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nur ohne Anspruch auf Vollständigkeit herauspräparie-

ren. So findet Krieg seit Ausgang des letzten Jahrhun-

derts vermehrt im Inneren von Staaten statt. Er wird da-

bei im Vergleich zu zwischenstaatlich und mit regulären 

Streitkräften geführten Kriegen in der Regel militärisch 

weniger intensiv, aber zugleich mit größerem Blutzoll für 

die Zivilbevölkerung ausgetragen. Zu letzterem trägt bei, 

dass nicht-staatliche Akteure eine immer größere Rolle in 

Kampfhandlungen spielen und die Umrisslinien der im Völ-

kerrecht definierten Denkfigur des „Kombattanten“ in der 

Praxis verbleichen. Des Weiteren weisen die sogenannten 

„neuen Kriege“ der Gegenwart und jüngeren Vergangen-

heit Privatisierungs- und Ökonomisierungsmerkmale auf, 

erkennbar etwa an der rapide gestiegenen Zahl privater 

Militärdienstleister oder dem Phänomen der warlords, für 

die Krieg ein Geschäftsmodell – also Clausewitz zum Trotz 

doch Selbstzweck – ist. Auch speisen Extremismus und reli-

giös aufgeladener Terrorismus weltweit bewaffnete Ausei-

nandersetzungen (vgl. Enskat 2014; Pfetsch 2014;  Tsetsos 

2014).

Stellt man nun im Anschluss die Frage, was Krieg im 

21. Jahrhundert ist – und was ihn auf absehbare Zeit wei-

ter kennzeichnen wird –, so ist aufgrund der komplexen 

Auf den ersten Blick lässt Krieg sich leicht definieren als 

organisierte, bewaffnete Gewaltausübung zwischen zwei 

politischen Einheiten. Das häufig als Normalisierung des 

Krieges fehlinterpretierte Clausewitzsche Diktum von der 

Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln trifft also in-

sofern zu, als dass Krieg kein Selbstzweck, sondern ein 

dem Politischen nachgeordnetes – letztes – Mittel ist (bzw. 

sein sollte). Dieses Mittel – die Androhung oder Anwen-

dung von Gewalt – ist zwischen Staaten gemäß Artikel 2 

Ziffer 4 der Charta der Vereinten Nationen verboten. Aus 

Sicht des Völkerrechts ist Krieg also nur zum Zwecke der 

Selbstverteidigung nach Artikel 51 der Charta, im Falle ei-

nes bewaffneten Angriffs, zulässig. 

Der zweite Blick enthüllt freilich ein komplexeres Bild. 

So ist der Krieg trotz des Friedensgebots im internationalen 

System nicht nur weiterhin präsent, sondern auch deutlich 

quecksilbriger und schwerer zu definieren als das zunächst 

den Anschein hat. Demgemäß hat auch die Politikwissen-

schaft bisher keine einheitliche Definition des Krieges – 

stattdessen aber eine umso reichhaltigere Typologie seiner 

vielgestaltigen Erscheinungsformen – entwickelt. 

Vor diesem Hintergrund lassen sich wesentliche Cha-

rakteristika des Krieges zu Beginn des 21. Jahrhunderts 
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Gemengelage Vorsicht vor Verallgemeinerungen geboten. 

Im Zuge der Forschung zu den neuen Kriegen wurde der 

„klassische“, zwischenstaatliche Krieg mit regulären Streit-

kräften schon einmal fast ad acta gelegt – vorschnell, wie 

die Invasionen im Irak, in Georgien und der schwelende 

Konflikt in der Ostukraine zeigen. Auf einem höheren Ab-

straktionsgrad und folglich mit höherer Gewissheit – weil 

akteursunabhängig – lassen sich aber dennoch zwei tech-

nologisch getriebene Trends erkennen und in die Zukunft 

verlängern: Entgrenzung und Beschleunigung.

Warum diese kennzeichnend für die Kriegsführung 

sind und weiter sein werden, soll im Folgenden an zwei 

Beispielen veranschaulicht werden. Zum ersten an der 

Militarisierung des Cyberspace, also der militärischen Er-

schließung einer neuen Domäne, an deren Existenz, ge-

schweige denn militärische Relevanz, vor dreißig Jahren 

noch kaum jemand dachte – und mit der inzwischen 

die Gefahr der Entgrenzung der Anwendung militärischer 

Gewaltmittel und somit der Erosion bestehender kriegs-

völkerrechtlicher Kernnormen einhergeht. Zum zwei-

ten an der zunehmenden militärischen Nutzung unbe-

mannter Waffensysteme, die zu einer Verkürzung von 

Entscheidungsschleifen und somit einer Beschleunigung 

des Kriegsgeschehens beitragen. In Zukunft werden un-

bemannte Systeme darüber hinaus womöglich autonom 

agieren – solche autonomen Waffensysteme (AWS) gel-

ten derzeit als die Vorboten eines Paradigmenwechsels in 

der Kriegsführung, vergleichbar mit der Einführung des 

Schießpulvers und der Atombombe und Anlass für mehr 

als 3.000 Forscher aus den Feldern Robotik und Künstli-

che Intelligenz (KI) in einem offenen Brief vor einer glo-

balen Gefährdung von Stabilität und Frieden durch AWS 

zu warnen (vgl. FLI 2015).

