eine Reihe von Algorithmen, um die Möglichkeiten von Angebot und Nachfrage innerhalb der nachhaltigen Energiewirtschaft abzubilden:
So können beispielsweise dieselben genetischen Algorithmen, die im Bereich des
Evolutionary Computing→83 verwendet werden, dazu eingesetzt werden, um zu
simulieren, wie Marktteilnehmende handeln, Partnerschaften eingehen und Erfolg

»

(oder Misserfolg) erzielen. Die Bewertung der Nutzerfreundlichkeit der Algorithmen
gegenüber ihrer Genauigkeit ist ein wichtiger

Die Plattform ist damit in der
Lage, Optionen zu untersuchen
und zu testen, die theoretisch
wünschenswert sind, ohne dabei
die Energiemärkte in der Praxis
zu stören.

Bestandteil, um diese Prozesse effizient zu gestalten: Je nach dem, was erreicht werden soll,
kann PowerTAC Lerntechniken aus dem Q-Learning, von Neuronalen Netzen oder aus dem
Deep Reinforcement Learning verwenden.
Aufgrund des enormen Umfangs der Anwendungsfälle und der ihr eigenen Flexibilität ist die

Plattform ein Werkzeug, das sich dafür eignet, erfinderische und skalierbare Lösungen zu entdecken, erkunden und mit ihnen zu experimentieren.
Die Plattform ist damit in der Lage, Optionen zu untersuchen und zu testen, die
theoretisch wünschenswert sind, ohne dabei die Energiemärkte in der Praxis zu
stören. Es gibt aber noch Herausforderungen für das Projekt, beispielsweise die
Frage, wie der Zugang für Benutzende, denen das Know-how von Software-Entwickler*innen fehlt, erleichtert werden kann. ●

In diesem TEDx-Talk spricht
Prof. Wolf Ketter, Direktor des
Energiewirtschaftlichen Instituts (EWI) an der Universität
Köln darüber, wie smarte und
nachhaltige Energiemärkte geschaffen entstehen können.
VIDEO ANSCHAUEN
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KAPITEL 04 / CASE II

Bractlet: Digitale Gebäude-Klone für mehr Energieeffizienz
Jedes Gebäude ist ein einzigartiges komplexes System. Wie kann man
dessen Energieverbrauch kostengünstig und zuverlässig reduzieren? Ein
US-Startup liefert dafür eine digitale Lösung.
Eine erfolgreiche Energiewende und die Erreichung der Klimaziele sind ohne „Gebäudewende“ nicht zu schaffen. Das heißt, dass der Gebäudebestand deutlich
energieeffizienter und klimafreundlicher werden muss. Man kann diese Notwendigkeit auch positiv lesen: Gebäude bieten hohe Energieeinsparpotenziale! In
Deutschland beispielsweise entfallen nach Angaben der Deutschen Energie-Agentur (dena) etwa 35 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs auf Gebäude→84
für Raumwärme, Warmwasser, Beleuchtung und Kühlung.
Ein Unternehmen aus Austin, Texas, setzt hier an: Bractlet bietet eine Technologie
auf Basis von IoT (Internet of Things)-Daten, Künstlicher Intelligenz und Simulationstechnologie an, mit der die Funktionsweise gewerblicher Gebäude eingehend
analysiert werden kann, um so deren Stromverbrauch zu reduzieren.
Im Mittelpunkt des Ansatzes von Bractlet steht das Verständnis, dass jedes Gebäude ein einzigartiges Ökosystem ist, das seine ganz eigenen Besonderheiten
und Unregelmäßigkeiten aufweist. In diesem Sinne gibt es nicht die eine Patentlösung, die den Energieverbrauch aller großen Gebäude reduziert.
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Der Gebäudesektor ist weltweit für 39 Prozent der CO2-Emissionen→85
verantwortlich, rund 28 Prozent davon entfallen auf den Energieverbrauch für den Betrieb von Heizung, Kühlung und Beleuchtung. Die
restlichen elf Prozent stammen aus CO2-Emissionen, die durch den
Bau und die verwendeten Materialien entstehen. Zement beispielsweise ist aufgrund der enormen CO2-Emissionen bei seiner Herstellung
(2,8 Milliarden Tonnen jährlich, was etwa acht Prozent der weltweiten
Treibhausgasemissionen entspricht!) ein echter Klimakiller.

»

Ein digitaler Gebäude-Zwilling als virtuelles Experimentierfeld
Daher hat Braclet ein Diagnosesystem entwickelt, das mit verschiedenen Tools
große Mengen an Informationen zu einem bestimmten Gebäude zusammenträgt.
Diese beinhalten Befragungen der Gebäudeeigentümer*innen, die Prüfung von
Grundrissen und die Durchsicht der Belegungszahlen. Allerdings gibt es auch eine
starke technologische Komponente bei der Datenerhebung: Durch die Nutzung
eigener Internet-of-Things-fähiger Sensoren und Stromzähler ist Bractlet in der
Lage, die „Vitaldaten“ eines Gebäudes mit seiner
Im Mittelpunkt des Ansatzes von
sogenannten „Intelligence Engine“ zu lesen. DieBractlet steht das Verständnis,
se Technologie zur Energiemodellierung führt
dass jedes Gebäude ein einalle Arten von verschiedenen Quellen, sowohl
zigartiges Ökosystem ist, das
von historischen als auch Echtzeitdaten, zusamseine ganz eigenen Besondermen, einschließlich der Versorgungsrechnunheiten und Unregelmäßigkeiten
gen, Architekturdokumente sowie Wetter- und
aufweist.
Echtzeitdaten zum Stromverbrauch. Mithilfe
von Maschine-Learning-Algorithmen wird auf Grundlage dieser Informationen ein
„Digital Twin“ erstellt, ein physikalisch basiertes Simulationsmodell des jeweiligen
Gebäudes. Dieser „Zwilling“ ist in Bezug auf den Energieverbrauch mit dem realen
Gebäude nahezu identisch. Mit diesem virtuellen Abbild können nun Echtzeit-Simulationen durchgeführt werden, um Verbesserungspotenziale zu ermitteln.
Durch die Bereitstellung eines digitalen Experimentierfelds will das Unternehmen
das Risiko minimieren, dass Maßnahmen, die den Stromverbrauch reduzieren
sollen, am Ende unwirksam sind, weil sie zum Beispiel falsch oder nicht an der

Häufig haben gewerbliche und öffentliche Gebäude wie Büros, Krankenhäuser und Universitäten einen höheren Energiebedarf als Wohngebäude; das liegt an ihrer hohen Auslastung, Klimaanlagen, Heizungen und dem Einsatz stromfressender Geräte, wie zum Beispiel
Computerservern. Rund 37 Prozent am Gebäudeenergieverbrauch
gehen in Deutschland auf das Konto der Nichtwohngebäude.→86
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»

Wenn im Simulationsmodell die
eff izienteste
Option gefunden
ist, kann diese im
realen Gebäude
umgesetzt werden.

optimalen Stelle in die Infrastruktur eines Gebäudes integriert
werden. Bractlet gibt außerdem an, im Gegensatz zu anderen
Unternehmen, die ähnliche Dienstleistungen anbieten, keinen Anteil an den verkauften Geräten bzw. Energiespartechnologien zu
nehmen.
Wenn im Simulationsmodell die effizienteste Option gefunden ist,
kann diese im realen Gebäude umgesetzt werden. Damit unterscheidet sich der Ansatz von Bractlet stark von bisherigen ma-

nuellen Erhebungs- und Analysemethoden. Zudem gibt das Unternehmen an, mit
seiner Technologie Modelle wesentlich schneller entwickeln zu können als dies mit
anderen verfügbaren Lösungen möglich ist. Laut Alec Manfre, CEO und Mitgründer
des Unternehmens, ist Bractlet in der Lage, die Funktionen eines Gebäudes mit
einer Genauigkeit von 98 bis 99 Prozent zu simulieren. Die im Anschluss vorgeschlagenen Energiesparmaßnahmen – beispielsweise der Austausch von Geräten,
die Energieerzeugung oder Energiespeicherung vor Ort – führen nach Unternehmensangaben für die Kunden in der Regel zu einer Energiekostenreduzierung von
rund 30 Prozent. ●

Neben den erwähnten bei Braclet eingesetzten Technologien können solche Modelle für „digitale Zwillinge“ auch mit Daten aus luftgestütztem oder terrestrischem Laserscanning, mobiler Kartierung,
RGB-D-Kameras, Bildanpassung oder Mehrstrahl-Echolotung erstellt
werden. Damit ist es möglich, den vorgestellten Ansatz auf nahezu alle
Arten von physischen Objekten, Standorten, Landschaften, geografischen Regionen oder Infrastrukturen in verschiedensten Maßstäben zu
übertragen – und es ist denkbar, dass solche „digitalen Zwillinge“ auch
für georäumliche Lösungen wie Umweltüberwachung, Katastrophenmanagement oder die Stadtplanung →87 eingesetzt werden.
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KAPITEL 04 / CASE III

Carbon Intensity Forecast: Wird der Strom morgen
grün?
Eine britische App kann mithilfe von maschinellem Lernen vorhersagen,
wie nachhaltig der Strom in den nächsten 96 Stunden produziert wird –
und hilft damit bei der Energiewende.
Auch für bewusste Verbraucher*innen ist nicht zu erkennen, ob aus der Steckdose nun Strom aus erneuerbaren Quellen oder aus fossilen Brennstoffen fließt. Ein
digitales Tool möchte dies ändern: Der britische Übertragungsnetzbetreiber National Grid→88 hat zusammen mit der Oxford Universität, dem Environmental Defense
Fund Europe und dem WWF einen sogenannten „Carbon Intensity Forecast“→89 entwickelt, eine Art „Wetterbericht“ für sauberen Strom.
Die „Carbon Intensity of Electricity“ (deutsch: Kohlenstoff-Intensität von Elektrizität) ist ein Messwert, der angibt, wie viel CO2-Emissionen pro Kilowattstunde Energie produziert werden. Je mehr Strom durch erneuerbare Energien wie Solar- oder
Windkraft produziert wird, desto geringer sind die Emissionen pro Kilowattstunde
Strom. In die Berechnung von National Grid fließen Werte von Kraftwerken jeglicher
Art ein. Die Software kann so angeben, zu welchen Teilen sich der britische Strom
aus erneuerbarer und nicht-erneuerbarer Energie zusammensetzt. Daraus resultiert dann eine Vorhersage der CO2-Emissionen.
Die CO2-Intensität ändert sich minutiös, abhängig von der Art der Stromerzeugung
sowie der Nachfrage von Elektrizität. Auf Grundlage von Daten über diese Veränderungen liefert das Programm eine Vorhersage der CO2-Intensität der nächsten
96 Stunden, welche alle 30 Minuten aktualisiert wird. Die Software arbeitet mit
Regressionsmodellen basierend auf maschinellem Lernen. Die resultierenden Werte
sind nicht nur für Wissenschaftler interessant: National Grid verbreitet die ermittel-

»

ten Informationen frei zugänglich und leicht verständlich über eine eigene Android-App. Verbraucher*innen können so erkennen,

Die Software kann so angeben,
zu welchen Teilen sich der britische Strom aus erneuerbarer
und nicht-erneuerbarer Energie
zusammensetzt.

zu welcher Zeit der Strom am nachhaltigsten
produziert werden wird und ihren Energieverbrauch danach ausrichten.

Frei verfügbar und mit großem Potenzial
Das zugrunde liegende Software-System wird
zudem als sogenannte „Open API“ anderen Entwickler*innen zur Verfügung gestellt. „Es gibt inzwischen viele Unternehmen, die die Carbon Intensity API nutzen“,
berichtet Dr. Alasdair Bruce, leitender Wissenschaftler hinter dem Projekt. „Einige Automobilhersteller planen, die Vorhersage in Elektrofahrzeuge einzubetten,
damit Besitzer ihre Autos in den ‚grünsten‘ Zeiten aufladen können.“ Auch weitere
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Verbraucher*innen können so
erkennen, zu welcher Zeit der
Strom am nachhaltigsten produziert werden wird und ihren
Energieverbrauch danach ausrichten.

Apps könnten mit dieser Grundlage entwickelt
werden. Sinnvoll wäre auch eine Integration in
bestehende Smart-Home-Systeme, die elektrische Geräte genau dann laden, wenn der Strom
besonders nachhaltig produziert wird. Eine
solche automatisierte Anwendung der Information könnte zukünftig eine wichtige Rolle bei der
Energiewende spielen.
Geplant ist, in Zusammenarbeit mit europäischen Partnern zukünftig ganz Europa mit einem
Carbon Intensity Forecast abzudecken. ●
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KAPITEL 04 / CASE IV

Leanheat: Mit Machine Learning Heizkosten und
Energie sparen
Die meisten Thermostate richten sich nur nach der eingestellten Temperatur. Ein finnisches Unternehmen will das Heizen mithilfe von Künstlicher Intelligenz effizienter machen, indem es Daten wie den Strompreis
und das Verhalten der Nutzenden einbezieht. Damit sollen Heizkosten
und CO2 eingespart werden.
Das finnische Unternehmen Leanheat→90 will Bestandsgebäude effizienter wärmen
– mithilfe von maschinellem Lernen . Leanheat hat schon viel Erfahrung im praktischen Bereich: Mittlerweile arbeiten knapp 50 Prozent der finnischen Wohnungs-

»
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gesellschaften mit dessen System.

Die Bedürfnisse der Bewohner*innen von Mehrfamilienhäusern werden mittels einer
intelligente, selbstlernenden
Regelung mit der aktuellen
Wetterlage und dem Strompreis
kombiniert, um Spitzenlasten
zu optimieren.

Die Bedürfnisse der Bewohner*innen von Mehrfamilienhäusern werden mittels einer intelligente, selbstlernenden Regelung mit der aktuellen
Wetterlage und dem Strompreis kombiniert, um
Spitzenlasten zu optimieren. Dabei geht es Leanheat nicht darum, die Heizung zum richtigen
Zeitpunkt ferngesteuert einzuschalten, sondern
die Wärme so konstant zu halten, dass mög-

ENERGIEWENDE

lichst wenig Energie verbraucht wird. Außerdem organisiert die intelligente Steuerung die Wartung und Instandhaltung des Heizungssystems. Normalerweise muss
bei einer defekten Heizung ein Fachdienst kommen und zunächst analysieren, wo
das Problem liegt. Erst dann kann es behoben werden. Dieser erste Schritt soll
durch das Leanheat-System obsolet werden.

»

Die Sache mit der Privatsphäre
Grundsätzlich funktioniert maschinelles Lernen desto besser, je mehr Informationen vorliegen – so auch bei Leanheat. Würden jedoch Daten dazu gesammelt, wie
lange sich die Bewohner*innen in welchem Raum aufhalten, wann sie zu Hause
sind und welche Temperatur sie bevorzugen – theoretisch attraktive Daten auch
für zum Beispiel individuell zugeschnittene
Mithilfe dieser Daten und dem
Werbung – wäre dies schwerlich mit dem DatenAlgorithmus von Leanheat soll
schutz zu vereinbaren. Dies ist bei Leanheat
das System zehn Prozent der
jedoch nicht notwendig. Ein Sensor in der WohGebäudeheizkosten und ca.
nung misst die Durchschnittstemperatur und
15 Prozent der Wärmeenergie
die Luftfeuchtigkeit, um das Raumklima anzueinsparen können – und damit
passen. „Wir haben keinerlei Informationen geauch CO²-Emissionen.
speichert, wer oder wie viele Personen in einer
Wohnung sind und nutzen die erhobenen Daten
anonymisiert unter der Verwendung der neuesten Verschlüsselungsmethoden“,
sagt Nico Klecka, zuständig für Business Development bei Leanheat, gegenüber
RESET.
Mithilfe dieser Daten und dem Algorithmus von Leanheat soll das System zehn
Prozent der Gebäudeheizkosten und ca. 15 Prozent der Wärmeenergie einsparen
können – und damit auch CO2-Emissionen. Die Amortisationszeit für das System
liegt zwischen einem Jahr und, wie das Unternehmen mitteilt, „im schlechtesten
Fall bei drei bis vier Jahren“. ●

Neben Leanheat arbeiten noch weitere Akteure an Lösungen für intelligentes, energieeffizientes Heizen. So hat auch das niederländische
Unternehmen Hero Balancer→91 eine KI entwickelt, um Großheizungsanlagen effizienter zu gestalten. Und das Projekt ANNsolar des Fraunhofer ISE→92 forscht an neuronalen Netzwerken für die Anwendung in
der Solarthermie.
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KAPITEL 04 / CASE V

BirdVision: Intelligenter Vogelschutz an Windrädern
Aktuell ist Flaute bei der Errichtung neuer Windräder, was fatale Folgen
für die Energiewende haben könnte. Neben vielen anderen Gründen führen Windkraftgegner auch die Gefährdung von Vögeln an. Mit Tracking
und KI geht BirdVision das Problem an.
Windenergie hat seit einiger Zeit mit kräftigem Gegenwind zu kämpfen. Gründe dafür sind Änderungen bei den Förderungen – vor allem der Umstieg auf das

»
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EEG-Ausschreibungsverfahren –, aber auch unklare Zielvorgaben für Planungs-

Nähert sich nun
ein gefährdeter
Vogel der Anlage,
wird dieser vom
System registriert
und das Rad wird
ausgeschaltet,
sobald das Tier
den Rotorblättern
zu nahekommt.

tragende hinsichtlich der Flächenausweisung. Zudem begehren
vielerorts Bürger*innen auf und schließen sich zu Bürgerinitiativen
zusammen, die Klagen gegen geplante Standorte einreichen.
Neben der Lautstärke und dem optischen Eingriff in die Landschaft geraten Windräder auch in Bezug auf den Artenschutz in
die Kritik.
„Hier möchten wir ansetzen und der Branche ein Kamerasystem
zur Verfügung stellen, welches Gefahrenflüge von windkraftempfindlichen Vogelarten an Windenergieanlagen erkennt und diese
rechtzeitig außer Betrieb nimmt“, erklärt Benjamin Friedle, einer
der drei Geschäftsführer von BirdVision→93, gegenüber RESET.

ENERGIEWENDE

Seit Anfang 2018 entwickeln die Partner gemeinsam mit dem Bürgerwindpark Hohenlohe das Kamerasystem BirdVision.
Am Fuß einer Windenergieanlage werden hochleistungsfähige Outdoor-Industriekameras montiert, die mit einem Bildverarbeitungsserver verbunden sind. Mithilfe
eines neuronalen Deep-Learning-Netzwerks werden über ein intelligentes Tracking
windkraftempfindliche Vogelarten erkannt. Nähert sich nun ein gefährdeter Vogel
der Anlage, wird dieser vom System registriert und das Rad wird ausgeschaltet,
sobald das Tier den Rotorblättern zu nahekommt. Die Server stehen im Turm der
Windenergieanlage und beziehen direkt von dort den Strom.
2019 wurde BirdVision an acht Windenergieanlagen getestet. Bevor das intelligente
Vogelschutzsystem deutschlandweit verfügbar ist, müssen noch einige Vogelarten ergänzt werden, da beispielsweise an norddeutschen Standorten ein anderes
Artenspektrum als in Süddeutschland vorliegt. Dies ist auch ein Teil der Förderung
der Bundesregierung im Rahmen des 7. Energieforschungsprogramms→94.

