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Die Fragen um die militärische Relevanz und Nutz-
barkeit der Forschung im Cyber Valley war – neben 
etwa den Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt – 
durchgehend ein Thema bei den Auseinandersetzungen 
um den Forschungscampus. Die Universität behauptet 
in ihren FAQs zum Cyber Valley bis heute: „Nein, es 
gibt keine Rüstungsforschung – weder im Rahmen der 
Cyber Valley Initiative noch innerhalb der Universitä-
ten und der Max-Planck-Institute. Dies ist alleine schon 
durch die Zivilklausel der Universität Tübingen sowie 
die Regeln der Max-Planck-Gesellschaft zum verant-
wortungsvollen Umgang mit Forschungsfreiheit und 
Forschungsrisiken ausgeschlossen. Jedoch muss auch 
in der wissensgetriebenen Grundlagenforschung die 
sogenannte ‚Dual Use‘-Problematik beachtet werden: 
Ergebnisse der Grundlagenforschung sind meist nicht 
vorhersehbar und lassen sich vielfach ebenso für nütz-
liche wie auch für zerstörerische Zwecke nutzen. In 
diesem komplexen Spannungsfeld von Nutzen und 
Risiken ist die Forschung in der Max-Planck-Gesell-
schaft und den Universitäten dem Wohl der Mensch-
heit und dem Schutz der Umwelt verpflichtet“.1

Die IARPA forscht mit

Nun wurde bekannt, dass eine der Cyber-Valley-
Forschungsgruppen das IARPA-Programm MICrONs 
als Finanzierungsquelle angibt. Bei der IARPA handelt 
es sich um die gemeinsame Forschungsagentur der 16 
US-Geheimdienste, der sog. ‚Intelligence Commu-
nity‘. Sie wurde 2006 auf der Grundlage des „Büros 
für disruptive Innovationen“ der National Security 
Agency (NSA) nach dem Vorbild der DARPA – der 
Forschungsagentur des Pentagons – aufgebaut. Auf 
ihrer Homepage beschreibt sie ihre Aufgabe damit, „die 
langfristigen Bedürfnisse der Intelligence Community 
zu antizipieren und dieser Forschung und technische 
Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen“.2 Im Gegensatz 
zur DARPA, die in der Breite und Fläche eine schier 

unüberschaubare Zahl von Programmen und Projekten 
fördert und aus der US-Forschungslandschaft kaum 
wegzudenken ist (und sie damit auch wesentlich struk-
turiert), verfolgt die IARPA im aktuellen Förderzyklus 
„nur“ 31 Programme, von denen eines MICrONs ist, 
mit dem das Cyber Valley und Amazon auf verschie-
dene Arten verbunden sind.

Aktuell gibt die IARPA vier Forschungsschwer-
punkte an: Der Bereich „Analyse“ strebt danach, „die 
Einsicht, die sich aus den von uns gesammelten Infor-
mationen ergibt, zu maximieren“. Unter dem Stichwort 
„antizipierende Aufklärung“ werden „Technologien 
entwickelt, die Entscheidungsträger*innen mit aktuel-
len und akkuraten Prognosen für eine Bandbreite von 
Ereignissen versorgen, die für die nationale Sicherheit 
relevant sein können“. Der Bereich „Collection“ zielt 
darauf ab, „den Wert der gesammelten Daten qualita-
tiv zu verbessern“. Unter dem sehr allgemeinen Begriff 
„Computing“ werden zuletzt Anstrengungen zusam-
mengefasst, um „neuen Fähigkeiten unserer Gegen-
spieler entgegenzuwirken, die unseren Möglichkeiten, 
in einer vernetzten Gesellschaft frei und effektiv zu 
handeln, behindern könnten“.3 Dabei geht es in einem 
weiteren Sinne um die Cybersicherheit und in einem 
sehr allgemeinen Sinne um die Erhöhung der Rechen-
leistung. Letztere soll v.a. auch ermöglichen, die eigene 
Kommunikation zu verschlüsseln, während die Ver-
schlüsselung von „Gegenspielern“ geknackt werden 
kann. Auch wenn in allen vier Bereichen auch recht 
grundsätzliche Forschung stattfindet, so ist ein Bezug 
zur ‚Nationalen Sicherheit‘ der USA dabei zwingend 
und in jedem Fall ausformuliert. Unter ‚Nationaler 
Sicherheit‘ wird in den USA eine große Bandbreite 
von Zielen verstanden, die ‚Innere Sicherheit‘, die Ver-
teidigung im engeren Sinne sowie die Sicherung einer 
globalen Vormachtstellung zusammenfassen.

