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Wir haben die Poleposition -
und mtissten ntrr rroch Gas gel)en
ist der Kanton Schwyz bereit für künstliche Intelligenz? Die Teilnehmer des r3. Wirtschaftsforurns waren sich grundsätzlich einig:

Ja, er ist es. Mitvoraussetzung sind allerdings visionäre Politiker, die den Mut haben, dafur einzustehen. Doch daran hapert es einmal rnehr.

von Glaudia Hiestand

irnstliche Intelligenz - wir
kommen nicht um sie he-
rum. We eine grosse Wel:
le rollt sie unweigerlich auf
uns zu. Rund um den Glo-

bus'versuchen Wissenschafter, eine Ma-
schine zu erflnden, die intelligent re-
agiert und sich wie ein Mensch verhält,
also selbststä'ndig lernt, denkt und vor
einem Entscheid verschiedene Argu-
mente gegeneinand.er abwägt. Und je-
der will der erste sein, dem es gelingt,
das menschliche Hirn nachzubauen.
Die Schweiz, so erklärte Hirnforscher
und Unternehmer Pascal Kaufrnanlr,
Grirnder der Starmind International
AG, gestern anlässlich des 13. Schwy-
zer Wirtschaftsforums im Hotel <<See-

damm Plaza> in Pfffikon, hätte alle-
weil das Zeug dazu,den Brain Code zu
knacken. Hätte. Aber ihr fehlt eine ent-
sprechende Strategie. <Wir sind Meis-
ter darin, etwas zu erfinden, aber die
Kommerzialisierung nachher ande-
ren zu überlassen), so Kaufrnann. <Da-

bei sollten wir nicht nur die theoreti-
schen Grundlagen liefern, sondern die-
se auch in Produkte umsetzen.> Denn
wer den Brain Code knackt, hat in Zu-
kunft viel zu sagen.

Machballung verrneiden
Die Ausgangslage ist günstig: Die
Schweiz hat weltweit die meisten Fir-
men, die sich - gemessen an der Be-
völkerungszahl - mit kirnstlicher

<Wer den Brain Code
knackt, hat k'unftig
viel zu sagen.>

Pascal Kaufmann
Wissenschaft er und Unternehmer

Intelligenz befassen. I-lnd: Kein ande-
res Land erlangt mit seinen wissen-
schaftlichen Publikationen zum The-
mä ktrnstliche Intelligenz so viel Auf-
merksamkeit wie die Schweiz.

Arijana Walcott bekräftigte Kauf-
manns Ausführungen. Die Trendfor-
scherin hatte in den vergangenen
drei Jahren im Auftrag der Swisscom
Schweizer Start-ups im kalifornisihen
Silicon Valley über die Schultern ge-

schaut und uqtersucht, wo und wie
sie kirnstliche Intelligenz einsetzen. Ihr
Fazit: Eine Vielzahl an jungen Schwei-
zer Unteaehmen beabsichtigt, sich
kirnstliche Intelligenz gewinnbringend
zunutze zu machen, unter anderem
im Bereich Medizin, Agrikultur oder

Kundendienst. Walcott warf aber auch
die wichtige Frage auf, wer eigentlich
Zugang zu kirnstlicher Intelligenz ha-
ben soll und wamte gleichzeitig davor,
dass sich die Macht darüber auf einige
wenige ]ronzentrieren wird.

Lernende digital mündig machen
Angst vor dem Phänomen kitnstliche
Intelligenz hält die Untemehmerin
derWeil nicht fur angebracht. Ktrnst-
liche Intelligenz wird den Menschen
ihrer Ansicht nach künftig zwar unter-
stützen, niemals aber ersetzen. InS
gleiche Horn blies Silvio Herzog, Rek-

tor der Pädagogischen Hochschule
Schwyz. Seines Erachtens gibt es diver-
se Berufsfelder wie Kommunikation,

Vermittlung sowie soziale Berufe, in
denen der Mensch auch künftig un-
erlässtich ist. Das Bildungssystem sei
entsprechend darauf auszurichten.
Das bedeute auch,sich darüber Gedan-
ken zu machen, welche Inhalte k'unf-
tig irberhaupt noch vermittelt werden
sollen und müssen. Vor allem Gymna-
sien und Berufsschulen müssten jetzt
ihr Verständnis von Lehren und Ler-
nen überdenken. Es reiche bei Weitem
nicht, Schulzimmer mit Tablets auszu-
rüsten: <Wir müssen den Lernenden
den Umgang mit den digitalen Me-
dien,. sprich, ihnen Medien-, Informa-
tik- und Anwendungskompetenz ver-
mitteln>, so Herzog. <<Wir müssen sie
digital mirndig machen."

Podiumsteilnehmer wie Fublikum
waren sich darirr einig,dass der Kanton
Schwyz mit seiner innovativen Wirt-
schaft und seinen innovativen Schu-
len geradezu prädestiniert dafür ist,
Pionier im globalen Rennen um ktnst-
liche Intelligenz zu werden. Volkswirt-
schaftsdirektor Andreas Barraud ver-
passte es, diesen aufgelegten Steilpass
anzunehmen und Schwyz als fort-
schrittlichen und visiondren Kanton
in Szene zu setzen. Viel mehr stellte ei
sich aufden Standpunkt,dass die Rolle
deS Einzelkäimpfers nicht opportun sei.

- Fehlen im Kanton Schwyz aber gera-

de auf höchster Ebene politische Prot-
agonisten, die den Mut haben, in die-
sem Thema die Firhrung zu überneh-
men, läuft er allerdings Gefahq den An-
scNuss zu verpassen.

übcrClc Kentonrgrenzo
hlnaur bekannt

Vom Hedge-Fonds- Manager
bis zq m Start-up-Vertreter,
vom exportorientierlen
Unternehmer.bis hin zum regional
tätigen KMUler: Rund 5OO

Teilnehmer waren am Schwyzer
Wirtschaftsforu m anwesend. Das
ist eine Rekordzahl und deutet
darauf hin, dass die Organisatoren
bei der Themenwahl einen
guten Riecher hatten: Künstliche
lntelligenz interessiert.
Laut Urs Durre[ Vorsteher
des kantonalen Amts für
Wirtschaft, befinden sich unter
den Teilnehmern jeweils 2OO

Stammgäste, die das Forum
jedes Jahr besuchen. Weitere 1OO

stammten gestern gar aus den
umliegenden Kantonen Zürich,
Zug und Luzern - für Durrer
ein deutliches Zeichen für die
Strahlkraft des Anlasses. (cla)

Diskutierten über künstliche lntelligenz: (v. l.) PH-Schwyz-Rektor Silvio Herzog, Trendforscherin Arijana Walcott, Moderator Reto Lipp,

Regierungsrat Andreas Barraud und Hirnforscher Pascal Kaufmann. Bild Claudia Hiestand


