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Schwangerschaftsabbruch/Werbeverbot

Bitte mehr Pragmatismus
Von Stefan Vetter

rauen dürfen ihre Schwangerschaft bis zur zwölften Wo-
che abbrechen, wenn sie sich vorher beraten lassen. So
steht es nun schon seit mehr als zwei Jahrzehnten im Ge-

setzblatt. Diese pragmatische Abwägung zwischen dem Schutz
des ungeborenen Lebens und dem Selbstbestimmungsrecht der
Frau hat sich im Großen und Ganzen bewährt. Gleichzeitig
müssen Ärzte aber mit Strafanzeigen rechnen, wenn sie auf Ab-
brüche hinweisen. Beides will nicht recht zueinander passen.
Doch anstatt auch im Falle des sogenannten Werbeverbot-Para-
graphen eine praktikable Regelung zu finden, haben sich Union
und SPD in einen Streit verheddert. Mit der nunmehr gefunde-
nen Verabredung sind die Differenzen längst nicht ausgeräumt.
Die „Lösung“ lautet, eine Lösung im Januar zu präsentieren.

Dabei gibt es bereits Vorschläge, die einfach umzusetzen wären.
So hat die Bundesärztekammer angeregt, ein Internet-Portal ein-
zurichten, das von einer unabhängigen Stelle betrieben wird und
über die Rechtslage sowie Beratungsstellen und zuständige Ärzte
informiert. Das würde den Bedürfnissen der Frauen gerecht, die
die zweifellos sehr schwierige Entscheidung über einen Abbruch
umtreibt, aber auch den Interessen der Ärzte, weil sie wegen ent-
sprechender Auskünfte keine Strafverfolgung mehr befürchten
müssten. Vielleicht kommen Union und SPD ja über Weihnach-
ten zur Besinnung.
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EZB/Anleihekäufe

Strategie geht auf
Von Jürgen Volz

ie Europäische Zentralbank hat lange gezögert, jetzt
stellt sie ihr umfassendes Programm zum Kauf von An-
leihen ein – genauer gesagt, sie investiert „nur“ noch die

Zinserlöse aus dem Programm in neue Unternehmens- und
Staatspapiere. Unterm Strich werden das weiterhin viele Milliar-
den Euro sein. Die EZB bleibt ihrer Line treu und versucht, mit
einer anhaltenden Geldschwemme die Konjunktur vor allem in
den schwächeren der 19 Euro-Länder mit anzukurbeln.

Keine Frage: Die EZB hat mit ihrer durchaus umstrittenen Stra-
tegie die Weltwirtschaft am Laufen gehalten. Zeitweise war sie
sogar der einzige Treiber. Zudem haben die mehr als 2,6 Billio-
nen Euro, die die Zentralbank mit ihren Anleihekäufen in den
Markt pumpte, die Risiken im europäischen Bankensystem
deutlich verringert. Und noch ein Aspekt: Die geldpolitischen
Maßnahmen halten den Euro als Zahlungsmittel dauerhaft sta-
bil. Dies wiederum hilft nicht zuletzt der exportorientierten deut-
schen Wirtschaft. 20 Jahre nach seiner Einführung als Buchgeld
ist der Euro ein starker Gegenpol zum Dollar.

Die Bedingungen für Unternehmen und Haushalte, sich Geld zu
leihen, haben sich aufgrund der starren Leitzins-Politik der EZB
zuletzt deutlich verbessert. Gleichwohl müssen deutsche Sparer
mindestens noch bis zum nächsten Sommer auf nennenswerte
Zinserträge verzichten. Denn so lange will die EZB an ihrer
Null-Zins-Politik festhalten – mindestens.
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May/Misstrauensvotum
Fuldaer Zeitung
„England und Europa dürfen
erleichtert durchatmen: Bei al-
lem Chaos in der britischen In-
nenpolitik bleibt zumindest die
zuverlässige Steuerfrau Theresa
May in 10 Downing Street an
Bord. In der Tory-Fraktion war
– bei aller Abneigung gegen
Mays gemäßigten Kurs in der
Brexit-Frage – die Angst doch
zu groß, das Königreich in die-
ser schwierigen Zeit in die
Führungslosigkeit zu stürzen.
May hat bewiesen, dass sie zäh
ist – zäher, als viele Kritiker an-

genommen haben.“

Nürnberger Nachrichten:
„Mays Not mit ihrer Partei ist
freilich durch diesen Teilsieg
nicht zu Ende. Sicherlich er-
leichtert es sie, dass sie nach
den Parteiregeln nun für ein
Jahr gegen einem neuen Miss-
trauensantrag gefeit ist. Aber
das bedeutet noch lange nicht,
dass die innerparteilichen Kri-
tiker, die jetzt zähneknirschend
für sie gestimmt haben, dies
auch für ihren Brexit-Deal tun
werden.“
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Verschiedene Arten von nicht explodierten Streubomben und Minen, aufgenommen im Libanon. Foto: dpa/av

