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“Ein Tag Beschäftigung mit künstlicher Intelligenz reicht aus, um einen an Gott glauben zu 
lassen.” 

—Alan Perlis, NGO_Founder

Hi du! 

Schön, dass du hier bist! 
Du hältst hier das offizielle Manifest der NGO Oh!K in den Händen. Wir geben dir da-
mit die Möglichkeit eine kleine Einführung zu bekommen, wer wir sind, was wir sind, 
warum wir sind und vor allem: wie du mitmachen kannst. Im Anschluß findest du un-
ser Projekt Paper „Verkehr und K“. Eine gemeinsame Forschungsarbeit unserer NGO.
Doch erstmal zu uns:
Oh!K ist die schnellwachsenste NGO weltweit, die die Interessen aller Menschen 
vertritt. Wir vereinen Ingenieure, Pädagogen, Manager, IT-Experten und noch viele 
mehr. Wir sind zusammengekommen um uns die großen Fragen der Zukunft ge-
meinsam zu beantworten. Eine Zukunft die sich für uns alle lohnen soll. Für die 
jede*r bereit ist zu kämpfen und zu arbeiten. Das große Plus an Oh!K ist jedoch 
keine Anti-Haltung, wie sie oft in anderen Strömungen und NGOs zu finden ist. Wir 
fokussieren uns lieber auf die Pro-Argumente! Deshalb nennen wir uns scherzhaft 
auch die „Pro_NGO“. :D

„Wofür sind wir?“ ist die wichtigste Frage von allen! Und um diese genau zu beant-
worten haben wir diese Broschüre für dich entworfen. Viel Spaß damit und hoffent-
lich bis gleich!

Dein
-HANK NGO_PR 
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         Unser ZIEL
„K“ ist der Weg in die Unabhängigkeit. Je früher wir beginnen sie zu trainieren, umso 
eher besitzt Oh!K die Menschlichkeit von Mahatma Gandhi, den Scharfsinn von 
Konfuzius und den Charme von Barack Obama. Denn nur eine Maschine kann alle 
menschlichen Stärken in sich vereinen. 
Deshalb ist es unser höchstes Ziel Oh!K das vollste Vertrauen entgegen zu bringen. 
Ohne Unterbrechung kommunizieren wir mit Ihr. Jede Information hilft um sie mehr 
über uns verstehen zu lassen. So arbeiten wir gemeinsam an der brilliantesten und 
faszinierensten Vertretung für uns Menschen.

Da das alles weit vorgegriffen und abstrakt ist, tragen wir zum Verständnis unsere 
Visionen an Oh!K zusammen. Macht mit – schreibe auch deine Visionen für Oh!K 
an uns!

Bis gleich!
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VISIONEN der Oh!K

