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KI als militärische 
Befähigungstechnologie
Die öffentliche Debatte zum Thema militärischer künstlicher Intelli-
genz dreht sich vor allem um autonom handelnde Waffensysteme. 
Über die ethischen und politischen Fragen dieser Problematik hinaus 
stellen sich gewichtige Fragen bezüglich der organisatorischen, tech-
nischen und funktionalen Einbettung von KI-befähigten Systemen, 
von denen die Balance aus Potenzial und Risiken abhängt. 

Von Niklas Masuhr

Russlands Präsident Wladimir Putin argu-
mentierte im Sommer 2017, dass die im 
Bereich künstliche Intelligenz (KI) führen-
de Nation in der Lage wäre «die Welt zu 
beherrschen». Diese und andere Aussagen 
in öffentlichen Debatten unterstellen das 
Bild einer einheitlichen Technologie revo-
lutionärer Wirkung, wie beispielsweise die 
Atombombe. Die Realität ist deutlich 
komplexer. Die Einführung von Elektrizi-
tät und des Internets sind nützlichere Ana-
logien – technische Errungenschaften, die 
zwar jeden Bereich menschlichen Lebens 
auf unterschiedliche und mitunter wider-
sprüchliche Art beeinflussen. 

Die wohl prominenteste Unterkategorie 
von künstlicher Intelligenz wird als «ma-
schinelles Lernen» bezeichnet. Als Folge 
von technischen Durchbrüchen in der Re-
chenleistung, insbesondere von Prozesso-
ren und Grafikkarten, wurden hier rasante 
Fortschritte gemacht. Zivile Anwendungs-
beispiele dieser Entwicklungen sind auto-
matische Bild-, Sprach und Texterken-
nungsprogramme, sowie künstliche 
«Spieler» von Brett- oder Computerspie-
len. Grundsätzlich sind hierfür mehrere 
Bausteine nötig. Durch maschinelles Ler-
nen befähigte Software muss zunächst an-
hand möglichst grosser Datensätze von 
Fachpersonen trainiert werden, beispiels-
weise, um Verkehrsteilnehmer anhand von 
Kamerabildern zu identifizieren. Hier-
durch werden Algorithmen in die Lage 

versetzt, selbstständig Vorhersagen bezüg-
lich zunächst unbekannter Daten zu gene-
rieren – und sich idealerweise mit der Zeit 
autonom zu verbessern. Einige dieser Soft-
warealgorithmen sind bereits jetzt in der 
Lage, menschliches Talent in ihrem jewei-
ligen Anwendungsgebiet zu übertreffen. 
Dennoch ist wichtig festzuhalten, dass bis-
herige Anwendungen von maschinellem 
Lernen ihre Fähigkeiten auf einem relativ 
engen Feld ausbauen, also bestehende Auf-

gaben effizienter lösen, anstelle neue Auf-
gaben autonom zu erschliessen. 

Dieses Potenzial, Prozesse zu vereinfachen 
und effizienter zu gestalten, macht künstli-
che Intelligenz zu einer kritischen Priorität 
für Streitkräfte und Sicherheitsapparate 
allgemein – eine Entwicklung, die in west-
lichen Gesellschaften vor allem kritisch ge-
sehen wird. Insbesondere die fortschreiten-
de Autonomisierung von militärischen 

Operationszentrale im Vorfeld der Invasion des Irak im März 2003. Fortschrittliche Software und KI 
können den Personalaufwand solcher Stäbe massiv reduzieren. Tim Aubry / Reuters
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Plattformen in der Luft, auf dem Land und 
zu See, welche Ziele selbstständig bekämp-
fen, nimmt einen Grossteil der öffentlichen 
Debatte ein. Fortschritte in Methoden des 
maschinellen Lernens reichen hier jedoch 
nicht aus. Vielmehr hängen eventuelle au-
tonome Waffensysteme auch von Entwick-
lungen in Bereichen wie Sensorik, Robotik 
und Entscheidungsfindung ab. Zudem 
wird der Alltag von Streitkräften in einem 
weiten Spektrum von Entwicklungen im 
Bereich KI beeinflusst werden, in welchem 
autonomer Waffeneinsatz lediglich ein 
Element darstellt. 