Kurzer Stillstand statt langer Abschaltungen
„Technisch wird die identische Abschaltung bereits seit mehr als fünf Jahren im
Regelbetrieb durch die Fledermausabschaltung realisiert. Je nach Witterung haben
wir hier in den Sommermonaten zwischen 300 und 600 Abschaltungen in Süddeutschland. Natürlich wird in der kurzen Stillstandszeit von wenigen Minuten je
Abschaltung kein Strom produziert. Jedoch stehen dieser bedarfsgerechten technischen Abschaltung bereits heute sehr kostenintensive Pauschalabschaltungen und
Vermeidungsmaßnahmen in unzähligen Windparks gegenüber, welche wir durch
Technik ersetzen möchten“, so Friedle.
Mit seiner KI-Lösung will BirdVision Artenschutz und umweltfreundliche Energiegewinnung in Einklang bringen und so wieder mehr Flächen für die Windenergie nutzbar machen, die aufgrund des Artenschutzes derzeit nicht zur Verfügung stehen. ●
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KAPITEL 04 / CASE VI

Deepmind: KI ermöglicht energiesparende Kühlung
von Rechenzentren
Weltweit entstehen immer mehr Rechenzentren – und sie sind für einen
steigenden Energieverbrauch verantwortlich. Der Einsatz von Künstlicher
Intelligenz kann den Energieverbrauch senken.
Die fortschreitende Digitalisierung→95 sämtlicher Lebensbereiche bedeutet, dass
immer mehr Rechenzentren benötigt werden, in denen all diese Daten verarbeitet
werden. Die Herausforderung hierbei: Diese „Data Centers“ verbrauchen extrem
viel Energie, vor allem durch die Kühlung der Anlagen. Um dieses Problem anzugehen, beauftragte Google sein Tochterunternehmen Deepmind→96 2016 damit, ein
möglichst energiesparendes und effizientes Kühlsystem zu entwickeln.
Nach eigenen Angaben gelang es dem US-Unternehmen, den Energieverbrauch in
Rechenzentren um 40 Prozent reduzieren. Möglich wurde das durch den Einsatz
von Künstlicher Intelligenz. Das Wärmemanagement der riesigen Server-Gebäude
ist äußerst komplex, die Effizienz wurde jedoch durch die Steuerung über KI-Systeme deutlich gesteigert.

»

Was macht die KI?
Vereinfacht kann man die Funktionsweise des komplexen KI-Systems folgendermaßen erklären: Die KI-Lösung von Deepmind macht alle fünf Minuten eine Momentaufnahme aus dem Kühlsystem des ReDas Wärmemanagement der riesichenzentrums, die sich aus den Informationen
gen Server-Gebäude ist äußerst
tausender Sensoren zusammensetzt. Dieses
komplex, die Eff izienz wurde
Bild wird in ein Netzwerk eingespeist, das Szejedoch durch die Steuerung über
narien des Energieverbrauchs der nahen ZuKI-Systeme deutlich gesteigert.
kunft voraussagt. Das KI-System ermittelt nun,
welche Maßnahmen den Energieverbrauch minimieren. Diese Maßnahmen werden
als Vorschlag zum Datenzentrum weitergeleitet, wo sie von einem Kontrollsystem
verifiziert und schließlich implementiert werden.
Das Besondere dabei ist, dass die KI völlig eigenständig arbeitet. Zunächst entwickelte das Deepmind-System nur Handlungsvorschläge, welche manuell von
Mitarbeitenden des Rechenzentrums geprüft und abgesegnet wurden. Es stellte
sich schnell heraus, dass diese Arbeitsweise zu umständlich war – und das System
wurde vom menschlichen Einfluss entkoppelt. Dazu hat Deepmind hat verschiedene Sicherheitsmechanismen in das System eingebaut. Jede Handlung der KI wird
auf zwei Ebenen verifiziert. Zunächst muss eine Maßnahme, die manuell eingebauten Sicherheitsauflagen bestehen. In einem zweiten Schritt werden die Anweisungen von der KI-Cloud zum eigentlichen Rechenzentrum geschickt und müssen
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erneut dessen Anforderungen genügen. Erst dann können sie wirklich umgesetzt
werden. Darüber hinaus kann jederzeit nahtlos vom KI-System in ein manuelles
Steuerungssystem gewechselt werden.

Auch in China wird an KI-Kühlsystemen für Rechenzentren gearbeitet
Einen ähnlichen Ansatz wie Deepmind verfolgt seit 2018 das chinesische Unternehmen Huawei: Auch iCooling→97 analysierte zunächst eine große Menge historischer Daten und identifizierte die Auswirkungen verschiedenster Maßnahmen
auf den Energieverbrauch. Ein Optimierungsalgorithmus legt dann die idealen
Parameter fest und setzt die energetisch effizientesten Maßnahmen um, sowohl
die Geschwindigkeit als auch die Effektivität konnten deutlich gesteigert werden.
Huawei gibt an, dass das eigene Kühlsystem seit der Einführung der KI sicherer
sei. iCooling soll dazu fähig sein, bevorstehende Geräte- und Komponentenausfälle
vorherzusagen und so das Betriebspersonal vorzeitig zu warnen; bestenfalls liefert
es schon Handlungsvorschläge. ●
Damit Rechenzentren (und damit auch die Digitalisierung an sich)
wirklich nachhaltiger werden, muss an weiteren Stellschrauben gedreht werden. So muss die Energie für den Betrieb von Rechenzentren
ausschließlich aus erneuerbarer Energie stammen und es müssen neue
Wege erschlossen werden, wie die Abwärme genutzt werden kann,
die in den Serverfarmen entsteht. Nicht zuletzt ist es aber auch an uns
Nutzer*innen digitaler Services, den digitalen Fußabdruck möglichst
klein zu halten. Mehr dazu in diesem ausführlichen Artikel: Der digitale
Fußabdruck – Unser Ressourcenverbrauch im Netz→98.
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Chancen
In KI-Technologien steckt die große
Chance, einen immer komplexer werdenden Energiemarkt zu steuern. Maschinelles Lernen hilft durch Simulationen und
Prognosen ein besseres Verständnis für
die Gestaltung des Energiemarkts zu erhalten. Der Einsatz von KI in Smart Grids
ermöglicht es, die Netze optimal zu steuern: Mithilfe von Daten über die Verfügbarkeit von Speichern, Demand-Side-Management und Power-to-X-Technologien
können KI-Systeme den Netzbetreibern
zum Beispiel ermöglichen, Überschussstrom sinnvoll zu nutzen bzw. gar nicht
erst entstehen zu lassen. Denkbar ist,
dass dadurch eine Art Plattform entstehen kann, die eine transparente Kommunikation mit allen Akteur*innen einer
Kommune ermöglicht – von Bürger*innen
und Lokalunternehmen über Energieversorgungsunternehmen bis hin zur Politik.

zeuge dann laden oder Kühlschränke dann
besonders herunterkühlen, wenn gerade viel
günstiger Strom aus erneuerbaren Energien zur
Verfügung steht. KI-basierte Systeme können
in diesem Kontext automatisch Entscheidungen
treffen, die zu mehr Effizienz und Kosteneinsparungen führen.
Unterschiedliche Unternehmen entwickeln bereits KI-Software, um die Energieeffizienz von
Städten und Kommunen zu steigern. Dazu werden die Energiedaten von Städten und Gemeinden erfasst, einfach und anschaulich dargestellt
und daraufhin Empfehlungen für Effizienzmaßnahmen gegeben und zukünftige Entwicklungen
simuliert. Dadurch können Prozesse im Vorhinein
optimiert und Risiken besser abgeschätzt werden. Diese und ähnliche KI-Lösungen lassen sich
auf nahezu alle Arten von physischen Objekten
und Infrastrukturen übertragen – es ist auch
denkbar, dass die „digitalen Zwillinge“ für georäumliche Lösungen wie Stadtplanung, Umweltüberwachung oder Katastrophenmanagement
eingesetzt werden.

Energiewende bedeutet aber nicht nur den
Umstieg auf erneuerbare Energien, sondern

KI kann weiterhin die Stromproduktion pro

auch eine effizientere Nutzung von Energie,

Windanlage verbessern, indem Wetterdaten wie

insbesondere in Gebäuden. Um den Gebäude-

Windrichtung und -geschwindigkeit mit Daten

bestand energieeffizienter und klimafreund-

über den Zustand verschiedener Anlagen und

licher zu betreiben, stehen mit KI-Lösungen

des Netzes kombiniert und so die Ausbeute der

Prognose-, Diagnose- und Steuerungssysteme

Anlagen optimiert wird

zur Verfügung. Dabei können mithilfe von KI
IoT (Internet of Things)-Daten, Strompreise,

Insbesondere im Bereich der Instandhaltung

Wetterdaten, Daten aus luftgestütztem oder

und Wartung („Predictive Maintance“) von An-

terrestrischem Laserscanning, mobiler Kar-

lagen bieten KI-Systeme großes Potenzial für die

tierung, RGB-D-Kameras, Bildanpassung oder

Energiewirtschaft, denn sie können zeitnah al-

Mehrstrahl-Echolotung miteinander verknüpft

terungsbedingten Verschleiß, Systemfehler und

werden. Der Austausch all dieser Informatio-

daraus resultierende Ertragsverluste erkennen.

nen zwischen den relevanten Komponenten

Dazu werden zum Beispiel Windkraftanlagen mit

des Energiesystems ermöglicht die Anpassung

Sensoren ausgestattet, die an verschiedenen

der Energienachfrage an das Energieangebot.

Punkten der Anlage Daten über ihren Zustand

In der Praxis bedeutet dies, dass zum Beispiel

sammeln und diese analysieren. So können sie

Wärmepumpen dann anspringen, Elektrofahr-

Abweichungen schnell erkennen, Fehler klar
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verorten und automatisiert hinsichtlich der zu ergreifenden Maßnahmen entscheiden→99.
Außerdem ist denkbar, dass KI-Lösungen den
weiteren Ausbau von erneuerbaren Energien
vorantreiben, indem durch Langzeitprognosen
besser abgeschätzt werden kann, in welchen
Regionen es sich lohnt, Wind- oder Sonnenkraftanlagen zu betreiben.

Herausforderungen und
Lösungsansätze
Eine der größten Hürden in diesem Bereich stellt der Datenschutz dar, denn
maschinelles Lernen funktioniert um so
besser, je mehr Informationen vorliegen.
Für viele der Analyse- und Prognose-Tools
werden zum Beispiel Daten darüber gesammelt, wie lange sich Bewohner*innen oder Nutzer*innen in welchem Raum
aufhalten, wann sie zu Hause sind und
welche Temperatur sie bevorzugen, um
so eine energetisch optimierte Wohnung
auf die Gewohnheiten der Nutzer*innen
einzustellen. Dabei besteht die Gefahr,
dass diese missbräuchlich genutzt werden. Theoretisch sind dies zum Beispiel
attraktive Daten für Unternehmen und es
ist wichtig, dass persönliche Daten geschützt sind, zum Beispiel, indem nur so
viele personenbezogene Daten wie nötig
erfasst und diese anonymisiert werden.
Das erfordert einen klaren rechtlichen
Rahmen, der festlegt, wie die erhobenen
Daten genutzt, weiterverarbeitet und weitergereicht werden dürfen.

lisierung sämtlicher Prozesse grundsätzlich viele
Daten erhoben werden (Stichwort Industrie 4.0)
als auch auf Ebene des Datenschutzes, da es
sich dabei nicht um personenbezogene Daten
handelt.
Ein anderer wesentlicher Punkt, der die Wirksamkeit von KI-basierten Anwendungen
hinsichtlich ihres Potenzials für mehr Energieeffizienz beeinflusst, ist ihr eigener Energieverbrauch. Insbesondere das Training benötigt
große Mengen an Energie. Daher ist immer zu
überprüfen, wie viel Energie aufgewandt werden
muss für wie viele Einsparungen, wie auch Steffen Lange und Tilman Santarius vom Institut für
ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) in ihrer
Publikation „Smarte grüne Welt. Digitalisierung
zwischen Überwachung“→100 betonen. Hinzu
kommt das Risiko möglicher Rebound-Effekte:

Weniger problematisch sind diese Aspekte in

Wird die eingesparte Energie wirklich weniger

der Industrie und bei Unternehmen – und gleich-

verbraucht oder an anderer Stelle mehr aufge-

zeitig sind die Einsparpotenziale in diesem

wendet? Ein politscher Rahmen, der vorgibt, die

Bereich groß. Die Prozessteuerung und -opti-

Einsparungen in weitere Effizienzmaßnahmen

mierung ist hier auch weitaus einfacher als in

zu reinvestieren, kann zumindest auf Ebene von

Privathaushalten, da einerseits durch die Digita-

Unternehmen und Industrie wirkungsvoll sein. ●
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Kreislaufwirtschaft
und
Ressourceneffizienz
Optimierte Prozesse für
eine effiziente Ressourcennutzung
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EINFÜHRUNG

Kreislaufwirtschaft und
Ressourceneffizienz
Die vorherrschende Wirtschaftsweise mit
ihrer linearen „nehmen, benutzen, wegwerfen“-Denkweise ist für den Verbrauch
riesiger Mengen an Rohstoffen und Energie verantwortlich und überschreitet damit
unsere planetaren Grenzen.

Gebäudesteuerung und der Reduktion von Entwicklungs- und Produktionskosten ermöglicht KI
auch die Vermeidung unnötiger Ressourcenaufwände und die Verringerung von Ausschussraten im Produktionsprozess.
Doch Angleichung und Optimierung inner-

Die Industrie 4.0, in der mechanische und

halb des alten, linearen Wirtschaftsmodells

elektronische Geräte (Produktionsmaschinen,

alleine sind keine ausreichende Antwort, um

Industrieroboter etc.) mit Informations- und

Umweltverschmutzung, Klimawandel und die

Kommunikationstechnologien (Planungs- und

Erschöpfung endlicher Ressourcen einzudäm-

Steuerungssoftware) zusammenarbeiten, bildet

men – neue Wirtschaftsmodelle sind gefragt.

eine Grundlage dafür, Prozesse und Produk-

Indem der Lebenszyklus von Bauteilen und

te zu optimieren und effizienter zu gestalten.

verarbeiteten Materialien getrackt und kontrol-

Dabei fallen beachtliche Datenmengen an. Doch

liert werden kann, erfüllt KI eine der Kernvor-

herkömmlichen Analyse- und Optimierungsver-

aussetzungen für eine Kreislaufwirtschaft: die

fahren kommen bei der Masse und Komplexität

Verknüpfung von produkt- und produktions-be-

der Daten schnell an ihre Grenzen.

zogenen Daten innerhalb des gesamten Wert-

KI-Technologien setzen hier an. Neben der in-

schöpfungssystems einer Branche (und darü-

telligenten, bedarfsorientierten Maschinen- und

ber hinaus).
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KAPITEL 05 / CASE I

Smarter Sorting: KI für umweltbewusste Entscheidungen in der Abfallwirtschaft
Die KI-basierte Plattform von Smarter Sorting findet nachhaltige Wege
im Umgang mit unverkäuflichen oder retournierten Produkten und hilft
so, den Müll im Einzelhandel zu reduzieren.
Das in Texas ansässige Unternehmen Smarter Sorting→101 will Einzelhändlern ermöglichen, unverkäufliche oder retournierte Artikel nicht mehr als „Abfall“ zu
behandeln. Über eine KI-basierten Plattform sollen für solche Artikel neue, nachhaltige Wege gefunden werden, zum Beispiel Wiederverwendung, Spenden oder
Recycling. Für den Fall, dass ein Artikel tatsächlich entsorgt werden muss, soll auch
hier der umweltschonendste Weg gefunden werden.
Ein Artikel wird eingescannt, eine intelligente Datenbank klassifiziert ihn anhand
der Produktinformationen und -bestandteile und ordnet diese den städtischen bzw.
staatlichen Entsorgungsgesetzen zu. Dies erleichtert die Compliance, macht sie
digitaler und weniger belastend für Unternehmen und automatisiert die Entscheidungsfindung im Umgang unverkäuflicher Artikel. Mithilfe von maschinellem Lernen
werden nachhaltige und kosteneffiziente Entscheidungsoptionen vorgeschlagen:
Kann ein Artikel gespendet oder an den Verkäufer zurückgegeben werden? Kann
man ihn recyceln oder muss er als Elektroschrott, Arzneimittel oder organischer
Abfall entsorgt werden?

Die Daten für die KI-Plattform kommen von den Lieferanten
Das System von Smarter Sorting richtet sich nicht nur an Einzelhandels-Unternehmen, sondern auch an Lieferanten: Diese sollen das System des Texanischen

So absurd es klingt: Die Entsorgung ist offenbar der derzeit kostengünstigste Weg, um mit unverkaufter oder zurückgeschickter Ware
umzugehen. Viele Einzelhändler*innen entsorgen riesige Mengen an
Waren – jedoch nicht nur, weil deren Haltbarkeit abgelaufen ist oder
sie beschädigt wurden. Auch viele neuwertige Artikel, die zurückgegeben wurden oder nicht verkauft werden konnten, werden häufig als
Müll zu Deponien transportiert oder verbrannt, statt wiederverkauft
oder aufbereitet. Allein durch die Rückgabe von Produkten fallen jährlich schätzungsweise fünf Milliarden Pfund→102 Abfall an. Und dieses
große und globale Problem wird weiter angeheizt durch die wachsende Beliebtheit des Online-Shoppings. Der Bereich der Abfallwirtschaft
birgt daher großes Potenzial, um ihn mithilfe innovativer Digitaltechnologien ökologischer zu gestalten.
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Unternehmens als Portal zur erleichterten Produktklassifizierung nutzen, da hier
sämtliche Daten zusammenfließen können, statt wie bei anderen Datendienstleistern weit verstreut zu sein. In das Portal werden von den Lieferanten die Sicherheits-, Transport-, Verpackungs- und Entsorgungsinformationen der jeweiligen
Artikel eingegeben. Dann werden die Informationen in einem maschinellen Lernpro-

»

zess so akkumuliert, dass sie laut Smarter Sorting sämtliche Regulierungen erfasst

Nach Unternehmensangaben konnte
eine Test-Implementierung der
Technologie bei einem Einzelhändler dazu beitragen, innerhalb von etwa drei Monaten über
70 Prozent des Abfalls zu
verringern, der sonst auf den
Deponien gelandet wären.

und berücksichtigt. Dies ist wiederum für die
Einzelhändler wichtig, bei denen die betreffenden Artikel in den Regalen landen sollen.
Nach Unternehmensangaben konnte eine
Test-Implementierung der Technologie bei
einem Einzelhändler dazu beitragen, innerhalb
von etwa drei Monaten über 70 Prozent des Abfalls zu verringern, der sonst auf den Deponien

gelandet wären. Da die einzelnen Artikel derzeit noch manuell erfasst werden müssen, hat die Wirksamkeit des Systems gewisse Grenzen. Dennoch ist es eine interessante Anwendungsmöglichkeit für Künstliche Intelligenz in der Abfallwirtschaft
und ein guter Ansatz zur Abfallreduzierung im Sinne der Kreislaufwirtschaft→103. ●

Erfahre mehr darüber, wie die
maschinelle Lerntechnologie von
Smarter Sorting die Handhabung mit
unverkauften Artikeln bei Einzelhändlern verändert und so Abfall
reduziert.
VIDEO ANSCHAUEN
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KAPITEL 05 / CASE II

Hyperganic: KI plus 3D-Druck für eine nachhaltige
Entwicklung
Das Münchner Startup Hyperganic will Objekte designen, die so komplex, funktional und nachhaltig wie die Natur selbst sind. Dazu kombiniert das Unternehmen Künstliche Intelligenz mit 3D-Druck.
Bei Hyperganic→104 entwerfen nicht die Ingenieur*innen das Design eines Objektes
– sondern eine KI. Die Ingenieur*innen geben lediglich Input, über welche Eigenschaften das Produkt am Ende verfügen soll. Eine KI-Software setzt diese Daten
und Vorgaben um und entwirft verschiedenste Prototypen, die so lange getestet
werden, bis ein vielversprechender Entwurf dabei ist. Auf diese Weise kann die
KI-Software lernen und sich weiter verbessern.
Ermöglicht wird dieses „KI-Engineering“ dadurch, dass die von Hyperganic entwickelte Software mit sogenannten Voxeln („3D-Pixeln“) rechnet. Herkömmlichen
CAD-Programme arbeiten dagegen meist mit STL-Dateien, die nur die Oberflächengeometrie eines dreidimensionalen Objekts beschreiben – was letztlich Einschränkungen und Komplexitätsreduktionen im Design bedeutet. Durch den neuen
Ansatz von Hyperganic wird das Design frei von den Einschränkungen der STL-Dateien und auch von bestehenden (menschlichen) Vorstellungen: Nicht die Möglichkeiten der Fertigung stehen hier im Vordergrund, sondern der Nutzen des Objektes. Auf diese Weise können völlig neuartige Designkonzepte entstehen.
Zu den Projekten des 2015 gegründeten Startups gehören bisher unter anderem
ein Fahrradhelm, dessen Design auf der Grundlage von Daten aus echten Fahrradunfällen entstand, und ein neuartiges Raketentriebwerk. In einem TED-Talk stellte
Hyperganic-Gründer Lin Kayser die Methode vor, die zum Design des vollständig
3D-gedruckten und organisch anmutenden Triebwerks führte.

