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Im Rahmen ihrer Visite im Informatikland Saarland hat die CDU-Bundes-
vorsitzende Dr. Angela Merkel das DFKI am Standort Saarbrücken
besucht.

Begleitet wurde sie von Prof.Heribert Offermanns, dem Vorsitzenden des
Bundesfachausschusses Forschung und Innovation der CDU. Dr. Merkel
besuchte drei Firmen und Institutionen in Saarbrücken, die als Center of
Excellence für Informatik und Sprachtechnologie international Beachtung
finden.

Der Aufenthalt im Saarland diente hauptsächlich der Vorbereitung für das
„Fachgespräch Forschung“ mit ca. 80 Vertretern aus Forschung und Wissen-
schaft, das am 24.05.2002 in Berlin stattfand.

„Der Besuch einer so hochrangigen Politikerin wie Frau Dr. Merkel be-
stätigt den hohen Stellenwert des DFKI in der deutschen Forschungs-
landschaft“, so DFKI-Leiter Prof.Wahlster.

Angela Merkel konnte sich anhand des Vortrages von Prof.Wahlster einen
umfassenden Überblick über Struktur und Forschungsschwerpunkte des
DFKI  verschaffen.

Vor allem die Organisation des Forschungszentrums als Public-Private-
Partnership interessierte die Bundesvorsitzende. Prof.Wahlster betonte,
dass die Beteiligung von privatwirtschaftlichen Unternehmen und öffent-
lichen Institutionen als Gesellschafter einer derartigen Einrichtung in der
Tat singulär in der Forschungslandschaft sei. Dies ermögliche besonders
kurze Wege von der Forschung in die Praxis. Die Gesellschafter hielten
lediglich einen Korridor vor, der nur rein projektbezogen abgerufen wer-
den könne. Dabei konkurriere man sogar teilweise mit den firmeneige-
nen Forschungseinrichtungen, so der Leiter des DFKI.

Beim Thema Sprachtechnologie entstand ein lebhafter Dialog zwischen der CDU-Bundesvorsitzenden
und Prof.Wahlster.Als promovierte Physikerin interessierte sich Dr. Merkel besonders für die tech-
nische Komponente der Spracherkennung. Das Problem, so Wahlster, sei die Überführung des akusti-
schen Signals in bedeutungsvolle Einheiten. „Spoken Dialog“- Systeme arbeiten entweder sprecher-
abhängig oder beherrschen nur eine begrenzte Domäne, erläuterte der Träger des Zukunftspreises –
Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation – 2001.

Besonders beeindruckt zeigte sich Dr. Merkel von den Einsatzmöglichkeiten sprachtechnologischer
Anwendungen. Sowohl die sprachgesteuerte Haustechnik als auch ein telefonisches Börseninfor-
mationssystem oder die intelligente Musiksuche überzeugten nicht nur in ihrer Funktionalität, son-
dern auch durch ihr wirtschaftliches Potenzial.

Abschließend erhielt die CDU-Chefin einen Einblick in das BMBF-Leitprojekt „SmartKom“. Das System
erkennt nicht nur gesprochene Sprache, sondern unter anderem auch Gestik oder Mimik und eröffnet
so neue Perspektiven der Mensch-Technik-Interaktion.

Sie habe in den Forschungszentren gesehen, dass der Strukturwandel im Saarland richtig angegangen
worden sei, resümierte die CDU-Chefin gegenüber dem Saarländischen Rundfunk.