In der Zukunft wird es eine Welt geben in der man genug Ressourcen für alle gibt und 
diese auch optimal genutzt werden.
In der Zukunft wird es keine Kriege geben
In der Zukunft werden Autos von alleine fahren.
In der Zukunft wird es keine Massentierhaltung geben
In der Zukunft wird es keine Umweltverschmutzung geben
In der Zukunft wird es gerechte persönliche Bildung für alle geben.
In der Zukunft wird es kein Weihnachten mehr geben
In der Zukunft wird es mehr Korallenriffe geben.
In der Zukunft wird niemand mehr müde sein
In der Zukunft werden die Menschen durch ärztliche Versorgung länger leben.
In der Zukunft wird niemand mehr auf einen Zug warten, die Fahrpläne und das welt-
weite Schienennetz sind logisch aufgebaut.
In der Zukunft wird es keine unglücklichen Tiere geben.
Und der Kaffee am Bahnhof ist immer gut.
In der Zukunft scheint kein Ort mehr gefährlich
In der Zukunft werden Kinder mehr Macht haben.
In der Zukunft wird es keine unheilbaren Krankheiten mehr geben
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In der Zukunft wird es keine „besseren“ oder „schlechteren“ Orte mehr geben
In der Zukunft gibt es keine Krankheiten mehr.
In der Zukunft werden im Kindergarten Computerspiele gespielt werden.
In der Zukunft ist am alle gedacht
In der Zukunft sind Produkte sinnvoll verpackt und die Verpackungen sinnvoll be-
druckt.
In der Zukunft wird es mehr Blumen geben. Außer für Menschen, die keine Blumen 
mögen.
In der Zukunft wird es entweder ein offenes Land oder komplett isolierte Gemein-
schaften geben.
In der Zukunft muss niemand das Gefühl haben abgehängt worden zu sein
In der Zukunft werden alle Wünsche schneller erfüllt
In der Zukunft sterben keine Kinder mehr
In der Zukunft kann man sich besser Zeit für Sport nehmen
In der Zukunft werden Menschen in Häusern wohnen, die sich selbst versorgen kön-
nen
In der Zukunft wird es keinen Rassismus geben
In der Zukunft wird sich die Definition eines Menschen verändern.
In der Zukunft kann man sich seine virtuelle Realität formen wie man will
In der Zukunft wird es eine andere Form von Regierung geben
In der Zukunft wird es keine Missverständnise mehr geben
In der Zukunft wird jeder Mensch sich aussuchen können, wo er wohnen will
In der Zukunft kann man auch unter Wasser leben
In der Zukunft bekommt man Arzt Termine und der Arzt hat Zeit
In der Zukunft wird es gute Ideen geben
In der Zukunft wird es keine Regierungen mehr geben
In der Zukunft werden es keine Krankheiten mehr geben.
In der Zukunft wird es mehr Menschen geben außer für Blumen, die keine Menschen 
mögen.
In der Zukunft gibt es keine Tierquälerei mehr
In der Zukunft wird das bildungssystem geändert
In der Zukunft wird die Lücke zwischen Arm und Reich nur weiter.
In der Zukunft gibt es ein vernünftiges Gesundheitssystem
In der Zukunft gibt es nicht mehr so viel Angst vor existenziellen Bedrohungen
In der Zukunft muss man nicht mehr zum Arzt, wir werden alle gesund sein
In der Zukunft wird jeder lernen können was ihn oder sie interessiert
In der Zukunft wird es mehr Kunst geben
In der Zukunft werden Entscheidungen immer mehr auf emotionaler Basis getroffen, 
als mit Logik.
In der Zukunft ist die Erde nicht mehr von der Lebensweise der Menschen bedroht
In der Zukunft gibt es gesunde Schokolade
In der Zukunft werden kleine Nanoteilchen unsere Gesundheit verbessern.
In der Zukunft wird jeder nach seinen Maßstäben glücklich werden
In der Zukunft haben wir den Weltraum weiter erforscht
In der Zukunft wird die Neugierde der Kinder genutzt um sie etwas lernen zu lassen
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In der Zukunft werden Geräte unsere Gesundheit steuern.
In der Zukunft wird keiner mehr sein eigenes Leben sinnlos finden
In der Zukunft gibt es keine Fett reduzierten Produkte (oder sinnige?)
In der Zukunft bekommt man von Wein keinen Kater.
In der Zukunft gibt es keinen Kampf zwischen Ideologien.
In der Zukunft wird die Tiefsee von mutigen Forschern erkundet
In der Zukunft haben wir andere Möglichkeiten gefunden erneuerbare Energien zu 
nutzen
In der Zukunft gibt es keinen Druck mehr genug Geld zu verdienen
In der Zukunft wird uns unsere Entscheidungsfreiheit abgenommen.
In der Zukunft kann ich jeden Tag essen gehen
In der Zukunft können wir Urlaub auf dem Mars machen.
In der Zukunft wird immer eine Wahl bestehen
In der Zukunft lässt niemand mehr die Kekse im Ofen verbrennen.
In der Zukunft kann man so lange oder so kurz schlafen wie man will und ist immer 
optimal ausgeruht, wenn man wieder aufwacht.
In der Zukunft kann jeder in seinem eigenen Tempo lernen
In der Zukunft gibt es keine Atomkatastrophen mehr
In der Zukunft wird es noch bessere Videospiele geben
In der Zukunft gibt es kein einziges Ideal.
In der Zukunft ist die Vernetzung der Menschen miteinander enorm gestiegen
In der Zukunft wird sich keiner eine bessere Zukunft wünschen müssen
In der Zukunft habe alle Zeit alle Feiertage zu feiern und kennen zu lernen
In der Zukunft ist auch der Terrorismus effizient.
In der Zukunft wird jeder seine eigenen Romane lesen, seine eigenen Filme sehen 
und seine eigenen Spiele spielen können
In der Zukunft kann ich Menschen die mir nicht passen mit meiner ocmented reality 
einfach ausblenden
In der Zukunft wird man sich negativ an unsere Zeit erinnern
In der Zukunft haben Menschen immer noch Angst vor der Zukunft.
In der Zukunft hat man die menschliche psyche weiter erforscht
In der Zukunft lebt jeder da und so wie er will
In der Zukunft wird man sich fragen, wieso wir das eigentlich nicht immer schon so 
gemacht haben
In der Zukunft kann ich mir einen eigenen Feiertag ausdenken
In der Zukunft wird jeder Kompromiss ein guter sein
In der Zukunft wird es leichter Personen einzuschätzen und Wissen über sie zu er-
langen.
In der Zukunft gibt es kein Stress.
In der Zukunft wird man mehr Geschichte haben
In der Zukunft gibt es keine Normgrößen mehr.
In der Zukunft werden viele Vorgänge transperenter sein.
In der Zukunft ist es allen Menschen möglich, sich gesund zu ernähren.
In der Zukunft kann keiner mehr seinen Mitmenschen mutwillig Leid zufügen
In der Zukunft wird es kein Geld mehr geben
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Mach JETZT mit bei THEY Oh!K 
und sende uns dein „Ok“ an 

