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I
m Risikokapital-Geschäft ist und bleibt 
das Silicon Valley das »Tal der Könige«, 
wo all jene Start-ups entstanden sind, 
die heute die Digitalwelt regieren: 
Google, Facebook, Apple ... Doch die 

Bastion des venture capitalism, die sich vom 
Stadtrand San Franciscos fünfzig Meilen  
südwärts nach San Jose erstreckt, beginnt zu 
wanken – nachzulesen im jüngsten Money Tree 
Report, der von der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft PricewaterhouseCoopers und der 
Venture Capital Association veröffentlicht wird.

Der Report hat nachgemessen, wo das Ri-
sikokapital im vergangenen Jahr hingeflossen 
ist, und siehe da: San Francisco hat dreimal 
mehr bekommen als das drittplatzierte San 
Jose, das am anderen Ende des Valley liegt. 
Dazwischen liegen immerhin die klassischen 
Hochburgen: Menlo Park (Facebook), Palo 
Alto (Tesla), Mountain View (Google) und 
Cupertino (Apple). 

Wer kommt gleich nach San Francisco als 
Magnet für das Risikokapital? Überraschung: 
Die Nummer zwei ist ... New York. Obwohl 
die Giganten nach wie vor die Kleinstädte 
im Tal beherrschen, wandern die neuen 
Start-ups in die Großstädte – und mit ihnen 
das frische Kapital. Das trifft vorweg auf die 
sogenannten unicorns, die »Einhörner«, zu. 
Das sind die neuen Start-ups, die mit einer 
Bewertung von mindestens einer Milliarde 
Dollar protzen. Von den Top 15 haben zwölf 
ihren Sitz in San Fran-
cisco.

Daraus darf man auf 
eine Kulturwende schlie-
ßen, was sich allein schon 
an den explodierenden 
Mieten für Büros und 
Wohnungen in San Fran-
cisco zeigt, wo der Taxi-
vermittlungsdienst Uber geboren wurde. Die 
jungen Cracks mit ihren hochfliegenden 
Träumen wollen nicht mehr im Grünen 
wohnen, wo sich die Älteren um 18 Uhr ihre 
Pizza zum Dinner reinziehen und drei Stun-
den später bettwärts wandern – oder bis zum 
Morgengrauen durchpowern. 

Die Kinderlosen sind noch zu jung, um 
sich in der Nähe renommierter staatlicher 
Schulen wie Palo Alto High zusammenzubal-
len. Die reichlichen Parkplätze in den Vor-
städten sind ihnen ebenfalls egal, weil sie 
statt Auto lieber Fahrrad fahren. Oder Uber. 
Warum sich stundenlang durch den Stau auf 
den Freeways quälen? In San Francisco und 
New York ist einfach mehr los, um die richtige 
work-life balance hinzukriegen.

Das Tal schrumpft also? Richtiger ist: Es 
dehnt sich nach Norden aus, nach San Fran-
cisco und Berkeley mit seiner Spitzen-Uni. 
Im Zentrum prangt mehr denn je Stanford, 
wo die Zulassung jedes Jahr noch schwieriger 
wird als in den alten Elite-Unis der Ostküste. 

Stanford nimmt nur noch 4,7 Prozent der Be-
werber auf, noch weniger als Harvard (5,2) 
oder Yale (6,3). Warum? Weil alle Welt in 
Stanford IT und Biotech studieren will, um 
hinterher ganz schnell reich zu werden. Der 
neue Spitzname für Stanford lautet: »Get 
Rich Quick U.« 

Zählt man das Risikokapital zusammen, 
das sich über die Start-ups von San Francisco 
bis San Jose ergießt, bleibt das Greater Silicon 
Valley einsame Spitze. Dreißig Milliarden 
waren es im vorigen Jahr. Dagegen bleibt 
New York mit rund sieben ein Zwerg. Die 
allerjüngsten Zahlen zeigen allerdings einen 
Trend, der Übles für die gesamte Start-up-
Welt vorauszusagen scheint. 

Für die Großregion, die sich von San 
Francisco bis San Jose zieht, zeigt das erste 
Quartal 2016 im Jahresvergleich einen hefti-
gen Verfall der Risikoinvestitionen von fast 
zwanzig Prozent. Übersetzt: Viele Internet-
unternehmen stellen sich als überbewertet 
heraus, der Internetblase scheint die Luft 
auszugehen.