Mit zunehmender Beschleunigung und Entgrenzung 

steuert der Krieg im 21. Jahrhundert also auf neue Erschei-

nungsformen zu. Im Fazit sollen vor diesem Hintergrund 

die Möglichkeiten zu regulierenden Eingriffen – zur Ent-

schleunigung und Begrenzung – mittels Rüstungskontroll-

politik eruiert werden.

Entgrenzung des Krieges im Cyberspace

Der in den 1980er Jahren noch obskure, vom Science-

Fiction Autor William Gibson geprägte Begriff „Cyber-

space“ erlebte in den 1990er Jahren einen unerwartet ko-

metenhaften Aufstieg im sicherheitspolitischen Diskurs der 

Vereinigten Staaten. Die für den Zeitgeist eigentümliche 

Mischung aus Begeisterung und Angst (vor einem „elek-

tronischen Pearl Harbor“, wie es damals hieß) brachten 

John Arquilla und David Ronfeld (1993) mit ihrem Aufsatz 

„Cyberwar is coming!“ auf den Punkt.

Das Internet wurde daraufhin in nur zwei Jahrzehnten 

nicht nur kommerzialisiert, sondern auch „versicherheit-

licht“ (Wæver 1995) – und damit militärisch relevant. Auch 

das Bundesverteidigungsministerium hat inzwischen, wie 

2011 schon das Pentagon, den Cyberspace zu einem ei-

genständigen Operationsraum erklärt, also Land, See, Luft 

und Weltraum gleichgestellt. Für die Bundeswehr bedeu-

tet dies aktuell zusätzliche Investitionen von 1 Milliarde 

Euro und den Aufbau einer neuen, 13.500 Soldaten und 

Zivilisten zählenden Cyber-Teilstreitkraft neben Heer, Ma-

rine, Luftwaffe, Sanitätsdienst und der für Logistik zustän-

digen Streitkräftebasis.

Dieser Aufbau von Fähigkeiten wird als Defensivmaß-

nahme beschrieben. Gleichzeitig ist Richtliniendokumen-

ten jedoch zu entnehmen, dass die Bundeswehr auch Of-

fensivfähigkeiten vorhält: „Offensive Cyber-Fähigkeiten 

der Bundeswehr sind als unterstützendes, komplementä-

res oder substituierendes Wirkmittel anzusehen. Sie ha-

ben zum Einen [sic!] das Potenzial, in der Regel nicht-letal 

und mit hoher Präzision auf gegnerische Ziele zu wirken, 

zum Anderen [sic!] kann diese Wirkung im Gegensatz zu 

kinetischen Wirkmitteln unter Umständen sogar reversibel 

sein. Offensive Cyber-Fähigkeiten der Bundeswehr haben 

grundsätzlich das Potenzial, das Wirkspektrum der Bundes-

wehr in multinationalen Einsätzen signifikant zu erweitern.“ 

(BMVg 2016a) Angeblich habe die Bundeswehr sich in ei-

nem Fall auch bereits unberechtigten Zugang zu einem af-

ghanischen Telekommunikationsanbieter verschafft, was 

von einigen Beobachtern als offensives Vorgehen kritisiert 

wurde (vgl. Gebauer 2016).

Der Aufbau von Verteidigungsfähigkeiten in Deutsch-

land, etwa zum Schutz vernetzter kritischer Infrastrukturen, 

ist selbstverständlich eine Kernaufgabe staatlicher Instituti-

onen und Behörden wie etwa dem Bundesamt für Sicher-

heit in der Informationstechnik und auch der Bundeswehr. heit in der Informationstechnik und auch der Bundeswehr. heit in der Informationstechnik

Was allerdings den zukünftigen militärischen Umgang 
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sich allerdings inzwischen anonym – und darüber hinaus 

ohne Risiko für die eigenen Streitkräfte – aus dem Cyber-

space bewerkstelligen. Anonym, weil das sogenannte At-

tributionsproblem (vgl. Rid/Buchanan 2015) den Ursprung 

von Aktivitäten im Cyberspace nicht verlässlich bestimm-

bar macht (und selbst wenn ein Ausgangssystem lokali-

sierbar wäre, ist damit noch nicht die verantwortliche 

Personen identifiziert). Die Konsequenzen sind dreierlei: 