Das Projekt MICrONs wurde der interessierten 
Fachöffentlichkeit bei einem sog. „Proposers Day“ am 
17. Juli 2014 vorgestellt. Die entsprechende Präsenta-
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tion findet sich bis heute auf der Homepage der IARPA.4 
Diese Präsentation zielt explizit darauf ab, das Publi-
kum über den Charakter der IARPA aufzuklären und 
über die Besonderheiten bei der Zusammenarbeit mit 
der IARPA zu informieren. Bereits zu Beginn enthält sie 
eine Folie zur ‚Intelligence Community‘ als Auflistung 
der Geheimdienstbehörden und Teilstreitkräfte, denen 
die IARPA zuarbeitet, darunter das FBI, die CIA, die 
NSA, die Defence Intelligence Agency, die Army, die 
US-Luftwaffe, die US-Marine und das Department of 
Homeland Security. Im abschließenden Abschnitt wird 
zweimal unmittelbar hintereinander und nahezu wort-
gleich festgehalten: „Dies ist anwendungsorientierte 
Forschung für die Intelligence Community“ (Folie 
64). Zwei weitere Folien beschäftigen sich mit den 
Urheber- und Publikationsrechten, die grundsätzlich 
(d.h. abweichende Regelungen sind möglich) der US-
Regierung Zugriff auf die Urheberrechte ermöglichen 
und Publikationen im Rahmen der Projekte ermutigen, 
eine vorhergehende Vorlage bei der IARPA mit Wider-
spruchsrecht jedoch vorsehen (Folie 58). Beworben 
hat sich auf das Programm u.a. eine Forschungsgruppe 
unter der Leitung von Andreas Tolias vom Baylor Col-
lege of Medicine in Houston, Texas, gemeinsam mit 
Matthias Bethge von der Universität Tübingen und 
dem Max-Planck-Institut für biologische Kybernetik, 
ebenfalls in Tübingen. Insgesamt wurden drei solcher 
Forschungsgruppen im Rahmen von MICrONs beauf-
tragt, die Gruppe unter Leitung von Tolias und Beteili-
gung von Bethge (NINAI) war eine davon.

Wie die IARPA nach Tübingen kam

Matthias Bethge hatte Physik in Göttingen studiert 
und war seit 2005 unter Bernhard Schölkopf am Max 
Planck Institut für biologische Kybernetik beschäftigt 
und erforschte damals bereits mit „psychophysika-
lischen“ Methoden das Sehen von Säugetieren. 2009 
erhielt er zusätzlich einen Lehrstuhl für ‚Computatio-
nal Neuroscience‘ am Institut für theoretische Physik 
der Universität Tübingen. 2010 wurde er Koordina-
tor des damals gegründeten Tübinger Bernstein-Zen-
trums zur Erforschung der Sinneswahrnehmung, seit 
2018 übernimmt er dieselbe Funktion beim Tübingen 
AI Center (TUEAI), einem von vier solchen Zentren 
bundesweit, die ebenso wie das Bernstein-Netzwerk 
vom BMBF (Bundesministerium für Bildung und For-
schung) finanziert werden. Bethge selbst gibt auf seiner 
Homepage5 eine Förderung durch die IARPA seit 2015 
– also seit Beginn des MICrONs-Programms – an. Die 
Forschungsdatenbank der Universität Tübingen (FIT) 
nennt für die Zeiträume 2017-2019 (Phase 2) und 
2019-2021 (Phase 3) die IARPA als Drittmittelgeber 
für Bethge.

