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Wissen
Blick in Putins Gehirn; Künstliche Intelligenz soll helfen, Gewalt und Konflikte vorherzusagen. Aber
selbst wenn das gelingt: Wie geht man mit den Warnungen um?
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Als vor etwa als einem Jahr der russische Präsident Wladimir Putin Streitkräfte an der russisch-ukrainischen
Grenze aufziehen ließ, rätselte die Welt: Wird es zum Überfall auf die Ukraine kommen? Oder ist das alles
nur ein Bluff, Putin, der große Poker-Spieler? Ein Jahr später ist klar, Russland hat ernst gemacht und bringt
seit Februar 2022 Leid und Tod über sein Nachbarland.

Die große Frage, die sich seitdem stellt: Wäre es - etwa mittels Computer-Algorithmen - möglich gewesen,
Putins Invasionspläne vorhersagen und sich entsprechend besser vorbereiten zu können?

Viele Krisen und Konflikte seien durchaus berechenbar, behaupten zumindest Datenwissenschaftler, die
gerade in aller Welt an Vorhersageinstrumenten tüfteln. Ihr Ziel: Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz ein
Frühwarnsystem für Gewaltausbrüche bauen.

In der Tat, KI kann mittlerweile vieles. Gerade erst haben die Macher der KI GPT3 einen intelligenten
Gesprächspartner veröffentlicht. „ChatGPT“ gibt Ratschläge, programmiert und behauptet sich in Smalltalk.
Andere KI-Systeme unterstützen Ärzte bei Diagnosen oder finden heraus, wann Infrastruktur ersetzt werden
muss. Warum also nicht auch Konflikte wie etwa den Krieg in der Ukraine vorhersagen?

Die Antwort auf diese Frage ist komplex, scheitert sie oft schon an einer exakten Definition. Denn „künstliche
Intelligenz“ ist in den meisten Fällen eine nicht ganz korrekte Beschreibung dessen, was in der
Vorhersagepraxis genutzt wird. Häufig ist tatsächlich vergleichsweise simples maschinelles Lernen am Werk.
Die Software ist dabei nicht wirklich intelligent, sie ist eher eine dressierte Maschine. Ein Programm wird mit
einer Menge an Daten trainiert. Auf der einen Seite die Ausgangsdaten, auf der anderen Seite der Effekt.
Wiederholt man dieses Spiel tausend- oder im besten Falle millionenfach, dann wird das Programm immer
besser darin, den Effekt vorherzusagen, den ein Set an Ausgangsdaten haben wird.

Für Regierungen in aller Welt wäre so ein Frühwarnsystem für Konflikte ziemlich praktisch. In bereits
laufenden Konflikten könnten sie im besten Fall weitere Eskalationen verhindern, für zu erwartende Konflikte
Vorbereitungen treffen. Krisen würden beherrschbarer, günstiger, und nicht zuletzt könnten Menschenleben
gerettet werden. Soweit die Theorie. In der Praxis hat diese Theorie allerdings noch mit einigen Problemen
zu kämpfen.

In der Offiziersmesse der Bundeswehr-Universität im Münchner Vorort Neubiberg legt Thomas Meyer den
Finger in die Wunde. Hier trafen sich kürzlich drei Tage lang Konflikt-Experten aus aller Welt, um über
Fortschritte und Probleme ihrer Profession zu diskutieren. Thomas Meyer ist auf der Konferenz ein Exot,
denn er ist zwar Wissenschaftler, aber er ist auch Praktiker. Meyer arbeitet bei „Preview“, einer Einheit in
Referat S05 des Auswärtigen Amts. Preview steht für Prediction, Visualisation and Early Warning. Sein Team
soll Ergebnisse der Vorhersageforschung für das Außenministerium nutzbar machen.

Der Zeitpunkt für das Symposium der Bundeswehr-Universität ist günstig. Vor einiger Zeit ging ein weltweiter
Wettbewerb zu Ende. Die weltbesten Forscher sollten ihre besten Algorithmen mit Daten des Uppsala
Conflict Data Program (UCDP) - eines der führenden Anbieter von Konfliktdaten - füttern, und zeigen, wie gut
ihre Krisenvorhersagen für einige afrikanische Länder sind. Was zur Wunde führt, in der Meyer
herumstochert: Für sich genommen, so Meyer, hätten einige Modelle ja recht gut vorhergesagt, ob es in
Tschad, Somalia oder Mali im nächsten Jahr zu mehr gewaltsamen Konflikten kommen wird oder nicht.
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Die Sache hat nur einen Haken: Keines der aufwändigen und hochkomplexen Modelle schneidet besser ab
als das sogenannte „No-Change“-Model. Übersetzt heißt das: Wer einfach davon ausgeht, dass es in einem
Land, in dem es im vergangenen Jahr Konflikte gab, auch im kommenden Jahr ein ähnliches Level an
Konflikten gibt, der hat damit in der Regel mehr Erfolg als die schlaueste dressierte Maschine: Bislang sind
die KI-Glaskugeln nicht besser als Krake Paul, das Fußball-WM-Krakenorakel.