Im dritten Quartal 2015 flossen noch 
knapp zehn Milliarden ins Valley und zwei-
einhalb nach New York. Im ersten Quartal 
2016, also nur ein halbes Jahr später, landeten 
im Silicon Valley nur mehr rund sechs Milli-
arden an Investitionen, in New York nicht 
einmal anderthalb. Der Trend an beiden  
Küsten ist ominös. Ein Minus von jeweils 

40 Prozent ist schließ-
lich keine statis tische 
Zuckung. Falls die Blase 
tatsächlich platzt wie 
schon einmal, als sich 
Anfang 2000 viele Inter-
netunternehmen als we-
nig Erfolg versprechend 
herausstellten, wird auch 

die Zahl der Pleiten wie damals explodieren. 
Dann wird so manches Bürogebäude in San 
Francisco verzweifelt nach neuen Mietern su-
chen. Die jungen Pleitiers werden bei ihren 
Eltern um Unterschlupf bitten.

Die gute Nachricht: Im Jahre 2000 war 
der Dotcom-Crash nach ein paar Monaten 
überwunden, weil sich Amerika damals in 
der längsten wirtschaftlichen Expansion aller 
Zeiten befand; sie sollte noch sieben Jahre 
lang anhalten. Die nicht so gute Nachricht: 
Heute siecht trotz Vollbeschäftigung das 
amerikanische Wirtschaftswachstum – und 
die Produktivität auch. Die Volatilität des 
Aktienmarkts macht ebenfalls misstrauisch. 
Das Valley ist zwar eine eigene Welt, aber 
keine Insel, die sich um das Festland nicht 
kümmern muss. In der Gesamtwirtschaft 
mehren sich die Zeichen der Rezession. Nur 
einer wird jenseits aller Konjunkturdaten flo-
rieren. Stanford wird im kommenden Studien-
jahr abermals die Studiengebühren hoch- 
und die Aufnahmequote runterfahren.

Goodbye,  
Silicon Valley?

Risikokapitalgeber investieren weniger in Kalifornien. Das erinnert an das 
Jahr 2000, als die erste Internet-Spekulationsblase platzte VON JOSEF JOFFE

Eine Maschine,  
klüger als der Mensch

JÜRGEN SCHMIDHUBER treibt die Entwicklung Künstlicher Intelligenz voran. 
Hier beschreibt er seinen Lebenstraum – und wie Google seine Arbeit nutzt
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ls Bub begriff ich: Ich 
kann nichts Bedeutsa-
meres erreichen, als et-
was zu bauen, das lernt, 
klüger als ein Mensch zu 
sein. Eine Künstliche In-
telligenz (KI), die sich 
rapide weiter selbst ver-
bessert. Auch erschien es 

offensichtlich: Da der weitgehend lebensfeind-
liche, doch höchst roboterfreundliche Weltraum 
weit mehr Ressourcen bietet als der dünne Bio-
sphärefilm der Erde, werden viele KI bald das In-
teresse an uns verlieren, das Sonnensystem besie-
deln und umgestalten, dann innerhalb von Jahr-
millionen die Milchstraße, und schließlich inner-
halb von Jahrmilliarden auch den Rest des erreich-
baren Universums, im Zaum gehalten nur von der 
beschränkten Lichtgeschwindigkeit. (KI reisen 
gern per Funk von Sendern zu Empfängern. De-
ren Errichtung kostet allerdings Zeit.)

Nach gut zehntausend Jahren Zivilisations-
geschichte, so sah ich es, schien das Universum bereit 
zu sein, seinen nächsten Schritt zu tun in Richtung 
noch unfassbarerer Komplexität, einen Schritt, ver-
gleichbar mit der Entwicklung des Lebens vor über 
drei Milliarden Jahren. Ich empfand es als großes 
Glück, diese Zeit mitzuerleben, dieser Revolution 
beizuwohnen und vielleicht etwas zu ihr beizutragen. 

