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Vorwort
von Hans-Jörg Kreowski und Aaron Lye

Künstliche Intelligenz (KI) ist ein Teilgebiet der Informatik, in dem es vor allem darum geht, einzelne isolierte
Aufgaben, für deren Bewältigung Menschen ihre Intelligenz bemühen, von Programmsystemen
bewerkstelligen zu lassen. Solche Entwicklungen werden der »schwachen« KI zugeordnet, um die es in
diesem Dossier ausschließlich geht. Dagegen verweist die »starke« KI auf Überlegungen zu Systemen, die
selbst intelligentes Verhalten hervorbringen, bisher aber reine Spekulation geblieben sind. Typische
Beispiele im Sinne der schwachen KI sind Spiele wie Schach, Go und Poker sowie Sprach- und
Bildverarbeitung. In den letzten Jahren sind für derartige Anwendungen äußerst erfolgreiche KI-Systeme
entwickelt worden.
weiterlesen ...
zum Anfang

Überlegungen zur Militarisierung Künstlicher Intelligenz
Von Fallstricken, Grenzen und Problemen der Rüstungskontrolle
von Thomas Reinhold

Gegenwärtig wird viel zu künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen (ML) geschrieben. Mit Blick
auf diese Publikationen scheint es der Leser*in fast so, als wären diese Technologien aktuell das »nächste
große Ding« – zumindest so lange bis das Forschungsfeld des Quantencomputings weitere bahnbrechende
Ergebnisse liefert. Auch für militärische Entscheidungsträger*innen muss KI aktuell wie die nächste
»revolution in military affairs« (Umwälzung des Militärwesens) aussehen, die ihnen den winzigen Vorteil
verschafft, nach dem sie stets verzweifelt suchen. Aktuelle Debatten gehen noch einen Schritt weiter und
deuten scheinbar darauf hin, dass KI innerhalb weniger Jahre in bestehende Waffensysteme eingebaut
werden könne, was die Effektivität der Waffen erhöhen würde und zwar ohne die Erfordernisse
jahr(zehnt)elanger Planungen, Finanzierungen und Forschung wie bei früheren Waffensystemen. Einige
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Politiker*innen betrachten KI sogar als diejenige Technologie, deren Überlegenheit in Zukunft über das
globale Mächteverhältnis entscheiden wird (Meyer 2017). Generell wird KI in den aktuellen Debatten häufig
als »enabling technology« bezeichnet, die neue Vorgehensweisen ermöglichen wird.
Was sicherlich eine etwas polemische Darstellung des aktuellen Trends ist, scheint dennoch
Sicherheitspolitiker*innen, Wissenschaftler*innen und die Rüstungskontrollgemeinschaft zu einer neuen
Welle von Veröffentlichungen und Stellungnahmen über den Einfluss der KI auf die militärische Macht zu
treiben. Die Technologie selbst wird dabei oft als »großes digitales Gehirn« beschrieben, das mit der
Steuerung sowie der Integration und Verarbeitung des komplexen Informationsflusses militärischer
Systeme betraut wird oder werden soll. Natürlich ist es wichtig, die Konsequenzen zu bedenken, die sich
beispielsweise aus der Integration von KI in nukleare Kontroll-, Überwachungs- und Kommandosysteme
ergeben, wie sie von Saalmann (2020) oder Klare (2020) exemplarisch beschrieben wurden. Allerdings
birgt die Konzentration auf die »Big Brain«-Perspektive auch die Gefahr, die tatsächliche Entwicklung von
KI zu unterschätzen. KI war, ist und wird vermutlich auch in absehbarer Zukunft nämlich dort am stärksten
vorzufinden sein, wo sie für sehr spezifische und kleinteilige Aufgaben wie Bild- und Tonverarbeitung,
Mustererkennung, Informationsklassifizierung oder begrenzte autonome Wegfindung eingesetzt werden
kann. Diese Anwendungsfelder sind bereits so intensiv erforscht, dass die Technologie in kleinen
handelsüblichen Mikrochips zum Einsatz kommt, die wir bereits seit einigen Jahren in unseren
Smartphones mit uns herumtragen. Die Gefahr der Überbetonung der Vollautomatisierung durch KI liegt
hierin: Was würde es bedeuten, wenn in absehbarer Zukunft eben nicht die in Forschungs- und
Entwicklungsunternehmungen visionierten komplexen KIs, sondern diese kleinteiligen KI-Entwicklungen auf
den militärischen Bereich übergriffen und in weit verbreitete Waffensysteme wie Handfeuerwaffen, Minen,
kommerzielle Drohnen oder sogar »intelligente«, zielsuchende Munition eingebaut würden?

