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Wie künstliche Intelligenz und autonome Systeme die Spionage verändern werden

In der gesamten Menschheitsgeschichte haben sich die Menschen immer gegenseitig 
ausspioniert. Um herauszufinden, was andere tun oder planen, haben Menschen beobachtet, 
überwacht und gelauscht - mit Hilfe von Werkzeugen, die ständig verbessert, aber nie ihre 
menschlichen Herren verdrängt haben. Künstliche Intelligenz (KI) und autonome Systeme 
verändern all das. In Zukunft werden Maschinen Maschinen ausspionieren, um zu wissen, 
was andere Maschinen tun oder zu tun planen. Die Arbeit der Geheimdienste wird weiterhin 
darin bestehen, Geheimnisse zu stehlen und zu schützen, aber die Art und Weise, wie diese 
Geheimnisse gesammelt, analysiert und verbreitet werden, wird grundlegend anders sein.

Militärische Berater haben einen ähnlichen Wandel erkannt, und einige haben den Aufstieg 
der KI und autonomer Waffensysteme als "Revolution in militärischen Angelegenheiten" 
bezeichnet. Ihre Analogie im Geheimdienst kann als eine "Revolution in 
Geheimdienstangelegenheiten" verstanden werden. Durch die kommende RIA ( Revolution in
Geheimdienstangelegenheiten) werden Maschinen zu mehr als nur Werkzeugen zur 
Informationssammlung und Analyse. Sie werden zu nachrichtendienstlichen Konsumenten, 
Entscheidungsträgern und sogar zu Zielen anderer nachrichtendienstlicher 
Maschinenoperationen. Das letztendliche Anliegen dieser Maschinen werden nach wie vor die 
politischen, sozialen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen von Menschen sein - 
aber die maschinengesteuerte Intelligenz wird mit einer solchen Geschwindigkeit, einem 
solchen Umfang und einer solchen Komplexität operieren, dass die von Menschen gesteuerte 
Intelligenz nicht mehr in der Lage sein wird, Schritt zu halten. Die RIA ist nicht aufzuhalten. 
Die Kräfte der technologischen Innovation und des Wettbewerbs haben sie bereits auf die 
Welt entfesselt. Stattdessen muss sich der US-Geheimdienst die RIA zu eigen machen und sich
auf eine Zukunft vorbereiten, die von der KI beherrscht wird - sonst riskiert er, seinen 
Wettbewerbsvorteil zu verlieren.

Der Aufstieg der von Maschinen gesteuerten Intelligenz

Revolutionen kommen nicht aus dem Nichts. Die Ursprünge der RIA gehen auf das 
zwanzigste Jahrhundert zurück, als neue Technologien wie Telekommunikation und 
Computer dem Nachrichtendienst neue Raffinessen brachten. Die Menschen blieben die 
Agenten des Geheimdienstes, aber anstatt mit eigenen Augen zu beobachten, mit ihren 
eigenen Ohren zu belauschen und mit ihrem eigenen Verstand zu analysieren und 
vorauszusagen, griffen sie auf immer leistungsfähigere Sensoren und Computerwerkzeuge 
zurück, um ihre Fähigkeiten zu verbessern.

In den letzten 20 Jahren beschleunigte sich dieser Trend, was zu einem enormen Anstieg der 
den Geheimdiensten zur Verfügung stehenden Datenmenge führte. Klassifizierte und 
kommerzielle Sensoren, die von Bots in Netzwerken über autonome Drohnen bis hin zu 
Kleinsatelliten im Weltraum reichen, liefern heute mehr Informationen, als die Menschen 
allein je erfassen könnten. Für 2017 prognostizierte die National Geospatial-Intelligence 
Agency, dass die Daten, die ihre Analysten analysieren müssen, innerhalb von fünf Jahren um 
das Millionenfache ansteigen werden. So viele Daten haben in so kurzer Zeit einen harten 
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Wettbewerb um den Sinn des Ganzen entfacht - eine Dynamik, die wiederum die Einführung 
von Automatisierung, großer Datenanalyse und KI vorangetrieben hat. Der Druck dem 
ganzen Schritt zu halten, ist enorm: Nationen, deren Geheimdienste riesige Mengen 
komplexer Daten schnell verarbeiten können, werden einen Vorteil gegenüber denen haben, 
die dies nicht können.

Der parallele Wechsel zu autonomen Systemen und KI unter den Streitkräften der Welt hat 
den Wettbewerbsdruck nur noch verstärkt: Geheimdienste müssen in der Lage sein, 
fortschrittliche Kriegsbekämpfungssysteme ins Visier zu nehmen und zu unterstützen. Das 
US-Militär betreibt bereits mehr als 11.000 unbemannte Luftsysteme und noch mehr 
Unterwasser-, Weltraum- und terrestrische Systeme. Darüber hinaus müssen sich die US-
Cybersicherheitseinheiten mit Millionen von Bots in globalen Netzwerken sowie mit 
Milliarden von Internet-der-Dinge-Geräten befassen, die als Sensoren fungieren. Diese sich 
ständig ausbreitenden Systeme benötigen ihre eigene Intelligenz, um zu funktionieren, was 
bedeutet, dass sie mit der Zeit zu den Hauptkunden der Intelligenz werden.

