
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Gerd Mannes AfD 
vom 16.10.2019

Hightech Agenda Bayern − KI-Fabrik und KI-Wettbewerb

Anmerkung: Sämtliche Fragen nehmen Bezug auf die Regierungserklärung von Minis-
terpräsident Dr. Markus Söder vom 10.10.2019.

Ich frage die Staatsregierung:

1.1 Was genau soll die „Langzeitvision“ KI-Fabrik werden?
1.2 Ab welchem Zeitraum soll diese KI-Fabrik eingerichtet werden?
1.3 Wie groß schätzt die Staatsregierung die Kosten hierfür ein?

2.1 Wann soll das Fraunhofer-Institut in Garching ausgebaut werden (bitte notwendi-
ge Förderhöhe und voraussichtliches Datum des Ausbauabschlusses angeben)?

2.2 Was genau wird der Ausbau des Fraunhofer-Institutes in Garching verbessern?
2.3 Werden neue Stellen geschaffen (bitte nach Bereich, Anzahl und Förderhöhe 

aufschlüsseln)?

3.1 Wie genau soll das neue Zentrum für Biomedizin und KI in München funktionie-
ren?

3.2 Wurde das angekündigte Alice-Institut, das über Bayern hinaus koordinieren soll, 
im Vorfeld mit europäischen Partnern und mit Bundesländern abgesprochen?

3.3 Welche Förderhöhe wird hierfür bereitgestellt (bitte auch voraussichtlichen Ter-
min der Inbetriebnahme angeben)?

4.1 Welche „lange versprochenen Projekte“, die der Ministerpräsident in seiner Re-
gierungserklärung bezüglich der Hightech Agenda ansprach, werden nun finan-
ziert (bitte Projekt mit Beschreibung oder Hochschuleinrichtung und Förderhöhe 
angeben)?

4.2 Weshalb wurden die in 4.1 genannten Projekte in der Vergangenheit nicht mehr 
weiter finanziert?

5.1 Wie soll der KI-Wettbewerb um die 50 KI-Lehrstühle ablaufen (bitte voraussichtli-
chen Beginn des Wettbewerbes angeben, Bewerbungskriterien und Bewertungs-
kriterien des Wettbewerbes erläutern, voraussichtlichen Zeitraum für Vergabe 
pro Lehrstuhl sowie voraussichtlichen Zeitraum für Vergabe aller Lehrstühle an-
geben)?

5.2 Wurde vor Ankündigung dieses Wettbewerbes überprüft, ob die Ausgestaltung 
des KI-Wettbewerbes zuvor einer Gesetzesänderung bedarf, um rechtlich ein-
wandfrei eingeführt werden zu können?

5.3 Wie werden die Hochschulen über die Möglichkeit des KI-Wettbewerbes infor-
miert?
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Antwort
des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in Abstimmung mit dem 
Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie
vom 09.12.2019

1.1 Was genau soll die „Langzeitvision“ KI-Fabrik werden?

Die KI-Fabrik soll langfristig zur weltweit ersten mit ihren Arbeitern interagierenden Fa-
brik im Bereich der Industrietechnik ausgestaltet werden, in der neuartige Hochtechno-
logieprodukte wie intelligente Roboter und KI-Rechner gefertigt werden.

In dieser Fabrik sollen sich die Menschen von zu Hause aus über ein durch jeden be-
nutzbares Portal zur Maschinenkontrolle und -steuerung über das Internet in die Robo-
ter der KI-Fabrik einklinken. Hierdurch soll ihnen der Eindruck vermittelt werden, direkt 
vor Ort zu sein. Fähigkeiten von Experten sind dadurch immer und überall – und auch 
für jedermann – verfügbar. Des Weiteren können somit hochqualifizierte Hightech-Ar-
beitsplätze in Bayern geschaffen werden, wobei die Produktivität der Fachkräfte durch 
intelligente und im Kollektiv lernende feinfühlige Roboterwerkzeuge noch multipliziert 
wird.

1.2 Ab welchem Zeitraum soll diese KI-Fabrik eingerichtet werden?

Als erste Schritte zur Realisierung des langfristigen Ziels einer bayerischen KI-Fabrik 
stehen zunächst die diesbezügliche Erforschung, Entwicklung und Translation im Fo-
kus. Erst auf Basis dieser Arbeiten können im Anschluss mögliche Zeiträume näher 
konkretisiert werden. Die essenzielle Vernetzung und Koordination in den Freistaat hi-
nein mitsamt dem Ausbau vorhandener Technologie- und Forschungskompetenzen in 
den Regionen findet dabei über das bereits bestehende und im Rahmen der Hightech 
Agenda Bayern weiter auszubauende KI-Netzwerk schon heute statt.

1.3 Wie groß schätzt die Staatsregierung die Kosten hierfür ein?

Der Übergang von Forschung und Piloteinsatz zu echter Produktfertigung wird zeitlich 
fließend ausgestaltet werden. Um die KI-Fabrik aufzubauen und zu betreiben, bedarf es 
einer konzentrierten, hervorragend ausgestatteten und langfristig angelegten Spitzen-
forschungsinstitution sowie einer Kofinanzierung durch die Industrie. Anfallende Kosten 
können im derzeitigen Stadium noch nicht beziffert werden.