Worüber sprechen wir? Definition und Unterscheidung von KI
Doch bevor wir uns diesen Fragen zuwenden, sollten wir dem Rat der Hohen Beauftragten für
Abrüstungsfragen der Vereinten Nationen Izumi Nakamitsu folgen (vgl. Nakamitsu 2020) und technisches
Fachwissen in die Debatte einbeziehen, um Missverständnissen vorzubeugen, ein klareres Bild davon zu
gewinnen, was die KI-Technologie leisten kann, wo ihre Grenzen liegen, welche Anwendungen durch diese
Verbesserung wahrscheinlich gefördert werden und welche Implikationen dies für Debatten über
Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung hat.
Aus technischer Sicht besteht jedes KI- oder ML-Tool – ich verwende diese Begriffe synonym – im Grunde
nur aus Computercode, also aus Regeln für die Verarbeitung beliebiger digitaler Eingabedaten in beliebige
Ausgabedaten, die in Zeilen von maschinenlesbaren Befehlen zusammengefasst sind. Wir müssen uns
dies als eine Blackbox vorstellen, die jede Art von Information entgegennimmt, sie verarbeitet und ein
Ergebnis aus einem vordefinierten Spektrum möglicher Ausgabewerte zurückgibt. Solche Antworten
könnten lauten: „Mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit handelt es sich bei dem gezeigten Bild um einen
Hund“ oder „Die Worte der vorgelegten handschriftlichen Buchstaben bedeuten mit hoher Sicherheit
‚Berlin‘“. Darüber hinaus könnten sie auch einfach nur Zahlenwerte enthalten, wie etwa „Bei der
vorgegebenen Eingabe von aktueller Geschwindigkeit, gemessener Sichtweite, Straßenbedingungen und
den wahrgenommenen Straßenschildern beträgt die berechnete notwendige Verringerung der
Geschwindigkeit 15 %“. Allerdings ist dies nichts Neues oder Revolutionäres im Vergleich zu bereits
bestehenden Algorithmen, die große Mengen an Informationen gleichzeitig verarbeiten können – erinnert
sei beispielsweise an den »Big-Data-Trend« vor einigen Jahre.
Der Twist liegt in einer zusätzlichen relevanten Eigenschaft: KI-Systeme – zumindest die modernen
Algorithmen, über die wir heute sprechen – werden gewöhnlich nicht mit expliziten Regeln ausgestattet,
sondern erlernen Regeln implizit. In Datenspeichern ist jede Art von trainiertem Wissen und
Zusammenhängen des erlernten Kontextes enthalten, die damit eine Art Basiswissen bzw. einen »inneren
Zustand« der KI darstellen. Jede Eingabe in ein KI-System – seien es Bilder, Handschriften oder andere
Informationen – wird auf Basis dieses Zustands des gelernten Wissens verarbeitet oder mit ihm kombiniert.
In der Regel funktioniert dies durch die Berechnung numerischer Werte mit Hilfe von
Schwellenwertfunktionen. Darüber hinaus kann jede Eingabe und Verarbeitung selbst den inneren Zustand
der KI verändern, wodurch die KI in der Lage ist, ihre Anwendung anzupassen und ihre Leistung im besten
Falle zu optimieren. Auf diese Weise kann eine KI auch mit Unschärfen, Ähnlichkeiten oder leichten
Abweichungen umgehen, was durch fest vorgegebene, im Vorfeld streng und eindeutig definierte Regeln
kaum zu erreichen wäre. Daraus ergibt sich die Stärke von KI-Algorithmen: Sie trainieren sich selbst auf
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das Erkennen von Mustern in digitalen Daten oder das Filtern, Verarbeiten und Klassifizieren einer großen
Menge von Informationen.
Dieser kurze Überblick führt zu einer ersten, aber wichtigen Schlussfolgerung: KI selbst ist keine Waffe und
wird auch nie eine sein, weil ihr jede Möglichkeit fehlt, selbst zu handeln. Eine KI stellt vielmehr ein
Werkzeug zur Entscheidungsfindung dar, das immer einen externen »Aktuator« benötigt, um
Berechnungen in konkrete Aktionen umzusetzen, so wie menschliche Gehirne Arme, Hände und Füße
brauchen, um in der physischen Welt zu handeln. Für den militärischen Bereich bedeutet dies, dass eine KI
ein bestehendes oder zukünftiges Waffensystem im physischen Bereich oder im Cyberspace benötigt,
dessen Kontrolle sie übernehmen soll. Natürlich ist es bedenklich, die Entscheidung über den Einsatz von
Waffen an einen Algorithmus zu delegieren. Zudem verstärken bekannte Effekte wie der »automation bias«
oder Probleme wie die inhärente menschliche Voreingenommenheit beim Training einer KI (EDRi 2021)
diese Gefahren sicherlich. Dennoch sollte neben all den aktuellen Trends und Hypes der Fokus einer
kritischen Perspektive auf den Waffensystemen selbst liegen, denn letztlich ist nicht die KI für
möglicherweise apokalyptische Folgen verantwortlich, sondern das von ihr ausgelöste Waffensystem.