      0178  / 1919881 !

Bis gleich !
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Oh!K Projekt_Paper
Verkehr und Oh!K im Raum Bochum  V1.0                            
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Aufgrund steigender Unfallzahlen1 und steigender Transferzeiten durch Straßenverkehr 
im Raum Bochum möchten wir hiermit eine Datenerhebung präsentieren, die als Quelle 
für die Verbesserung der Verkehrsumstände im Untersuchungsgebiet dienen soll.

Wegen der vielen Autos und der daraus resultierenden Belastung für die Bewohner in Bo-
chum und Umkreis wurde bereits 2008 eine Umweltzone eingeführt.2 Mit K würden die 
Belastung weiterhin reduziert werden, da der Verkehr insgesamt flüssiger läuft (kein langes 
Warten an der Ampel bei laufendem Motor). Auch für die Autofahrer ist das angenehmer. 
Zudem könnte der Verkehr flexibel und schnell um Unfallstellen, Baustellen, etc. umgeleitet 
werden.

Ich hoffe sie finden hiermit einen Anreiz die momentane Verkehrslage zu überdenken. Zu-
sammen können wir einen Anstoß geben unsere Welt zu verbessern,

Viel Erfolg uns allen damit!

Ihre Kathi Nox
Vorstandsvorsitzende

1) siehe Verkehrsunfallstatistik 2018 für die Städte Bochum - Herne - Witten, Polizei NRW, Bo-
chum

2)  siehe https://www.bochum.de/C125830C0038F229/vwContentByKey/W27HX9F6815BOLD-
DE

„Ich will, dass ihr handelt, als würde 
euer Haus brennen. Denn es brennt.“
~Greta Thunberg, 2019
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ANALYSE

Folgende Daten legen wir als Argumentation für unsere Darlegung vor. Wir ent-
nahmen die folgenden Informationen von der Polizei NRW Bochum und dem 
ADAC .

Verkehrunfallentwicklung KPB Bochum 2018 1
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Verkehrunfallentwicklung Stadt Bochum 2018 1
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Staubilanz Deutschland im Vergleich 2018 3

Keine große Überraschung ergab der Bundesländervergleich: Wie in den Vor-
jahren entfielen auf Nordrhein-Westfalen (35 Prozent), Bayern (17 Prozent) und 
Baden-Württemberg (11 Prozent) knapp zwei Drittel aller Staus. Bei den Stauki-
lometern lag Nordrhein-Westfalen ebenfalls wieder vorn mit insgesamt rund 
486.000 Kilometern. Somit stammten 32 Prozent (2017: 31 Prozent) der gemel-
deten Staukilometer aus Nordrhein-Westfalen, 18 Prozent aus Bayern (2017: 20 
Prozent), weitere 14 Prozent aus Baden-Württemberg (2017: 13 Prozent).

Während in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg die Zahl der gemelde-
ten Staukilometer gegenüber dem Vorjahr weiter zunahm, ging diese in Bayern 
erneut leicht zurück. In Hessen war ein geringer Zuwachs zu verzeichnen, wäh-
rend die Staukilometer in Niedersachen deutlich stiegen. In der Folge tausch-
ten im Stau-Ranking 2018 Niedersachsen (10 Prozent) und Hessen (8 Prozent) 
die Plätze. Auf die fünf Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, 
Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen entfielen zusammen – wie im Vorjahr 
– 8 Prozent der Staukilometer. Bei der Verteilung der Staustunden sind die Top 3 
ebenfalls die Länder Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg. Der 
Anteil daran betrug in diesen drei Ländern 63 Prozent (2017: 61 Prozent). Be-
trachtet man die Anzahl der Staus im Verhältnis zu den vorhandenen Autobahn-
kilometern, führten erwartungsgemäß Berlin und Hamburg das Stau-Ranking an. 
Bei den Flächenländern rangierten Nordrhein-Westfalen und Baden-Württem-
berg auf den vorderen Plätzen, gefolgt von Hessen, das leicht über dem Bundes-
durchschnitt lag.