Noch revolutionärer wird der Übergang zu autonomen Systemen als nachrichtendienstliche 
Ziele sein - das heißt, wenn Maschinen beginnen, andere Maschinen auszuspionieren und zu 
täuschen. Ein plausibles Zukunftsszenario könnte ein KI-System beinhalten, das damit 
beauftragt ist, eine bestimmte Frage zu analysieren, z.B. ob sich ein Gegner auf einen Krieg 
vorbereitet. Ein zweites System, das vom Gegner betrieben wird, könnte absichtlich Daten in 
das erste System einschleusen, um dessen Analyse zu beeinträchtigen. Das erste System 
könnte sogar auf den Trick aufmerksam werden und die betrügerischen Daten erklären, 
während es so tut, als ob es das nicht getan hätte - und so den Betrüger täuscht. Diese Art der 
Spionage-gegen-Spion-Täuschung war schon immer Teil der Geheimdienstarbeit, aber sie 
wird bald auch bei völlig autonomen Systemen stattfinden. In einem solchen geschlossenen 
Informationskreislauf können Nachrichtendienst und Spionageabwehr ohne menschliches 
Zutun stattfinden.

Um zu verstehen, was auf dem Spiel steht, betrachten Sie eine Analogie aus der Finanzwelt. 
Quantitative Hochgeschwindigkeits-Handelssysteme beruhen auf Algorithmen, die 
Veränderungen an den globalen Aktienmärkten wahrnehmen, riesige Datenmengen 
analysieren, um Vorhersagen zu treffen, und dann in wenigen Mikrosekunden automatisch 
Handelsgeschäfte ausführen. Menschen können nicht annähernd mit der gleichen 
Geschwindigkeit und dem gleichen Umfang operieren. Um mit der Konkurrenz Schritt halten
zu können, verlassen sich selbst die robustesten Investmentfirmen zunehmend auf 
quantitative Handelssysteme. Um miteinander um Geheimnisse zu konkurrieren, werden 
Geheimdienste zunehmend auch KI und autonome Systeme benötigen.

Anpassung der Geheimdienst-Gemeinschaft

In dem Maße, wie Maschinen zu den primären Sammlern, Analysten, Konsumenten und 
Zielen der Geheimdienste werden, wird sich die gesamte US-Geheimdienstgemeinschaft 
weiterentwickeln müssen. Diese Entwicklung muss mit enormen Investitionen in die KI- und 
Autonomisierungstechnologie sowie mit Änderungen der Einsatzkonzepte beginnen, die es 
den Behörden ermöglichen, sowohl riesige Datenmengen zu verarbeiten als auch die 
resultierende Intelligenz direkt an autonome Maschinen weiterzuleiten. Da praktisch alles 



über Netzwerke miteinander verbunden wird, die irgendeine Form von elektromagnetischer 
Signatur oder Daten erzeugen, wird insbesondere die Intelligenz von Signalen ein Schauplatz 
der KI-Evolution sein müssen. Das gilt auch für die geospatiale Intelligenz. Mit der 
zunehmenden Verbreitung von Satelliten und anderen Sensoren wird bald alles auf der Erde 
jederzeit von oben sichtbar sein, ein Zustand, den das Bundesforschungs- und 
Entwicklungszentrum für Luft- und Raumfahrt als "GEOINT-Singularität" bezeichnet hat. 
Um mit all diesen Daten Schritt halten zu können, muss die geospatiale Intelligenz, wie auch 
die Signalintelligenz, ihre KI-Fähigkeiten radikal verbessern.

Die US-Geheimdienst-Gemeinschaft ist derzeit in verschiedene Funktionen aufgeteilt, die 
diskrete Arten von Intelligenz sammeln und analysieren, wie z.B. Signale oder georäumliche 
Intelligenz. Die RIA könnte die Nachrichtendienste zwingen, neu zu bewerten, ob diese 
Aufspaltungen noch sinnvoll sind. Elektromagnetische Informationen sind 
elektromagnetische Informationen, unabhängig davon, ob sie von einem Satelliten oder einem
Internet der Dinge-Gerät stammen. Die Unterscheidung in der Herkunft spielt kaum eine 
Rolle, wenn kein Mensch jemals auf die Rohdaten schaut, und ein KI-System kann Muster in 
allen Daten auf einmal erkennen. Die Trennung zwischen ziviler und militärischer Intelligenz 
wird in ähnlicher Weise ausgehöhlt werden, da zivile Infrastruktur, wie z.B. 
Telekommunikationssysteme, für militärische Ziele genauso wertvoll sein werden wie 
militärische Kommunikationssysteme. Angesichts dieser Realitäten kann die Trennung 
nachrichtendienstlicher Funktionen nachrichtendienstliche Operationen eher behindern als 
unterstützen.

