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Öffentliche Dienstleistungen im Zeitalter der
Künstlichen Intelligenz
Künstliche Intelligenz (KI) ist die wohl folgenreichste
technologische Umwälzung in unserer Lebenszeit. Wir
befinden uns erst in den ersten Phasen des Wandels,
doch schon heute werden viele Bereiche durch KI
verändert.
Viele KI-Forscher glauben, dass wir innerhalb der
nächsten 30 Jahre eine Generelle KI (GKI) entwickeln
werden, die der Intelligenz eines durchschnittlichen
Menschen entspricht – und dass es von diesem
Zeitpunkt an weniger als 20 Jahre dauern wird, eine
Super-KI (SKI) zu entwickeln, die jeder menschlichen
Intelligenz deutlich überlegen ist.1
Dies wird voraussichtlich erhebliche gesellschaftliche
und wirtschaftliche Auswirkungen mit sich bringen.
Nach Berechnungen der Analysten von Accenture
hat KI das Potenzial, bis 2035 in entwickelten Ländern
das jährliche Umsatzwachstum zu verdoppeln und die
Arbeitsproduktivität um bis zu 40 Prozent zu steigern.2
Im selben Zeitraum lassen sich auch im öffentlichen
Sektor viele Vorteile realisieren. Es wird davon
ausgegangen, dass KI hier in den 16 größten
entwickelten Volkswirtschaften einen zusätzlichen
Mehrwert im Umfang von insgesamt 939 Mrd. US-Dollar

schaffen kann. Damit wird das Geld
der Steuerzahler um ca.
25 Prozent produktiver und
effektiver eingesetzt.3
Auch die Dienstleistungen für
Bürger lassen sich mithilfe von KIAnwendungen umgestalten. Die
regelmäßigen Umfrageergebnisse
zu der Frage, wie sehr die Bürger
ihrer öffentlichen Verwaltung
vertrauen, sind selten erfreuliche
Lektüre. Aber in diesem Bereich
ist das Verbesserungspotenzial
groß. Öffentliche Behörden können
effizienter und kostengünstiger
arbeiten, wenn KI-Systeme die
mühseligen und zeitraubenden
Arbeiten übernehmen, die
Maschinen bereits heute besser
beherrschen als Menschen. Neben
anderen Vorteilen würde das
dazu beitragen, dass die Bürger
zufriedener sind und die Qualität
des Dienstleistungsangebots steigt.4
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DAS

KI-ZEITALTER
HAT BEGONNEN

Der größte Teil dieser Umwälzung liegt noch
vor uns. Aber bereits heute verdanken wir KI
zahlreiche Verbesserungen und Innovationen. In
diesem Jahrzehnt hat der private Sektor große
Entwicklungssprünge gemacht. Unternehmen
wie Google, Amazon, Facebook und Microsoft
investieren umfassend in KI-Ressourcen. Die
Ergebnisse sind überall zu beobachten: Bei
Vorführungen sind KI-Systeme in der Lage,
die Großmeister komplexer Brettspiele zu
schlagen.5 Und im praktischen Einsatz zeigen
sie immer bessere Leistungen beim Erkennen
und Filtern von Spam-E-Mails.6 Die genannten
Unternehmen und mit ihnen Dutzende weitere
wie Uber und Netflix, die digitale Nischen besetzt
haben, nutzen KI (in Kombination mit weiteren
Schwellentechnologien), um neue Maßstäbe bei
Kundendienst, Personalisierung und Innovation
zu setzen.
Gleichzeitig arbeiten Unternehmen daran, die
Nutzung von KI-Technologien zu vereinfachen. So
plant etwa AT&T die Entwicklung einer Plattform,
die es einem Viertel ihrer Belegschaft ermöglicht,
eigene KI-Anwendungen zu erstellen.7
Auch kleinere bzw. weniger technologisch
ausgerichtete Organisationen können jetzt
einsatzfertige – und häufig über die Cloud
bereitgestellte – KI-Lösungen nutzen, die sich an
ihre Anforderungen anpassen lassen.
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EINE EINZIGARTIGE
CHANCE FÜR DEN