Für Nils Weidmann ist das keine große Überraschung. Weidmann lehrt an der Universität Konstanz
Politikwissenschaften und hat das Außenministerium bei dem Projekt Preview beraten. Seine Skepsis
gegenüber den Konfliktorakeln hatte er schon 2017 in einem Artikel in Science geäußert. Seitdem sei die
Vorhersage nicht wesentlich besser geworden, sagt Weidmann. Das liege auch gar nicht an schlechten
Algorithmen, sondern an zu wenig Übung. Es gebe einfach zu wenig Konflikte auf der Welt, um brauchbare
Daten zu bekommen, mit denen die Maschinen trainiert werden können - zum Glück für die Menschheit.
Angesichts der jüngeren Entwicklungen mag das kontraintuitiv erscheinen, aber gewaltsame Konflikte auf der
Welt sind vergleichsweise selten, und sie werden eher weniger.

Wissenschaftler versuchen den Datenmangel unter anderem dadurch abzufedern, dass sie ihr Modell mit
immer mehr Daten über den Zustand der Welt füttern. „Das sind dann teilweise kausal sehr weit entfernte
Prädiktoren“, sagt Weidmann. „Faktoren wie Bevölkerungsgröße und Lichtemissionen in der Nacht. Dinge,
die zu Konflikt vielleicht irgendwie etwas beitragen können, aber kausal extrem weit weg sind.“

Auch in Neubiberg sind die Datenwissenschaftler nicht verlegen um kreative neue Datenquellen. Ein Team
will die Konfliktvorhersage für die UN-Friedenstruppen in Mali verbessern, indem sie mithilfe von
Satellitenbildern die Vegetation überprüfen. Die Idee: Mehr Dürre bedeutet mehr Konflikte zwischen Farmern
und Viehzüchtern. Ein anderes will zeigen, wie Klimaveränderungen das Konfliktrisiko beeinflussen.

Politikwissenschaftler Nils Weidmann teilt nicht die Hoffnung vieler Optimisten, dass sich die Datenlage in
den kommenden Jahren oder gar Jahrzehnten so radikal verbessern dürfte, dass gute Vorhersagen möglich
sind. Denn zwar werde die Welt möglicherweise immer stärker vermessen und analysiert. Doch die
Maschinen bräuchten nicht nur Daten, die die Ausgangslage beschreiben, sondern auch genügend Fälle, in
denen eine solche Ausgangslage zu Konflikten geführt habe. Beispiel Armut: Natürlich leuchte es ein, dass
Armut in einem Land zu einem höheren Konfliktrisiko führen kann. Aber es gebe nun mal sehr viele arme
Länder, in denen kein Bürgerkrieg ausbricht.

Daten, mit denen Konflikt-KIs gefüttert werden, sind in größerem Stil erst seit den 90er Jahren verfügbar.
Gesammelt und strukturiert werden sie erst seit Mitte der 2000er Jahre von der Konfliktforscherin Clionadh
Raleigh. Zuerst für ihre Promotion, dann mithilfe zweier EU-Förderungen für die Nichtregierungsorganisation
ACLED. Das Akronym steht für Armed Conflict Location and Event Data. Wurden zuerst noch historische
Daten zusammengesucht, sammeln mittlerweile mehr als 200 Mitarbeiter in aller Welt Konflikt-Events und
aktualisieren wöchentlich eine riesige Datenbank. Zu den Kunden gehören die Vereinten Nationen und
verschiedene Nationalstaaten, aber auch viele Medien. Auch Wissenschaftler nutzen die Daten von ACLED
für ihre Modelle. Raleigh blickt mit einiger Skepsis auf die Orakel-Bastler aus der Datenwissenschaft. Sie
sieht sich und ihre Organisation als Dienstleister für staatliche und nichtstaatliche Hilfsorganisationen. Die
Zielgruppe der Datenwissenschaftler und ihrer Modelle seien andere Wissenschaftler. „Mir scheint oft, als
würden die sich mit sich selbst unterhalten“, sagt Raleigh im Videogespräch.

Konflikte seien zu komplex, um sie in ein homogenes Vorhersagemodell zu pressen. Die sieben
konfliktreichsten Regionen in der Welt seien aktuell Haiti, Mexiko, Kolumbien, Myanmar, Mali, Syrien, Jemen.
Ein Modell zu finden, das allein diese sieben Krisenherde, verteilt auf verschiedene Kontinente, anhand ein
paar Variablen über einen Kamm schert, findet Raleigh anmaßend. „Das schafft ein fiktionales Universum der
Gewalt“, das nur für die Wissenschaftler existiere. Tatsächlich sei es ganz und gar nicht überraschend, was
letztlich zu Gewalt führe: Der Kampf um knappe Ressourcen, sei es Territorium, politischer Einfluss. Konflikte
seien zwar zu einem gewissen Grad vorhersehbar, aber nur, wenn man den Konflikt selbst analysiere, und
nicht als Teil einer großen mathematischen Konfliktgleichung, die auf alle Konflikte der Welt anwendbar sei.