Die RIA könnte auch die Schaffung neuer Organisationen erfordern. Wenn der einzelne 
Mensch einst der Grundbaustein des Geheimdienstes war, so gehört diese Unterscheidung 
jetzt zu dem Gerät - etwa einer Software, einem Sensor oder einer autonomen Drohne. 
Geheimdienstliche Operationen werden sich zunehmend auf diese Geräte konzentrieren, was 
bedeutet, dass nicht nur die Geräte selbst, sondern auch die Designer, Entwickler und 
Lieferketten, die sie herstellen, ausspioniert werden müssen. In naher Zukunft wird das 
Verständnis der KI und der Technologie autonomer Systeme, der Lieferketten und des 
Risikokapitals genauso wichtig sein wie in der Vergangenheit das Verständnis der islamisch-
fundamentalistischen Ideologie. Die Vereinigten Staaten brauchen möglicherweise neue 
Organisationen, um diese Bereiche zu untersuchen. Zumindest werden sie die bestehenden 
Direktionen für wirtschaftliche und technologische Aufklärung ausbauen müssen, so wie sie 
nach dem 11. September die Antiterroreinheiten erweitert haben.

Gleichzeitig mit der Entwicklung des US-Geheimdienstes hin zur RIA wird er die Fähigkeit 
seiner Gegner, das Gleiche zu tun, einschränken müssen - insbesondere durch Verlangsamung
und Beendigung ihrer Fähigkeit, maschinengesteuerte Nachrichtendienste zu beherrschen. 
Die Behinderung des Entwurfs und der Entwicklung gegnerischer KI und autonomer Systeme
wird immer wichtiger werden. Dies wird verdeckte Aktionen erfordern - einige davon werden 
von Maschinen durchgeführt. Beispielsweise können die Vereinigten Staaten falsche Daten in 
das maschinelle Lernsystem des Gegners eingeben, um das größere KI-System des Gegners zu
täuschen oder zu leugnen.



Aber so wie die Vereinigten Staaten die gegnerische KI und autonome Systeme ins Visier 
nehmen werden, so werden die gegnerischen Geheimdienste die US-Systeme ins Visier 
nehmen. Infolgedessen werden die Vereinigten Staaten neue Verteidigungsanlagen errichten 
und neue Formen der Gegenspionage einführen müssen. Um konkurrenzfähig zu sein, werden
die Gegenspionageoffiziere den gleichen Blick für Täuschung benötigen, auf den sie sich schon
immer verlassen haben, aber sie werden auch mehr wirtschaftliches und technisches 
Fachwissen als je zuvor benötigen. Alles in allem wird die RIA Veränderungen auf allen 
Ebenen des Geheimdienstes erzwingen, einschließlich Organisationen, Ausbildung, 
Technologie, Einsatzkonzepte und Gegenspionage. 

Die Revolution beginnt mit den Menschen

Die Sammlung und Analyse nachrichtendienstlicher Erkenntnisse ist vielleicht nicht mehr 
ausschließlich oder sogar in erster Linie ein menschliches Unterfangen, aber ihr letztendliches
Ziel wird immer noch darin bestehen, von Menschen geführte Regierungen, Gesellschaften 
und Militärs zu verstehen. Darüber hinaus werden Menschen Kreativität, 
Einfühlungsvermögen, Verständnis und strategisches Denken in nachrichtendienstliche 
Erkenntnisse einbringen, denen Maschinen in absehbarer Zeit wahrscheinlich nicht 
gewachsen sein werden. Infolgedessen werden Abteilungsleiter, Sachbearbeiter und Analysten 
noch lange in der Zukunft wichtige Rollen spielen müssen - auch wenn sich die Art ihrer 
Aufgaben ändern kann.

Nichtsdestotrotz steht die RIA vor der Tür, und die Geheimdienstgemeinschaft wird sich 
darauf einstellen und sie annehmen müssen. Der Widerstand gegen den Wandel hat in der 
Vergangenheit zu Katastrophen geführt - zum Beispiel, als sich die US-Marine vor dem 
Zweiten Weltkrieg weigerte, Schlachtschiffe durch Flugzeugträger zu ersetzen. Die Marine 
wurde von Matrosen geführt, die die gewaltigen Fortschritte in der Luftwaffe nicht 
verstanden, die es Japan ermöglichen würden, den verheerenden Angriff auf Pearl Harbor zu 
starten. In ähnlicher Weise wird die Geheimdienstgemeinschaft in erster Linie von 
menschlichen Spionen geleitet, die die Unvermeidbarkeit maschinengesteuerter Aufklärung 
nicht immer erkennen (oder akzeptieren). Die Geheimdienste müssen kulturelle Barrieren 
abbauen, in Technologie investieren und ganze Büros der KI und der automatisierten 
Aufklärung widmen. Wenn die Vereinigten Staaten sich weigern, sich weiterzuentwickeln, 
riskieren sie, China oder einem anderen Gegner einen technologischen Vorsprung zu 
verschaffen, den Washington nicht wird überwinden können.

The Coming Revolution in Intelligence Affairs
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