Seither arbeitete ich an selbstverbessernden all-
seits einsetzbaren KI, zunächst noch recht allein und 
oft eingeschränkt durch langsame Rechner. Doch 
schon in den 1970er Jahren war abzusehen, dass 
Maschinen bald nach der Jahrtausendwende die rohe 
Rechenkraft eines Menschenhirns besitzen würden, 
denn jedes Jahrzehnt verhundertfachte sich die für 
eine Deutsche Mark erhältliche Rechenleistung. 
Dieser Trend hält noch an, und in einigen Jahr-
zehnten werden relativ billige Rechner mit der  
Rechenleistung der gesamten Menschheit existieren. 
Vielen ist nicht bewusst, wie rasch diese exponen-
tielle Entwicklung voranschreitet.

Rohe Rechenkraft ist natürlich nichts wert ohne 
selbstlernende Software, an deren Entwicklung ich 
seit den 1980er Jahren arbeitete, oft in Form künst-
licher neuronaler Netzwerke. Diese Systeme lernen 
quasi durch Erfahrung selbst, durch Ausprobieren 
und Scheitern. Ihr Aufbau orientiert sich an den 
Nervenzellen im Gehirn, und wenn eine solche KI 
lernt, bilden sich zwischen ihren einzelnen »Nerven-
zellen« manchmal neue Verbindungen, alte werden 
gestärkt oder abgeschwächt oder gelöscht. 

Meine erste Forschungsgruppe an der Tech-
nischen Universität München konzentrierte sich im 
Gegensatz zu anderen Teams schon früh auf be-
sonders tiefe und rückgekoppelte Netze, die zwar 
mächtiger und effizienter sind als andere, zunächst 
aber auch mehr Schwierigkeiten machten. Damals 
waren Computer eine Million Mal langsamer als 
heute, und mit unseren ersten funktionstüchtigen, 
neuronalen »Very Deep Learning«-Maschinen (seit 
1991) konnten wir nur kleine Spielzeugexperimen-
te durchführen. Aber unsere Hartnäckigkeit zahlte 
sich aus. Denn heute lösen unsere Netze wirklich 

wichtige Probleme. Seit 2009 gewann mein Team 
– damals an der Technischen Universität München 
und am Schweizer KI-Labor namens IDSIA, Istitu-
to Dalle Molle di Studi sull’Intelligenza Artificiale 
(affiliert mit USI und SUPSI) – weit mehr Wett-
bewerbe zum maschinellen Lernen als jedes andere. 
2011 erzielte es die ersten übermenschlichen Ergeb-
nisse bei visueller Mustererkennung (für Rechner 
schwieriger als Schach, denn schon seit 1997 ist der 
beste Schachspieler kein Mensch mehr). Google, 
Microsoft, IBM, Baidu und viele andere verwenden 
unsere Verfahren, die unter anderem die beste Hand-
schrifterkennung, Spracherkennung, maschinelle 
Übersetzung oder Bilderkennung ermöglichen. 
Letztere kommt bei selbstfahrenden Autos oder bei 
der Krebsfrüherkennung zum Einsatz.

Oft werde ich gefragt: Haben Sie ein Demo? 
Dann frage ich zurück: Haben Sie ein Smartphone? 
Seit 2015 basiert nämlich auch Googles Sprach-
erkennung auf unseren Methoden, sie verbesserten 
die Diktierfunktion dramatisch und sind nun Mil-
liarden Nutzern zugänglich. Grundlage hierfür sind 

zwei Beiträge meines Teams: das sogenannte Lange 
Kurzzeitgedächtnis (Long Short-Term Memory, 
LSTM, seit den 1990er Jahren), ein rückgekoppel-
tes neuronales Netzwerk, das viel besser funktioniert 
als frühere Netzwerke dieser Art, sowie ein dazu-
gehöriges Lernverfahren namens »Connectionist 
Temporal Classification« (CTC, seit 2006). Google 
nutzt unsere Techniken zudem für viele andere 
Dinge wie etwa die Übersetzung von einer Sprache 
in eine andere, für die automatische Erstellung von 
Bildunterschriften und Beantwortung von E-Mails. 
Google wird wohl bald zu einem riesigen LSTM.