Beim 3D-Druck, auch „Additive Manufacturing“ (AM) genannt, werden Materialien wie Kunststoffe oder Metalle nach einem computergestützten Design (Computer-Aided Design, CAD) Schicht für Schicht
aufgetragen und übereinandergelegt, bis ein dreidimensionales Objekt
entsteht. Dies hat verschiedene Vorteile für Umwelt und Klima: Durch
den 3D-Druck können Objekte punktgenau erstellt werden, ohne dass
überschüssige Teile wieder abgetragen werden müssen – das spart
Material, Energie und Kosten und es entstehen weniger bis gar keine
Abfallprodukte. Auch ermöglicht 3D-Druck eine Herstellung vor Ort
und nur bei Bedarf, sodass lange Transportwege und eine Bestandslagerung in Warenhäusern unnötig werden – CO2-Emissionen könnten
so maßgeblich reduziert werden. Mehr erfahren.→105
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»

Diese Form der
Fertigung durch
sogenanntes „generatives Design“
ist keine Spielerei, sondern könnte tatsächliche
Vorteile für Umwelt und Klima mit
sich bringen.

Diese Form der Fertigung durch sogenanntes „generatives Design“ ist keine Spielerei, sondern könnte tatsächliche Vorteile
für Umwelt und Klima mit sich bringen. Hyperganic-Gründer Lin
Kayser sieht in der Verbindung von 3D-Druck mit KI-Engineering
auch einen Weg zum Erreichen der Sustainable Development
Goals der Vereinten Nationen (SDGs)→106. „Wir können viele SDGs
nur erreichen, wenn wir technische Innovationen viel schneller
umsetzen“, erklärte Kayser gegenüber RESET. „Den Klimawandel
können wir zum Beispiel nur stoppen, wenn wir bei der Energieerzeugung und der Energieeffizienz Durchbrüche erziehlen. Wir
haben heute zwei mächtige Technologien, die uns dabei helfen:

das Engineering von Objekten durch künstliche Intelligenz (KI) auf der einen Seite
und industrieller 3D-Druck auf der anderen Seite.“

Was kann KI-Engineering zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen?
Durch KI-Engineering würden laut Kayser Innovationen im Wasser- und Sanitärbereich, im Agrarbereich, in der Medizintechnik sowie im Bereich der erneuerbaren Energien möglich. Kayser sieht außerdem Potenzial für Sprunginnovation
bei relevanten Klima-Technologien, zum Beispiel hocheffiziente Wärmetauscher,
3D-gedruckte Elektromotoren oder 3D-gedruckten Batterien für neuartige Energiespeicher.
Nicht zuletzt könne der 3D-Druck in Verbindung mit KI-Engineering zum Erreichen
des „No Poverty“-Ziels der Vereinten Nationen beitragen. Sogenannte „Digital
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Physical Products“ (DDPs), also Produkte, die bis zu ihrer finalen Fertigung digital
übertragen und dann lokal in 3D-Druck-Frabriken gefertigt werden, ermöglichten
laut Kayser eine Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg, wobei es unerheblich sei, ob sich ein Mensch in der westlichen Welt oder in einem Schwellen- oder
Entwicklungsland befände. Eine solche digitale Zusammenarbeit könnte laut Kayser außerdem den Druck auf die Städte reduzieren, „weil man nicht ‚vor Ort‘ sein
muss, um zu partizipieren“.
Noch steckt das KI-Engineering in Verbindung mit 3D-Druck in den Kinderschuhen
- es bleibt also abzuwarten, was die Technologie zum Erreichen der SDGs wirklich
beitragen kann. ●

Lin Kayser, Mitgründer von Hyperganic, spricht im TEDx-Talk darüber, wie
wir Algorithmen einsetzen können, um
Lösungen für Designprobleme zu finden.
Wenn man es sich vorstellen kann, kann
man es auch bauen!
VIDEO ANSCHAUEN

KAPITEL 05 / CASE III

Projekt REIF: KI identifiziert Food Waste entlang der
Lebensmittelkette
Das Projekt REIF soll Food Waste entlang der Lebensmittelkette verringern. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz werden Stellschrauben zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung in der Molke-,
Fleisch- und Bäckereiproduktion aufgedeckt.

Jedes Jahr werden Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Laut
einer Studie→107 des Thünen-Instituts von 2019, wurden im Jahr 2015
in Deutschland rund zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel vor dem
Verzehr entsorgt. Der Löwenanteil liegt dabei bei Privathaushalten, in
denen mehr als die Hälfte der Lebensmittelabfälle entsteht. Doch auch
in der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung fallen 30 Prozent der
Verluste an. Mehr erfahren.→108
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Das im Februar 2020 gestartete Projekt REIF→109 soll mithilfe von Künstlicher Intelligenz die Lebensmittelverschwendung in der Lebensmittelindustrie verringern.
„REIF“ steht für „Resource-efficient, Economic and Intelligent Foodchain“. Das

»

Projekt wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) mit zehn
Millionen Euro über drei Jahre gefördert. Um-

Da in der Lebensmittelindustrie jedoch überdurchschnittlich
viele Daten generiert werden,
eignet sie sich laut den Initiatoren des REIF-Projekts
sehr für die Verbesserung ihrer
Prozesse durch KI-basierte Anwendungen.

gesetzt wird das Projekt von 18 Partnern aus
Forschung, Technik, IT, Lebensmittel-verarbeitender Wirtschaft, Handel sowie zwölf weiteren
assoziierten Partnern.
Die Gründe für Lebensmittelverluste in den Bereichen der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung sind zahlreich. So bleibt beispielsweise die Nachfrage für ein Produkt nicht stabil,

sondern unterliegt Schwankungen. Im Normalfall produzieren die Hersteller daher
lieber mehr und vernichten die Überproduktion, statt sich dem Risiko auszusetzen,
bei steigender Nachfrage nicht lieferfähig zu sein. Ein anderer Aspekt sind Qualitätsschwankungen, vor allem in Verbindung mit starren Verarbeitungsprozessen.
Ein weiterer Aspekt ist unser Umgang mit krummem oder „hässlichem“ Gemüse:
Die nicht so schönen Exemplare bleiben oft im Supermarkt liegen. Außerdem kann
das Obst und Gemüse einfacher verpackt und transportiert werden, wenn es gewissen Normen entspricht. Daher werden viele Lebensmittel schon von vornherein
aussortiert oder gar nicht erst verarbeitet. Außerdem geht in dem komplexen Netzwerk der Lieferkette oftmals der Überblick verloren. Da in der Lebensmittelindustrie jedoch überdurchschnittlich viele Daten generiert werden, eignet sie sich laut
den Initiatoren des REIF-Projekts sehr für die Verbesserung ihrer Prozesse durch
KI-basierte Anwendungen.

Auch in der Gastronomie werden viele Lebensmittel verschwendet.
Das Problem liegt meist darin, dass nicht richtig erfasst wird, wie viel
und was wann weggeworfen wird. Winnow Vision will hier mithilfe
eines smarten Mülleimers Abhilfe schaffen. Das System des Londoner
Unternehmens kann weggeworfene Lebensmittel mit einer Kamera
und mittels Cloud Learning identifizieren und erfasst deren Gewicht
mit einer Waage. Aus den gesammelten Informationen erstellt das
System regelmäßig Berichte, in denen das Volumen, der Wert und
die Umweltauswirkungen des Abfalls berechnet werden. Auf dieser Grundlage können Gastronom*innen bewusste Entscheidungen
treffen, um Lebensmittelverschwendung in den Küchen zu reduzieren,
zum Beispiel durch Menüanpassungen und die Vermeidung von Überproduktion zu bestimmten Tageszeiten. Mehr erfahren.→110
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»

KI-basierte Anwendungen sollen bei einer intelligenten
Prozesssteuerung unterstützen
und somit Lebensmittelverluste
reduzieren.

Im Projekt REIF werden drei Wertschöpfungsnetzwerke näher betrachtet: die von Molkerei, Fleisch und Backwaren. Zum einen sind
Lebensmittel aus diesen Bereichen schnell
verderblich, weshalb insbesondere hier viel
Food Waste entsteht. Außerdem haben vor

allem Molkerei- und Fleischprodukte einen sehr großen und damit negativen ökologischen Fußabdruck – von tierethischen Fragestellungen einmal ganz abgesehen.
Verluste in diesen Bereichen sind daher besonders problematisch.
Das REIF-Projekt besteht aus acht Teilprojekten, die sich mit den unterschiedlichen Prozessen in der Liefer- und Wertschöpfungskette der Lebensmittelindustrie
auseinandersetzen und sich alle aus den Potenzialen von maschinellem Lernen
speisen. Ziel des ersten Teilprojekts ist der Aufbau eines KI-Systems, mit dem
der Austausch und die Transparenz zwischen den verschiedenen Akteuren in der
Lebensmittelindustrie erhöht wird. Im zweiten Teilprojekt soll durch die KI und die
gesammelten Informationen ein Prognoseverfahren entwickelt werden, das den
Handel und die Endverbraucher*innen miteinbezieht und wodurch Angebot und
Nachfrage besser bestimmt werden sollen. Beschaffungs- und Verkaufsstrategien
sollen damit so ausgerichtet werden, dass die Lebensmittelverluste minimal gehalten werden. Diese Ergebnisse werden dann für das Teilprojekt 3 verwendet und
zurück an die Akteure der Wertschöpfungskette gespielt. Ähnlich sieht es auch für
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die anderen Teilprojekte aus. Hier werden die Produktionssysteme von Molkerei,
Fleischindustrie und Backwaren beleuchtet und mit den Erkenntnissen aus Teilprojekt 2 rückgekoppelt. KI-basierte Anwendungen sollen bei einer intelligenten
Prozesssteuerung unterstützen und somit Lebensmittelverluste reduzieren.
Das ambitionierte Ziel des REIF-Projektes ist es, mit Unterstützung intelligenter
Algorithmen in den drei Bereichen die Lebensmittelverluste um bis zu 90 Prozent
zu reduzieren. Damit könnte das Projekt einen wichtigen Beitrag zur Verringerung
von Food Waste beitragen.

FreshAnalytics: Ein digitales Basissystem fürs Datenmanagement der
Lebensmittelkette
Auch das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geförderte
Projekt FreshAnalytics→111 soll die Lebensmittelkette optimieren. Ziel ist es, ein
digitales Basissystems für ein einheitliches Datenmanagement entlang der Lebensmittelkette zu entwickeln und eine lebensmittelspezifische Tool-Bibliothek bereitzustellen. Diese Tool-Bibliothek soll unter anderem mit einem dynamischen Haltbarkeitsdatum, das je nach Lager- und Transportbedingungen angepasst wird, eine
Ergänzung zum Mindesthaltbarkeitsdatum bieten.
Weitere Zielstellungen von FreshAnalytics sind unter anderem die Optimierung
logistischer Prozesse, die Abwicklung von Regressansprüchen sowie die Reduktion von Lebensmittelverschwendung in Haushalten durch eine digitales Konsumenten-Informations-System mit Kühlschrankmanagement. Die Basis-Cloud von
FreshAnalytics soll nach eigenen Angaben als dezentrales System mit einheitlicher
Rechte- und Datenschutzstruktur entworfen werden, wobei als Teil der Funktionalität die reale Lieferkette mittels eines digitalen Zwillings („Digital Twin“) eins zu eins
abbildbar sein soll. Um die Nachvollziehbarkeit der Datenpfade und Auswertungen
zu erhöhen, sollen zudem Ansätze aus den Bereichen der Künstlichen Intelligenz
und der Datenvisualisierung genutzt werden. ●

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist ein Garantieversprechen
der Hersteller, dass das Produkt bis zum angegebenen Datum ungeöffnet bei richtiger Lagerung seine produktspezifischen Eigenschaften wie Geschmack und Geruch behält. Das bedeutet, dass Produkte
mit überschrittenem MHD – im Gegensatz zu Produkten mit einem
Verbrauchsdatum – meist noch sehr viel länger über das Datum
hinaus genießbar sind. Trotzdem schreckt ein übertretenes Mindesthaltbarkeitsdatum viele Menschen davon ab, das Produkt noch zu
verzehren – oder es wird bereits im Supermarkt entsorgt. Ein dynamisches Haltbarkeitsdatum hingegen kann –die tatsächliche Haltbarkeit
eines Lebensmittelproduktes abbilden→112.
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Chancen
Im Einsatz KI-basierter Systeme steckt die
Chance, die Leitbilder von Industrie 4.0
und nachhaltiger Entwicklung stärker als
bisher miteinander zu verknüpfen. In der
Industrie entstehen große Datenmengen,
die sehr komplex sein können – eine Auswertung mit herkömmlichen Analyse- und
Optimierungsverfahren ist allerdings kaum
zu bewerkstelligen. „Obwohl die Potenziale von Industrie 4.0 in der aktuellen
Auseinandersetzung insbesondere betriebswirtschaftlich und funktional gedeutet werden, impliziert die Nutzung von KI
im Kontext des verarbeitenden Gewerbes
prinzipiell auch Chancen für Umwelt und
Nachhaltigkeit“, heißt es in der UBA-Studie „Künstliche Intelligenz im Umweltbereich“→113.

darf sich KI jedoch nicht als ein großes kompliziertes System vorstellen. Vielmehr geht es um
verschiedene, kleine Bausteine, die gewisse
Problemaspekte adressieren und lösen. Viele
Anbieter bieten bereits KI-Bausteine an. Gerade die flexiblen mittelständischen Unternehmen können diese Lösungen nutzen und sie für
ihre Produktion oder ihre Produkte einsetzen“,
sagt Prof. Dr. Martin Ruskowski, der den Forschungsbereich Innovative Fabriksysteme am
DFKI Kaiserslautern→114 leitet.
Einen Schritt weiter geht die Anwendung von
KI-Algorithmen für unternehmensübergreifende Wertschöpfungssysteme. Während die
meisten Ansätze der Industrie 4.0, wie wir sie
heute kennen, an den Unternehmensgrenzen
bzw. den direkten Zulieferer- und Kundenschnittstellen endet, kann der Einsatz von KI
die Verknüpfung von produkt- und produktionsbezogenen Daten innerhalb des gesamten

Die Schnittstelle der ökonomischen und ökolo-

Wertschöpfungssystems einer Branche (oder

gischen Potenziale stellt dabei die Industrie 4.0

sogar darüber hinaus) ermöglichen, indem der

und durch KI realisierbare Effizienzsteigerun-

gesamte Lebenszyklus von Bauteilen getrackt

gen in Unternehmen dar. Selbstlernende Syste-

und überwacht wird und die Ressourcenströ-

me ermöglichen hier die intelligente, bedarfs-

me verfolgt werden. Gerade in der Industrie

orientierte Maschinen- und Gebäudesteuerung

4.0, in der viele Maschinenanlagen, Software

(vgl. Energiewende), die Reduktion von Entwi-

und Sensorik eingesetzt und damit enorm viele

cklungs- und Produktionskosten und die Ver-

Daten generiert werden, eignet sich der Einsatz

meidung unnötiger Ressourcenaufwände (als

von KI für die Verbesserung vieler Prozesse.