Leistungsumfang und Grenzen von KI
Bleiben wir noch etwas länger bei den technischen Details, um zu verstehen, wozu KI in der Lage ist. Wie
bereits angesprochen, ist das stärkste Merkmal einer KI ihr innerer Zustand, also die Repräsentation der
Muster und Beziehungen, auf deren Erkennung, Unterscheidung und Klassifizierung sie trainiert wurde. Die
Qualität dieses erlernten Wissens hängt stark von den Daten ab, die für das Training verwendet wurden,
sowie von den angewendeten Lernalgorithmen. Dieses Wissen ist demnach nicht deterministisch
vordefiniert und kann sich sogar noch weiter verändern. Auf diese Weise kann eine KI mit Grenzfällen
umgehen, unvollständige Informationen verarbeiten und Ähnlichkeiten sowie verborgene Beziehungen und
Muster in einer riesigen Menge von Rohdaten erkennen. Diese Fähigkeit, Ergebnisse zu erzeugen, die
nicht explizit durch den Computercode vorgegeben sind, unterscheidet einen insoweit »einfachen«
Algorithmus von etwas, das wir (künstliche) Intelligenz nennen. Gleichzeitig bedeutet dieses technische
Design aber auch, dass KI-gestützte Anwendungen weniger effizient sind als »fest verdrahteter« Code, der
auf deterministischen Regeln beruht. KI-Algorithmen benötigen im Allgemeinen mehr Berechnungen und
müssen mit dem sogenannten digitalen Rauschen umgehen können (also dem Vorhandensein einer Menge
irrelevanter Informationen, die verarbeitet werden müssen, da es keine Ausschlussregeln gibt, aber nicht
ins Ergebnis mit einfließen). Zudem wird es zukünftig nötig sein, dass KI-Algorithmen getroffene
Schlussfolgerungen so aufbereiten, dass sie für Menschen nachvollziehbar sind – was zu weiteren
Berechnungsschritten und Datenspeicherung führen wird. Darüber hinaus benötigen KI-Anwendungen
möglicherweise eine Rückkopplungsmöglichkeit, damit ein Mensch die Ergebnisse auf ihre Gültigkeit
überprüfen kann, um eventuelle falsch-positive oder falsch-negative Ergebnisse zu markieren und diese an
die KI zur weiteren Optimierung ihres internen Trainingszustands zurückzugeben. All diese Mechanismen
sind aufwendig und aus Sicht der Leistungsfähigkeit eines Systems eher hinderlich.
Demgegenüber ist ein gängiges Argument für die Vorteile, die KI als militärische Technologie bieten kann,
dass ein solches System eine deutlich größere Menge an Sensordaten und Informationen verarbeiten
kann. Darauf aufbauend kann das System aussagekräftige Zwischenergebnisse errechnen. Mit Bezug auf
die hier zu diskutierenden militärischen Anwendungen wäre das für weitere Schritte wie beispielsweise die
taktische Gefechtsfeldentscheidungsfindung verwendbar. Doch die schiere Steigerung der
Verarbeitungskapazität allein ist auch nicht sehr neu. Die Optimierung der Datenanalyse ist seit Jahren eine
Herausforderung. Gerade auch Militärs und Einsatzkräfte verfügen seit jeher in aller Regel über die
stärksten, leistungsfähigsten und modernsten Computer. So bleibt nach Abzug aller nicht wesentlichen
Elemente festzuhalten, dass die einzigartige relevante Veränderung, die KI in diese Systeme einbringen
könnte, die Fähigkeit ist, verborgene Muster und Beziehungen in Informationen zu entdecken, die durch
einen »einfachen« Algorithmus nicht identifiziert werden könnten.