Neben dem „Bethgelab“ gibt die Cyber-Valley-For-
schungsgruppe „Neuronal Intelligence“ das IARPA-
Programm MICrONs als Finanzierungsquelle an.6 Bei 
diesen Forschungsgruppen handelt es sich – neben Stif-
tungsprofessuren – um den eigentlichen bzw. formalen 
Kern des Cyber Valleys. In jener Pressemitteilung aus 
dem Dezember 2016, die über die Unterzeichnung des 
entsprechenden Kooperationsvertrages zwischen Indu-
strie, Landesregierung und Universitäten berichtete 
und damit die Öffentlichkeit über das Forschungspro-
gramm informierte, hieß es bereits: „In einem ersten 
Schritt werden neun und später weitere fünf Cyber 
Valley Forschungsgruppen eingerichtet, die durch das 
Land, die Kernpartner [aus der Industrie] sowie durch 
ein Konsortium baden-württembergischer Stiftungen 
finanziert werden“. 

Unter dem Titel „Cyber Valley zieht Forschungs-
gruppenleiter aus aller Welt an“ informierte das Cyber 
Valley dann im Mai 2018: „Das Cyber Valley wächst 
um zehn neue Forschungsgruppen, die an der Welts-
pitze der Forschung im Bereich künstliche Intelligenz 
stehen. Die Gruppen erhalten eine umfangreiche wis-
senschaftliche Ausstattung und werden von jungen 
Spitzenforschern geleitet, die in einem hoch selektiven 
Auswahlverfahren aus aller Welt rekrutiert wurden“.7 

Als einer dieser Forschungsgruppenleiter wurde 
Fabian Sinz vorgestellt: „Dr. Fabian Sinz wird ab 
Herbst die Gruppe ‚Neuronal Intelligence‘ an der Uni-
versität Tübingen leiten. Dort wird er sich mit neu-
ronalen Schaltkreisen im Gehirn beschäftigen – den 
Bausteinen intelligenter Systeme. Ein zentrales Ziel 
seiner KI-Forschung ist es, intelligente Systeme zu ent-
wickeln, die so vielseitig sowie lern- und leistungsfähig 
sind wie Säugetiergehirne“. Worin das  „hoch selektive 
Auswahlverfahren“ bestand und ob es sich nicht eher 
um alte Seilschaften handelte, bleibt in der Presseerklä-
rung offen. Allerdings verheimlicht sie nicht, dass Sinz 
„Bioinformatik und Philosophie in Tübingen studiert“ 
und anschließend bei Matthias Bethge seine Doktorar-
beit am Max Planck Institut für biologische Kyberne-
tik geschrieben und dort auch mit Bernhard Schölkopf 
zusammengearbeitet hat. 

Weiter heißt es in der Vorstellung des neuen For-
schungsgruppenleiters: „Für seinen zweiten Postdoc 
wechselte er in das Labor von Andreas Tolias am 
Baylor College of Medicine (BCM) in Houston, wo er 
aktuell am visuellen System von Mäusen forscht und 
vor kurzem zum Research Assistant Professor beför-
dert wurde“. Unmittelbar vor seiner Berufung als 
Forschungsgruppenleiter nach Tübingen war er also 
beim Leiter der IARPA-Forschungsgruppe NINAI im 
Rahmen des MICrONs-Programms tätig und forschte 
hier zum „visuellen System von Mäusen“, um das es 
auch bei MICrONs geht. Seine Forschungsgruppe gibt 
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seit 2018 ebenfalls das IARPA-Programm als Finan-
zierungsquelle an – ebenso wie sein ehemaliger Dok-
torvater Bethge.

MICrONs:    
Grundlagenforschung für wen und warum?