Erweiterung etablierter Methoden statistischer
Versuchsplanung: „Design of Experiments“)

Auch im Report der MacArthurFoundation „Arti-

können KI-Software-Lösungen zum Beispiel

ficial Intelligence and the Circular Economy“→115

Querbezüge zu vergleichbaren Produkten/Ma-

wird dem Einsatz von KI ein wichtige Rolle in der

terialien einbeziehen, konkrete Nutzungssze-

Kreislaufwirtschaft zugeschrieben, insbeson-

narien berücksichtigen und mögliche Umwelt-

dere in der Entwicklung neuer Produkte, Kom-

folgen ermitteln). Auch die Verringerung von

ponenten und Materialien, die für eine zirku-

Ausschussraten im Produktionsprozess gehört

läre Wirtschaft geeignet sind (durch iterative

dazu.

maschinengestützte Designprozesse, die ein
schnelles Prototyping und Testen ermöglichen)

Mithilfe von KI-Technologien können große

als auch in der Kombination von Echtzeit- und

Datenmengen ausgewertet und daraus Hand-

historischen Daten von Produkten und Anwen-

lungsempfehlungen abgeleitet werden. „Man

der*innen, um die Produktzirkulation und die
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Nutzung von Vermögenswerten durch Preisund Nachfrageprognosen, vorausschauende
Wartung und intelligentes Bestandsmanagement zu erhöhen.
Zudem kann KI beim Aufbau und bei der Verbesserung der Infrastruktur für die „Rückwärtslogistik“ helfen, die erforderlich ist, um
den Kreislauf für Produkte und Materialien zu

KREISLAUFWIRTSCHAFT UND RESSOURCENEFFIZIENZ

Regulierungen gestaltet werden müssen,
damit sich Unternehmen verstärkt für Effizienz statt Expansion entscheiden.
Außerdem darf natürlich nicht aus dem
Blick geraten, dass der Einsatz von digitaler Informations- und Kommunikationstechnik immer auch selbst mit
Ressourcenverbräuchen und Umweltauswirkungen einhergeht.

schließen, indem die Prozesse zur Sortierung
und Zerlegung von Produkten, zur Wiederauf-

Im Report der MacArthur Foundation wird noch

bereitung von Komponenten und zum Recycling

eine weitere Hürde genannt: Ob KI wirklich

von Materialien verbessert werden.

dafür eingesetzt werden kann, viele komplexe
Aufgaben unserer Wirtschaft neu zu gestal-

Damit steckt im Einsatz von KI-Lösungen das

ten, hängt von der Bereitschaft der Haupt-

Potenzial, eine echte Kreislaufwirtschaft zu

akteure zur Zusammenarbeit ab. „Eine solche

ermöglichen, bei der sowohl Stoff- sowie In-

Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten im

formationsflüsse geschlossen werden und die

gesamten System, einschließlich Unternehmen,

Beteiligten über die verschiedenen Wertschöp-

Regierungen und NGOs, wird besonders wich-

fungsstufen national und global miteinander

tig sein, wenn es um die Generierung, Samm-

vernetzt sind.

lung und den Austausch von Daten geht“, heißt
es darin. Gleichzeitig gilt es zu gewährleisten,

Herausforderungen und
Lösungsansätze
Auch wenn im Einsatz von KI-basierten
Anwendungen die Chance steckt, in der
Industrie und in Unternehmen positive
Umwelteffekte durch Effizienzsteigerungen auszulösen, gilt es auch hier potenzielle Rebound-Effekte zu berücksichtigen.
Über den tatsächlichen ökologischen Nutzen entscheidet, wie die Unternehmen die
eingesparten Ressourcen nutzen. Werden
diese wiederum nur für weitere Steigerungen der Wertschöpfung eingesetzt, würde
dies den nachhaltigen Mehrwert aushebeln. Wird jedoch in weitere Umwelttechnologien und -prozesse investiert, wäre
mit einem positiven ökologischen Effekt
zu rechnen. Die Autor*innen der UBA-Studie „Künstliche Intelligenz im Umweltbereich“→116 leiten daraus die Dringlichkeit
ab, dass umweltpolitische Anreize und

dass die Daten offen und sicher ausgetauscht
werden können und dass KI-basierte Anwendungen auf eine Weise entwickelt und eingesetzt werden, die sämtliche Akteure einbezieht
und für alle fair ist. Hilfreich können hierbei
neue, sektorübergreifende Mechanismen und
einberufende Gremien sein, vor allem dann,
wenn die relevanten Daten von verschiedenen
Akteuren in der Lieferkette oder sektorübergreifend erfasst werden müssen. ●
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Landwirtschaft 4.0
KI und Robotik für eine
nachhaltige Landwirtschaft
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EINFÜHRUNG

Landwirtschaft 4.0
Die Landwirtschaft der Zukunft hat immer
weniger mit dem romantischen Bild von
grün wogenden Feldern und urigen Bauernhöfen zu tun. Denn die Ernährung einer stetig wachsenden Weltbevölkerung
stellt uns vor enorme Herausforderungen:
Bis 2050 müssen fast zehn Milliarden
Menschen ernährt werden. Erschwert
wird diese Mammutaufgabe durch die
Folgen des immer spürbarer werdenden
Klimawandels. Am stärksten trifft der Klimawandel dabei die Bewohner*innen der
ärmsten Länder, deren Existenz in hohem
Maße von der Landwirtschaft abhängt.
Um die wachsende Weltbevölkerung zu
ernähren und die Umwelt zu schützen,
76

sind neue Denkansätze in der Lebensmittelproduktion gefragt.
Ob autonome Erntefahrzeuge, Roboter-Bienen
oder automatisierte Arbeitsprozesse auf Feld
und Hof – das Stichwort ist Digital Farming.
Über den Zustand landwirtschaftlicher Nutzflächen sind immer größere Datenmengen verfügbar, zum Beispiel aus satellitenbasierten Erdbeobachtungssystemen, aber auch aus lokalen
Sensoren und Messungen. KI kann zur Entwicklung besserer Entscheidungs- und Prognosemodelle beitragen, indem zum Beispiel mittels
maschinellem Lernen und Bilderkennung Daten
aufbereitet, zusammengeführt und analysiert
werden.

LANDWIRTSCHAFT 4.0

Credit: Plantix



KAPITEL 06 / CASE I

Plantix: Digitale KI-Beratung bei Krankheits- und
Schädlingsbefall von Nutzpflanzen
Die App Plantix nutzt maschinelles Lernen, um Krankheiten und Schädlinge an Nutzpflanzen zu erkennen und gibt Tipps zur Behandlung. Das
kann zu höherer Nahrungsmittelsicherheit beitragen und Existenzen von
Kleinbauern und -bäuerinnen sichern.
Neben schwindenden natürlichen Ressourcen und den Auswirkungen des Klimawandels stellen nicht zuletzt auch Schädlinge und Pflanzenkrankheiten eine
Bedrohung für die weltweite Nahrungsmittelsicherheit dar, da sie Ernten schädigen und somit die Verfügbarkeit und den Zugang zu Nahrungsmitteln verringern
können.
Das Berliner Startup PEAT will mit seiner App Plantix→117 zur Sicherung der globalen Nahrungsmittelproduktion beitragen. Genutzt werden kann die App mit jedem
3G-fähigen Smartphone. Nimmt man mit der Smartphone-Kamera ein Foto einer
Pflanze auf, die von einer Krankheit oder einem Schädling befallen ist, analysiert
die App mithilfe von maschinellem Lernen das Foto, gleicht es mit vorhandenen
Informationen ab und informiert über den Gesundheitszustand der Pflanze. Außerdem informiert sie über Optionen zur Behandlung der festgestellten Krankheit. Da-
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Laut FAO→118 sind Pflanzenschädlinge und -krankheiten für Verluste
von 20 bis 40 Prozent der globalen Nahrungsmittelproduktion verantwortlich. Vor allem Kleinbauern und -bäuerinnen, die nur eine kleine
Anbaufläche besitzen, um sich und ihre Familien zu versorgen, sind auf
gute Erträge angewiesen.

bei wird auch über chemische Behandlungsmethoden informiert, die App schlägt
jedoch priorisiert konventionelle und kulturelle Praktiken vor.
Plantix ist vor allem auf landwirtschaftliche Nutzpflanzen spezialisiert, die wichtig
für die weltweite Nahrungsmittelversorgung sind, zum Beispiel Bananen, Weizen,
Reis, Soja und Mais. Jedes eingesandte und analysierte Foto erweitert den Wis-

»

sens-Pool der Datenbank und ermöglicht eine immer genauere Diagnose. Schon
jetzt kann die Software laut PEAT Pflanzenkrankheiten und

Über die Pflanzenerkennungs-Software sind darüber
hinaus auch Erkenntnisse über
die Verbreitung
von Krankheiten
möglich.

Schädlinge mit einer Genauigkeit von bis zu 95 Prozent erkennen, da jede Pflanzenkrankheit, jeder Schädling oder jeder Nährstoffmangel ein bestimmtes Muster hinterlässt. Da Smartphones
und die nötige Netzabdeckung zunehmend auch in abgelegenen
Gegenden der Welt vorhanden sind, kann eine solche Lösung
Ernten und somit Existenzgrundlagen retten.
Über die Pflanzenerkennungs-Software sind darüber hinaus
auch Erkenntnisse über die Verbreitung von Krankheiten möglich.

„Etwa 50.000 Bilder werden täglich über die App eingesandt und von den neuronalen Netzen analysiert. Diese Bilder verfügen über verschiedene Informationen,
wie Ort und Krankheit“, erklärt Korbinian Hartberger von PEAT gegenüber RESET.
„Mithilfe dieser Daten kann PEAT in Echtzeit verfolgen, wie sich Krankheiten ausbreiten und auch modellieren, was die Verbreitung begünstigt oder erschwert.“ ●

Mit KI auch auf dem Feld Wasser sparen
Aufgrund von Dürren müssen viele Landwirte ihre Felder künstlich
wässern. Genaue Informationen über den Zustand von Pflanzen und
Böden können jedoch dabei helfen, gezielter zu bewässern und so
Wasser zu sparen. Das Startup heliopas.ai→119 aus dem Karlsruher
Institut für Technologie (KIT) analysiert dazu Satellitenbilder, Niederschlagsmengen und weitere Daten mit Künstlicher Intelligenz und
ermittelt so präzise Daten über die Lage auf dem Feld. Sensoren oder
andere Geräte müssen dazu nicht auf den Flächen installiert werden.
Die Informationen sind dann über die App „Waterfox“ auf dem Smartphone der Landwirte abrufbar.
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Ecorobotix: Robotereinsatz kann Herbizidverbrauch
deutlich verringern
KI, Machine Learning und Robotik eröffnen neue Möglichkeiten in der
Landwirtschaft – die Bekämpfung von Unkraut ist eine davon.
Bei der Unkrautbekämpfung der Größenordnung, wie sie für landwirtschaftliche
Nutzflächen nötig ist, werden bislang oft Chemikalien eingesetzt, die von Traktoren
oder sogar von Flugzeugen gesprüht werden. Solche Verfahren sind wenig präzise:

Die Nachfrage nach Unkraut-Robotern und anderen Möglichkeiten,
Pestizide einzusparen, könnte sich stark erhöhen, denn auch auf politischer Ebene kündigen sich Änderungen an: Die am 20. Mai 2020 von
der Europäischen Kommission im Rahmen des European Green Deals
veröffentlichte Landwirtschafts- und Lebensmittelstrategie – auch
unter dem Brüsseler Arbeitstitel „Farm to fork (F2F)“→120 bekannt - zielt
darauf ab, die Nahrungsmittelsysteme der EU nachhaltiger zu gestalten. Ein zentrales Element ist das EU-Reduktionsziel für Pestizide: bis
2030 sollen der Gesamteinsatz und das Risiko chemischer Pestizide
um 50 Prozent und der Einsatz besonders gefährlicher Pestizide um
weitere 50 Prozent reduziert werden.
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Das versprühte Herbizid kann vom Wind verweht werden, sich auf Nutzpflanzen
ausbreiten, die später geerntet werden sollen, oder in den Boden und die Wasserwege gespült werden. Einige Arten von Herbiziden können außerdem zum Zusammenbruch von Bienenvölkern beitragen, die als wichtige natürliche Bestäuber von
Pflanzen fungieren.
Das Schweizer Unternehmen EcoRobotix→121 hat einen leichten, solarbetriebene und
selbstfahrenden Roboter entwickelt, der Unkraut effektiv beseitigt, dabei jedoch
nur sehr geringe Mengen an Herbiziden einsetzt: Laut Unternehmensangaben
verbraucht der Roboter „AVO“ bis zu 95 Prozent weniger Chemikalien als dies bei
herkömmlichen Methoden der Fall wäre. Die Kulturpflanzen, die später bei uns auf
dem Teller landen, bleiben von den Herbiziden unberührt. Möglich wird dies durch
die Ausstattung mit einer Kamera, GPS-Sensoren und einer KI-basierten Anwendung, mit deren Unterstützung der Roboter das Unkraut identifiziert. Anschließend
werden Mikrodosen von Herbiziden präzise über seine „Arme“ darauf gespritzt.
Der per Smartphone steuerbare Roboter sieht aus wie ein Tisch auf Rädern. Seinen
Weg über das Feld findet er, indem die Nutzenden Informationen über Feldgrenzen
und Feldlinien in die Software der Benutzeroberfläche eingeben; das System generiert daraus dann einen Navigationspfad. Abhängig von der Sonneneinstrahlung
und den Geländebedingungen kann der Roboter bis zu zehn Hektar pro Tag (einschließlich Nachtbetrieb) bearbeiten. Aktuell wird das Modell, das sich noch in der
Entwicklung befindet, vor allem auf Rüben- und Rapsfeldern eingesetzt. EcoRobotix
arbeitet derzeit an Software-Updates für andere Kulturen.

RootWave: Ganz ohne Chemie gegen Unkraut
Das System des Agrartech-Startups RootWave→122 verzichtet bei der Unkrautbekämpfung vollständig auf chemische Herbizide. Das britische Unternehmen hat eine
Technologie entwickelt, mit der dem Unkraut zielgerichtete Stromschläge verpasst
werden. Das Wasser in Pflanzenzellen wird dabei quasi „zum Kochen“ gebracht,
woraufhin die Pflanze sich auf natürliche Weise zersetzt und ihre Nährstoffe an den
Boden zurückgibt. Da dieses „Zapping“ bis in die Wurzel wirkt, können nach Unternehmensangaben auch zähe, invasive Unkrautarten behandelt werden, der Boden
bleibt dabei unbeeinträchtigt.
Gemeinsam mit dem Unternehmen Small Robot Company (SRC)arbeitet RootWave nun an der Entwicklung eines Präzisionsroboters →123. Dieser soll durch ein
KI-basiertes System dazu in der Lage sein, einzelne Unkräuter in Getreidekulturen
zu identifizieren und mit der RootWave-Technologie präzise und automatisiert zu
beseitigen. Der Präzisionsroboter von RootWave und SRC soll
nicht nur umweltschonender als
herkömmliche Methoden zur
Der Unkraut-Roboter in Aktion
Unkrautbeseitigung sein, laut
Unternehmensangaben würden
dadurch auch Energie und KosVIDEO ANSCHAUEN
ten eingespart. ●
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AeroFarms: Agrar-KI kurbelt das Indoor Farming an
Das Unternehmen AeroFarms erprobt Vertical Farming mitten in urbanen
Ballungsgebieten Stadt und setzt dabei auch auf maschinelles Lernen.
In seinem Hauptquartier in Newark produziert AeroFarms→124 ohne Erde und Sonnenlicht auf circa 6.000 Quadratmetern jährlich mehr als 900.000 Kilogramm Blattgrün. Dafür macht sich das US-Unternehmen das Prinzip der Aeroponik zu Nutze:
Die Pflanzen werden dabei so fixiert, dass ihre Wurzeln in der mit Wasserdampf
und Nährstoffen angereicherten Luft hängen. AeroFarms hat diese Anbautechnik
für sich optimiert: Über mehrere Etagen erstreckt sich ein kontrolliertes und in sich
geschlossenes System aus LED-Licht, Blattgrün und Aeroponik.
Ein KI-basierte Anwendung automatisiert die Analyseprozesse, indem sie Muster
in den Bildern und Daten erkennt, die permanent von dem wachsenden System erzeugt und von mehr als 130.000 Sensoren aufgezeichnet werden. Dadurch haben
die Wissenschaftler*innen des Unternehmens eine Echtzeit-Qualitätskontrolle, die
auch Maschinendaten, historische Wachstumsdaten, Umweltdaten und Qualitätsdaten berücksichtigt.
Die vollständig kontrollierte Umgebung erlaubt der High-Tech-Farm, an den verschiedensten Einflussfaktoren zu schrauben – Nährstoffe, Temperatur, Luftströmungen, Lichtfarben und -intensität – und so Geschmack und Wachstum der Pflanzen zu beeinflussen. Nach eigenen Angaben gelingt es dem Unternehmen durch
die „erdlose“ Anbaumethode und die intelligente Steuerung, den Wasserbedarf um
95 Prozent zu senken, weniger Dünger einzusetzen als bei konventionellen Anbaumethoden und auf Pestizide zu verzichten. ●

Indoor-Farming bzw. Vertical Farming erlaubt einen ganzjährigen
Anbau, auch in der Nähe von Metropolregionen. Damit rückt die Stadt
mit seinen Lebensmittellieferanten

AeroFarms in Newark, New York, baut
über 2 Millionen Pfund Grünflächen pro
Jahr ohne Sonnenlicht, Erde oder Pestizide an. Eine 360°-Tour durch die Farm

zusammen, Transportwege werden
verkürzt und Flächen dank des vertikalen Anbaus effizienter genutzt.
Mehr erfahren.→125

VIDEO ANSCHAUEN
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Chancen
Präzisionslandwirtschaft, maschinelles
Lernen für effizientere Anbaumethoden,
optimales Wachstum und Schädlingsbekämpfung – in der Landwirtschaft 4.0
wird schon heute stark auf verschiedenste
KI-basierte Anwendungen gesetzt. Unter
diesen finden sich auch Anwendungen,
deren Triebfeder ökologische und soziale
Aspekte sind: Roboter, die den Pestizideinsatz massiv reduzieren, indem sie nur
wenn nötig präzise Sprühstöße verteilen,
KI-basierte Anwendungen, die den Bedarf
erfassen und Bewässerung und Düngung
automatisch steuern, oder Bilderkennungssysteme, die wichtige Informationen
zu Schädlingen erfassen und bei deren
Bekämpfung unterstützen.

welt und das Klima zu schonen, indem sie den
Verbrauch von Pestiziden, Wasser und Düngemitteln reduzieren, sondern auch die Kosten für
den Erhalt der bestehenden Anbaukulturen für
Landwirte senken.
Außerdem könnte sich die Möglichkeit, Ernten
besser zu überwachen, die Ausbreitung von
Krankheiten zu modellieren und auch Naturkatastrophen mittels KI präziser vorherzusagen
zu einem wertvollen Werkzeug bei der Bewältigung von Hungersnöten, Ernteausfällen und
Extremwetterereignissen entwickeln.
Dazu kommt, dass KI-Technologien einen wichtigen Beitrag bei der Anpassung an den Klimawandel leisten: Rund um den Globus gehen
aufgrund der mit dem Klimawandel verbundenen Extremwetterereignisse – Dürren, Überschwemmungen, Stürme – wertvolle Anbauflächen verloren. Autarke, wetterunabhängige

Damit haben KI-basierte Anwendungen in der

Systeme machen den Nahrungsmittelanbau

Landwirtschaft das Potenzial, nicht nur die Um-

davon unabhängig.
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Herausforderungen und
Lösungsansätze

nologien, die Datenhoheit, den Energie- und
Ressourcenverbrauch, den Schutz bäuerlichen
Wissens, die Kontrolle von algorithmenbasier-

Die Entwicklung und der Einsatz von KI-basier-

ten Entscheidungen sowie entstehende Ab-

ten Anwendungen wird aktuell stark von der

hängigkeiten durch mangelnde Kompatibilität

Agrar- und Digitalindustrie gelenkt. Dabei ste-

unterschiedlicher Systeme ungeklärt. Grund-

hen vor allem die Steigerung der Erträge und

sätzlich fehlt ein verbindlicher und umfassen-

damit ökonomische Anreize im Vordergrund.

der Rechtsrahmen zur Regulierung der Digita-

Die tatsächlichen Bedürfnisse der Bauern und

lisierung in der Landwirtschaft“, attestieren die

Bäuerinnen sowie der Umwelt- und Klima-

Autor*innen des Positionspapiers.

schutz spielen oft keine oder eine nur unterge-

Damit eine digitale Landwirtschaft und ins-

ordnete Rolle. Damit besteht die Gefahr, dass

besondere KI-basierte Lösungen dazu bei-

das industrielle Agrarmodell der heutigen Zeit

tragen, Armut und Hunger zu reduzieren und

fortgesetzt und soziale sowie Umweltprobleme

Umwelt und Klima zu schützen, gilt es, einen

noch weiter verstärkt werden, wie auch in dem

entsprechenden Rahmen zu schaffen. Dazu

„Positionspapier Digitalisierung in der Landwirt-

gehört unter anderem, Datensouveränität und

schaft“

Datenschutz zu sichern und Konzernmacht

→126

, das von einem breiten Netzwerk an

Organisationen getragen wird, betont wird. Auch

und Monopolbildung einzuschränken, indem

wenn hier digitale Technologien insgesamt the-

auch hier zum Beispiel verstärkt auf KI-basier-

matisiert werden, treffen die Aussagen genau-

te Tools gesetzt wird, die günstiger, offener

so auf KI-Technologien zu. „Bislang sind große

(Stichwort: Open Source) und dadurch einer

Fragen in Bezug auf den Zugang zu den Tech-

breiteren Nutzung zugänglich sind. ●
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Teilhabe,
Entwicklungszusammenarbeit
und
humanitäre
Hilfe
Verbesserte Bildung,
Vorhersage und Vorsorge
für Menschen weltweit
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EINFÜHRUNG

Teilhabe, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre
Hilfe
Nicht nur im Umwelt- und Klimaschutz
können KI-basierte Technologien einen
sinnvollen Beitrag leisten. Auch im Bereich
der Entwicklungszusammenarbeit und
humanitären Hilfe werden verschiedene
Anwendungen der intelligenten Compu86

terprogramme erprobt, zum Beispiel bei
der Vorhersage von Naturkatastrophen
und Krankheitsausbrüchen, bei der Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen
oder als maschinelle Übersetzungswerkzeuge, die Sprachbarrieren überwinden.