Vom zu erwartenden militärischen Nutzen
Abgesehen von den möglichen Gefahren und Schwachstellen eines solchen Ansatzes stellt sich nun aber
die Frage, welche militärischen Anwendungen von solchen Fähigkeiten überhaupt profitieren und welche
Art von Anwendungen sie verbessern oder ermöglichen könnten. Die überzeugenden Ergebnisse von KIgestützten Verteidigungssystemen – wie z. B. für automatisierte Cybersicherheitsmaßnahmen – führen
sichtbar zu der Annahme bei Sicherheitspolitiker*innen und Militärs, dass solche Verbesserungen auch auf
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offensive militärische Fähigkeiten anwendbar sein müssten. Wirft man einen Blick auf einzelne
Ausschreibungen für militärische Forschungsprojekte, gewinnt man einen Eindruck davon, in welche
Richtung militärische Streitkräfte die Entwicklungen gerne lenken würden. Beispielsweise das 2017
gestartete »Project Maven« (Deputy Secretary of Defense 2017), das ein „Algorithmic Warfare CrossFunctional Team“ etablierte, dessen Ziel es ist, die dem Verteidigungsministerium zur Verfügung stehenden
enormen Datenmengen schnell in verwertbare Informationen und Erkenntnisse für die aktive Kriegsführung
umzuwandeln. Ein ähnlicher Ansatz wurde kürzlich in den USA mit dem »Joint Artificial Intelligence Center«
gestartet (Boyd 2020), das „mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Produkte zur Unterstützung von
Kriegseinsätzen liefern und dazu beitragen soll, KI-Entscheidungen und -Analysen auf allen Ebenen der
Operationen des Verteidigungsministeriums zu verankern“. Wie dies aussehen kann, veranschaulicht ein
Bericht über einen simulierten Infanteriezug (Freedberg Jr. 2019). Bei dieser Simulation wurden in kleinem
Maßstab luft- und bodengestützte autonome Waffen- und Überwachungssysteme getestet, die von einer
komplexen KI kontrolliert und gesteuert wurden mit dem Ziel, Infanteriesoldat*innen zu unterstützen. Der
Bericht merkt jedoch an, dass eine solche KI mit derartig komplexen Fähigkeiten noch nicht existiert. Um
dennoch die Wirkungsweise einer solchen KI zu simulieren, stützte sich das sogenannte »Fort Benning
Wargame« in hohem Maße auf Menschen, die als eine neutrale »weiße Zelle« agierten und die
Sensordaten aufnahmen, interpretierten und zusammenfassten. Ein letztes erwähnenswertes Beispiel
betrifft einen Forschungswettbewerb, der darauf abzielt, eine KI-gestützte Software mit dem Namen
»Skyborg« zu entwickeln. Die KI soll hierbei einen Verbund unbemannter Luftfahrzeuge kontrollieren und
koordinieren, die klassische, von Menschen gesteuerte Kampfjets begleiten und unterstützen (Reim 2020).