Und noch ein weiterer Grund spricht Raleigh zufolge gegen die Datenorakelei. Denn selbst wenn es eine
Prognose für einen Gewaltausbruch gebe: Die Vorstellung, dass sich Staaten und Hilfsorganisationen auf
eine solche Vorhersage verließen, sei naiv. Die Organisationen würden nicht Soldaten, Geld oder Hilfsgüter
in eine Region schicken, nur weil eine Maschine behauptet, das sei wahrscheinlich eine gute Idee. Sie
brauchen handfeste Gründe und gute Erklärungen. Und das ist eine große Schwäche von Machine Learning.
Die Programme erkennen in unstrukturierten Daten für den Menschen nicht wahrnehmbare Muster. Was sich
die Maschine dabei denkt, bleibt für den Menschen im Dunkeln. Die KI als Blackbox aber ist für Regierungen
und Hilfsorganisationen nicht akzeptabel. Sie müssen ihr Handeln vor Bürgern rechtfertigen. „Aber die
Maschine hat gesagt“ ist wohl eher keine Argumentation, die Politiker zufriedenstellt.

Das können auch die Mitarbeiter des Preview-Projekts im Auswärtigen Amt bestätigen. In der romantischen
Vorstellung ist es wie bei einer Feuerwehrzentrale: Das System warnt, dass hier oder da ein Gewaltausbruch
droht, dann stürmen die Mitarbeiter mit dem Memo zur Außenministerin, die sofort alle Hebel in Bewegung
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setzt. Die Praxis sieht anders aus. Wenn irgendwo ein erhöhtes Risiko berechnet wird, dann wird das
zunächst vom Analyseteam überprüft, dann geht es an den Länderdesk des jeweiligen Staates. Was dieser
dann mit der Information von Preview anfängt, darauf hat das Team keinen Einfluss mehr. Der komplizierte
Vorgang wirkt wie ein Eingeständnis, wie begrenzt der Nutzen der maschinengestützten Risikoanalyse
derzeit noch ist.

All das heißt aber nicht, dass KI nutzlos wäre. Auch die Skeptiker glauben, dass sie zu einer besseren
Risikoanalyse beitragen kann. Nur eben nicht in Form eines allgemeingültigen Risiko-Scores für alle Konflikte
auf der Welt. Politikwissenschaftler Weidmann geht etwas demütiger an die Sache heran. Er und sein Team
versuchen, heraufziehende Konflikte anhand von in sozialen Medien geposteten Fotos von Demonstrationen
zu erkennen. Das, so Weidmann, sei eine perfekte Aufgabe für Maschinen: Hunderttausende Bilder, welche
davon sind Bilder von Demonstrationen? Gibt es plötzlich mehr davon, dann ist das ein Warnsignal, nicht
mehr, aber auch nicht weniger.

Tatsächlich gibt es auch Anzeichen, dass Menschen letztlich die besseren Krisenorakel sein könnten. So hat
der US-Forscher Philip Tetlock gezeigt, dass es ganz normale Bürger sind, die drohende Konflikte ziemlich
zuverlässig erkennen können. Er veranstaltete Anfang der 2010er Jahre einen Wettbewerb, bei dem
durchschnittliche Zeitungsleser bessere Vorhersagen machten als Experten der US-Nachrichtendienste:
Seine sogenannten Superforecaster schnitten 30 Prozent besser ab als die Dienste, obwohl sie nur öffentlich
zugängliche Quellen lasen. Und der Schweizer Professor Oliver Strijbis experimentiert seit einigen Jahren mit
sogenannten Prediction Markets. Dabei wetten Teilnehmer, wie Ereignisse wie Wahlen oder
Migrationsbewegungen ablaufen könnten. Liegen sie richtig, können sie Geld verdienen. Das habe einige
Vorteile. Wenn es um Geld geht, machten sich die meisten Menschen frei davon, was sie möchten, das
passiert. Und sie setzten ihr Geld nur bei Themen, bei denen sie sicher seien, sich auszukennen, sagt
Strijbis. Das funktioniert erstaunlich gut. Der bekannte Prognosemarkt „Predictit“ schätzte die
Wahrscheinlichkeit einer russischen Invasion in der Ukraine schon Ende 2021 auf 43 Prozent, besser als
jede Maschine. Und so sagt auch der frühere israelische Brigadegeneral Yossi Kuperwasser: „Keine
Maschine der Welt hätte die russische Invasion in die Ukraine vorhersagen können.“ Kuperwasser leitete
lange ein Forschungszentrum des Militärgeheimdienstes seines Landes und weiß um das Potenzial von
künstlicher Intelligenz (KI), mehr aber noch über so manch Kriegstreiber, der es auf sein Nachbarland
abgesehen hat. Seine Einschätzung ist eindeutig: „Putins Hirn ist nicht berechenbar.“

Hätte man Russlands Angriff auf die Ukraine vorhersagen können?

Protestfotos im Internet aufspüren - eine perfekte Aufgabe für Maschinen
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