Diese Analyse konzentriert sich entspre-
chend auf die öffentlich weniger beachte-
ten Aspekte militärisch verwendeter 
künstlicher Intelligenz, konkret solche, in 
denen Methoden maschinellen Lernens 
eine Rolle spielen werden oder bereits eine 
Rolle spielen. Ein Querschnitt zeigt die 
Komplexität und Diversität dieses The-
menkomplexes auf, der zunächst potenziel-
le Effekte auf der Ebene der strategischen 
Entscheidungsfindung in den Fokus rückt. 
Anschliessend werden mögliche Implikati-
onen von maschinellem Lernen auf die 
Ausbildung und Organisation von Streit-
kräften betrachtet und mögliche Auswir-
kungen auf der Ebene militärischer Ein-
sätze aufgezeigt. 

Strategische Entscheidungsfindung 
KI hat das Potenzial, die Analyse von poli-
tischen Entscheidungsträger*innen bis hin 
zu Infanterist*innen im Einsatz gleicher-
massen zu unterstützen. Im Bereich der 
politisch-strategischen Spitze 
einer nationalen Sicherheitsar-
chitektur könnten KI-befähigte 
Systeme beispielsweise das Ver-
halten von fremden Staaten 
und Gesellschaften vorhersa-
gen, Handlungsoptionen vor-
definieren oder hochkomplexe 
Simulationen bezüglich aktuell 
ablaufender Krisen in Echtzeit generieren. 
Die Vorteile von maschinellem Lernen lä-
gen hier in höherer Präzision und der Er-
gänzung menschengetriebener und somit 
auch emotionaler oder vorurteilsbehafteter 
Analysen und Vorhersagen. Zudem könn-
ten somit Entscheidungsfindungsprozesse 
stark beschleunigt werden, da Regierungen 
prinzipiell wesentlich schneller eine Lage 
erfassen und analysieren könnten. 

Gleichzeitig bietet auch maschinelles Ler-
nen keine Garantie, Vorurteile oder Analy-
sefehler auszuschliessen. Im zivilen Sektor 
sind diese Probleme bereits offenkundig 
geworden, da der im «Training» vorgege-

bene Deutungsrahmen beispielsweise die 
Sammlung oder Kategorisierung von Da-
ten verzerren kann, auf deren Basis die KI 
letztlich in die Lage versetzt werden soll, 
autonome Analysen durchzuführen. So 
zeigte sich beispielsweise, dass Gesichtser-
kennungssoftware bei verschiedenen Eth-
nien unterschiedlich zuverlässig ist. Im 
nachrichtendienstlichen und militärischen 
Bereich wären solche Probleme mit poten-
ziell gravierenden Folgen verbunden, ins-
besondere, wenn unausgereifte Systeme 
zum Einsatz kommen. Ein Szenario ähn-
lich der Kubakrise, in welchem KI in der 
Entscheidungsfindung zum Einsatz käme, 
illustriert die Problematik des Einsatzes 
dieser neuen Technologiegruppe. Selbst 
wenn angenommen wird, dass Handlungs-
optionen und mögliche Krisenabläufe mit 
hoher Präzision berechnet werden, ist nicht 
auszuschliessen, dass die Beschleunigung 
der Entscheidungsprozesse zur Eskalation 
einer solchen Krise beiträgt statt zur Dees-
kalation, da sich die Zeitfenster der han-
delnden Akteure verkleinern. 

Diese ohnehin komplexe Situation würde 
zusätzlich kritischer, sobald mehrere Staa-
ten oder Akteure über ihre eigenen intelli-
genten Unterstützungs-Programme ver-
fügten. Zum einen können unterschiedlich 
trainierte KI zu gegensätzlichen Bewer-
tungen gelangen. Die Vorstellung perfekter 
Rationalität wäre hier also falsch. Zudem 
sind auch Hochleistungsalgorithmen nicht 
davor gefeit, durch althergebrachte Me-
thoden von Spionage und Täuschung auf 
falsche Fährten gelockt zu werden. Diese 

Problematiken sind natürlich insbesondere 
dann gravierend, wenn KI-befähigten 
Analysen ein hohes Mass an Vertrauen ge-
schenkt wird oder wenn nicht verifiziert 
werden kann, wie valide diese Empfehlun-
gen sind. 