Die technische Grundlage, von der sich Digital-
konzerne derzeit besonders viel versprechen, das 
sogenannte Tiefe Lernen oder »Deep Learning«, geht 
vor allem auf Forscher aus Europa zurück, unter 
anderem auf den ukrainischen Mathematiker Alexey 

Grigorevich Ivakhnenko und den finnischen For-
scher Seppo Linnainmaa. Unsere darauf aufbauen-
den Methoden wie das schon erwähnte LSTM 
wurden mithilfe öffentlicher Gelder entwickelt, die 
wir aus Deutschland, der Schweiz und von der EU 
erhielten, und zwar in einem Zeitraum, der als 
»Winter der Neuronalen Netzwerke« bekannt ist. 
Seit den 1990er Jahren haben also europäische 
Steuerzahler die Forschung finanziert, die jetzt eini-
gen der wertvollsten amerikanischen und asiatischen 
Firmen dient. Auch deutsche Unternehmen inte-
ressieren sich nun für unsere Methoden. 

Die Firma DeepMind (für 600 Millionen Dollar 
an Google verkauft und seit einigen Monaten dafür 
bekannt, dass sie eine KI entwickelt hat, die besser 
Go spielen kann als der Weltmeister) wurde stark 
durch meine ehemaligen Doktoranden geprägt. 
Einer von ihnen war Mitgründer, ein anderer der 
erste Angestellte; weitere stießen später dazu.

Wenn KI mehr und mehr Jobs übernehmen, was 
bleibt dem Menschen dann noch zu tun? Der von 
harter Arbeit befreite Homo ludens wird wie stets 
neue Wege finden. Schon heute üben die meisten 
Leute Luxusberufe aus, die anders als der Ackerbau 
nicht überlebensnotwendig sind. Maschinen sind 
viel schneller als Usain Bolt, doch er bekommt zig 
Millionen dafür, andere Menschen zu besiegen. In 
Südkorea entstanden neue Berufe wie zum Beispiel 
der professionelle Videospieler. Länder mit vielen 
Robotern haben vergleichsweise wenig Arbeitslose. 
Es gilt mein alter Spruch aus den 1980er Jahren: Es 
ist leicht, vorherzusagen, welche Jobs verloren gehen, 
aber schwer, welche neuen entstehen.

Bisher beherrschen KI erst einzelne Spezialfähig-
keiten auf höchstem Niveau. Kleinkinder und selbst 
viele kleine Tiere sind viel schlauer als unsere besten 
selbstlernenden Roboter. Aber ich bin zuversichtlich, 
dass wir in der nicht allzu fernen Zukunft eine KI 
bauen werden, die schrittweise lernen wird, so klug 
zu sein wie eine Krähe oder ein Äffchen, zu planen 
und zu schlussfolgern und stets neue Probleme in 
leichter zu lösende (oder schon gelöste) Unterpro-
bleme aufzuteilen. Unsere formelle Theorie des 
Spaßes erlaubt uns dabei, KI Neugierde und Krea-
tivität einzuimpfen, um eines Tages künstliche 
Wissenschaftler und Künstler zu bauen. 

Ist eine äffchenähnliche KI erst einmal erreicht, 
wird der Schritt zu menschenähnlicher KI meiner 
Ansicht nach nicht mehr groß sein. Die Evolution 
brauchte Milliarden von Jahren, um Primaten her-
vorzubringen, aber dann nur noch ein paar Millio-
nen Jahre bis zum Menschen. Das legt nahe: Haben 
wir erst mal äffchenähnliche KI, wird menschen-
ähnliche KI bald nachfolgen, mit grenzenlosen Aus-
wirkungen. Jedes Geschäftsfeld wird sich ändern, 
die gesamte Zivilisation wird sich ändern, alles wird 
sich ändern. Das erzählte ich schon in den 1980er 
Jahren. Heute erzähle ich immer noch dasselbe. Der 
Unterschied: Heute hören mehr Menschen zu.