2.1 Wann soll das Fraunhofer-Institut in Garching ausgebaut werden (bitte not-
wendige Förderhöhe und voraussichtliches Datum des Ausbauabschlus-
ses angeben)?

2.2 Was genau wird der Ausbau des Fraunhofer-Institutes in Garching verbes-
sern?

Am Standort Garching sind folgende Maßnahmen der Fraunhofer-Gesellschaft zur För-
derung der Angewandten Forschung e. V. geplant:
– Aufbau eines neuen Fraunhofer-Instituts für Kognitive Systeme basierend auf dem 

bisherigen Fraunhofer-Institut für Eingebettete Systeme und Kommunikationstech-
nik ESK: Inhaltlicher Schwerpunkt sind sogenannte resiliente Systeme, die es erlau-
ben, Verfahren der künstlichen Intelligenz (KI) für sicherheitskritische Anwendungen 
(z. B. vollautomatisiertes Fahren) einzusetzen. Hier besteht aktuell noch erheblicher 
Forschungsbedarf. Für eine erste Förderphase zum Kompetenzaufbau des Instituts 
(Förderhöhe: 20 Mio. Euro; Förderzeitraum: 2019–2024) sowie einen Institutsneu-
bau in Garching (Förderhöhe: 14 Mio. Euro Landesmittel und ergänzende Bundes-
mittel) wurden Mittel bereits im Rahmen des Doppelhaushalts 2019/2020 bereitge-
stellt. Im Rahmen einer zweiten Förderphase als Teil der Hightech Agenda soll der 
Kompetenzaufbau an diesem Institut nochmals intensiviert und verbreitert werden.
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– Kompetenzaufbau am Fraunhofer-Institut für Angewandte und Integrierte Sicherheit 
AISEC zum Thema Kognitive Sicherheit: Erweiterung der bestehenden Kompeten-
zen im Bereich IT-Sicherheit um den Themenbereich künstliche Intelligenz, auch in 
Bezug auf das Thema Zertifizierung von KI-Lösungen, als Teil der Hightech Agenda.

Das Budget für die Maßnahmen der Hightech Agenda wird im Einzelnen im Rahmen 
des weiteren Aufstellungsverfahrens zum Nachtragshaushalt 2020 und durch den Be-
schluss des Landtages über den Nachtragshaushalt 2020 festgelegt. Sobald der Be-
schluss über den Nachtragshaushalt erfolgt ist, kann mit dem Antragsverfahren zur För-
derung begonnen werden.

2.3 Werden neue Stellen geschaffen (bitte nach Bereich, Anzahl und Förderhö-
he aufschlüsseln)?

Bei der Förderung handelt es sich um eine Projektförderung an die Fraunhofer-Gesell-
schaft zur Förderung der Angewandten Forschung e. V., wobei auch Personalkosten 
gefördert werden und damit neue Mitarbeiter bei der Fraunhofer-Gesellschaft eingestellt 
werden können. Die genaue Zahl der in den Projekten beschäftigten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter wird sich aus der Antragstellung der Fraunhofer-Gesellschaft ergeben, 
die erfolgt, sobald der Nachtragshaushalt 2020 durch den Landtag beschlossen wurde.

Bezüglich der Förderhöhe wird auf die Antwort zu Frage 2.1 verwiesen.

3.1 Wie genau soll das neue Zentrum für Biomedizin und KI in München funktio-
nieren?

Das ELLIS-Konzept sieht gemeinsam mit der Rekrutierung der visionärsten Köpfe die 
zügige Schaffung und effektive Vernetzung exzellenter und agiler Infrastruktur im Sinne 
einer Innovationsplattform, angelehnt an das Erfolgsmodell des European Molecular 
Biology Laboratory (EMBL), vor:
– Gründung kleinerer ELLIS-Units (aufsetzend auf bestehenden Einrichtungen, sofor-

tiger Arbeitsbeginn);
– Gründung größerer ELLIS-Institute (Zusagen öffentlicher Zuwendungsgeber für Auf-

bau nötig).
Elementar sind ein standorteübergreifendes Graduierten- und Fellow-Programm für 
nahtlose Mobilität der Forschenden und ein zügiger Methodentransfer über Industrie-
kolokalisierte Forschungslabors.

Ziel ist letztlich die Gründung eines ELLIS-Instituts am Spitzenstandort München zur
– Nutzung der einzigartigen Stärken und Synergien in Bayern und München,
– Erhaltung der nationalen und internationalen Konkurrenzfähigkeit im Bereich künst-

licher Intelligenz/Anziehung und Bindung von Spitzenpersonal,
– dauerhaften Entwicklung des Standortes als internationale Spitzeneinrichtung in an-

gewandter ML/AI in Health, Robotik und Mobilität.

3.2 Wurde das angekündigte Alice-Institut, das über Bayern hinaus koordinie-
ren soll, im Vorfeld mit europäischen Partnern und mit Bundesländern ab-
gesprochen?