ÖFFENTLICHEN
DIENST

Ähnlich wie die Computertechnologie in den 1980er Jahren
befindet sich die KI heute noch in der Erkundungsphase. Es
entwickeln sich rasch neue Potenziale, Technologien und
Ideen, und die Möglichkeiten sind weit größer, als wir bisher
ermessen können. Zugleich sind einige frühe Entdeckungen
bereits jetzt weit genug fortgeschritten, um erhebliche
Steigerungen bei Effizienz, Geschwindigkeit, Genauigkeit und
Effektivität zu erzielen.
So hat etwa das italienische Wirtschafts- und Finanzministerium
(abgekürzt MEF) eine KI-gesteuerte Informationsstelle
eingeführt, die die Anrufe der Bürger entgegennimmt. Dieses
System bewältigt ein größeres Aufkommen als menschliche
Telefonisten. So erhalten die Bürger schneller, was sie brauchen
und das MEF arbeitet produktiver. Seit der Einführung

dieses KI-Helpdesk ist die
Kundenzufriedenheit um
85 Prozent gestiegen.
Es ist daher nicht
überraschend, dass sich bei
einer Verbraucherumfrage,
die Accenture in sechs
Ländern durchgeführt
hat8, bereits die Hälfte der
Befragten bereiterklärte,
über KI-Systeme angebotene
öffentliche Dienstleistungen
zu nutzen.9 Dieser Wert
wird wahrscheinlich rasch
ansteigen, wenn die Bürger
erleben, wie sich die Qualität
der Dienstleistungen durch
den Einsatz von KI verbessert,
und sie sich zudem durch die
Ausbreitung von KI-Lösungen
im privaten Sektor an KI
gewöhnen.

Viele Behörden geben der Vorbereitung auf den KI-Einsatz höchste Priorität.
Eine Umfrage von Accenture unter Führungskräften im öffentlichen Sektor ergab, dass 83 Prozent
der leitenden Führungskräfte sowohl willens als auch in der Lage sind, intelligente Technologien
einzuführen.10 Weltweit gibt es immer mehr Beispiele für den Einsatz von KI-Systemen.

?

So nutzt etwa die öffentliche Verwaltung
von Singapur KI, um Fragen der Bürger zu
beantworten.11

Das Arbeits- und Rentenministerium
von Großbritannien hat ein KISystem eingeführt, das die
Eingangskorrespondenz bearbeitet. 12

Und das US-Ministerium für
Gesundheitspflege und soziale
Dienste hat ein erfolgreiches
Pilotprojekt durchgeführt, bei dem
Tausende öffentliche Kommentare zu
Regulierungsvorschlägen mithilfe von KI
bearbeitet wurden.13
Auch die Bundesregierung hat die
Chance erkannt und KI als ein zentrales
Digitalthema im Koalitionsvertrag bereits
fest verankert.
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VON DER

AUTOMATISIERUNG
ZUR LEISTUNGSVERBESSERUNG
In vielen dieser Anwendungsbeispiele unterstützt Künstliche Intelligenz Institutionen durch
Automatisierung wiederkehrender und monotoner Aufgaben, so dass die menschlichen
Mitarbeiter sich anspruchsvolleren Tätigkeiten zuwenden können. Durch Übernahme
arbeitsintensiver Tätigkeiten kann KI einen echten Wandel der Arbeit im öffentlichen Dienst
unterstützen und dazu beitragen, dass Stellen in öffentlichen Behörden attraktiver werden.
Unserer Untersuchung zufolge meinen 80 Prozent der Führungskräfte im öffentlichen
Dienst, dass die Einführung intelligenter Technologien dazu beitragen würde, die
berufliche Zufriedenheit der derzeitigen Mitarbeiter zu steigern.14
KI kann aber auch grundsätzlichere Änderungen bewirken und Anbieter öffentlicher
Dienstleistungen dazu bewegen, ihr Aufgabengebiet und den Mehrwert zu überprüfen,
den sie Staat und Gesellschaft bieten.
So hat etwa die Stadtforstverwaltung in der US-Hauptstadt Washington, D.C. KI eingesetzt, um
die Verwaltung des kommunalen Baumbestands zu erneuern. Die Behörde nutzte ein KI-Filterund Verarbeitungssystem, um folgende Schritte durchzuführen:

Schnelles und
zuverlässiges Zählen
der Bäume mit
Ermittlung der Höhe und
Kronenbreite.width.

Organisieren und
Filtern des erfassten
Datenbestands zwecks
Erstellung einer
detaillierten Karte für das
gesamte Stadtgebiet.