TEILHABE, ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT UND HUMANITÄRE HILFE

Credit: Kandukuru Nagarjun, CC BY 2.0



KAPITEL 07 / CASE I

Masakhane: KI und maschinelles Übersetzen für die
Transformation Afrikas
Afrikanische Sprachen sind in der digitalen Welt wenig oder gar nicht
repräsentiert. Millionen Sprecher*innen von Kiswahili, Zulu, Tshiluba
und Co. sind damit von digitalen Möglichkeiten und Informationen ausgeschlossen. Das Open-Source-Projekt Masakhane→127 hat daher eine
KI-Lösungen für maschinelle Übersetzungen entwickelt und will so afrikanische Sprachen auf die technologische Landkarte bringen und die
zahlreichen Sprachpopulationen Afrikas miteinander verbinden.
Wie bei allen maschinellen Lernmodellen muss eine effektive maschinelle Übersetzung mit riesigen Mengen von Trainingsdaten gefüttert werden, um gute Ergebnisse zu erzielen. Dies ist für viele afrikanische Sprachen nicht immer ganz leicht,
da oft wichtige Sprachdaten fehlen. Das liegt zum Beispiel daran, dass es wenig
Textmaterial gibt, dieses weit verstreut oder nicht öffentlich zugänglich ist. Die
über 100 Mitglieder des Masakhane-Teams arbeiten gemeinsam mit Gruppen wie
„Translators Without Borders“→128 daran, so viele öffentlich zugängliche Datensätze
– Regierungsdokumente, religiöse Texte, Literatur und Nachrichten – wie möglich zusammenzutragen. Diese Daten verwenden sie dann zur Entwicklung und
maschinellen Übersetzung von Modellen aus dem Englischen in ihre afrikanischen
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Muttersprachen. Alle von ihnen erstellten Datensätze und Übersetzungsmodelle
sind Open Source verfügbar und jeder kann sie verwenden oder zum Projekt beitragen. „Diese Forschungsarbeit ermöglicht es jedem, vom kleinsten afrikanischen
Startup über NGOs bis hin zu großen Unternehmen und Forschenden, innerhalb

»

und außerhalb des Kontinents, von den erarbeiteten Datensätzen und dem aufgebauten Fachwissen zu profitieren“, so die Grün-

Diese Forschungsarbeit ermöglicht es jedem, vom kleinsten
afrikanischen Startup über NGOs
bis hin zu großen Unternehmen
und Forschenden, innerhalb und
außerhalb des Kontinents, von
den erarbeiteten Datensätzen
und dem aufgebauten Fachwissen
zu profitieren.

derin Jade Abbott. Bisher wurden im Rahmen
des Masakhane-Projekts Basismodelle von 16
afrikanischen Sprachen auf der Software-Entwicklungsplattform GitHub entwickelt.
Masakhane ist nicht das einzige Projekt, das
an Übersetzungslösungen für afrikanische
Sprachen arbeitet. 2019 haben Mozilla und die
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) eine Kooperation mit afrikanischen Start-

JADE ABBOTT

ups begonnen, um die Mozilla-Projekte „Common Voice“ und „Deep Speech“ zu entwickeln, die sprachunterstützte Produkte
und Dienstleistungen in afrikanischen Sprachen anbieten sollen. Und im November
2019 startete das Programm „Artificial Intelligence for Development“ (AI4D)→129 in
Zusammenarbeit mit der datenwissenschaftlichen Website Zindi die African Language Dataset Challenge→130, ebenfalls mit dem Ziel, im Internet die Lücke zwischen Sprachen mit vielen und Sprachen ohne Daten zu schließen.

AI made in Africa
Laut dem GitHub-Jahresbericht 2019 „Octoverse“→131 sind afrikanische
Nationen bereits führend, wenn es um die wachsende Beteiligung an
Open-Source-Projekten auf der ganzen Welt geht, wobei das Wachstum in Nigeria, Kenia, Tunesien und Marokko am stärksten ist. In ganz
Afrika sind die Beteiligungen um 40 Prozent gestiegen, mehr als auf
jedem anderen Kontinent.
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KAPITEL 07 / CASE II

Mit Künstlicher Intelligenz die Epidemien
eindämmen
Mit entsprechender Prävention muss aus einem Krankheitsausbruch
nicht unbedingt eine Epidemie werden. Schlaue Computermodelle und
Künstliche Intelligenz können dabei helfen.
Dank eines neuen Vorhersage-Systems konnte im Jahr 2018 die Zahl der Cholera-Erkrankungen im Jemen von rund 50.000 Fällen pro Monat auf rund 2.500 gesenkt werden. Das britische Ministerium für internationale Entwicklung hat eng mit
dem Wetterdienst Met Office→132 zusammengearbeitet, um ein System zu entwickeln, das wahrscheinliche Ausbruchsstellen vorhersagen kann, sodass Wohltätigkeitsorganisationen und staatliche Institutionen ihre Bemühungen und Ressourcen
besser konzentrieren können.
Dazu beobachtet Met Office mit seinen Satelliten das Wetter im Jemen, um zukünftige Gebiete mit besonders starken Niederschlägen zu lokalisieren. Solche
Regengüsse können die Kanalisations- und Sanitärsysteme überlasten, was zur

»

Verunreinigung des Trinkwassers und zur Verbreitung von Krankheiten führt. Die

Wohltätigkeitsorganisationen,
die im Jemen aktiv sind, wie
zum Beispiel Unicef, nutzen
diese Daten, um ihre Aktivitäten – Verteilung von Hygienekits, Chlortabletten und
Kanistern zur Wasserspeicherung
– besser zu steuern.

Informationen dazu werden dann in ein Computermodell gespeist und mit weiteren Informationen verknüpft. Der Algorithmus, der von Professor Rita Colwell von der University of Maryland
und Dr. Antar Jutla von der West Virginia University entwickelt wurde, berücksichtigt zusätzliche Informationen wie Bevölkerungsdichte,
saisonale Temperatur und lokale Infrastruktur.
Wohltätigkeitsorganisationen, die im Jemen aktiv sind, wie zum Beispiel Unicef, nutzen diese

Daten, um ihre Aktivitäten – Verteilung von Hygienekits, Chlortabletten und Kanistern zur Wasserspeicherung – besser zu steuern. Professorin Charlotte Watts, wissenschaftliche Leiterin des Department of International Development, hofft, dass
das System auch genutzt werden kann, um andere Krankheiten zu beeinflussen,

Der seit 2015 anhaltende Bürgerkrieg im Jemen hat in den letzten
Jahren wesentlich zu einer der größten Cholera-Epidemien beigetragen, da infolge der Auseinandersetzungen die Sanitär-, Abwasser- und
Wasserversorgung vielerorts zerstört ist. Laut BBC→133 gab es 2017
über eine Million Fälle von wasserbedingten Infektionen – eine Zahl, die
die begrenzten Ressourcen der Helfer*innen vor Ort massiv belastete.
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die ebenfalls mit dem Wetter zusammenhängen, wie Malaria und Denguefieber.
Tatsächlich arbeitet ein amerikanisches medizinisches Startup, AIME. bereits an
einem solchen System.

»

AIME→134 steht für Artificial Intelligence and
Medical Epidemiology und nutzt Künstliche

Das Projekt startete in
Malaysia und Brasilien und hat
das Ziel, drohende Ausbrüche
in einem Radius von nur 400
Metern bereits drei Monate im
Voraus und mit einer Genauigkeit von über 85 Prozent
erkennen zu können.

Intelligenz, um unter anderem mit öffentlich
zur Verfügung stehende Gesundheitsdaten,
Wetterdaten, Vergleichsdaten bisheriger Ausbrüche und das Vorkommen relevanter Themen
in den Sozialen Medien zusammenzuführen.
Das Projekt startete in Malaysia und Brasilien
und hat das Ziel, drohende Ausbrüche in einem
Radius von nur 400 Metern bereits drei Monate
im Voraus und mit einer Genauigkeit von über
85 Prozent erkennen zu können. ●

Data4Human: Künstliche Intelligenz für humanitäre Organisationen
Wo genau erfordern die Auswirkungen eines Erdbebens schnelle Hilfsmaßnahmen? In welchen Regionen sind die schwersten Schäden nach
einer Überflutung oder anderen Katastrophen aufgetreten? Gemeinsam mit Hilfsorganisationen - unter anderem Human Rights Watch,
Deutsches Rote Kreuz, World Food Programme (WFP), United Nations
Development Programme (UNDP) sowie dem Humanitarian Team der
Open Street Map - hat das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(DLR) das Projekt „Data4Human“→135 ins Leben gerufen. Das Besondere an Data4Human: Die Hilfsorganisationen definieren ihren Bedarf an
dringend benötigten Informationen und das DLR bringt seine Expertise
aus seinen Instituten, der Erdbeobachtung und der Datenanalyse ein,
um Lösungen zu entwickeln, die auf die Bedürfnisse der Organisationen zugeschnitten sind. Damit sollen der Hilfsorganisationen die „Hot
Spots“ von Katastrophen in Form digitaler Karten geliefert werden und
den Helfer*innen ermöglichen, Hilfsmaßnahmen exakt an die richtigen
Stellen zu liefern. Mehr erfahren.→136
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RESÜMEE

Chancen
KI-basierte Anwendungen können im
Kontext der Entwicklungszusammenarbeit
eingesetzt werden, um für bisher kaum
zugängliche Sprachen Übersetzungstools
zu entwickeln und somit Sprachbarrieren
überwinden. Das kann für viele Menschen
einen leichteren Zugang zu Bildung und
(Arbeits-)Märkten bedeuten als auch die
Einsätze von NGOs in Krisengebieten erleichtern.

schleunigt werden kann. Auch die Corona-Pandemie, die Ende 2019 begann, wurde frühzeitig
von KI-Systemen entdeckt: Laut einem Artikel
des MIT→137 war es eine KI des Unternehmens
BlueDot, das maschinelles Lernen zur Überwachung von Ausbrüchen von Infektionskrankheiten auf der ganzen Welt einsetzt und zu dessen Kunden Regierungen, Krankenhäuser und
Unternehmen gehören, die sehr früh auf einen
ungewöhnlichen Anstieg von Lungenentzündungsfällen in Wuhan, China, hinwies. Der Algorithmus durchsuchte vorrangig internationale
News, Tier- und Pflanzenkrankheiten-Netz-

Gleichzeitig zeigen die vorgestellten Anwen-

werke nach ungewöhnlichen Ereignissen.

dungen, dass mit KI-Systemen die Vorhersage

Außerdem konnte BlueDot durch den Zugang

von Krankheitsausbrüchen verbessert und be-

zu Flugbuchungen weltweit die Verbreitung
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des Virus vorhersagen. Zeitgleich hat auch

Decoder-Programms sichten Freiwillige rie-

ein automatisierter Dienst namens HealthMap

sige Mengen digitaler Informationen von vor

im Bostoner Kinderkrankenhaus diese ersten

allem Satelliten, die Menschenrechtsverletzun-

Anzeichen erkannt, ebenso wie ein Modell von

gen belegen, und stellen so die Basis für eine

Metabiota mit Sitz in San Francisco.

KI-basierte Anwendung. Dabei sieht Milena
Marin, Leiterin des Decoders-Projekts, in der

Weitere Bereiche, in denen sich KI-Lösungen

Zusammenarbeit von KI und Freiwilligen die

als hilfreich erweisen, sind „Hot Spots“ von

Chance, einer sich gegenseitig unterstützen-

Katastrophen und beim Monitoring von Wie-

den, symbiotischen Beziehung.

deraufbaumaßnahmen oder der Wirksamkeit
humanitärer Hilfe. Bernadette Jung von der
DLR-Kommunikation erwartet durch die Kombination von „physikalischer“ Erdbeobachtung
durch Satelliten mit der „digitalen“ Erdbeobachtung im Internet einen regelrechten Technologieschub, der auch die Migration vieler
Menschen oder Menschenrechtsverletzungen
sichtbar machen könnte. Ein bereits existierendes Beispiel dafür ist das Decoder-Programm
von Amnesty International→138. Im Rahmen des
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Herausforderungen und
Lösungsansätze
Auf die Herausforderung, ausreichend
Textmaterial für das Training KI-basierter
Übersetzungstool zu finden, wurde bereits
hingewiesen. Die vorgestellten Projekte
Masakhane und das Decoder-Programm
liefern einen Lösungsansatz gleich mit:
Wenn viele Menschen und Organisationen
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einbezogen werden, ist es leichter, ausreichend Material zusammenzutragen und
für einen Trainingsprozess aufzubereiten.
Die Umsetzung als Open-Source-Tool fördert zudem die Teilhabe vieler Menschen.

rungsbehörden und nicht zugänglich oder die
Analyse wird dadurch erschwert, dass die Daten
von verschiedenen Gesundheitsdiensten verwaltet werden. Gleichzeitig gibt es in verschiedenen Teilen der Welt unterschiedliche Datenschutzbestimmungen für medizinische Daten.

Auch wenn KI-Systeme schon durchaus vielversprechende Ergebnisse bei der Vorhersage

Dazu kommen erhebliche Bedenken beim

von Krankheitsausbrüchen zeigten, so stoßen

Datenschutz, denn gerade Gesundheitsdaten

diese immer noch an Grenzen: Laut MIT hatten

gehören zu den besonders sensiblen Persön-

die intelligenten Programme bei der Vorhersage

lichkeitsdaten. Neue Datenverarbeitungstech-

des Corona-Virus keinen wirklichen Vorsprung

niken, wie zum Beispiel differenzierter Daten-

gegenüber menschlichen Teams – auch diese

schutz und Schulungen zu synthetischen statt

gaben an, den Ausbruch am selben Tag wie

zu echten Daten, sind daher unerlässlich. Mehr

die KI entdeckt zu haben. Viele Unternehmen

Vertrauen und Sicherheit könnte auch über

und Forschende gehen daher davon aus, dass

Datenstrukturen entstehen, die nicht von priva-

KI-Systeme sehr viel schneller sein könnten,

ten Dienstleistern gesammelt werden, sondern

wenn die dafür nötigen Daten leichter verfügbar

Governmental/Open-Source-Tools sind. ●

wären. Doch die Daten zur öffentlichen Gesundheit sind in vielen Ländern im Besitz von Regie-
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KI und
Ethik
Können wir Künstlicher
Intelligenz vertrauen?
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KI und Ethik – Können wir Künstlicher
Intelligenz vertrauen?
KI-basierte Systeme werden bereits in vielen Gesellschaftsbereichen für automatisierte Entscheidungsprozesse eingesetzt, zum Beispiel in der Polizeiarbeit, bei
Bewerbungsverfahren, im Finanz-, Bildungs- oder Gesundheitssektor. Künstliche Intelligenz trifft dabei in vielen
Fällen Entscheidungen, die eine große Tragweite haben
können und prägt damit nicht nur das Leben von Individuen, sondern hat auch enorme gesamtgesellschaftliche Auswirkungen. Daher wird aktuell neben einem sehr
technologisch geprägten Diskurs über Machbarkeiten und
Möglichkeiten von KI auch eine ethische Auseinandersetzung mit dem Thema geführt. Zentrale Fragen sind dabei,
wie eine KI zu einem Ergebnis, einer Prognose oder einer
Entscheidung kommt (Vertrauenswürdigkeit und Transparenz), wie sie mit den Daten umgeht (Datenschutz) und
wie autonom eine KI handelt (Autonomie).
Die von uns gewählten Anwendungsbeispiele zeigen, dass ethische Bedenken auch bei Projekten und Unternehmungen, die auf
den Umwelt- und Klimaschutz abzielen, relevant sind, zum Beispiel, wenn Daten in Privathaushalten erhoben werden, um Energie einzusparen, Krankendaten für die Vorhersage von Epidemien
weitergeleitet oder Kamerafallen ausgelesen werden.
Wie aber kann ein Umgang mit KI-basierten Systemen aussehen,
denen wir vertrauen können und der Aspekte des Datenschutzes
und der Transparenz berücksichtigt? Im Interview mit Kristina
Penner von AlgorithmWatch sprechen wir über algorithmische
Bias und Diskriminierungspotenziale von KI, aber auch über
Transparenz und Teilhabe.

Die 2015 gegründete Initiative AlgorithmWatch→139 hat sich dem
Thema der algorithmischen Entscheidungsfindung verschrieben. Die
gemeinnützige Organisation betrachtet diese Entscheidungsprozesse, analysiert sie hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen
und setzt sich für deren nachvollziehbare Gestaltung ein. Dazu bringt
AlgorithmWatch verschiedene Perspektiven zusammen, unter anderem
Menschen aus den Bereichen Urheberrecht, Rechtsphilosophie, Informatik, Soziologie und Datenjournalismus.
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INTERVIEW

Wie können wir KI-basierte Systeme so gestalten,
dass ihr Einsatz dem Gemeinwohl nützt?
Interview mit Kristina Penner von AlgorithmWatch
Kristina, in eurem Report „Automating Society“ von 2019 habt ihr euch in zwölf
EU-Ländern und auf EU-Ebene Systeme automatisierter Entscheidungsfindung
angeschaut, darunter auch viele KI-basierte Systeme. Im Report finden sich viele
Beispiele von „Social Scoring“ – ein Begriff, den man vor allem im Zusammenhang
der Totalüberwachung der chinesischen Bevölkerung hört. Wie ist der Einsatz
solcher Systeme einzuschätzen?
	Beim „Social Scoring“, also bei Systemen, die Menschen beurteilen, in Gruppen einordnen und Profilen zuordnen, zählt nicht mehr das individuelle Verhalten, sondern die Zugehörigkeit zu diesen Gruppen und Profilen. Und wenn
keine Grenzfälle mehr möglich sind, keine individuellen Situationen oder
Komplexitäten mehr Berücksichtigung finden, dann wird es schwierig.
	In allen Ländern, die wir untersucht haben, haben wir zum Beispiel im Bereich der Polizeiarbeit Systeme gefunden, die durchaus Social-Scoring-Charakter haben können. In Dänemark war im Bereich Kinder, Jugend und Fa-
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milie ein System geplant, mit dem potenzielle Vernachlässigung von Kindern
identifiziert werden soll. Das liegt aber gerade auf Eis, weil die Gesellschaft
sich gegen den Einsatz gewehrt hat. In den Niederlanden gibt es ein System,
das Kindesmissbrauch und häusliche Gewalt vorhersagen soll. Und in Spanien soll im Bereich „Justiz und Jugend“ damit das Rückfallrisiko von straffällig
gewordenen beziehungsweise verurteilten Jugendlichen vorhergesagt werden. Gerade diese Funktionsweise der Vorhersage ist hochproblematisch,
weil das prognostizierte Verhalten noch nicht passiert ist. Da muss man
ganz sensibel sein, welche Daten, welche Kategorien, welche Variablen man
wie zusammensetzt und gewichtet, und welche statistischen Berechnungsmethoden eingesetzt werden, damit das eben nicht zu falschen Schlüssen
führt.
Welche negativen gesellschaftlichen Auswirkungen können KI-basierte Systeme
haben? Welche Risiken muss man im Blick haben?
	Es ist wichtig sich bewusst zu machen, dass KI-basierte Systeme zu ungleichen Chancen und zu ungleichen Zugängen führen können, zum Beispiel,
wenn sie bei der Vorauswahl von Jobangeboten oder bei Bewerbungsverfahren eingesetzt werden. Oder dass sie wirtschaftlich ausgrenzen und
benachteiligen können, beispielsweise wenn es Fehler bei der Zuordnung zu
Profilen, der Steuerung von Sozialleistungen, Kredit-Scorings oder Personalbewertungssystemen gibt. Und wenn zum Beispiel Stigmatisierung, Stereotype, Vorurteile durch die Daten, mit denen diese Systeme trainiert werden,
verstärkt oder reproduziert werden, können sie zu sozialen Beeinträchtigung
führen – und dies kann bereits bei der Gestaltung und Entwicklung dieser
Systeme geschehen, aufgrund der Vorurteile derjenigen, die sie entwickeln
und einsetzen.