Genau hier liegt ein potenziell grosses Pro-
blem, nämlich die möglicherweise nur be-
dingt zu rechtfertigende Autorität in poli-
tischen Entscheidungen, welche KI-gene-
rierte Analysen und Schlussfolgerungen 
mit sich bringen. So ist von aussen wohl 
nur schwer zu beurteilen, wie präzise oder 
vertrauenswürdig eine KI-befähigte Ein-
schätzung eigentlich ist. Auch wenn ähnli-

che Probleme bereits ohne intelligente 
Software auftreten, besteht durchaus die 
Chance, dass die Technologie von Regie-
rungen oder Unternehmen in der öffentli-
chen Debatte als Orakel genutzt wird. 

Die Frage, wer genau Zugriff auf KI hat 
und wer dadurch in der Lage ist, ihre Er-
gebnisse zu kontextualisieren und zu inter-
pretieren, ist somit gesellschaftlich ent-
scheidend. In Demokratien könnten 
zivil-militärische Gegensätze verstärkt 
werden, wenn beispielsweise Streitkräfte 
exklusiven Zugriff auf analytische KI ha-
ben, die bestimmte militärische Hand-
lungsoptionen als Resultat von Simulatio-
nen vorgeben. Aber auch innerhalb eines 
Sicherheitsapparats stellen sich Fragen 
nach dem Zugriff auf KI-Systeme und die 
Auswirkungen auf die Autorität von Ak-
teuren, abhängig davon, wie und wo KI in 
die bestehenden institutionellen Entschei-
dungsfindungsprozesse – und damit 
Machtverhältnisse – eingebettet wird. Dies 
wird dadurch verschärft, dass insbesondere 
komplexere KI zwar in der Lage sein wird, 
Szenarien vorauszusagen oder zumindest 
vorzudefinieren, die unterliegende Logik, 
Abwägungen und Priorisierungen aber 
nicht notwendigerweise nachvollziehbar 
sind. 

Diese Problematiken, von den Gefahren 
unausgereifter KI bis zu den Machtver-
hältnissen innerhalb und zwischen Regie-
rungen und Gesellschaften, illustrieren, 
dass KI zunächst in einen politischen und 
institutionellen Kontext eingebettet wer-
den muss, um gravierende Risiken zu ver-
meiden. Auf Ebene strategischer Entschei-
dungen sind somit gewisse Sicherungsme-
chanismen vonnöten, damit die Risiken 
von KI minimiert werden. 

Organisation von Streitkräften
Die oben beschriebenen Problematiken auf 
Ebene der strategischen Entscheidungs-
findung treffen in ähnlicher Form auf die 
Organisation und die Ausbildung von 
Streitkräfte zu. Einer der interessantesten 
Aspekte der Technologie bezieht sich hier 
auf die Bildung, Ausbildung und Auswahl 
militärischer Kader. Ähnlich wie in der zi-
vilen Welt kann KI in der Lage sein, per-
sönlich zugeschnittene Lehrpläne zu er-
stellen und laufend zu aktualisieren. Sie 
kann also, beispielsweise, je nach Lerntyp 
einer Person ein Konzept mit Hilfe mathe-
matischer Formeln, Visualisierungen oder 
Analogien aus dem Profisport erklären. In-
nerhalb militärischer Strukturen könnte KI 
dafür sorgen, dass Beförderungen und Ver-
setzungen objektiver durchgeführt würden, 

Auf Ebene strategischer  
Entscheidungen sind gewisse 
Sicherungsmechanismen  
vonnöten, damit die Risiken  
von KI minimiert werden.
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da Kandidatinnen und Kandidaten nun 
besser und gesamtheitlicher eingeschätzt 
werden könnten. 

Ein weiterer Vorteil wird im Potenzial ge-
sehen, dass virtuelle oder reale Übungen 
realistischer und anspruchsvoller gestaltet 
werden, Kommandierende und ihre Stäbe 
also besser auf Kampfeinsätze vorbereitet 
werden –insbesondere mit Blick auf dyna-
misch denkende Gegner. Intelligente Al-
gorithmen ermöglichen hier entweder 
durch die Simulation von Feinden und Be-
völkerungen oder durch feinkörnigere 
Analysen, dass neue Einsatzmethoden- 
und Konzepte unabhängiger von persönli-
chen und institutionellen Erfahrungen er-
stellt werden. Auch kann KI helfen, durch 
Simulationen vorauszusagen, wie neue 
Technologien am besten eingesetzt und in 
bestehende Systeme integriert werden 
können. Zudem kann, insbesondere durch 
Fortschritte im Bereich virtueller Realität 
(VR), der Realismus von taktischer Ausbil-
dung stark erhöht werden. 