Zur Debatte ethischer und moralischer Grenzen
Betrachtet man die technischen Möglichkeiten, die KI heutzutage zu versprechen scheint, so erscheinen
solche Forschungsvorschläge schlüssig. Allerdings werfen diese Entwicklungsversuche eine Vielzahl an
unmittelbaren ethischen und moralischen Bedenken auf. Was ist mit den Einschränkungen und Risiken, die
solche Algorithmen von Natur aus in die Anwendungen einbringen? Wie entwickelt man ein solches
System? Wer entscheidet über das Trainingsmodell und die Klassifikatoren, die die KI verwendet und wie
werden die für den Lernprozess erforderlichen Daten gesammelt? Können sich militärische
Entscheidungssysteme und militärische Befehlsketten wirklich auf technische Unterstützung verlassen, die
potenziell falsche, nicht-deterministische Ergebnisse liefern kann? Inwieweit sind militärische
Entscheidungsträger*innen bereit, falsch-positive Ergebnisse z. B. der Bildverarbeitung zu akzeptieren bzw.
einzukalkulieren, die als Grundlage für Entscheidungen über den Einsatz von Waffensystemen dienen?
Selbst unter der hypothetischen Annahme, dass die technische Entwicklung der sogenannten erklärbaren
KI (»explainable AI«; Vilone und Longo 2020) zu einsetzbaren Lösungen gelangt, stellt sich die Frage, ob
und wie Entscheidungen getroffen werden sollen, wenn ein Computer ein berechnetes Ergebnis mit einer
Reliabilität von bspw. 70 % ausgibt. Natürlich haben auch menschliche Operator*innen ihre Grenzen und
auch sie laufen Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen. Aber ein*e menschliche*r Operator*in versteht
den Kontext und die Konsequenzen der Entscheidungen und ist (im besten Fall) in der Lage, mit
Unsicherheit und Zweifeln umzugehen. Vor allem aber sind sie verantwortbar für ihr Handeln.
Sofern KI lediglich zur verbesserten Sensorintegration und beschleunigten Informationsverarbeitung
eingesetzt werden soll, stellt sich die Frage, welche militärischen Zusammenhänge so entscheidend oder
zeitkritisch sind, dass Vorteile gegenüber deterministischen Algorithmen die beschriebenen Nachteile
(höhere Rechnerleistung, Ressourcenverbrauch, unbestimmbare Entscheidungsfindung) einer KI
rechtfertigen. Können wir uns wirklich KI-Systeme leisten, die eng in militärische Kommando- und
Kontrollprozesse integriert sind und über eigenständige Entscheidungsfähigkeiten oder Spielraum für
autonome Aktivitäten verfügen – ein Szenario das bereits zu Befürchtungen über nicht mehr
nachvollziehbare KI-gegen-KI-Blitzkriege geführt hat? Vielleicht ist dies reiner Optimismus meinerseits,
aber sollten wir nicht etwas aus der Geschichte der nuklearen Beinahe-Katastrophen gelernt haben?