Diese stadtweite Karte
kann anschließend die
Entscheidungsfindung
und die Ressourcenzuteilung erleichtern.

Wie bei vielen Innovationen im
KI-Bereich zeigten sich auch
hier Vorteile, die niemand
vorhergesehen hatte. In diesem Fall
erhielt die Stadtverwaltung durch
die KI-unterstützte Kartierung nicht
nur wertvolle neue Informationen,
sondern sie konnte auch illegale
Baumfällungen identifizieren und
Strafgelder in Höhe von 100.000
US-Dollar verhängen.15

Dies ist nur ein Beispiel dafür, dass KI häufig weit mehr leistet als Arbeitsabläufe zu
automatisieren: Sie ermöglicht neue Strategien, Dienstleistungen oder Prozesse, die vor dem
KI-Zeitalter nicht denkbar gewesen wären. Oft werden bei KI-Anwendungen neue Modelle der
Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine entwickelt, in denen KI die menschlichen
Fähigkeiten verstärkt und uns ermöglicht, auf neue und bessere Weise zu arbeiten.
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In Großbritannien werden beispielsweise die
Alterspflege- und Gesundheitssysteme belastet, weil
die Bevölkerung zunehmend altert.Durch einen Mangel
an menschlichen Pflegekräften und Fehler bei der
Ressourcenzuteilung wird dies noch verschärft.16
KI könnte hier die Lösung sein. Accenture hat eine KIgetriebene Plattform entwickelt, die dazu beiträgt, die
körperliche und geistige Gesundheit älterer Menschen zu
erhalten und es Pflegekräften ermöglicht, Hausbesuche
durch Fernkontakt zu ergänzen. Die Rückmeldungen aus
der Pilotphase in Großbritannien waren ermutigend. Eine
87-jährige Frau aus der Gegend von Liverpool sagte:

„DAS IST WIE EIN
GUTER FREUND, DER
GLEICH NEBENAN
WOHNT. ICH MÖCHTE
NICHT MEHR DARAUF
VERZICHTEN.“
Es ist geplant, diese vielversprechende Initiative zur
Verbesserung der häuslichen Pflege auszuweiten, damit
mehr ältere Menschen in ganz Großbritannien und
weltweit davon profitieren können.17
Es besteht guter Grund zu
der Annahme, dass KI im
öffentlichen Dienst weniger
zum Abbau von Arbeitsplätzen
beitragen wird als dazu, die
Arbeitsanforderungen in
diesem Sektor zu verändern –
insbesondere in den beiden

kommenden Jahrzehnten. Teilweise
werden vorhandene Stellen dabei
nicht ersetzt, sondern in ihren
Möglichkeiten verstärkt. Eine weitere
denkbare Art der Veränderung ist die
Umschichtung: Arbeitskräfte werden
von eintönigen, „roboterhaften“
Aufgaben entlastet, so dass sie
Funktionen mit größerem Nutzen
übernehmen können (die zum Teil
noch geschaffen werden müssen).
Bei einigen dieser Aufgabenbereiche
liegt der Schwerpunkt womöglich
im Bereich der menschlichen
Interaktion, während es bei anderen
vor allem um Problemlösungen
oder kreativere Anforderungen
geht. Zudem werden zahlreiche
neue Arbeitskräfte benötigt,
um sicherzustellen, dass die KISysteme effektiv und verantwortlich
eingesetzt werden. In Studien sind
drei grundsätzliche Kategorien
solcher Mitarbeiter ermittelt worden,
die bereits jetzt in Erscheinung
treten: „Ausbilder, Erklärer und
Erhalter“.18 Später werden
voraussichtlich Hunderte weiterer
neuer Berufsfelder hinzukommen,
genau wie es beim Aufkommen des
Internets in den 1990er Jahren war.
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KI-ENTWICKLUNG FÜR

ÖFFENTLICHE VERWALTUNGEN

Das Potenzial von KI ist enorm, aber bei der Umsetzung sind große
Herausforderungen zu bewältigen. Das gilt ganz besonders im öffentlichen
Sektor. KI muss mit Sorgfalt und Umsicht implementiert werden. Vor allem
gilt es, Missbrauch und unbeabsichtigte Konsequenzen zu vermeiden.
Den öffentlichen Verwaltungen kommt in Zeiten des Wandels durch KI eine
ganz besondere Rolle zu. Zum einen müssen sie selbst KI-Systeme einführen,
um Betriebsabläufe und öffentliche Dienstleistungen zu verbessern.
Zum anderen müssen sie die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Auswirkungen der KI-Nutzung in anderen Branchen regeln und die
erforderlichen ethischen und rechtlichen Rahmenbedingungen schaffen,
damit KI in unseren Gemeinschaften sicher genutzt werden kann.