Nachdem die IARPA-Beteiligung am Cyber Valley 
zwei Jahre später öffentlich bekannt und u.a. durch 
das „Bündnis gegen das Cyber Valley“, das Tübin-
ger Friedensplenum/Antikriegsbündnis und die Linke 
Gemeinderatsfraktion problematisiert wurde,8 reagier-
ten die Universität und die beteiligten Forscher*innen, 
wie zu erwarten war: „Beim MICrONS-Projekt ginge 
es [...] nicht um geheimdienstliche Anwendung, son-
dern um ‚freie Grundlagenforschung‘“, so Fabian Sinz 
gegenüber dem Reutlinger Generalanzeiger (GEA). 
„Die Ergebnisse von MICrONS sind aus unserer Sicht 
weder unmittelbar geheimdienstlich noch militärisch 
nutzbar“, wird im selben Beitrag die Uni zitiert. Diese 
habe „das Projekt vor Beginn der Förderung geprüft 
und als unbedenklich eingestuft“. Außerdem verweist 
Sinz darauf, „dass man bei dem Projekt nur ein Partner 
eines großen Forschungsverbundes sei. Den eigentli-
chen Zuschlag bekam nämlich das Baylor College of 
Medicine in Houston, Texas, das dieses Teilprojekt 
nach Tübingen weiterreichte“. Der Pressesprecher der 
Universität Tübingen Karl G. Rijkhoek wird gar mit 
der Aussage zitiert, „[n]ichts am Projekt MICrONS sei 
geheim und ‚nichts davon ist von einem Geheimdienst 
nutzbar‘“.9 Das freilich ist in dieser Pauschalität eine 
gewagte These.

Der GEA beschreibt den Inhalt des Projektes 
MICrONs folgendermaßen: „Konkret gehe es darum, 
‚das für das Sehen zuständige Hirnareal von Mäusen 
zu analysieren und Erkenntnisse auf technische 
Systeme zu übertragen, maßgeblich mit Methoden des 
Maschinellen Lernens‘, erläutert die Pressestelle der 
Universität Tübingen. Die grundlegende Frage hier-
bei ist, ‚warum wir mit unserem Sehsystem mühelos 
Dinge in komplexen Situationen erkennen und einord-
nen können, während rechnerbasierte Systeme daran 
immer noch regelmäßig scheitern‘“. Ziel sei die „Hirn-
forschung für Maschinelle Intelligenz, um eine weni-
ger künstliche Intelligenz zu konstruieren“, so lautet 
die kurze Beschreibung auf der Homepage der For-
schungsgruppe NINAI.10 Die IARPA fasst das Ziel des 
MICrONs-Programms prägnant mit einem „Reverse-
Engeneering des Gehirns“ zusammen. Hierzu soll ein 
Quadratmillimeter des visuellen Kortex von Mäusen 
vermessen und quasi beim Denken bzw. „Erkennen“ 
beobachtet werden, um daraus Algorithmen für sog. 
Künstliche Neuronale Netze abzuleiten. Hiervon 
erhofft sich die IARPA eine „Revolutionierung des 
Maschinellen Lernens“.11

Worin diese bestehen soll, verdeutlicht ein Beitrag 
der Technology Review des MIT über das MICrONs-
Programm. Ein beteiligter, David Cox aus Harvard, 
beschreibt darin die bisherigen Probleme des Maschi-
nellen Lernens: Wenn man eine KI dazu bringen wolle, 
Hunde zu erkennen, müsse man ihr erst „tausende 
Dinge zeigen, die Hunde sind und tausende Dinge, 
die keine Hunde sind“. Seiner Tochter hingegen habe 
ein Hund gereicht, um seitdem Hunde von anderen 