Kristina Penner ist bei AlgorithmWatch Referentin der Geschäftsführung. Bei der NGO ist sie für den Aufbau der Organisation zuständig und vermittelt ihr Wissen in Präsentationen
und Diskussionen an Schüler*innen, Studierende und betroffene Gruppen. Kristina Penner ist eine der Autor*innen des
automated decision making in the EU→140a”). Ihre bisherigen
Erfahrungen umfassen Projekte zu konfliktsensitivem Journalismus und zur Nutzung von Medien in der Zivilgesellschaft und sowie zur Beteiligung von
Interessengruppen an Friedensprozessen auf den Philippinen.
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Das heißt, dass so ein System, das eigentlich möglichst objektiv bewerten und
Entscheidungen treffen soll, letztlich die gleichen Diskriminierungsmuster fortführt, die bereits in unseren Gesellschaften bestehen?
	Ja, zum Beispiel dadurch, dass nicht dein persönliches Handeln oder dein
individueller Fall darüber entscheidet, welches Resultat, welche Entscheidung aus diesem System hervorgeht, sondern deine Zugehörigkeit zu einer
Gruppe. Das ist etwas, das man im Blick haben und testen muss, denn Diskriminierungspotenziale zeigen sich oft erst, wenn man das System in der
Realität einsetzt. Wenn wir an Systeme denken, die im Justizsystem oder in
der Polizeiarbeit eingesetzt werden, kann es sogar zur Einschränkung unserer bürgerlichen Freiheiten und zu unrechtmäßigem Freiheitsverlust kommen.
Dies sind mögliche gesellschaftliche Folgen, wenn diese Systeme etwa nicht
nachvollziehbar entwickelt werden, nicht unabhängig und mit den richtigen
Daten getestet werden, fehlerhaft funktionieren oder auf diskriminierenden
Annahmen und Daten aufbauen.
Hast du ein Beispiel für solche KI-basierten Systeme, die Diskriminierungspotenzial besitzen?
	In Österreich wird seit diesem Jahr im Bereich Arbeitsmarkt, Service und
Arbeitslosenunterstützung ein Algorithmen-basiertes System eingesetzt,
um die Arbeitsmarktchancen von Jobsuchenden zu bewerten und vorherzusagen. Das Ergebnis dieses Scoring-Systems entscheidet dann, ob zum
Beispiel eine Weiterbildung finanziert oder welche Art von Unterstützung
gewährt wird. Frauen werden in diesem System alleine aufgrund ihres Geschlechts niedrigere Chancen prognostiziert, wieder Arbeit zu finden – weil
das Modell das so vorgibt. Kommen weitere Faktoren wie Betreuungspflichten für Kinder oder Eltern hinzu oder habe ich einen Migrationshintergrund,
dann bekomme ich einen noch schlechteren Score – und somit weniger
Unterstützung, obwohl ich wahrscheinlich bereits alleine durch diese Tatsachen in der Gesellschaft benachteiligt bin.
Welche Handlungsempfehlungen würdet ihr bei diesem Beispiel geben? Sollte
das System hier vielmehr unterstützend eingreifen, statt gesellschaftliche Benachteiligungen zu reproduzieren?
	Das politisch Brisante ist, dass eben immer noch argumentiert wird: „Naja,
der Jobmarkt ist so, die Realität ist so, und deswegen können wir da nicht
korrektiv eingreifen.“ Das muss man hinterfragen. Dieses System ist vielleicht keine schlechte Idee, wenn man es denn dazu nutzen würde, Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten auf einem sensitiven Weg auszugleichen.
Denn bei Männern mit Betreuungspflichten – und das ist das Diskriminierende dabei – wird diese Variable eben nicht negativ gewertet. Wenn sie diese
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Pflichten übernehmen, müssen sie – in der Realität – keine Auswirkungen
auf ihre Karriere, auf ihre Arbeitssituation befürchten, so wie Frauen das
müssen. Das Interessante an dem Beispiel ist dabei, dass das System recht
transparent ist: Die Gewichtung, die Berechnungsgrundlage ist öffentlich gemacht worden, die Menschen in Österreich wissen also, wie es funktioniert.
Das ermöglicht es der Zivilgesellschaft, darüber zu diskutieren und den Betroffenen, die Bewertungen besser zu verstehen. Das ist ein erster Schritt für
einen souveränen Umgang mit solchen Systemen.
Es braucht also Transparenz und Teilhabe, um Diskriminierung durch KI-basierte
Systeme zu erkennen und dagegen steuern zu können.
	Ja. Diese Systeme werden bereits vielerorts eingesetzt, um lebensverändernde Entscheidungen über Menschen zu treffen – und das oft, ohne dass
wir oder die einsetzenden Institutionen sich wirklich darüber bewusst sind,
wie diese Systeme funktionieren. Da herrscht ein Transparenzdefizit. Gewiss werden solche Technologien nicht immer mit negativen Intentionen
eingesetzt, aber gerade, wenn es sich um selbstlernende Systeme handelt,
ist den Einsetzenden oft gar nicht bewusst, was das Resultat ist und welche
Wirkung es hat. Das heißt, Transparenz auf verschiedenen Stufen der Entwicklung und des Einsatzes dieser Systeme ist eine entscheidende Voraussetzung, aber eben keine hinreichende Bedingung – gleichzeitig müssen
ermächtigende Handlungsmöglichkeiten entwickelt werden.
Welche Informationen und Daten über KI-basierte Systeme müssten offengelegt
werden?
	Je riskanter, je sensibler die System-Einsatzfelder sind und je weitreichender
die Auswirkungen für das soziale Gefüge, die Gesellschaft, das Gemeinwohl
oder auch für die individuellen Rechte und Freiheiten, desto transparenter
müssen die Einsetzenden damit umgehen.
	Wenn wir etwa vom öffentlichen Sektor ausgehen, sollte zunächst einmal
transparent gemacht werden, wo man diese Systeme einsetzt und was die
Systeme überhaupt zum Ziel haben. Interessanterweise gibt es dazu wenig Informationen. Wenn man das weiß, kommt man der Sache auch schon
näher, ob das System denn „erfolgreich“ ist – ob es also den Zweck erfüllt,
falls dieser vorab definiert wurde. Transparent muss auch sein, auf welchem
Wege dieses Ziel erreicht werden soll: Welche Annahmen, welche Hypothesen, welche Modellierung und Gewichtung steht dahinter? Mit welchen
Daten wurde gearbeitet? Wurden Daten für einen anderen Zweck genutzt
als den, für den sie ursprünglich erhoben wurden? Wurden Algorithmen für
einen anderen Zweck eingesetzt, als den, für den sie entwickelt wurden?
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	Dann muss es Informationen dazu geben, wer das System entwickelt hat.
Das sind Angaben, die kann man machen, ohne unbedingt den Code offenzulegen oder das Geschäftsgeheimnis der Unternehmen zu verletzen. Wir
sehen gerade öffentliche Stellen in der Pflicht, diese Angaben zu veröffentlichen. Wenn Systeme großen Einfluss haben, sollten wir als Bürgerinnen
und Bürger wissen, wo sie eingesetzt werden und wie sie funktionieren, um
souveräner und selbstbestimmter damit umgehen zu können und um – wo
möglich – frei entscheiden zu können, ob wir uns dem aussetzen.
Du sagtest eben, es braucht auch in der Entwicklung Transparenz. Gibt es auf
Entwicklungsebene Überprüfungsmechanismen, um negativen Auswirkungen
wie Diskriminierungspotenzialen entgegenzuwirken? Wie kann man hier das Bewusstsein der Entwickler*innen und der Unternehmen für die Auswirkungen und
den potenziellen Schaden schärfen, wenn Daten falsch eingesetzt oder Kriterien
nicht angemessen gewichtet werden?
	Das Bewusstsein für die so genannte Diversity Crisis, oder Diversitätsherausforderung, in den allermeisten Entwicklerteams ist lange bekannt. Dem
stellen sich manche dieser Entwicklerteams mehr als andere. Es müssten
Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Gruppenzugehörigkeiten
nicht nur an der Modellierung, Entwicklung und Programmierung der Algorithmen-basierten Systeme beteiligt sein, sondern auch an der Auswahl der
Daten, weil am Ende ihre Prägungen und Kenntnisse sehr stark in die Entwicklung mit einfließen – und die Systeme diese Erfahrungen widerspiegeln.
Man muss sich also wirklich anschauen: Welches Ziel hat das System? Welche Daten werden verwendet, sind das die richtigen Daten für dieses System? Sind das die richtigen Annahmen, ist das der richtige Algorithmus für
diesen Zweck? Und wenn das richtig zusammenkommt, muss man nachher
im Test und im Einsatz dabeibleiben und aktiv beobachten, ob das System
auch das tut, was es soll – und entscheiden ob das System so eingesetzt
dem Gemeinwohl dient oder eben nicht.
	Technologie hat schon oft Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Gesellschaft widergespiegelt. Da gibt es das Beispiel des Designs von Autos und
Sicherheitsgurten, die für Frauen und Schwangere einfach nicht ausgelegt
sind, weil diese Gruppen bis heute nicht, oder nicht ausreichend, am Design
und den Tests beteiligt werden. Es gibt Assistenzsysteme, die die Stimmen
von Frauen bis zu 70 Prozent schlechter erkennen als männliche Stimmen.
Es gibt Systeme, die die Bedürfnisse, die man eher Frauen und Mädchen zuschreiben würde, nicht so gut erfassen und nicht gut beantworten können.
Sie kennen aber die Bedürfnisse, die man eher Männern oder Jungen zuschreiben würde, sehr gut, weil sie mit diesen Erfahrungen und Daten entwickelt und trainiert wurden. Diese Beispiele sind gut dokumentiert und lassen
uns aus der Geschichte lernen.
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	Es braucht dazu auch ein Umdenken in der Politik und in der Förderlandschaft. Wir müssen Tech-Unternehmen und Entwicklerteams, die sich diesen
Herausforderungen stellen, entsprechend fördern und unterstützen.
Wie können wir einer Maschine, einem Algorithmus überhaupt vertrauen? Oder
wie kann sichergestellt werden, dass die Entscheidungen, die von einem KI-basierten System getroffen werden, keinen Bias, also algorithmische Verzerrungen,
in sich tragen?
	Selbst wenn man einen sehr sensitiv erstellten Datensatz hat, wird dieser
nie ohne Bias sein – und das System wird nie ohne Bias funktionieren. Die
Frage nach dem Vertrauen ist spannend, weil sie auch daran anschließt, wie
wir mit solchen Systemen umgehen können sollten. Es gibt Systeme, denen
ich mehr vertraue, weil ich verstehe, wie sie funktionieren, zum Beispiel ein
Empfehlungssystem, das mir die passenden, für mich relevanten Produkte
oder Dienstleistungen anbietet – und mir vor allem erklärt, wie diese Vorauswahl zustande kommt. Ich muss diesem Empfehlungssystem aber nicht
folgen. Sobald es aber um ein System geht, das ich nicht verstehe oder bei
dem ich gar nicht weiß, dass ich dem ausgesetzt bin, welche Folgen es für
mich und andere hat, da wird es dann schon schwierig mit der Vertrauensfrage. Es gibt also unterschiedliche Auswirkungsebenen und Einsatzfelder,
in denen Vertrauen in das jeweilige System unterschiedliche Informationsansprüche mit sich bringt und auch von rechtlich angepassten Reaktionsmöglichkeiten abhängt.
Wie könnte man das nötige Vertrauen in solche Systeme herstellen?
	Eine Idee für den Einzelnen wären Plattformen, die durch Simulationen und
Szenarien erklären, wie das System funktioniert – damit könnte ich dann
üben und lernen, souverän damit umzugehen. Ich kann mich vielleicht dem
nicht ganz entziehen, aber ich kann mir zumindest bewusst werden, welche
Kriterien eine Rolle spielen. Und wenn ich einen Fehler bemerke, zum Beispiel, dass eine falsche Adresse beim Kredit-Scoring Einfluss nimmt, kann
ich Korrekturen verlangen. Vertrauen entsteht ja auch dadurch, dass ich
weiß, wie ich reagieren kann, wenn ich in meinen Rechten verletzt werde.
	Es braucht also Zugang, Verständnis und Möglichkeit für Korrektur.
	Und die Möglichkeit, Widerspruch einzulegen, muss praktikabel sein. Wenn
dem nicht so ist, wenn Transparenz allein mich überfordert oder wenn die
Kontrolle und Aufsicht dieser Systeme allein in die Hände des Einzelnen gelegt werden, würde das dem entgegenstehen, Vertrauen aufzubauen.
	Und das bringt mich zur gesellschaftlichen Ebene. Wir müssen ernst genommen werden als Mitgestalter des Einsatzes dieser Systeme. Es ist sehr wich-
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tig, den gesellschaftlichen Dialog und Mitbestimmung zu fördern und eine
Entwicklung hin zu einem Gemeinwohl-orientierten Einsatz solcher Systeme
zu ermöglichen.
Die heutige „Datensammelwut“ steht im Konflikt mit der Datensouveränität des
Einzelnen. Für viele KI-basierten Anwendungen braucht es aber eben diese riesigen Datenmengen zum Anlernen und Trainieren. Wie kann man sicherstellen,
dass die nötigen Daten dafür vorhanden sind, diese aber legal und legitimiert
eingesetzt werden?
	Es ist wichtig, differenziert zu betrachten, dass das Sammeln von Daten
nicht per se schlecht ist und dass die Erhebung der richtigen Daten für den
richtigen Nutzen sehr wertvoll ist. Dies jedoch bewerten zu können und sicherzustellen und dabei die Risiken zu minimieren, erfordert nicht nur Ressourcen und Kompetenzen, sondern birgt bei gegebener Transparenz- und
teils auch Rechtslage Herausforderungen.
	Es gibt aber auch Lösungsvorschläge, zum Beispiel Treuhändermodelle für
Daten. Das ist ein ganz spannender Bereich, der noch in den Anfängen steht,
aber sehr vielversprechend ist. Dort wäre es eben nicht etwa die Plattform
oder die Verwaltung, also der Datensammler, der entscheidet, wer welche
Daten für welchen Zweck weiterverwenden darf, sondern eine zwischengeschaltete, unabhängige Instanz, die auch erklärt und kontrolliert. Dabei steht
immer das Ziel im Vordergrund, dass diese Technologien und die Prozesse,
die damit einhergehen, wie zum Beispiel Datensammlung, Datennutzung und
-auswertung, dem Gemeinwohl dienen – und in manchen Fällen Betroffene
entscheiden können, welchem Einsatz sie zustimmen, ohne das System zur
Gänze verstehen zu müssen. Die Idee ist also, dass die kompetente Überprüfung und Aufsicht und die freie Entscheidung und mögliche Zustimmung
zur Nutzung getrennt werden.

Das Bundeswirtschaftsministerium bat Aline Blankertz und weitere
Expert*innen, ein kurzes Themenpapier über Ziele von Datentreuhandmodellen, Differenzierungen und Prüfpunkte sowie politische
Handlungsmöglichkeiten zu erstellen. Dieses Themenpapier gibt einen
guten Überblick über den Stand der aktuellen politischen Debatte über
Datentreuhänder. Mehr erfahren.→140b
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Ökobilanz
KI
Wie können intelligente
Computerprogramme nachhaltig
gestaltet werden?
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Ökobilanz KI: Wie können intelligente
Computerprogramme nachhaltig gestaltet werden?
Wie wir in diesem Dossier gezeigt haben, kann mithilfe von KI-Anwendungen beispielsweise eine größere
Energieeffizienz von Prozessen erreicht, Lebensmittelverschwendung verringert oder der Regenwald besser
geschützt werden. Andererseits verbrauchen KI-Technologien wie Maschinelles Lernen selbst große Energiemengen, insbesondere während ihres Trainings.
Neben einem stark durch ethische Bedenken geprägten Diskurs
über die Risiken von KI ist aus Nachhaltigkeitsperspektive daher
auch die Frage nach der Ökobilanz der KI-Systeme selbst relevant. Denn während die einen enorme Chancen darin sehen, mit
KI Umweltherausforderungen anzugehen, fürchten andere, dass
wir damit eher neue Probleme schaffen – mit der weiteren Zunahme unseres schon jetzt enormen Strombedarfs und massiven
Konsumsteigerungen.
Wie also können KI-basierte Anwendungen selbst nachhaltiger
gestaltet werden? Und was können Unternehmen, Entwickler*innen und politische Entscheidungsträger*innen dafür tun? Darüber
sprachen wir mit Stephan Richter vom Institut für Innovation und
Technik (iit).