Jürgen Schmidhuber ist Co-Direktor des Schweizer 
Instituts für die Erforschung Künstlicher Intelligenz 
(IDSIA) und war bis 2009 Professor für Künstliche  
Intelligenz und Robotik an der TU München
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Diese Installation ist nicht intelligent. 
Aber sie wirft künstliches Licht

Um 40 Prozent gingen 
die Investitionen ins 

Silicon Valley zurück – 
binnen sechs Monaten

Vor einem Jahr legte eine von Wirtschafts-
minister Sigmar Gabriel eingesetzte Kommissi-
on einen Bericht vor, der die Finanzierung von 
Straßen und Brücken radikal verändern sollte. 
Dem Staat, so analysierten die Experten, fehle 
es an Geld, um die marode Infrastruktur in 
Schuss zu halten. Auf der anderen Seite gebe es 
Banken und Versicherungen, die wegen der 
niedrigen Zinsen gar nicht mehr wüssten, wo-
hin mit ihrem Geld. Warum also nicht beides 
zusammen denken und die Privaten an der Fi-
nanzierung der Infrastruktur beteiligen?

Am konkretesten waren die Pläne für eine 
»Autobahngesellschaft«. Die Idee: Die Bundes-
fernstraßen werden in eine 
GmbH oder AG ausge-
gliedert. Banken und Ver-
sicherungen sollen diese 
mitfinanzieren – und im 
Gegenzug natürlich mit 
verdienen.

Nun werden die Vor-
bereitungen dafür getrof-
fen, dass eine solche Gesellschaft tatsächlich 
kommt. Dafür muss allerdings das Grund-
gesetz geändert werden. Bislang steht dort, dass 
die Autobahnen von den Ländern verwaltet 
werden. Diese Kompetenz müssten sie an den 
Bund abgeben, damit dieser sie dann an eine 
eigenständige Gesellschaft übertragen kann. 
Nur: Warum sollten die Länder das tun? Fi-
nanzminister Wolfgang Schäuble hat die Auto-
bahngesellschaft zur Verhandlungsmasse im 
Bund-Länder-Finanzausgleich gemacht. Nach 
dem Motto: Mehr Geld kriegt ihr nur, wenn 

ihr die Autobahngesellschaft schluckt. Noch 
vor der Sommerpause soll es einen Deal geben.

Gerade werkeln die beteiligten Ministerien 
an eigenen Entwürfen für die Grundgesetz-
änderung. Wirtschaftsminister Gabriel hängt 
vor allem an der Idee, Banken und Versiche-
rungen stärker in die Finanzierung einzubezie-
hen. Auch Finanzminister Schäuble will, dass 
die Autobahngesellschaft eigene Kredite auf-
nehmen kann, um den Bundeshaushalt zu ent-
lasten. In seinem Ministerium liebäugelt man 
sogar damit, dass die Privaten langfristig An-
teile an der Gesellschaft erwerben könnten, 
was einer Teilprivatisierung entspräche. Das 

aber ist wohl mit der SPD 
nicht zu machen. 

Und Verkehrsminister 
Alexander Dobrindt? Der 
CSU-Politiker setzt sich 
vor allem dafür ein, dass 
nur die Autobahnen in 
die Gesellschaft ausgeglie-
dert werden, die Bundes-

straßen aber weiter von den Länder verwaltet 
werden. Das könnte mit bayerischen Sonder-
interessen zu tun haben. Denn die Straßenbau-
verwaltung des Freistaats gilt als besonders gut 
aufgestellt – und greift deshalb jedes Jahr be-
sonders viele Mittel vom Bund ab. 

Ausgehandelt wird der Kompromiss am 
Ende wohl zwischen Schäuble und den Minis-
terpräsidenten der Länder. Die Eckpunkte der 
größten Verkehrsreform der vergangenen Jahr-
zehnte würden von Politikern gesetzt, die sich 
für Verkehrspolitik nur am Rande interessieren.

Auf zur Autobahn AG!
Für die größte Verkehrsreform seit Jahrzehnten soll das Grundgesetz  

geändert werden. Droht eine Privatisierung? VON FELIX ROHRBECK
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Mehr Geld für die 
Länder gibt es nur, wenn 
sie die neue Gesellschaft 

akzeptieren
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K L M R O Y A L D U T C H A I R L I N E S

Wohlfühlen in
World Business Class
Entspannen Sie sich und genießen Sie Ihre persönliche
Wohlfühlzone. Ein komplett flacher Schlafsitz und von
Spitzenköchen zubereitete Speisen: In der World
Business Class fühlen Sie sich wie zu Hause – klm.de