Demonstration gegen das Cyber Valley in Tübingen. Quelle: Matthias Rude
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Dingen unterscheiden zu können. Das meint auch 
die Forschungsgruppe NINAI mit ihrer Zielvorgabe, 
eine „weniger künstliche Intelligenz“ zu schaffen. 
Die IARPA hat hierfür recht konkrete Vorgaben nicht 
nur zum Umfang des zu untersuchenden Hirnareals 
gemacht, sondern auch zur zeitlichen und räumlichen 
Auflösung, in der neuronale Aktivitäten aufgezeichnet 
werden sollen. Laut Technology Review ergeben sich 
daraus wohl etwa 100.000 Neuronen und ca. eine Mil-
liarde Synapsen, deren Tätigkeiten überwacht werden 
sollen – nach Vorstellung der IARPA mit vier Hertz, 
also sozusagen vier Aufnahmen pro Sekunde. Die drei 
Forschungsgruppen, darunter NINAI mit wesentlicher 
Tübinger Beteiligung, die letztlich den Zuschlag von 
der IARPA erhielten, unterscheiden sich u.a. danach, 
welche neuronalen Aktivitäten sie dabei wie erfassen. 
Es werden fluoreszierende Proteine injiziert, mithilfe 
modifizierter Viren Neuronen individuell etikettiert12 
und/oder Mäusehirne in hauchdünne Scheiben zer-
schnitten und anschließend kartiert. Es ist davon auszu-
gehen, dass die Mäuse zwischenzeitlich dazu gebracht 
werden, Kategorisierungsaufgaben zu erfüllen,13 bevor 
sie getötet werden. Gemeinsam ist allen Ansätzen, dass 
riesige Datenmengen anfallen. Aus diesen sollen dann 
Algorithmen abgeleitet werden, nach denen das Gehirn 
vermeintlich arbeitet, um diese in Computersystemen 
zu modellieren. Ziel ist es, zu einer ähnlichen Leistung 
beim Erkennen und Kategorisieren von Gegenstän-
den zu kommen wie die untersuchten Säu-
getiere. Als konkrete Aufgabenstellung 
wurde dabei von der IARPA das „Scene 
Parsing“, also die Zerlegung komple-
xer Szenerien in einzelne Gegenstände 
und Vorgänge, ausgegeben – nicht nur, 
weil es dafür „zahlreiche Anwendungen 
in der Geheimdienstarbeit gibt“, sondern auch 
weil es sich um die „einfachste schwere Auf-
gabe“ handele, anhand derer sich der grund-
sätzliche Erfolg bewerten ließe.14 Außerdem 
wurde ausgegeben, dass diese Modellierung 
neurologischer Vorgänge von der sensorischen 
Verarbeitung abstrahierbar sein und also auf 
alle möglichen Arten von Daten anwendbar sein 
sollte. 

Big-Data-Verarbeitung und Prognose

Ziel ist letzten Endes ein „Quantensprung“ bei sog. 
‚Künstlichen Neuronalen Netzen‘, die v.a. Prognosen 
ermöglichen sollen, die nicht nur „gelernte“ Ereignisse, 
sondern auch neue Formen derselben vorhersehen 
können. Das Branchenmagazin der rüstungsnahen IT-
Industrie in den USA, „Signal“, nennt im Zusammen-
hang mit MICrONs und anderen IARPA-Programmen 

u.a. „politische Instabilität, militärische Mobilisierung, 
Epidemien und Cyberangriffe“.15 Vonseiten der IARPA 
wird neben Cyberangriffen v.a. immer wieder die Pro-
gnose von Wirtschaftskrisen als Anwendung ins Spiel 
gebracht – wie gesagt aber stets im Zusammenhang 
mit der ‚National Security‘. Der Scientific American 
beispielsweise zitiert den (damaligen) MICrONs-Pro-
grammmanager Jacob Vogelstein, wonach die IARPA 
davon ausgehe, dass diese „substantielle Investition“ 
einen „transformativen Effekt auf die Intelligence 
Community“ haben werde.16 Anderswo ist von einer 
„Revolutionierung“ die Rede. Das in der Tech-Szene 
beliebte Nachrichtenportal GeekWire meint nüchtern: 
„Man kann davon ausgehen, dass neue Programme zur 
Künstlichen Intelligenz, die durch MICrONs inspi-
riert werden, den Vereinigten Staaten einen Vorsprung 
dabei verschaffen, Daten zum Zwecke der Nationalen 
Sicherheit auszuwerten“.17 Genau um diesen Vorsprung 
geht es ja auch in der entsprechenden Programmlinie 
(‚Computing‘) der IARPA. Er soll u.a. die Möglichkei-
ten bereitstellen, mit denen die Programmlinien ‚Ana-
lyse‘, ‚antizipierende Aufklärung‘ und ‚Collection‘ 
arbeiten. Welche Herausforderungen die IARPA hier 
sieht, beschrieb Erich Mönchel bereits 2013, vor dem 
Beginn des aktuellen Programmzykluses, in einer Arti-
kelserie für den ORF: „XKeyscore, das in Gebrauch 

befindliche Auswertungssytem 
[der NSA] für 

Quelle: NoCyberValley.
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[ein] babylonisches Datensammelsurium ist seit min-
destens sechs Jahren im operativen Betrieb [...], zu 
dieser Zeit war Mark Zuckerberg noch auf dem Col-
lege, von Sozialen Netzwerken war noch ebenso wenig 
die Rede wie von Smartphones, mobile Breitbandnetze 
befanden sich erst in der Phase des Roll-out“.18 