Es zeugt von wachsender Reife und Bedeutung der KI, dass die

britische Premierministerin Theresa May in ihrer Ansprache auf dem Weltwirtschaftsforum
genau darauf hingewiesen hat. Unter anderem sagte sie, es müsse sichergestellt werden,

“DASS ALGORITHMEN
NICHT DIE MENSCHLICHEN
VOREINGENOMMENHEITEN IHRER
ENTWICKLER TRANSPORTIEREN.”
19

Das ist ein wichtiger Punkt. Aber wie sollen öffentliche Verwaltungen
nachweisen, dass ihr KI-System nicht voreingenommen ist? Lässt sich das
ausschließlich anhand der Ergebnisse einschätzen, oder müssen wir die interne
Logik der Systeme genau nachvollziehen können? Letzteres ist eine große
Herausforderung, insbesondere bei umfassenden selbstlernenden Netzen mit
großer Rechentiefe – also genau den Systemen, die derzeit am ehesten in der
Lage sind, Aufgaben wahrzunehmen, die bisher Menschen vorbehalten waren.20
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DIE HERAUSFORDERUNGEN

SIND NEU, ABER SIE KÖNNEN BEWÄLTIGT WERDEN
Wie viele Herausforderungen auf dem Gebiet der KI ist das Problem der „Black Boxes“
neuartig, aber zugleich auch lösbar. Ein Teil der Lösung wird mit technologischen Mitteln
realisiert werden können – etwa, indem KI-Systeme trainiert werden, Berichte über ihr
„Handeln“ zu generieren, um so mehr Transparenz zu ermöglichen. Die Forschungsbehörde
des US-Verteidigungsministeriums, die DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
hat bereits ein Projekt mit genau diesem Ziel in die Wege geleitet. Es trägt den Namen
„Explainable Artificial Intelligence“ (Erklärbare KI).21
Zudem gilt es, vernünftige Richtlinien festzulegen. So müssen wir beispielsweise praktikable
Regeln dafür aufstellen, wie detailliert die Abläufe wirklich nachvollzogen werden müssen.
Die Anforderungen können hier je nach Anwendungsgebiet und Kontext unterschiedlich
ausfallen. Bei komplexeren Systemen werden zudem Richtlinien benötigt, die klären, welche
Verständnistiefe für das menschliche Gehirn innerhalb eines angemessenen Zeitrahmens
überhaupt möglich ist.

Wie bei menschlichen Entscheidern werden
wir irgendwann das Ausmaß an Überblick und
Transparenz erlangen, das für jede Situation
funktioniert.22
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Dies ist nur eine der neuen Herausforderungen, mit denen sich öffentliche
Verwaltungen bei der Implementierung von KI auseinandersetzen müssen.
Weitere Herausforderungen betreffen die Qualität und die Nutzung der
Daten, die Finanzierung, die Beurteilung der erforderlichen Qualifikationen,
die Integration mit anderen Behörden, den Aufbau von Vertrauen (nach innen
und außen), die Steuerung des organisatorischen Wandels oder auch nur die
Schaffung der digitalen Infrastruktur, die die Voraussetzung dafür ist, dass KILösungen auf den Weg gebracht werden können.
Alle diese Probleme können, ebenso wie am obigen Beispiel erläutert, mit der
richtigen Strategie bewältigt werden. Und es lohnt sich, sie anzugehen. Denn

KI KANN MEHR
VERÄNDERN ALS ALLE
TECHNOLOGIEN, DIE
ES BISHER GAB.
Sie bietet Vorteile, die nicht einfach ignoriert werden dürfen, schafft nie
dagewesene Chancen und hat das Potenzial, gewaltige Veränderungen in
Organisationen, Branchen und sogar in ganzen Ländern zu bewirken.
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WENN SIE MEHR WISSEN MÖCHTEN;
WENDEN SIE SICH BITTE AN:
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