Institut für Innovation und Technik (iit)
Die Expert*innen des iit in Berlin→141 beschäftigen sich mit der Analyse, Forschung und Prognose technologischer und gesellschaftlicher
Trends. Dabei suchen sie Antworten auf Fragen, welche Entwicklungen
zum Beispiel Technologien oder Anwendungsfelder in Zukunft prägen,
wie bestimmte technologische Entwicklungen ermöglicht oder gefördert werden können und was für Auswirkungen diese Entwicklungen
auf Mensch, Wirtschaft, Gesellschaft und Natur haben.
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INTERVIEW

Der ökologische Fußabdruck von KI
Interview mit Stephan Richter vom Institut für Innovation und Technik
(iit).
Was sind die Kritikpunkt an Künstliche Intelligenz aus ökologischer Sicht?
	Sehr vereinfacht betrachtet können wir im Hinterkopf behalten, dass die
„Probleme“, die wir beim Maschinellen Lernen im Bereich der ökologischen
Nachhaltigkeit anzugehen haben, vor allem Energieprobleme sind. Und die
Energie wird in der Regel nicht zu 100 Prozent grün produziert, sondern man
hat einen großen Kohleanteil und große Atomstromanteile - das ist definitiv
nicht nachhaltig und auch nicht wünschenswert.
Diese hohen Energieverbräuche entstehen vor allem beim Anlernen beziehungsweise Trainieren von KI-Anwendungen. Welche Wege und Lösungen gibt es, um
dieses Training energieeffizienter zu gestalten?
	Es gibt mehr Publikationen dazu, wie man Ökobilanzen mithilfe von Künstlicher Intelligenz verbessern kann, als Ökobilanzen über KI. In dem Bereich
der Ökobilanzierung von KI sehe ich einen großen Forschungsbedarf. Mo-
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mentan wird die Arbeit von Strubell und Kollegen→142, von 2019, viel zitiert,
in der gezeigt wurde, dass das Antrainieren oder Anlernen einer KI für die
Spracherkennung ungefähr so viel CO2 verbraucht wie fünf PKW über ihren
gesamten Lebenszyklus, also von der Entstehung, über den Betrieb bis zur
Entsorgung. Das hört sich erst einmal nach viel Energie an, und das ist es
auch. Die Frage ist aber: Was macht man mit dem Ergebnis, wie wird also
dieses KI-Werkzeug genutzt? Welcher Anwendungsfall mit wie vielen Anwendern steht dahinter?
Hast du ein Beispiel dazu?
	Bei dem Projekt „Stena Fuel Pilot“→143 geht es beispielsweise um eine KI-basierte Optimierung von Schiffsrouten. In diesem Fall wurde mittels KI berechnet, wie man die bestmögliche Route zwischen Kiel und Göteborg mit so
wenig Sprit wie möglich zurücklegen kann. Es konnte gezeigt werden, dass
zwei bis drei Prozent an Spritkosten eingespart werden können. Das Anlernen
der KI war sicher teuer und energieintensiv; wenn das Tool in nur einer Fähre
zum Einsatz käme, würde sich das bestimmt nicht lohnen. Wenn man das Pilotprojekt aber hochskaliert und das KI-Tool auf die gesamte Flotte überträgt,
würde jede Fähre bei jeder Überfahrt einige Prozent Sprit einsparen. Wird die
entwickelte Technologie dann auch noch einen längeren Zeitraum betrieben,
dann können positive Effekte erzielt werden. Obwohl das Anlernen der KI
energieintensiv war, zahlt die hochskalierte Nutzung des KI-Tools in diesem
Beispiel also schlussendlich auf eine positive Ökobilanz ein.
Welche Möglichkeiten gibt es denn hinsichtlich einer „grüneren“, nachhaltigeren
Gestaltung von KI – zum Beispiel für Unternehmen oder Entwickler*innen?
	Das Antrainieren von KI-Tools oder Tools des Maschinellen Lernens kostet viel Energie, beispielsweise im Bereich der Hardware, im Bereich der

Stephan Richter ist seit 2014 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Innovation und Technik (iit). Hier erstellt er
Studien und Analysen in den Themenbereichen Technologie,
Innovation und Nachhaltigkeit. Für das Büro für Technikfolgen-Abschätzung beim Deutschen Bundestag ist er am
Entwicklungen sowie deren Auswirkungen untersucht und für
die Politik aufbereitet werden. Außerdem ist Stephan Richter
einer der Autoren der Kurzstudie „Künstliche Intelligenz im Umweltbereich“→144 (2019) im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA).
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Cloud-Anbieter oder im Bereich der Rechenzeiten. Zudem spielt auch der
Standort des Rechenzentrums eine wichtige Rolle. Deutschland, die Schweiz
oder die USA haben alle einen unterschiedlichen Energiemix. In diesen
Kontexten kann ich beispielsweise als Programmierer oder Programmiererin
zumindest eine gewisse Aufmerksamkeit walten lassen. Arbeite ich also mit
einer möglichst effizienten Hardware oder mit möglichst effizienten Algorithmen? Wenn ich mir einen Cloud-Anbieter anschaue, kann ich prüfen, ob
er grüne Energie nutzt, ob er CO2-neutral arbeitet, und wie seine Nachhaltigkeitsverpflichtungen aussehen. Und beim Standort des Rechenzentrums
kann ich mir auch einen Überblick verschaffen. Da gibt es ein schönes Papier, aus dem ein Machine Learning Emission Calculator hervorgegangen ist,
bei dem man Parameter wie Hardware, Cloud-Anbieter, Laufzeit und Standort eingeben kann, um einen groben Überschlag zu bekommen, wie viel CO2
eigentlich emittiert wird. Das ist sicherlich keine abschließende Lösung, aber
ein kleines, interessantes Projekt aus der KI-Community, um Aufmerksamkeit
für das Thema zu erzeugen.
Und was können Regierungen tun, um KI-Anwendungen weniger energiehungrig
zu gestalten?
	Ein richtiger Weg ist es, im Kontext der Forschung und Entwicklung zu investieren, um so beispielsweise effizientere KI-Algorithmen und Hardware
zu entwickeln. Und dann müssen wir uns der Digitalisierung insgesamt
zuwenden. Auf der einen Seite helfen zwar Forschung und Entwicklung in
dem Bereich Effizienzsteigerung weiter, auf der anderen Seite brauchen wir
aber auch eine Regulierung im CO2-Kontext. Wenn jedes Gramm CO2 Geld
kostet beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise verpflichtend ausgeglichen werden muss, dann werden sich Wissenschaft, Wirtschaft, wie auch
Bürgerinnen und Bürger, die diese Kosten dann ja auch tragen würden, dafür
einsetzen, die Digitalisierung so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Das
heißt auch, dass KI vor allem in Anwendungsfällen eingesetzt werden sollte,
in denen eine positive ökologische oder soziale Nachhaltigkeitsbilanz zu erwarten ist.

Auf der Seite des Machine Learning Emission Calculator→145 ist es nicht
nur möglich, eine ungefähre Schätzung der CO2-Emissionen der Entwicklung einer KI-Anwendung zu berechnen, sondern es stehen auch
vielfältige Informationen rund um den CO2-Fußabdruck von KI zur Verfügung.
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Gibt es denn auch Möglichkeiten, das Training von KI-Anwendungen beziehungsweise von Maschinellem Lernen an sich weniger energieaufwändig zu gestalten?
	Naja, letzten Endes geht es beim Maschinellen Lernen um einen Algorithmus,
der bestimmte Muster entdecken kann, indem er sich durch Daten wühlt.
Wenn man also dem Algorithmus nicht sagt, wo er suchen oder welche Parameter er optimieren soll, dann kann er sich in einem Daten-Set extrem viele
Muster und Parameter ansehen.
	Dazu ein Beispiel: Wenn du von hier mit einem Fahrrad nach Hause fährst,
hast du so zwei, drei Parameter, auf die du achtest, um möglichst schnell
oder entspannt oder möglichst ungefährdet durch andere Teilnehmer im
Straßenverkehr nach Hause zu kommen. Das kann man als Mensch ganz gut
hinkriegen. Wenn man zehn Parameter hat, wird das schon komplexer. Und
wenn man 100 Parameter hat, die man einbeziehen möchte, und die auch
alle miteinander wechselwirken können, dann ist das für einen Menschen
kaum noch möglich. Hierfür könntest du einen Algorithmus des Maschinellen Lernens nutzen, der auf Basis von Daten analysiert, welche Parameter
wie miteinander zusammenhängen und einen Einfluss haben könnten. Wenn
der Algorithmus jedoch nicht weiß, wonach er suchen soll, durchforstet er
das komplette Daten-Set extrem intensiv. Wenn wir ihm aber sagen, wo er
suchen soll, also das Suchfeld einschränken, dann muss er in diesem ganzen
Datenwust weniger nach Parametern suchen. Das heißt, man kann letzten
Endes Energie einsparen, indem man weiß, welche Parameter man wie optimieren möchte.
Und wie sieht es mit der Dateneffizienz aus? Ich brauche ja immer Berge an Big
Data, um Machine-Learning-Algorithmen zu trainieren – oder lässt sich auch das
reduzieren?
	Für das Training einer KI braucht man auf jeden Fall immer Datensätze. Letzten Endes baut man ja nichts anderes als ein statistisches Modell mittels KI,
um in einem Daten-Set Muster zu erkennen oder auch vorherzusagen. Dabei
ist aber wichtig, dass man die Datensets vorher schon so gut wie möglich
aussuchen und vorsortieren sollte. Wenn man also genau weiß, wohin man
möchte, kann man das Suchfeld einschränken, sodass dann weniger Rechenpower von der KI benötigt wird. Das ist aus zweierlei Gründen wichtig:
Zum einen verursacht das weniger Arbeit und es kostet eben auch weniger
Energie.
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Wenn ich durch den Einsatz von KI potenziell Ressourcen einspare, kann das
immer Rebound-Effekte zur Folge haben. Das wäre eben nicht im Sinne der ökologischen Nachhaltigkeit. Worum geht es da?
	Ich denke da an ein Beispiel aus der Luftfahrt, bei dem es darum geht, wie
man mithilfe von KI die Windvorhersage verbessern und so letzten Endes
Flugrouten optimieren und Treibstoff sparen kann. Wenn ich Sprit spare,
dann spare ich natürlich auch Geld. Und dann haben wir das Problem des
sogenannten Jevons-Paradoxon→146. Wenn wir die Effizienz steigern, also
weniger Kerosin verbrauchen, dann kann das Flugunternehmen mehr Gewinne machen. Das heißt, es könnte in dem Wettbewerb, in dem es steht, Flüge
günstiger anbieten. Das könnte dazu führen, dass mehr Flüge nachgefragt
würden. Und das könnte wiederum dazu führen, dass die Einsparung an
Kerosin, die wir ursprünglich mittels KI über die optimierte Flugroutenberechnung erzielt haben, durch die erhöhte Nachfrage verloren ginge.
	Im schlimmsten Fall könnten sogar negative Klimaauswirkungen die Folge
sein, nämlich dann, wenn die erhöhte Nachfrage das Einsparpotenzial übersteigen würde. Das ist aber natürlich kein KI-spezifisches Problem, sondern
ein wirtschafts- und systemspezifisches Problem.
Wir können also KI nicht nachhaltig gestalten, wenn wir den digitalen Kapitalismus nicht nachhaltig gestalten, richtig? Was sind dafür Lösungsansätze?
	Dafür gibt es bereits Lösungsansätze. Zum Beispiel gibt es einen gesetzgebenden Rahmen wie die 2019 verabschiedete CO2-Abgabe, eine Umweltsteuer auf die Emission von Kohlendioxid. Solche Ansätze könnte man
noch weiter ausbauen und verschärfen. Zukünftig sollten Unternehmen ihre
produkt- und dienstleistungsbezogenen CO2-Emissionen vollständig kompensieren, beispielsweise durch Ausgleichsmaßnahmen. Ein verpflichtender
Rahmen auf europäischem, oder besser, internationalem Level wäre hierbei
ein großer Schritt zur nachhaltigen Gestaltung der Digitalisierung und auch
für eine nachhaltige KI.
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KI als Treiber des Klimawandels
Die meisten Startups, Finanzdienstleister
und etablierten E-Commerce-Unternehmen haben in ihren mobilen Applikationen,
Einkaufssystemen oder der Datenverarbeitung ihrer Online-Shops längst KI
integriert. Die KI-basierten Anwendungen
klassifizieren und prognostizieren, schlagen Kunden*innen passgenau Produkte
vor und geben Kaufempfehlungen.

Anwendungen immer weiter personalisieren und
immer treffsichere Prognosen über die Kaufinteressen ihrer Kund*innen erstellen und damit letztlich den Konsum weiter steigern. „Das
Senken von technischen Hürden, das Integrieren
von Kaufempfehlungen und -bewertungen in
den Alltag von Konsumenten über soziale Netzwerke und personalisiertes Marketing können
Konsumenten zu häufigeren Käufen bewegen,
begrenzt lediglich durch das verfügbare Ein-

Dabei wird die Dominanz der großen IT-und
Internet-Konzerne

→147

(Google, Microsoft,

kommen“, stellen auch die Autor*innen der
UBA-Studie „Konsum 4.0“→148 fest. Damit sorgt

Apple, Facebook, IBM, Amazon u.a.) im KI-Be-

der aktuell vorrangige Einsatz von KI-basierten

reich - wie auch in allen anderen Bereichen der

Anwendungen für Konsumsteigerungen und

Digitalwirtschaft – fortgesetzt. Diese global

somit für einen höheren Ressourceneinsatz und

agierenden Anbieter digitaler Dienste haben

steigende CO2-Emissionen.

mittlerweile eine Monopolstellung inne und verfügen über riesige Datenpools. Aus Nachhaltig-

Zusätzlich zu ihren bereits beträchtlichen Aus-

keitsperspektive problematisch ist daran, dass

wirkungen auf das Klima vermarkten die meisten

die Digitalkonzerne ihre Dienste mit KI-basierte

der großen Tech-Unternehmen ihre KI-Dienst-

Statt den Konsum weiter anzukurbeln, könnten KI-Anwendungen auch
dazu genutzt werden, nachhaltige Kaufentscheidungen anzuregen, zum
Beispiel indem große Mengen an Daten über unter anderem Lieferketten, Ressourcenströmen, Produktionsprozesse und Energieverbräuche
in Bewertung von Konsumentscheidungen einbezogen werden. Auch in
der Digitalagenda des BMU→149 wird das Potenzial von KI für nachhaltige
Konsumentscheidungen erwähnt (These 7): „Wir werden die Entwicklung
digitaler Anwendungen anstoßen, die durch transparente, vollständige
und vertrauenswürdige Informationen nachhaltige Konsumentscheidungen erleichtern.“ Dazu sollen sich Verbraucher*innen „‚mit einem Klick‘
über die Nachhaltigkeit von Gütern, Dienstleistungen, Lebensmitteln
oder Kleidung informieren können.“ Doch auch wenn es mittlerweile
eine Vielzahl an Apps und Webseiten gibt, die Informationen für Konsument*innen bereitstellen, damit diese nachhaltige Konsumentscheidungen treffen können – ein Ansatz, der KI einsetzt, ist uns bisher (noch)
nicht bekannt.
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leistungen auch an Öl- und Gasunternehmen

Immerhin hat Google im Mai 2020 erklärt, dass

- wo sie für die effizientere Ölförderung und

das Unternehmen keine neuen benutzerdefinier-

Ressourcengewinnung eingesetzt werden, wie

ten KI-Anwendungen erstellen wird, die der Öl-

der Report des AI Now Instituts

und Gasindustrie helfen, ihre Fähigkeit zur För-

→150

der New

York University 2019 feststellt. Amazon zum Bei-

derung fossiler Brennstoffe→155 zu verbessern.

spiel hat für Kunden aus der Öl- und Gasindust-

Genauere Angaben darüber, wie die neue Politik

rie das Programm "Predicting the Next Oil Field

umgesetzt werden soll oder wie die Richtlinien

in Seconds with Machine Learning“

aussehen, gibt es jedoch noch nicht.

→151

, Micro-

soft veranstaltete eine Konferenz mit dem Titel
"Empowering Oil & Gas with AI"→152 und Google

Diese beiden Beispiele zeigen deutlich: Die

Cloud

größten Investitionen im Bereich KI werden von

→153

arbeitet mit Unternehmen der fossilen

Brennstoffindustrie zusammen.

der globalen Digitalwirtschaft unternommen –
mit Aktivitäten, die weder gemeinwohlorientiert

Auch der im Mai 2020 veröffentlichte Green-

noch nachhaltig sind. „Generell sollte KI aber

peace-Bericht „Oil in the Cloud: How Tech Com-

zu verbesserter Lebensqualität und dem Erhalt

panies are Helping Big Oil Profit from Climate

natürlicher Lebensgrundlagen verpflichtet und

Destruction“

als Standard eines europäischen Wegs verbind-

→154

zeigt Verträge zwischen drei

der Technologie-Giganten - Google, Amazon

lich verankert werden“, sagt auch Dr. Benno

und Microsoft - und großen Ölfirmen auf: „Auch

Pilardeaux, der die Öffentlichkeitsarbeit des

wenn sich die größten Cloud-Anbieter verpflich-

WBGU verantwortet und einer der Mitautoren

tet haben, den Klimawandel anzugehen, haben

des WBGU-Gutachtens „Unsere gemeinsame

Microsoft, Google und Amazon Verbindungen

digitale Zukunft"→156 ist, im Interview mit RE-

zu einigen der schmutzigsten Ölfirmen der Welt

SET→157. „Qualitätssicherung für KI-Systeme und

mit dem ausdrücklichen Ziel, mehr Öl und Gas

ihre (Trainings-)Daten, Datenschutz, erklärbare

schneller und billiger aus dem Boden zu holen

KI (Nachvollziehbarkeit, Transparenz, sowie

und auf den Markt zu bringen.“

Zertifizierung) sind dabei wesentlich für ver-
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trauenswürdige, faire und zurechnungsfähige
KI-Systeme.“
Zudem ist es wichtig, mit entsprechenden Maßnahmen die Marktmacht der Internetgiganten zu
beschränken, zum Beispiel durch die Aufhebung
von Exklusivitätszwängen, den Ausschluss von
marktbeherrschenden Plattformen und Richtlinien für die missbräuchliche Bevorzugung
eigener Dienste bei der Vergabe von Standardeinstellungen. Dies fordert unter anderem auch
die Initiative „Konzernmacht beschränken“→158
und der Bundesverband der grünen Wirtschaft
UnternehmensGrün→159. Ein Hebel sollte dabei
auch die verstärkte Förderung von gemeinnützigen Angeboten und Strukturen sein.