Als eine Reaktion auf die Zunahme an Menge und 
Vielfalt der Daten beschreibt Mönchel später das 
IARPA-Programm ‚CAUSE‘: „Die Forschungsabtei-
lung IARPA hat Ende Jänner [2015] mit CAUSE das 
erste Programm gestartet, zu dem auch Teilnehmer 
zugelassen sind, die über keine Sicherheitsüberprü-
fung verfügen. Das ist umso erstaunlicher, weil es bei 
CAUSE um Methoden zur Analyse der gewaltigen 
Datenmengen geht, die von der NSA täglich abgezapft 
werden. Ziel des Programmes ist es, aus den Daten 
Voraussagen abzuleiten, wann und wo ein Terrorakt 
wahrscheinlich ist“.19 

Der Beitrag ist auch deshalb interessant, weil er 
veranschaulicht, warum die Geheimdienste über die 
IARPA gerne zivile Forschungseinrichtungen (und 
Unternehmen) einbinden und was sie sich davon erhof-
fen: „Da die IARPA ihre internen Sicherheitsvorschrif-
ten wesentlich flexibler handhaben kann, eröffnen sich 
hier wesentlich mehr Möglichkeiten, um qualifizierte 
Forscher aus dem Zivilbereich einzubinden. Das bestä-
tigte auch die Forschungsdirektorin der NSA, Debo-
rah Frincke, in der jüngsten Ausgabe der militärischen 
Fachzeitschrift ‚Signal Magazine‘ von Anfang März. 
Die Partnerschaft der NSA mit der IARPA sei ein 
‚großartiges Beispiel dafür, wie wir uns deren Mög-
lichkeiten zunutze machen können‘, sagte Frincke und 
nannte dabei die wesentlich breitere Basis der IARPA 
an Forschern und ihre Möglichkeit der Öffentlichkeits-
arbeit als wesentliche Gründe“.

Henne oder Ei: die MPI-Connection

Das IARPA-Projekt NINAI gibt neben Bethge 
und Sinz noch weitere Beteiligte aus Tübingen an.20 
Darunter befindet sich Philipp Berens. Im Juli 2018 
berichtet das Bernstein-Netzwerk über die Vergabe 
eines Lehrstuhls der Universität an Berens: „Die Uni-
versität Tübingen baut ihre Expertise im Bereich der 
Künstlichen Intelligenz weiter aus: Fünf neue Profes-
suren wurden mit WissenschaftlerInnen besetzt, die im 
Bereich des Maschinellen Lernens forschen.“21 Auch 
Berens hatte jedoch bereits an der Uni Tübingen stu-
diert war anschließend Doktorand am MPI für bio-
logische Kybernetik in Tübingen und (unter Andreas 
Tolias, dem NINAI-Projektleiter) am Baylor College 
of Medicine in Houston, bevor er als Post-Doc wieder 
nach Tübingen ins Labor von Matthias Bethge wech-
selte. Eine ganz ähnliche Biographie weist Alexander 