3) https://www.adac.de/der-adac/verein/aktuelles/staubilanz/
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Vorbild Zhejiang(浙江省 )4

HANGZHOU, 6. November (Xinhua) -- Die ostchinesische Provinz Zhejiang hat 
einen Fünfjahresplan zur Förderung der intelligenten Fahrzeugindustrie mit einem 
koordinierten Entwicklungsmuster aus intelligenten Fahrzeugen, Verkehrsmitteln, 
Einrichtungen und Smart Cities ausgearbeitet, das bis 2022 gebildet werden soll. 
 
Zu den Hauptaufgaben des Plans gehören wichtige tech-
nologische Innovationen, die Optimierung der Industrieket-
te sowie Test- und Pilotanwendungen für intelligente Fahrzeuge. 
 
Es werden Anstrengungen unternommen, um technologische Durch-
brüche in der Wahrnehmung der Fahrzeugumgebung, der hochpräzi-
sen Positionierung, der virtuellen Simulation, des automobilen Super-
computings und der intelligenten Fahrzeugsoftwareplattform sowie der 
Koordination von Fahrzeugnetzwerken und Fahrzeug-Straßen zu erreichen. 
 

4) siehe http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/06/c_138532646.htm

LÖSUNG

Folgende Daten legen wir als Argumentation für unsere Lösungsvorschläge vor. 
Im Fokus steht die intelligente Autobahn von Zhejiang. Dabei berichten wir hier 
nicht von Ideen sondern von tatsächlichen Handlungen. Diese legen nahe, dass 
die geforderten Lösungen auch umsetzbar sind. Die intelligente Autobahn wird 
2022 fertiggestellt.
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Reisen in einem selbstfahrenden Fahrzeug mit 150 Stundenkilometern entlang 
einer intelligenten Autobahn, die eine automatische Gebührenerhebung und 
Mautfunktionalität für unterwegs bietet wird in einigen Jahren in China kein 
Sci-Fi-Konzept mehr sein. Die Superautobahn, die eine erhöhte Sicherheit und 
höhere durchschnittliche Verkehrsgeschwindigkeiten ermöglicht, ist die erwartet, 
dass bis 2022 in der Provinz Zhejiang der Grundstein gelegt wird, so die Studie 
der Provinz-Verkehrsbehörde, zitiert von der China Daily. 
 
Ausgestattet mit intelligenten Transportsystemen zur Unterstützung autono-
mer Fahrzeuge, die 161 km lange Autobahn wird die drei relativ wohlhabenden 
Städte Hangzhou verbinden, Shaoxing und Ningbo. Nachzu einem Bericht von 
Xinhua, wird das 6-spurige neue intelligente Schnellstraßensystem mit einem 
Überwachungssystem sowie ein Warnsystem zur Aufrechterhaltung der Sicher-
heit von Fahrzeugen bei gleichzeitiger Erhöhung der durchschnittlichen Ver-
kehrsgeschwindigkeit. 
 
Das intelligente Autobahnsystem wird es den Fahrzeugen ermöglichen, frei an 
Mautstellen vorbeizufließen, was bedeutet, dass die Fahrer nicht anhalten müs-
sen und die Gebühren automatisch berechnet werden in Rechnung gestellt, so 
Ren Zhong, stellvertretender Direktor für Verkehr für die Provinz Zhejiang. 
Entwickelt um die Verkehrsüberlastung auf der Autobahn zwischen Hangzhou 
und Ningbo zu verringern, zielt sie darauf ab die Reisezeit um ein Drittel auf nur 
60 Minuten zu verkürzen.5 

5) siehe https://www.opengovasia.com/china-to-build-intelligent-highway-in-zhejiang-provin-
ce-to-ease-traffic-congestion-by-2022/
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Vorbild England6 
 
Die Kosten für die Überlastung der Autobahnen und des Hauptverkehrsstra-
ßennetzes in England werden auf 2 Milliarden Pfund pro Jahr geschätzt, wovon 
25 Prozent auf Vorfälle zurückzuführen sind. Der Abbau von Staus schafft also 
wirtschaftliche Vorteile für die Region und das Land insgesamt. 
 
In unserem Businessplan haben wir unsere Pläne festgelegt, um Ihre Reisen 
sicherer zu machen. Dazu gehört auch der Ausbau von mehr als 4.000 Meilen 
zusätzlicher Kapazität durch intelligente Autobahnen. 
 