Spurensuche auf Millionen Bildern
Karlsruher Forscher kooperieren mit Berliner Projekt im Kampf gegen Kriegsverbrechen

Von Dieter Giese

Karlsruhe/Berlin – Kriege
hinterlassen Spuren – heutzu-
tage auch auf zahllosen Fotos
und Videos. Millionen von
Smartphone-Kameras halten
Zerstörung, Sterben, Tod und
Verzweiflung fast überall auf
der Welt fest – und speichern
sie auf Chipkarten oder im
Netz. Das „Syrian Archive“,
2014 in Berlin gegründet,
sammelt zum Beispiel solche
Bilder, die über Kanäle und
soziale Netzwerke wie You-
tube auflaufen. Es sind aber
nicht nur emotionale Doku-
mente des Grauens, die da
festgehalten werden. Letztlich
können diese Bilder auch Be-
weismaterial liefern: Für Ter-
ror und Kriegsverbrechen.

Vor allem Youtube ist für sie
eine Quelle. Wenn auch eine
sehr flüchtige: Weil das Netz-
werk angehalten ist, extremisti-
sches Material zu löschen, fal-
len auch solche „Gewaltvi-
deos“ dem Löschprogramm
zum Opfer. Es ist für die Archi-
vare deshalb ein Wettlauf gegen
die Zeit, das Material zu si-
chern.

Trotzdem hat das Syrian Ar-
chive bis Mitte des Jahres
schon mehr als 1,5 Millionen
Videos gesammelt. Die Fülle
des Materials ist allerdings
gleichzeitig das Problem: Wie
kann man finden, was man
sucht, in dieser Menge von be-
wegten Bildern? Die Heraus-
forderung besteht darin, Hun-
derttausende Videos zu sich-
ten. Die Arbeit ist zeitaufwen-
dig und das Bildmaterial zeigt
oft grausame Inhalte, die se-
kundäre Traumata auslösen
können. Der US-Künstler und
Programmierer Adam Harvey

in Berlin hatte eine Idee und
einen Plan: VFRAME. Das
Wort steht für „Visual Foren-
sics and Metadata Extraction“
und ist ein „Open-Source
Künstliche-Intelligenz-System“
zur Erkennung illegaler Muni-
tion in Kriegsgebieten. Unfach-
männisch ausgedrückt: Es geht
darum, Algorithmen für ein
Programm zu entwickeln, das
auf Fotos und Videos zum Bei-
spiel illegale Streumunition be-
ziehungsweise -munitionsteile
automatisch erkennen kann.

Was sich einfach anhört, ist
eine höchst komplexe Angele-
genheit. Aus diesem Grund hat
Harvey nach technischem
Support Ausschau gehalten –
und ihn unter anderem in
Karlsruhe an der Hochschule
für Gestaltung (HfG) gefun-
den. Dort wurde die For-
schungsgruppe Künstliche In-
telligenz und Medienphiloso-
phie (KIM) unter der Leitung
des Medienphilosophen Pro-
fessor Matteo Pasquinelli ins
Leben gerufen. Seit wenigen
Monaten kooperiert sie mit
Harvey und VFRAME.

Die von Harvey geschaffene
App zur Auswertung des Film-
und Fotomaterials sei schon

jetzt in der Lage, in sekunden-
schnelle „einen Zusammen-
schnitt verdächtiger Funde“ zu
liefern, heißt es. Etwa 51 Mal
schneller als Menschen sei das
Programm, sagte Adam Harvey
in einem Interview mit „ntv“,
wenn es darum geht, aus den
Bildern Verdächtiges zu identi-
fizieren.