Ecker auf, der 2008 sein Informatik-Diplom in Tübin-
gen gemacht hat, nachdem er bereits zuvor am MPI für 
biologische Kybernetik beschäftigt war. Anschließend 
wechselte er als Doktorand zu Tolias nach Houston, 
bevor er 2013 nach Tübingen zurückkehrte und wie-
derum am MPI für biologische Kybernetik tätig war. 
Auch er wird als Beteiligter an NINAI aufgeführt. 
Außerdem ist er Mitbegründer zweier Startups, Lay-
er7AI und Deepart, an denen auch Matthias Bethge 
beteiligt ist. Beide Körperschaften wurden als „Related 
Startups“ auf der Homepage der IARPA-Arbeitsgruppe 
NINAI geführt, bis ein erster kritischer Artikel über die 
IARPA-Forschung in Tübingen erschien. Außerdem 
werden aus Tübingen als Beteiligte Jörn-Henrik Jacob-
sen, ehemaliger Mitarbeiter von Bethge, und Wie-
land Brendel, ebenfalls Mitbegründer von Layer7AI, 
genannt. Mittlerweile werden von NINAI nur noch 
zwei ‚Related Startups‘ angegeben, darunter Vathes 
LLC, ein von Andreas Tolias gegründetes Unterneh-
men, an dem mehrere seiner Mitarbeiter beteiligt sind, 
die wiederum als Mitglied bei NINAI genannt werden. 
Vathes bietet in Kooperation mit Amazon Web Services 
(AWS) Dienstleistungen für die Big-Data-Verwaltung 
an und erhielt eine Anschubfinanzierung durch die 
DARPA.22 Laut Scientific American ging die IARPA 
zur Verarbeitung der enormen Datenmengen, die im 
Rahmen von MICrONs anfallen, eine Partnerschaft mit 
Amazon ein. Auf der Website von Amazon Web Ser-
vices stellt ein Wissenschaftler der Johns Hopkins Uni-
versity eine Datenbank mit dem Namen „The Boss“ 
vor, die im Rahmen des MICrONs-Projektes auf der 
Grundlage von AWS entwickelt wurde,23 auf mehreren 
Konferenzen wurden das IARPA-Projekt und „Boss“ 
von Amazon-Mitarbeiter*innen vorgestellt und viele 

 Collage von Bildern der Anti-Cyber-Valley-Demo in Tübin-
gen am 29.11.2018. Quellen: Matthias Rude 
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an MICrONs beteiligte Institute und Wissenschaftler 
erhalten zugleich eine Förderung von Amazon. Das 
gilt auch für die Cyber-Valley-Forschungsgruppe von 
Fabian Sinz. Neben der IARPA gibt sie den ‚AWS 
Machine Learning Research Award‘ als Finanzierungs-
quelle an. Dabei geht es laut Homepage ebenfalls um die 
Erstellung eines „sehr großen prädiktiven Modells des 
visuellen Cortex‘ von Mäusen“.24 Zumindest auf den 
ersten Blick scheint es so, als würde die Forschungs-
förderung von Amazon und der IARPA gut zusammen-
passen oder als sei sie gar aufeinander abgestimmt. 
Wenn aus MICrONs also tatsächlich ‚Künstliche Neu-
ronale Netze‘ der nächsten Generation hervorgehen, 
spricht einiges dafür, dass diese auf Infrastruktur von 
Amazon implementiert werden. Da passt es einerseits 
gut, dass Amazon aktuell unmittelbar neben dem MPI 
für biologische Kybernetik ein Entwicklungszen-
trum für Maschinelles Lernen baut und andererseits, 
dass Amazon jetzt schon wichtigster Dienstleister für 
Cloud-Infrastrukturen der US-Geheimdienste ist.25 

„Freie Grundlagenforschung“?

Gegenüber dem GEA bezeichnete Sinz seine Arbeit 
als „freie Grundlagenforschung“. Es sei nicht sein Inter-
esse, „dem Geheimdienst zuzuarbeiten“.26 Abgesehen 
davon, dass die IARPA u.a. beim ‚Proposers Day‘ klar 
auf den geheimdienstlichen Hintergrund ihrer Arbeit 
und die Interessen der ‚Intelligence Community‘, u.a. 
am ‚Scene Parsing‘, hinwies und das übergeordnete 
Interesse an der eigenen Überlegenheit bei Rechenka-
pazitäten zum Zwecke der ‚Nationalen Sicherheit‘ bis 
heute bei der Beschreibung der entsprechenden Pro-
grammlinie (‚Computing‘) offen benennt, scheint dies 
fragwürdig. Unabhängig von der konkreten Natur der 
Geldgeber ist überhaupt erstaunlich, dass bei Drittmit-
teln immer wieder unbedarft von „freier Forschung“ 
gesprochen wird, wo doch klar ist, dass über die Ver-
gabe von Gelder durchaus beeinflusst wird, woran in 
welchem Umfang geforscht wird und woran nicht. Bei 
Drittmittelgebern wie der IARPA sollte durchaus die 
Frage erörtert werden, welche Absicht damit verfolgt 
und wie damit die Forschungslandschaft strukturiert 
wird.
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