Das AI Now Institute→160a an der
New York University ist ein interdisziplinäres Forschungsinstitut,
das sich Fragen nach den sozialen
Auswirkungen von KI-Technologien
widmet. Es ist das erste universitäre
Forschungszentrum, das sich speziell auf die gesellschaftliche Bedeutung der KI konzentriert. Gegründet
von Kate Crawford und Meredith
Whittaker im Jahr 2017, ist AI Now
zudem eines der wenigen von Frauen geleiteten KI-Institute weltweit.
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KI und Nachhaltigkeit – Summary
Bei einem Blick auf die aktuelle KI-Landschaft zeigt sich deutlich, dass
wir im Alltag zwar schon vielfach mit selbstlernenden Computerprogrammen zu tun haben, Startups, Unternehmen und Forschung, die
den Einsatz von KI für den Umwelt- und Klimaschutz entwickeln und
erproben, jedoch noch eine Ausnahme sind. Eine Ursache dafür mag
in der Förderlandschaft liegen, da es nur wenige speziell auf „nachhaltige“ KI ausgerichtete Förderprogramme gibt. Zudem sorgen fehlende
umwelt- und klimapolitische Rahmenbedingungen und Anreize dafür,
dass Aspekte der Nachhaltigkeit bei der Digitalisierung im Allgemeinen, aber auch in Bezug auf KI-basierte Technologien im Speziellen,
eher randständige Themen sind. Doch das scheint sich zu ändern, wie
unter anderem die Digitalagenda des BMU als auch das White Paper
auf EU-Ebene zeigen, in denen speziell auf die Chancen hingewiesen
werden, die KI für den Umwelt- und Klimaschutz bietet, als auch auf die
für eine nachhaltige Entwicklung nötigen Regulierungen. Ob aus den
einzelnen Maßnahmen letztlich eine tatsächliche Kehrtwende wird, wird
sich jedoch noch beweisen müssen.
Die von uns vorgestellten Anwendungsbeispiele zeigen auf jeden Fall, dass das
Spektrum möglicher Einsatzgebiete von KI für den Umwelt- und Klimaschutz groß
ist:
→	Monitoring und Schutz von Ökosystemen
Intelligente Algorithmen unterstützen bei der Auslese und Auswertung von
Daten aus zum Beispiel Kamerafallen, Audioaufnahmen oder Satellitenbildern und ermöglichen damit einen effektiveren Natur- und Artenschutz. Die
Möglichkeit der Echtzeit-Überwachung in Schutzgebieten erlaubt schnelle
Reaktionen auf Bedrohungen.
→	Klimaschutz
KI-Algorithmen verknüpfen die Messwerte verschiedener Sensoren zu
detailreichen Echtzeit-Karten, lesen aus Drohnen- und Satellitenaufnahmen
eine nicht-nachhaltige Landnutzung heraus oder prognostizieren, wie sich
der Klimawandel in bestimmten Gebieten auswirken wird und wo klimaschädigende Schadstoffe in besonders hohen Konzentrationen vorhanden sind.
Auf dieser Grundlage entsteht ein umfassendes Verständnis für die Zusammenhänge der einzelnen Phänomene, wirksame Maßnahmen für den Klimaschutz und Anpassungen an den Klimawandel können auf dieser Grundlage
entwickelt werden.
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→	Energiewende
Künstliche Intelligenz kann die Dezentralisierung von Netzen und Steuerungsmechanismen unterstützen, indem die notwendigen Informationen
über Stromangebot und -bedarf in Echtzeit analysiert und von (autonomen) Entscheidungssystemen verarbeitet werden. KI-basierte Anwendungen können Energiepreis- und Wetterdaten verknüpfen und Heizung
und Kühlung in modernen Gebäuden auf dieser Grundlage effizient
steuern und so Einsparpotenziale realisieren.
→	Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz
KI-Technologien können die beachtlichen Datenmengen der Industrie 4.0
zusammenführen und so neben der intelligenten, bedarfsorientierten Maschinen- und Gebäudesteuerung und der Reduktion von Entwicklungs- und
Produktionskosten auch unnötige Ressourcenaufwände vermeiden und
Ausschussraten im Produktionsprozess verringern. Indem produkt- und produktionsbezogene Daten innerhalb des gesamten Wertschöpfungssystems
einer Branche (oder sogar darüber hinaus) verknüpft werden können, erfüllt
KI eine der Kernvoraussetzungen für eine echte Kreislaufwirtschaft.
→	Digital Farming
KI und Robotik präzisieren landwirtschaftliche (Anbau-)Methoden und führen durch den gezielteren Einsatz zu Einsparungen von Pestiziden und kostbaren Ressourcen wie Wasser. Zudem ermöglichen immer größere Daten-

Natürlich gibt es noch weitere Bereiche, in denen KI positive Wirkungen für den Umwelt- und Klimaschutz entfalten kann. Insbesondere
bei der Mobilität und dem nachhaltigen Konsum sehen wir Chancen,
dass intelligente Computerprogramme eine große Hebelwirkung
haben können. Im Bereich Mobilität könnten zum Beispiel durch eine
intelligente Verkehrssteuerung die verkehrsbedingten CO2-Emissionen gesenkt werden. Das Projekt AISUM→160b, eine Zusammenarbeit
mehrerer Hochschulen, entwickelt hierzu eine Mobilitäts-App, mit der
nutzerorientiert die ressourcenschonendste Kombination aller Mobilitätsangebote für die jeweilige Route genutzt werden könnte. Und im
Bereich des nachhaltigen Konsums wird KI immer wieder das Potenzial bescheinigt, geeignete Tools für ein ressourcensparendes Verhalten zur Verfügung stellen zu können, indem die Daten über zum
Beispiel Lieferketten, Ressourcenströmen, Produktionsprozesse und
Energieverbräuche zusammengeführt werden und Verbraucher*innen
dadurch detaillierte Informationen über den CO2-Fußabdruck eines
Produktes erhalten. Erwähnung findet diese Einsatzmöglichkeit von KI
unter anderem auch in der Digitalagenda des BMU→161. An konkreten
Umsetzungen fehlt es in diesem Bereich jedoch bisher.
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mengen über den Zustand landwirtschaftlicher Nutzflächen, zum Beispiel
aus satellitenbasierten Erdbeobachtungssystemen, aber auch aus lokalen
Sensoren und Messungen, zuverlässigere Entscheidungs- und Prognosemodelle.

→	Exkurs Teilhabe, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe
Spracherkennung beschleunigt die Entwicklung von Übersetzungs-Tools
für Sprachen, die bisher wenig berücksichtigt wurden und erhöht so die
Bildungschancen und Integration der Sprecher*innen am (globalen) Arbeitsmarkt. Die Vorhersage und Aufdeckung von Krankheitsausbrüchen, Krisensituationen und Menschenrechtsverletzungen erleichtert Eindämmungsund Vorsorgemaßnahmen.
Neben spezifischen Risiken in den verschiedenen Bereichen sind die Hauptkritikpunkte an KI-basierten Anwendungen ethische Bedenken und aus Umwelt-Perspektive deren Ökobilanz durch den enorm hohen Stromverbrauch.

Wie sieht eine KI aus, der wir vertrauen können?
Die Digitalisierung hat mittlerweile auf fast jeden Lebensbereich Einfluss, was uns
vor ethische Herausforderungen stellt. „Mit dem Aufkommen der KI und der Art
und Weise, wie wir heute Daten sammeln und nutzen, gibt es sie aber in einem
neuen Maß“, betont auch David Dao, Doktorand am DS3Lab am Departement Informatik an der ETH-Zürich und Mitbegründer von Climate Change AI→162.
Dabei können die KI-basierten Systeme „zu ungleichen Chancen und Zugängen
führen, zum Beispiel, wenn sie bei der Vorauswahl von Jobangeboten oder bei
Bewerbungsverfahren eingesetzt werden. Oder sie können wirtschaftlich ausgrenzen und benachteiligen, beispielsweise wenn es Fehler bei der Zuordnung
zu Profilen, der Steuerung von Sozialleistungen, Kredit-Scorings oder Personalbewertungssystemen gibt. Und wenn zum Beispiel Stigmatisierung, Stereotype,
Vorurteile durch die Daten, mit denen diese Systeme trainiert werden, verstärkt
oder reproduziert werden, können sie zu sozialen Beeinträchtigung führen – und
dies kann bereits bei der Gestaltung und Entwicklung dieser Systeme geschehen,
aufgrund der Vorurteile derjenigen, die sie entwickeln und einsetzen“, benennt
Kristina Penner von AlgorithmWatch im Interview einige der ethischen Bedenken in
Verbindung mit KI. Viele dieser Aspekte sind auch für Projekte und Unternehmen
für den Umwelt- und Klimaschutz relevant.
Doch es gibt Stellschrauben für einen souveränen Umgang mit KI-Systemen, die
den gesellschaftlichen Dialog und Mitbestimmung fördern und eine Entwicklung
hin zu einem Gemeinwohl-orientierten Einsatz ermöglichen:

→	Transparenz: KI-basierte Anwendungen sollten transparent gestaltet werden, um nachzuvollziehen welche Daten einfließen und unter Berücksichtigung welcher Annahmen, Hypothesen, Modellierung und Gewichtung die
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Ergebnisse entstanden sind. Wichtig sind dabei auch Informationen darüber,
wer das KI-System entwickelt hat. Gerade bei Systemen, die einen großen
Einfluss haben, sollten Bürger*innen wissen, wie die intelligenten Algorithmen funktionieren und wo sie eingesetzt werden, um souverän und selbstbestimmter damit umgehen zu können. Insbesondere Open Source-Ansätze
können hier einen wichtigen Beitrag leisten und sollten gefördert werden.

→	Schutz persönlicher Daten: Die Erhebung der richtigen Daten für den richtigen Nutzen kann sehr wertvoll sein. Dies gilt es sicherzustellen und dabei
die Risiken zu minimieren. Um die Daten besser zu schützen gibt es bereits
Lösungsvorschläge, wie zum Beispiel Treuhändermodelle. Dabei verwaltet
eine zwischengeschaltete, unabhängige Instanz die Daten, die kompetente
Überprüfung und Aufsicht und die freie Entscheidung und mögliche Zustimmung zur Nutzung wird so getrennt.
→	Diversität in Entwicklerteams: Die Prägungen und Kenntnisse derjenigen
Menschen, die eine KI-Anwendung entwickeln, fließen stark in deren Entwicklung mit ein. Damit verbunden ist die Gefahr, Menschen aufgrund von
zum Beispiel Geschlecht oder Hautfarbe zu diskriminieren. Für Systeme, die
alle Menschen miteinbeziehen, ist es daher wichtig, Menschen mit unterschiedlichen Erfahrungen und Gruppenzugehörigkeiten an der Modellierung,
Entwicklung, Programmierung und der Auswahl der Daten zu beteiligen.
Dazu braucht es auch ein Umdenken in der Politik und in der Förderlandschaft.
Ökobilanz-KI – Intelligente Computerprogramme ökologisch gestalten
Wie die vorgestellten Anwendungsmöglichkeiten gezeigt haben sollten, können
mit KI-basierten Anwendungen Umweltherausforderungen angegangen werden.
Demgegenüber steht der ökologische Fußabdruck der Anwendungen selbst durch
deren enormen Strombedarf sowie den aktuell vorrangigen Einsatz für massive
Konsumsteigerungen.
„Es gibt mehr Publikationen dazu, wie man Ökobilanzen mithilfe von Künstlicher
Intelligenz verbessern kann, als Ökobilanzen über KI. In dem Bereich der Ökobilanzierung von KI sehe ich einen großen Forschungsbedarf“, sagt auch Stephan
Richter vom Institut für Innovation und Technik (iit) im Interview. Auch wenn unterschiedliche Ergebnisse über die Höhe des Energieverbrauchs von KI-Anwendungen existieren, lässt sich die allgemeine Aussage treffen, dass sich der ökologische Fußabdruck beim maschinellen Lernen und anderen Teilgebieten der KI vor
allem aus deren Energieverbrauch zusammensetzt. Insbesondere beim Training
von KI-Systemen fallen große Energiemengen an. Und da die meisten Rechenzentren nicht zu 100 Prozent grün produzierten Strom nutzen, sorgt dies letztlich für
steigende CO2-Emissionen.
Daher ist es notwendig, die Entwicklung und den Einsatz von KI-Anwendungen
durch verschiedene Maßnahmen ressourcenschonend zu gestalten:
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→

 osten-Nutzen-Abwägung: Was geschieht mit dem Ergebnis, wie wird
K
dieses KI-Werkzeug genutzt? Welcher Anwendungsfall mit wie vielen Anwender*innen steht dahinter? Auch wenn das Anlernen der KI energieintensiv
war, kann eine hochskalierte Nutzung des KI-Tools in diesem Beispiel auf eine
positive Ökobilanz einzahlen.

→	Wahl des Rechenzentrums und Cloud-Anbieters: Programmierende haben
die Möglichkeit, mit möglichst effizienter Hardware und Algorithmen zu arbeiten, Cloud-Anbieter und Rechenzentren zu wählen, die grüne Energie nutzen
und Nachhaltigkeitsverpflichtungen eingehen. Der Machine Learning Emission
Calculator→163 ist ein hilfreiches Tool, um einen Überblick zu erhalten, wie viel
CO2 mit einer KI-Anwendung emittiert wird.
→

 orauswahl der Datensätze: Für das Training einer KI sind große Datensätze
V
nötig. Indem Entwickler*innen die Datensets vorsortieren und so das Suchfeld einschränken, wird weniger Rechenleistung und damit auch weniger
Energie benötigt.

Dazu kommen noch weitere Aspekte, die aus ökologischer Perspektive bedenklich
sind: Die meisten Startups, Finanzdienstleister und etablierten E-Commerce-Unternehmen haben KI längst in ihren mobilen Applikationen, Einkaufssysteme oder in
der Datenverarbeitung ihrer Online-Shops integriert. Mithilfe der KI-Anwendungen
erstellen die Digitalkonzerne immer treffsichere Prognosen über die Kaufinteressen
ihrer Kund*innen und steigern damit letztlich den weltweiten Konsum weiter. Gleich-

Während wir es aktuell hauptsächlich mit schwachen KIs zu tun
haben, ringen die größten Tech-Giganten bereits darum, wer zuerst
eine „Artificial General Intelligence“ (AGI) entwickelt. Diese wäre in der
Lage, die natürliche menschliche Sprache zu verstehen und gesunden
Menschenverstand zu zeigen, also eine Maschine, die ähnlich wie ein
Mensch denkt und lernt. Ilya Sutskever, der Forschungsleiter bei OpenAI, der an einigen der bedeutendsten historischen Errungenschaften im Bereich des deep learnings maßgeblich beteiligt war, ist sich
sicher: „Wir werden mit Sicherheit in der Lage sein, komplett autonome Wesen mit komplett eigenen Zielen zu schaffen.“ Das wirft auch
gleichzeitig neue Fragen auf: „Man muss KI die Freiheit geben, ihre
eigenen Aufgaben zu erfinden. Andererseits lässt sich dann schwer
vorhersagen, was sie tun wird,“ sagt Jürgen Schmidhuber, der auch
als „Vater der Künstlichen Intelligenz“ bezeichnet wird, da er neuronale
Netzwerke erfunden hat, die die Entwicklung der KI revolutionierte→164.
Doch bis es soweit ist, müssen noch viele theoretische Grundprobleme gelöst werden, wie Prof. Dr. Marcus Liwicki, Leiter der Machine Learning Group→165, Luleå University of Technology, Schweden, betont.
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zeitig besitzen einige wenige global agierenden Anbieter digitaler Dienste mittlerweile eine Monopolstellung und verfügen über riesige Datenpools. Um die Marktmacht der Internetgiganten einzuschränken ist – neben kartellrechtlichem Vorgehen
- ein politischer Rahmen notwendig, der unter anderem den wirksamen Schutz
persönlicher Daten gewährleistet.



Ausblick und Handlungsempfehlungen
„Sie (die Digitalisierung) wirkt in allen wirtschaftlichen, soziale und gesellschaftlichen Systemen tiefgreifend und entfaltet eine immer größere
transformative Wucht, die den Menschen, die Gesellschaften und den
Planeten zunehmend fundamental beeinflusst und daher gestaltet werden muss« (WBGU-Bericht)→166
Die Entwicklungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz sind aktuell in voller
Fahrt. Daher ist es unbedingt notwendig, genau jetzt eine tiefgreifende Debatte
darüber zu führen, wie es um die Chancen und Risiken dieser Technologie nicht
nur für einzelne Individuen und die Gesellschaft steht, sondern auch die positiven
wie negativen Auswirkungen auf Umwelt und Klima in den Blick zu nehmen. Denn
während ethisch-soziale Aspekte in der allgemeinen Diskussion um KI im Vordergrund stehen, werden ökologisch-nachhaltige Effekte noch immer viel zu wenig
thematisiert. Das bestätigen auch die Autor*innen der vom UBA beauftragten
Studie „Künstliche Intelligenz im Umweltbereich“→167 und fordern, dass Positionen
im Sinne von Umwelt und Nachhaltigkeit stärker in die politisch-öffentliche Debatte
eingebracht werden müssen. Wir hoffen, mit dieser Publikation einen Beitrag hierzu
leisten zu können.
Es ist kein Selbstläufer, dass KI-basierte Anwendungen, wie wir sie heute und in
Zukunft einsetzen, einen positiven Beitrag beim Umwelt- und Klimaschutz leisten
und es gilt, hierfür die geeigneten Rahmenbedingungen zu schaffen.
Dabei müssen wir nicht nur den Ressourcenverbrauch der KI-Anwendungen selbst
beachten, sondern die Digitalisierung als Ganzes in den Blick nehmen: Viele der
Herausforderungen, die wir für KI-basierte Anwendungen genannt haben, gelten
nicht nur für diesen Technologiebereich, sondern für sämtliche digitalen Tools.

Maßnahmen für den nachhaltigen Einsatz von KI
Wesentliche Maßnahmen, um sowohl den wirkungsvollen Einsatz von KI für den
Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben als auch möglichst ressourceneffiziente,
transparente und dem Gemeinwohl dienende Anwendungen zu entwickeln, sind
sowohl politische Regulierungen als auch Anreize für Forschung und Entwicklung:
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→

 ichtlinien, die den Energieverbrauch in Grenzen halten: Rechenzentren sind
R
nicht nur für KI, sondern für unsere gesamten digitale Welt das ökologische
„Bottleneck“. Daher ist ein Umstieg auf 100 Prozent erneuerbare Energien und
effizientere Kühlsysteme in Rechenzentren unerlässlich. Zudem gilt es die Entwicklung von energieeffizienter Hard- und Software zu fördern. Ein verpflichtender Rahmen auf mindestens europäischer Ebene wäre hierbei ein großer
Schritt zur nachhaltigen Gestaltung der Digitalisierung und auch für nachhaltige KI.

→	Verhältnismäßigkeit: Bei dem nachhaltigen Einsatz von Technologien im Allgemeinen geht es auch immer darum, eine Verhältnismäßigkeit herzustellen,
also nicht die Frage voranzustellen, was wir mit der jeweiligen Technologie
machen können, sondern andersherum danach zu fragen, welche die beste
Lösung für ein bestimmtes Problem ist. Denn im Hype, wie wir ihn aktuell bei
der Künstlichen Intelligenz erleben, steckt auch immer die Gefahr, „mit Kanonen auf Spatzen zu schießen“. Das heißt, dass in vielen Anwendungsfällen zu
prüfen ist, ob wirklich eine ressourcenaufwändige KI-Anwendungen nötig ist
oder auch zum Beispiel ein einfacher Algorithmus ausreicht. Außerdem sollten
sich Entwickler*innen immer die Frage stellen, ob das energieintensive Training eines KI-Tools durch eine hochskalierte Nutzung am Ende tatsächlich auf
eine positive Ökobilanz einzahlt.
→	Politischer Rahmen, der Datenschutz und Transparenz garantiert: Wenn KI
zum Beispiel Warnmeldungen für Luftverschmutzung herausgibt oder Daten
für mehr Energieeffizienz sammelt, sollte nachvollziehbar sein, welche Daten
gesammelt werden und nach welchen Kriterien die Empfehlungen erfolgen.
Gleichzeitig ermöglichen die Kenntnisse darüber, welche Daten in einen intelligenten Algorithmus eingeflossen sind und auch das Verständnis, wie die
Ergebnisse zustande kommen, Mitsprache und Kontrolle durch die Zivilgesellschaft. Insbesondere Open Source-Anwendungen und solche, die dem Gemeinwohl dienen, gilt es hierbei zu fördern. Bei Open Source-Anwendungen ist
der Code für alle einsehbar, kann verändert und weiterentwickelt werden und
so die Kommunikation mit einer interessierten Community ermöglichen. Zugleich gewährleistet dies, dass ein Datenzugang für die Forschung möglich ist.
→	Förderung von Forschung und jungen Gründungen: Um innovative, nachhaltige KI-Entwicklungen voranzutreiben, ist es zudem wichtig, Forschung und
junge Gründungen verstärkt zu fördern als auch neue Schnittstellen zwischen
Forschungsgemeinschaften zu schaffen. Aktuell arbeiten Forschungs-Communities, die sich mit KI beschäftigen und Forschungsgemeinschaften, die
sich mit Klima- und Umweltproblemen beschäftigen, (noch) viel zu wenig
zusammen. „Zentral ist jedoch der enge Austausch von KI-Experten, klimarelevanten Fachgebieten und der Praxis, der dabei hilft, eine Problemstellung
richtig anzugehen“, betont auch Lynn Kaack von der Gruppe „Climate Change
AI“ im Interview→168 mit RESET.
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→

 örderung des Umwelt- und Klimaschutzes: Um KI-Entwicklungen für den
F
Umwelt- und Klimaschutz anzutreiben, bedarf es grundsätzlich weitreichende
finanzielle und regulatorische Anreize der Politik für eine nachhaltige Entwicklung.

Auf die diesem Dossier titelgebende Frage, ob KI die Welt retten kann, bleibt also
zu sagen: Künstliche Intelligenz, genauso wie auch andere Technologien, kann uns
dabei unterstützen, den Umwelt- und Klimaschutz voranzutreiben. Aber nur, wenn
wir sie sinnvoll einzusetzen wissen.
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