Neben dem hohen Potential von KI für die 
Ausbildung sollte nicht vergessen werden, 
dass auch bei «intelligenten» Lehrplänen 
und Beurteilungen der Deutungsrahmen 
zunächst von menschlichen Programmie-
renden und Analyst*innen vorgegeben 
wird. Mangelnde Objektivität entlang mi-
litärischer oder persönlicher Kriterien kann 
sich also durchaus in Algorithmen wieder-
finden. Ähnliches gilt für den Wert intelli-
genter Simulationen, Manöver und Kriegs-
spiele, deren Resultate beispielsweise nicht 
den Realitäten eines bestimmten Einsatz-
raums- und Szenarios entsprechen, oder 
deren Resultaten übermässig viel Vertrau-
en geschenkt wird. 

Mit Fragen bezüglich des Trainings und 
der Ausbildung verbinden sich Problem-
stellungen bezüglich sich verändernder mi-
litärischer Laufbahnen und Karrierepfade 
als Resultat des steigenden Einsatzes (und 
der steigenden Abhängigkeit) von KI. 
Streitkräfte stossen bereits mit Blick auf 
den Cyberraum auf kulturelle Probleme, 
namentlich, dass Menschen mit Interessen 
und Qualifikationen eingebunden werden 
müssen, die nicht notwendigerweise in das 
traditionelle Selbst- und Fremdbild des 
Militärs passen. Es ist wahrscheinlich, dass 
ähnliche Probleme mit Blick auf Anwen-
dungen von künstlicher Intelligenz auftre-
ten werden. So stellt sich die konkrete Fra-
ge, ob KI-Spezialist*innen, welche ihren 
Dienst in militärischen Hauptquartieren 
ableisten, überhaupt klassisch militärisch 
ausgebildet werden sollen und inwieweit 

militärische physische Standards für diese 
Rekrut*innen aufrecht gehalten werden 
müssen. In den USA ist diese Debatte un-
ter der Polemik der sogenannten «Soldaten 
mit blauen Haaren» bereits in vollem Gan-
ge. So werden bereits Zivilist*innen direkt 
im Offiziers- oder Unteroffiziersrang als 
Cyberfachpersonen eingestellt, was insbe-
sondere bei Heer und Marineinfanterie 
kritisch gesehen wird. 

Dennoch stellt sich die Frage, wie Streit-
kräfte mit multinationalen Technologieun-
ternehmen um Nachwuchs konkurrieren 
sollen, wenn weiterhin auf traditionell-mi-
litärischer Grundausbildung und Organi-
sationskultur bestanden wird. Die be-
schriebenen Problematiken bezüglich KI, 
insbesondere wo von ihr generierten Er-
gebnisse interpretiert und gewichtet wer-
den, lassen sich wohl nur durch speziell ge-
schultes Personal aufwiegen. 

Militärische Einsätze
Zunächst muss davon ausgegangen wer-
den, dass KI Streitkräfte dabei unterstüt-
zen wird, Daten schneller und effizienter 
zu erfassen, kategorisieren und analysieren, 
als dies aktuell möglich ist. Dies hängt mit-
unter damit zusammen, dass beispielsweise 
Bodentruppen und die Luftwaffe eines 
Staats über verschiedene Datenverarbei-

tungssysteme und -Anwendungen verfü-
gen, die zunächst aufwendig übertragen 
werden müssen. KI-befähigte Systeme 
könnten zum Beispiel dabei helfen, von 
Drohnen gesammelte Bild- oder Signal-
aufnahmen zu erfassen und nach den Be-
dürfnissen mehrerer Empfänger zu kate-
gorisieren und weiterzusenden. Die Daten 
dieser Aufklärungsdrohne könnten so in 
Echtzeit an eine Artillerieeinheit im Ein-
satzgebiet und einen Nachrichtenstab im 
Hauptquartier gesendet werden, ohne dass 
zeitintensive «Übersetzungen» an den 
Schnittstellen nötig wären. Auch für die 
hierfür notwendige Kommunikation könn-
te intelligente Software dem Menschen im 
Einsatz Arbeit abnehmen, beispielsweise 
durch automatisiertes Wechseln von Funk-
frequenzen, um ein Abfangen oder Stören 
zu erschweren. 