Ein erster Baustein
aus Karlsruhe

„Verdächtig“ seien „vor al-
lem nach internationalen
Übereinkommen geächtete
Kriegsmittel – Waffen und Mu-
nition, zum Beispiel bestimmte
Giftgaszylinder“. Schon Mitte
Mai meldete Harvey, dass der
Algorithmus 18 Waffentypen
erkennen könne, „selbst dann,
wenn sie nur verdreckt oder
beschädigt zu sehen sind“.
Nun geht es darum, das Pro-
gramm „aufzurüsten“. Und da-
bei kommt die Forschungs-
gruppe KIM ins Spiel, wie
Ariana Dongus sagt, die als
wissenschaftliche Mitarbeiterin
und Doktorandin an der HfG
das Projekt zusammen mit
Professor Pasquinelli und etwa

25 HfG-Stu-
denten und
Mitarbeitern
vorantreibt. Im
weitesten Sin-
ne geht es um
Objekt-Erken-
nung (Object
Recognition) –
und dazu hat
die For-
schungsgrup-
pe KIM einen
ersten Bau-
stein geliefert:
Ein 3D-Mo-
dell der illega-
len Streumu-
nition AO-
2.5RT, einst
hergestellt in
der Sowjetuni-
on und heute
im Syrienkrieg
im Einsatz,
wurde erstellt,
das jetzt Har-
veys VFRA-
ME-Pro-
gramm erwei-
tert und nach

Kriegsverbrechen in den Vi-
deos des Syrian Archive su-
chen kann.

In der Tat ist es ein kleiner
und ebenso mühsamer wie teu-
rer Schritt, wenn man bedenkt,
dass eine Vielzahl von Typen
illegaler Munition im Bürger-
krieg zum Einsatz kommt. Am
Ende soll VFRAME all diese
Waffen und ihre Munition auf
den Fotos aufspüren können –
für den Bürgerkrieg in Syrien,
aber auch für alle anderen
Konflikte auf der Welt. Das
VFRAME-Projekt zeige den zi-
vilen Nutzen von künstlicher
Intelligenz und wie sie für Frie-
den und Gerechtigkeit, statt
Zerstörung und blinder Auto-
matisierung, genutzt werden
kann, heißt es dazu in der
Pressemitteilung der HfG zu
diesem Kooperationsprojekt.
„Da die Staatliche Hochschule
für Gestaltung Karlsruhe ihren
Sitz in einer ehemaligen Muni-
tionsfabrik hat, haben 3D-Mo-
delle von Munition, die nicht
zum Töten, sondern zum Ret-
ten von Menschenleben ver-
wendet werden, einen wichti-
gen symbolischen Wert.“

Aber die Kooperation, an der
auch Wissenschaftler des
Karlsruher Instituts für Tech-
nologie (KIT) beteiligt sind,
steht erst ganz am Anfang, wie
Ariana Dongus sagt. „Wenn es
etwa 100 illegale Waffen- und
Munitionsarten geben würde,
dann können wir mittlerweile
drei aus den Bildern herausle-
sen“, sagt Dongus.

Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung fördert
VFRAME, aber die Weiterent-
wicklung wird reichlich Mittel
in Anspruch nehmen – und
vermutlich mehr, als die öffent-
liche Hand bereit ist, zur Verfü-
gung zu stellen. Mit den ersten
Erfolgen wiederum wollen die
Karlsruher Forscher dazu bei-
tragen, mehr Mittel zu generie-
ren.

Dass sich die Beweissuche
mittels Videos und Rechner-
leistung durchaus lohnen
kann, das zeigen jüngste Erfah-
rungen: So hat der Internatio-
nale Strafgerichtshof allein auf
Grundlage von Internet-Videos
Haftbefehl gegen den libyschen
Offizier Mustafa al-Werfalli er-
lassen, wie Deutschlandradio
berichtet. Aufnahmen aus Ben-
gasi sollen ihn bei der Erschie-
ßung gefesselter Menschen zei-
gen. Auch Amnesty Internatio-
nal beschäftigt mittlerweile ei-
nen „Digital Verification
Corps“. Und zu den Pionieren
auf diesem Gebiet gehört auch
das Recherchenetzwerk Bel-
lingcat um den britischen In-
vestigativjournalisten Elliot
Higgins. All diesen Dokumen-
taren des Grauens könnte aber
das technische Know-how, das
in Berlin und Karlsruhe entwi-
ckelt wird, zu einer noch grö-
ßeren Schlagkraft verhelfen.

Unterstützung für VFRAME: Ein 3D-Modell aus Karlsruhe
von illegaler Clustermunition sowjetischer Herkunft. Foto: pr

Streubombenopfer: Ein Junge wird behandelt, nachdem er bei einem Luftan-
griff in einem Vorort von Damaskus verletzt wurde. Foto: dpa