Das in der Regierungserklärung hervorgehobene sogenannte ELLIS-Institut wurde im 
Vorfeld mit europäischen Partnern und mit den Ländern nicht abgesprochen.

3.3 Welche Förderhöhe wird hierfür bereitgestellt (bitte auch voraussichtlichen 
Termin der Inbetriebnahme angeben)?

Das für die Umsetzung der geplanten Maßnahmen zur Verfügung stehende Budget 
steht noch nicht fest und bleibt dem weiteren Aufstellungsverfahren zum Nachtrags-
haushalt 2020 sowie dem Beschluss des Landtages über den Nachtragshaushalt 2020 
vorbehalten.
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4.1 Welche „lange versprochenen Projekte“, die der Ministerpräsident in seiner 
Regierungserklärung bezüglich der Hightech Agenda ansprach, werden 
nun finanziert (bitte Projekt mit Beschreibung oder Hochschuleinrichtung 
und Förderhöhe angeben)?

Um klare Impulse zu setzen und Planungssicherheit zu schaffen, sollen folgende Pro-
jekte in den kommenden Jahren finanziert werden:
– Robotik-Center für Mensch, Maschine und Interaktion in Schweinfurt mit  

260 Studienplätzen,
– Zentrum Pflege Digital in Kempten mit 210 Studienplätzen,
– Zentrum für Digitalisierungstechnologien in Deggendorf mit 1.000 Studienplätzen,
– Studiengang „Medical Engineering“ (inkl. Neubau) in Aschaffenburg mit  

260 Studienplätzen,
– Ausbau des Fraunhofer-Instituts für angewandte Informationstechnik zum Thema 

Blockchain in Bayreuth.
Es wird darauf hingewiesen, dass zum aktuellen Zeitpunkt insbesondere zu den jewei-
ligen Förderhöhen noch keine Aussagen möglich sind, da diese der Entscheidung des 
Haushaltsgesetzgebers vorbehalten sind.

4.2 Weshalb wurden die in 4.1 genannten Projekte in der Vergangenheit nicht 
mehr weiter finanziert?

Für die in 4.1 genannten Projekte konnte mit den im Doppelhaushalt 2019/2020 bereit-
gestellten Ressourcen die Umsetzung bereits eingeleitet werden; nun kann die weitere 
Umsetzung erfolgen.

5.1 Wie soll der KI-Wettbewerb um die 50 KI-Lehrstühle ablaufen (bitte voraus-
sichtlichen Beginn des Wettbewerbes angeben, Bewerbungskriterien und 
Bewertungskriterien des Wettbewerbes erläutern, voraussichtlichen Zeit-
raum für Vergabe pro Lehrstuhl sowie voraussichtlichen Zeitraum für Ver-
gabe aller Lehrstühle angeben)?

Der KI-Wettbewerb versteht sich als innovatives Förderformat zum Ausbau eines 
landesweiten Netzwerks künstlicher Intelligenz. In einem kompetitiven Verfahren, an 
dem sich die staatlichen Hochschulen beteiligen können, werden bis 2024 insgesamt  
50 bayerische KI-Lehrstühle vergeben. Regionen- und hochschulübergreifende Be-
werbungen mehrerer Hochschulen in Form von Verbundbewerbungen sind dabei aus-
drücklich erwünscht. Anknüpfend an die bestehenden Spitzenstandorte werden dabei 
im Rahmen des Wettbewerbs thematische Calls zu bestimmten KI-Themen ausgeru-
fen, zu denen die Hochschulen – insbesondere diejenigen, die bisher noch nicht kon-
kret bedacht wurden – Konzepte vorlegen können.

Das Wettbewerbsverfahren sichert die Anschlussfähigkeit des Netzwerks. Mit des-
sen Ausbau werden an den beteiligten Hochschulen sowohl Forschung als auch Lehre 
gestärkt. In allen Regionen Bayerns wird dadurch ein Beitrag geleistet, die nächste 
Generation der KI-Experten und die dringend benötigten Fachkräfte für die Wirtschaft 
und Wissenschaft auszubilden.

Das konkrete Förderverfahren wird derzeit vom Staatsministerium für Wissenschaft 
und Kunst konzipiert und erarbeitet.

5.2 Wurde vor Ankündigung dieses Wettbewerbes überprüft, ob die Ausgestal-
tung des KI-Wettbewerbes zuvor einer Gesetzesänderung bedarf, um recht-
lich einwandfrei eingeführt werden zu können?

Die Notwendigkeit etwaiger Gesetzesänderungen hängt letztlich von der konkreten 
Ausgestaltung des KI-Wettbewerbs ab. Das Staatsministerium für Wissenschaft und 
Kunst geht zum jetzigen Zeitpunkt jedoch davon aus, dass zur Durchführung des Wett-
bewerbs keine Anpassung von Gesetzen erforderlich ist.
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5.3 Wie werden die Hochschulen über die Möglichkeit des KI-Wettbewerbes in-
formiert?

Das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst stellt sicher, dass sämtliche staatli-
chen Hochschulen zu gegebener Zeit in geeigneter Weise über den Wettbewerb infor-
miert werden, um die Chancengleichheit zu gewährleisten.