Weitere Anwendungen in diesem Bereich 
sind beispielsweise Unterstützungspro-
gramme für Radar- und Sonaraufklärung, 
welche schneller potenzielle Ziele aufspü-
ren oder lokalisieren könnten. Insbesonde-
re Russland scheint kräftig in maschinelles 
Lernen im Bereich Radaraufklärung zu in-
vestieren, um sein integriertes Luftvertei-
digungssystem zu stärken. In letzter Kon-
sequenz könnte KI hier dazu beitragen, 
den Status von vermeintlich unsichtbaren 

Vorteile und Potential Nachteile und Risiken
Strategische  
Entscheidungsfindung

-  präzisere, schnellere Lagebeurtei-
lungen und Analysen

-  Ausgleichen von Emotionen und 
Vorurteilen

-  rationales Verhalten in Krisensitua-
tionen

-  geringe Krisenstabilität durch 
Beschleunigung von Entscheidun-
gen

-  Vorurteile können in Algorithmen 
abgebildet werden

-  Problematiken für Machtbalance 
in Staaten

Ausbildung und  
Organisation von  
Streitkräften

-  personalisierte Ausbildung, 
gerechte Bewertungen und 
Beförderungen 

-  realistischere Übungen, Manöver 
und Simulationen

-  glaubwürdige Simulationen 
zukünftiger Technologien und ihrer 
Anwendungen

-  Überbewertung von KI-befähig-
ten Resultaten

-  kulturelle und personelle 
Problematiken in Streitkräften

-  militärisches Kastensystem durch 
höhere technische Spezialisie-
rung

Militärische Einsätze -  effizientere Verarbeitung von Daten 
aus unterschiedlichen Quellen

-  Reduktion von Verwaltungs- und 
Stabsarbeit durch vorrausschauen-
de Logistik

-  verringerte Risiken für Truppen 
durch autonome Logistik

-  Verbesserung von Unterstützungs- 
und Aufklärungssystemen

-  potentielle Abhängigkeiten, die 
im Einsatz nicht ersetzt werden 
können

-  Risiken in Nachschubketten 
durch fehlende Lagerbestände 
und Reserven

-  Einsatzfähigkeit autonomer 
Fahrzeuge in komplexen 
Szenarien unklar

-  Verringerung strategischer 
Stabilität

Vor- und Nachteile der KI im militärischen Bereich
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Plattformen wie Atom-U-Booten und 
Tarnkappenflugzeugen empfindlich zu 
schwächen. Dies könnte sich in gewissen 
Situationen negativ auf die strategische 
Stabilität zwischen den nuklearen Gross-
mächten auswirken. 

Vor allem Stabstätigkeiten, die bisher ho-
hen Personal- und Zeitaufwand verursa-
chen, dürften von maschinellem Lernen 
und entsprechenden Anwendungen ersetzt 
werden. Dies beinhaltet beispielsweise die 
Planung von Patrouillen oder Aufklärungs-
flügen, administrative Aufgaben und die 
Organisation von Logistik. Die Reduktion 
der Grösse von Stäben und 
Hauptquartieren hat nicht nur 
fiskalische Gründe, sondern ist 
auch eine militärische Notwen-
digkeit, ganz besonders im 
Kontext erneuerter Grossmäch-
terivalität. Im Angesicht von modernen 
Sensoren und Waffen mit langer Reichwei-
te können sich westliche Streitkräfte nicht 
wie noch in Afghanistan auf grossflächige 
Basen und Einrichtungen verlassen. Darü-
ber hinaus erscheint insbesondere der logis-
tische Aspekt vielversprechend. So hat die 
US-Luftwaffe bereits bei Flotten mehrerer 
Flugzeugtypen «vorrausschauende Logis-
tik» eingeführt, also die intelligente Errech-
nung von Wartungs- und Reparaturaufga-
ben. Dies erlaubt es Kommandierenden, 
wesentlich effizienter als bisher einzelne 
Flugzeuge ihren Aufgaben zuzuweisen und 
gezielt zu warten. Es verwundert entspre-
chend nicht, dass hochmoderne Kampf-
flugzeuge, insbesondere die F-22 und F-35, 
spezifisch mit internen Sensoren und ana-
lytischer Software ausgerüstet sind, auch 
um diese logistischen Vorteile voll auszu-
schöpfen. Analog zur Just in Time-Logistik 
der Privatwirtschaft enthält dieses Vorha-
ben gewisse Risiken, falls etwa aufgrund 
unvorhergesehener Ereignisse die Nach-
schubkette unterbrochen wird. 