Rüstungskontrollmechanismen auch für KI?
Was bedeutet diese Entwicklung schlussendlich für die Debatten über mögliche
Rüstungskontrollmechanismen bezüglich KI? Als Friedensforscher und Informatiker muss ich betonen,
dass Bedenken hinsichtlich möglicher Bedrohungen durch KI-gestützte militärische Systeme
ernstzunehmen sind. Auch deren technische Entwicklungen und Fähigkeiten müssen intensiv beobachtet
werden. Im Hinblick auf politische Debatten wird es von entscheidender Bedeutung sein, darüber zu
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diskutieren und zu befinden, welche roten Linien in dieser Entwicklung nicht überschritten werden sollten
und einen normativen Rahmen der Rüstungskontrolle zu schaffen.
Meiner Einschätzung nach ist das gegenwärtige Narrativ über ein zerstörerisches, vielleicht katastrophales
Potenzial dieser Technologie im Verhältnis zu den versprochenen »Vorteilen« nicht stark genug, um
Staaten zu Verhandlungen über Rüstungskontrolle oder gar zu möglichen Rüstungskontrollverträgen auf
internationaler Ebene zu bewegen. Zu verlockend erscheinen doch die militärischen Vorteile, die durch KIAnwendungen versprochen werden.
Gleichsam sind solche militärischen »Big Brain«-Anwendungen derzeit (noch) reine Science-Fiction und
Forscher*innen wie politische Beobachter*innen sollten darauf achten, sich nicht von großen KI-Visionen
ablenken zu lassen, die den Blick auf die möglicherweise viel näherliegenden, kleinteiligen Entwicklungen
verstellen. Darüber hinaus ist es wichtig, in den Debatten auf die technischen Details der KI und die
kritische Bewertung davon hinzuweisen. Das Herunterbrechen der Konzepte auf die verschiedenen
technischen Ebenen der KI – die Datenbeschaffung und -aufbereitung, die Erstellung des Lernmodells und
dessen Training sowie die Implementierung und Anwendung in Waffensystemen – wird einerseits helfen,
den Fokus auf die tatsächlichen technischen Fähigkeiten dieser Maßnahmen, aber auch auf ihre
strukturellen Grenzen zu richten.
Darüber hinaus könnte eine solche Aufschlüsselung auch dabei helfen, Ähnlichkeiten zu Debatten über
andere Waffentechnologien zu erkennen und Synergien sowie »lessons learned« zu nutzen. Beispielsweise
stellen sich in Bezug auf autonome militärische Systeme ähnliche Fragen hinsichtlich menschlicher
Verantwortlichkeit und Haftung, wie diese oben für KI aufgeworfen wurden. Diese Fragen sind bereits für
LAWS (Lethal Autonomous Weapon Systems; tödliche automatisierte Waffensysteme), unter anderem im
Rahmen der »Campaign to Stop Killer Robots« (Kampagne gegen Killerroboter), breit diskutiert worden.
In diesem Zusammenhang ist eine spezifisch technische Perspektive auch deshalb dem Diskurs zuträglich,
da sie helfen kann, Ansatzpunkte für mögliche Rüstungskontroll- und Regulierungsmaßnahmen zu
identifizieren und technische Verfahren zu entwickeln, wie sie für die Verifikation von
Rüstungskontrollverträgen benötigt werden. Sicher ist, dass die fortschreitende militärische Anwendung von
KI das bereits bestehende Dual-Use-Dilemma anderer Technologien weiter verschärfen wird. Dies gilt
insbesondere für den Fall, dass miniaturisierte Computerchips, die bereits heute in Unterhaltungselektronik
stecken, in Zukunft großflächig von Rüstungsunternehmen aufgegriffen und in deren Produkte eingebaut
werden könnten. Da die KI-Technologie vor allem ein internationaler Markt des geistigen Eigentums und der
technologischen Konzepte, weniger jedoch der physischen Gegenstände ist, wird dies die ohnehin bereits
bestehenden Regulierungsschwierigkeiten dieser Waffentechnologie, wie etwa aufgrund des ausgeprägten
Dual-Use-Charakters sowie die Probleme bei der Rüstungskontrolle von Software noch weiter vorantreiben.
Die aufkommende Technologie der KI stellt die Rüstungskontrolldebatte somit vor neue Aufgaben und
Herausforderungen und verlangt nach konkreten und neuen Antworten. Eine der grundlegenden
Herausforderungen wird darin bestehen, die richtige Perspektive auf die technologischen Fähigkeiten der
KI zu finden und die Veränderungen, die sie für kommende Waffensysteme bedeutet. Ein Blick in die
Technik und eine Perspektive aus der Technik kann dabei nur zuträglich sein.
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Menschenzentrierte Künstliche Intelligenz in der Kriegsführung: Ein
Widerspruch?
von Elke Schwarz

Künstliche Intelligenz (KI) für militärische Waffensysteme wird oft in der Rubrik »aufkommende
Technologien« aufgeführt, obwohl die Ursprünge von KI als Technologie und Wissenschaft schon in der
Kybernetik und aufkommenden Informatik der 1950er Jahren lagen. Seither gab es immer wieder neue
Wellen an technischen Fortschritten in diesem Bereich – alle mit der Zielsetzung, eine »Denkmaschine« zu
produzieren, die dem Menschen in der Entscheidungsfindung ähnelt. KI ist auch augenblicklich in aller
Munde, da Fortschritte sowohl im maschinellen Lernen mit künstlichen neuronalen Netzen als auch in der
Prozessortechnik neue, bisher unerreichbare Erfolge versprechen. Das gilt auch für das Militär, wo man
zunehmend auf KI in allen Bereichen setzt – auch in der Zielbearbeitung. Autonome Waffensysteme kann
es zum Beispiel ohne KI nicht geben – das wirft allerlei ethische Probleme auf. Das Internationale Rote
Kreuz nennt die KI – insbesondere mit dem maschinellen Lernen – als eine der größten Herausforderungen
für das humanitäre Völkerrecht und das aus gutem Grund (ICRC 2019).
weiterlesen ...
zum Anfang

Bilderkennung und Aufklärung: Wie Künstliche Intelligenz längst mitkämpft
von Christoph Marischka