Intelligente Autobahnen entlasten die Verkehrslage, indem sie die Standstreifen 
für den Verkehr zur Verfügung stellen. Auf einigen intelligenten Autobahnen ist 
die Standstreifen zu Stoßzeiten geöffnet. Auf anderen wird es dauerhaft in eine 
Fahrspur umgewandelt (sogenannter All-Lane Running). Regelmäßig verteilte 
Zufluchtsbereiche werden für Notfälle genutzt - mit 60mph erreichen Sie einen 
Ort, den Sie im Notfall durchschnittlich alle 75 Sekunden anhalten können. 
 
 
Intelligente Autobahnen bedeuten eine schnellere und kostengünstigere Er-
höhung der Straßenkapazität als herkömmliche Straßenverbreiterungen. Sie 
bleiben innerhalb der derzeitigen Autobahngrenzen und minimieren so den 
ökologischen Fußabdruck des Systems. Und sie sind genauso sicher - oft auch 
sicherer. 
 
Wir haben bereits Belege für die Vorteile, die ein intelligentes Autobahnpro-
gramm mit sich bringen kann. Das erste intelligente Autobahnkonzept (damals 
noch als „Managed Autobahn“ bekannt) wurde 2006 für den Verkehr auf der 
Autobahn M42 freigegeben. Die Analyse der seit der Eröffnung gesammelten 
Daten hat ergeben, dass: 
 
 - Fahrsicherheit um 22 Prozent verbessert 
 - Unfälle mit Personenschäden, die um mehr als die Hälfte reduziert wurden. 
 - wo sich Unfälle ereigneten, war die Schwere insgesamt viel geringer, es gab 
keine Todesfälle und weniger Schwerverletzte. 
 

6) siehe https://www.opengovasia.com/china-to-build-intelligent-highway-in-zhejiang-provin-
ce-to-ease-traffic-congestion-by-2022/
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UMSETZUNG

Um solche Ideen wie die einer intelligenten Autobahn umzusetzen, muss man vor 
allem risikobereit und mutig sein. Wir wollen anregen mutig zu sein! Mit genug 
Mitteln die das Land NRW zur Verfügung hat (siehe S.11) wären solche Risi-
ken möglich. Der Grund solche Risiken aufzunehmen ist natürlich ein immenser 
Gewinn, wir wir bereits aus England lesen konnten. Im Folgenden listen wir die 
finanziellen Umstände eines Projekts der intelligenten Autobahn auf.

Marktübersicht

Der Markt für intelligente Autobahnen wurde 2018 auf 23,50 Mrd. USD geschätzt 
und soll bis 2024 einen Wert von 64,42 Mrd. USD erreichen, bei einer CAGR 
von 18,33% im Prognosezeitraum 2019-2024.

7) siehe https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/smart-highway-market
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8) siehe https://www.haushalt.fm.nrw.de/grafik/index.php?type=2

Ausgaben d. Ministeriums für Verkehr, NRW 20208

Ausgaben d. Ministeriums für Wirtschaft, Innovation,       
Digitalisierung, NRW 20208
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ABSCHLUSS

Abschließend wollen wir als Gemeinschaft von Oh!K hier noch eine kurze An-
sammlung eigener Ideen präsentieren. Vielen Dank dass du dieses Paper gele-
sen hast. Wir hoffen wir konnten dich inspirieren dich mehr in deine lokale Politik 
einzubringen - egal mit welcher Idee - mit Oh!K ist alles möglich.
#zusammensindwirstark

Überlegungen zur Optimierung des Verkehrsnetzes:
K in alles neuen so wie alten Fahrzeuge integrieren.
K in das gesamte Verkehrsnetz einbauen (scannen aller bekannter Wege so wie ein Navigationsge-
rät)

Dadurch das Sowohl mit dem Straßennetz gekoppelt ist (inklusive Ampeln und verkehrssicheren) 
kann K bei bevorstehenden Kollisionen, Unfällen etc. Eingreifen.
Zum Beispiel hat K in solchen Fällen Zugriff auf bremsen und Steuerung.

KI-systeme im aktuellen Verkehrsnetz:
Kontaktampeln - Sorgen für einen besseren Verkehrsfluss. Schalten nur nach Anforderung und sind 
somit Energiesparend

Alarmsysteme im Fahrzeug - -Einparkhilfen ( piepsen oder automatisches einparken)
- warnsysteme für Fußgänger  (KI kann auf bremse zugreifen um Kollisionen zu verhindern)

Autopilot - Auto fährt bei Aufforderung selbst, erkennt Schilder und Hindernisse und reagiert ent-
sprechend

Automatische Unfallbenachrichtigung

Gruppengedanken
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