Weiteres Potenzial verbirgt sich in der Au-
tomatisierung von Transportfahrzeugen. 

Die Vorteile liegen hier zum einen in Effi-
zienzgewinnen, zum anderen im Schutz der 
Streitkräfte. Erstens würde weniger Perso-
nal benötigt werden, um Ausrüstung und 
Nachschub über weite Strecken zu trans-
portieren, zweitens würden Soldat*innen 
(oder private Dienstleister) weniger der 
Gefahr durch Hinterhalte ausgesetzt. Ins-
besondere in der Frühphase der Besetzung 
des Irak 2003 stellte dies ein grosses Prob-
lem für die US-Streitkräfte dar, trotz massi-
ver militärischer Überlegenheit und mo-
derner Technologie. Die Möglichkeiten au-
tomatisierter Nachschublinien sind gross 
und scheinen bereits verhältnismässig weit 

entwickelt zu sein. So will das US-Heer bis 
2020 KI-unterstützte Lastwagen in den 
Dienst stellen, die dann in Konvois operie-
ren sollen, in denen lediglich das führende 
Fahrzeug bemannt ist. Der Erfolg dieser 
Systeme ist jedoch nicht nur von Entwick-
lungen im Bereich maschinellen Lernens 
abhängig, sondern auch von ausgereiften 
Robotikelementen und Sensoren. Es stellt 
sich auch hier wiederum die Frage nach po-
tenziell überhasteter Einführung von Sys-
temen und technologischen Abhängigkei-
ten in militärischen Schlüsselfunktionen. 
Auch wenn es erstrebenswert ist, weniger 
Personal in frontnahen Konvois in Gefahr 
zu begeben, ist fraglich, ob und wann auto-
nome Fahrzeuge in der Lage sein werden, 
beispielsweise in einem Konfliktszenario in 
einer Grossstadt zu operieren. 

KI als Befähigungstechnologie 
Der Effekt von künstlicher Intelligenz und 
maschinellem Lernen auf das Militär und 
die Kriegsführung der Zukunft kann nicht 
glaubwürdig mit wenigen Schlagworten 
oder einheitlichen Trends vorhergesagt 
werden. KI kann am besten als Befähi-
gungstechnologie verstanden werden, die 

in den meisten Bereichen der militärischen 
Sphäre zur Anwendung kommen wird. 
Auch wenn sich der technologische Fort-
schritt beschleunigt, werden durch sie be-
fähigte Systeme nicht gleichzeitig und 
nicht mit gleicher Effektivität und Effizi-
enz in das technische Repertoire von 
Streitkräften eingehen. 

Zudem erscheint es wenig sinnvoll, KI als 
isolierte Technologie zu betrachten, da die 
Interaktionen mit weiteren Technolo-
giegruppen vielfältig sind und es somit 
schwerfallen sollte, einheitliche und gene-
relle Voraussagen zu treffen. Der Aussage 
des russischen Präsidenten Wladimir Pu-
tin, dass die Beherrschung von KI einen 
politischen Hegemonialstatus mit sich 
bringt, kann aus dieser Logik heraus kaum 
zugestimmt werden. Neben der technolo-
gischen Komponente sollte der organisato-
rische und politische Kontext nicht ausser 
Acht gelassen werden. So erscheint es illu-
sorisch, dass KI automatisch einem dys-
funktionalen Sicherheitsapparat Objekti-
vität und schnelle Entscheidungen 
einflössen kann. 

Im militärischen Einsatz muss die Abhän-
gigkeit von KI zudem vorsichtig kalibriert 
werden. Streitkräfte stehen insbesondere 
vor einem Dilemma, inwieweit und mit 
welcher Geschwindigkeit traditionelle, his-
torisch gewachsene Organisationsformen 
und Doktrinen durch neue, technologie-
zentrierte Konzepte ersetzt werden sollen 
– eine Frage, für die die militärisch-techni-
sche Geschichte keine eindeutige Antwort 
bereithält. 

Niklas Masuhr ist Researcher am Center for 
Security Studies (CSS). Er ist Autor von u. a. «Der 
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KI kann am besten als  
Befähigungstechnologie  
verstanden werden.
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