Militärische Relevanz hat Künstliche Intelligenz unter anderem in der Bilderkennung. Während diese eine
ihrer wesentlichen Wurzeln in der zivilen Fernerkundung und militärischen Satellitenaufklärung hat, findet
mittlerweile an vielen Standorten in Deutschland unter verschiedenen Aspekten damit zusammenhängende
Forschung an KI in der Bilderkennung statt, die für Rüstung und Militär interessant ist. Explizit militärische
Forschung zur Bilderkennung findet in der Rüstungsindustrie, einigen Standorten des Deutschen Zentrums
Luft- und Raumfahrt (DLR), der Bundeswehruniversität in München, einigen zivilen Hochschulen (TU
München und Leibniz-Universität Hannover), sowie einigen Fraunhofer-Instituten statt. Einen expliziten
Schwerpunkt auf die Bilderkennung hat das Fraunhofer Institut für Optronik, Systemtechnik und
Bildauswertung (IOSB) in Karlsruhe und Ettlingen, weshalb wir dort unsere kleine Erkundung zur
militärischen Bilderkennung beginnen wollen.
weiterlesen ...
zum Anfang

Mensch-Maschine
EU-Großprojekte zum Manned-Unmanned-Teaming
von Marius Pletsch

Wenn Soldat*innen mit Robotern, zusätzlichen Sensoren und unbemannten Luft- oder Landfahrzeugen
während des Kampfgeschehens interagieren, wird das als »Manned-Unmanned-Teaming« (MUM-T)
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bezeichnet. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat MUM-T im Jahr 2013 wie folgt definiert:
MUM-T „kombiniert die inhärenten Stärken der bemannten Systeme mit den Stärken der UAS
[unbemannten Luftfahrzeuge], wobei Produktsynergien entstehen, die bei einfachen Systemen nicht zu
finden sind. MUM-T kombiniert Robotik, Sensorik, bemannte/unbemannte Fahrzeuge und zu Fuß
operierende Soldat*innen, um ein verbessertes Lagebewusstsein, erhöhte Kampfkraft, verbesserte
Überlebensfähigkeit und Unterstützung zu erreichen. Bei richtiger Konzeption erweitert MUM-T die
Sensorabdeckung in Zeit und Raum und bietet zusätzliche Möglichkeiten zur Erfassung und Bekämpfung
von Zielen“ (Department of Defense 2013, S. 139). Ziele des MUM-T sind dabei im Wesentlichen, die
Reichweite von Sensoren und Waffen zu erweitern, die Risiken für die eigenen Soldat*innen zu reduzieren
und eine verbesserte Früherkennung von möglichen Gefahren (Paul und Brämer 2013, S. 34). MUM-T
kann in allen Teilstreitkräften genutzt werden und entsprechende Systeme werden aktuell in zahlreichen
Forschungsprojekten entwickelt und erprobt. Am Boden können z.B. Infanteriesoldat*innen auf
Informationen von sie umgebenden unbemannten Systemen zurückgreifen und diesen Systemen
Zielgebiete vorgeben, in denen diese operieren sollen. Die Soldat*innen können von weitestgehend
autonomen Fahrzeugen begleitet werden, die Lasten, Verwundete oder schwerere Bewaffnung tragen
können. In der Luft werden bemannte Kampfflugzeuge begleitet von Drohnen, denen Aufgaben zugewiesen
werden können, z.B. ein unsicheres Gebiet vor ihnen aufzuklären und zu sichern, also mögliche Gefahren
für das Flugzeug mit Pilot*in, wie Radarstationen oder Flugabwehrstellungen, zu zerstören. Zu Wasser
können Kriegsschiffe oder U-Boote durch unbemannte Wasser- oder Luftfahrzeuge begleitet werden, die in
einem bestimmten Radius um das Schiff oder U-Boot agieren.
weiterlesen ...
zum Anfang

Future Combat Air System
Künstliche Intelligenz fliegt und kämpft mit
von Hans-Jörg Kreowski und Aaron Lye

Beim Future Combat Air System (FCAS) handelt es sich um ein gigantomanisches europäisches
Rüstungsprojekt, das seit der Unterzeichnung eines gemeinsamen Investitionsplans im September 2021
von Deutschland, Frankreich und Spanien auf den Weg gebracht wird und dessen Kosten voraussichtlich
im dreistelligen Milliardenbereich liegen werden.
weiterlesen ...
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