Abschreckung läuft im Cyberspace weitgehend ins Leere, 

weil unklar ist, an welche Adresse die Vergeltungsdrohung 

zu richten ist. Selbstverteidigung wird durch das Attribu-

tionsproblem (ebenfalls verhindert oder zumindest ver-

zögert und somit) behindert, da Selbstverteidigung, aus 

völkerrechtlicher Sicht, unverzüglich nach dem Angriff 

stattfinden muss, um sie von Vergeltung zu unterschei-

den. Und schließlich, drittens, könnten Anonymität und 

die Bestreitbarkeit von Urheberschaft die Versuchung stei-

gen lassen, kritische Infrastrukturen – wie etwa im Beispiel 

der Stromversorgung – vermehrt in militärische Zielkata-

loge aufzunehmen, mit entsprechend negativen Konse-

quenzen für die Zivilbevölkerung. Dass Effekte durch den 

Cyberspace zudem auch schneller herbeigeführt werden 

können als das Verbringen „kinetischer Wirkmittel“ es er-

laubt, verdeutlicht, dass die beiden Trends der Entgren-

zung und der Beschleunigung Hand in Hand gehen – was 

sich insbesondere auch am zweiten hier zu diskutierenden 

Anschauungsbeispiel verdeutlichen lässt.

Beschleunigung des Krieges durch unbemannte 

und autonome Waffensysteme

Unmanned aerial vehicles, UAVs, sind hinsichtlich ihrer 

militärischen Nutzung im sogenannten Drohnenkrieg der-

zeit Gegenstand kontroverser Debatten (vgl. Sauer 2013; 

2014b; Sauer/Schörnig 2012). Ihr entscheidender Vorteil 

aus militärischer Sicht – und in diesem Sinne ist die Droh-

ne das Symbol für den Trend der Beschleunigung – ist der 

durch ferngesteuerte unbemannte Systeme verkürzte OO-

DA-Loop: Dank ihrer langen „Stehzeiten“ können UAVs 

Zielgebiete ausdauernd beobachten (Observe); sie verein-

fachen damit die Gewinnung und Verarbeitung von Infor-

mationen (Orient) und beschleunigen schließlich das Fäl-

len von Entscheidungen (Decide) sowie die Umsetzung in 

Handeln (ActHandeln (ActHandeln ( ). Je kürzer die Zeitspanne für das Durchlau-

fen dieser Entscheidungsschleife, desto agiler die eigene 

militärische Operation und damit die Chance, den Gegner 

zu überwältigen. 

Der Trend zur Beschleunigung steht im Falle von Kampf-

drohnen potenziell in Wechselwirkung mit dem zur Ent-

mit „Wirkmitteln“ im Cyberspace betrifft, die physische 

(oder „kinetische“) Wirkung erzeugen können, so befin-

det sich die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik 

noch in einer Suchbewegung. Das neue Weißbuch (BMVg 

2016b) legt dabei zwar ein Hauptaugenmerk auf den Cy-

berspace, doch für die militärische Nutzung steht das Eta-

blieren und Einüben von angemessenen Praktiken, Regeln 

und Begrenzungen noch aus.

Das gleiche gilt im Übrigen über das Beispiel Deutsch-

lands und der Bundeswehr hinaus, selbst wenn andere 

staatliche Militärs ihr Fähigkeitsspektrum im Cyberspace 

schon früher und weiter ausgebaut haben mögen. Die mi-

litärische – und geheimdienstliche – Nutzung des Cyber-

space hält bisher wenig Antworten parat, wirft dafür aber 

umso mehr grundlegende und globale Fragen zu Privat-

sphäre, Bürgerrechten und zur Zukunft eines freien und 

offenen Internet als öffentlichem Gut sowie der Internet-

Governance auf (vgl. Bendiek 2016). 

Vor diesem Hintergrund gilt es insbesondere einen spe-

zifischen Fallstrick zu erkennen, dessen Nichtbeachtung 

eine fortschreitende und für die internationale Stabilität 

und insbesondere das Wohl der Zivilbevölkerung proble-

matische Entgrenzung von Konfliktaustragungen im Cy-

berspace nach sich ziehen würde. Es handelt sich um das 

drohende Verwischen der Grenze zwischen ziviler und 

militärischer Sphäre (vgl. Dickow 2016). Ein Beispiel: Der 

Abwurf von Graphitbomben auf Umspannwerke zur Un-

terbrechung der Stromversorgung kann militärischen Zie-

len dienen, aber die Zivilbevölkerung überproportional in 

Mitleidenschaft ziehen – was öffentliche Kritik, wie etwa 

im Rahmen des Balkankonflikts Ende der 1990er Jahre tat-

sächlich geschehen, hervorruft. Der gleiche Effek t lässt 

Der Cyberspace ist längst auch zu einem für Militärs relevanten 

Operationsraum geworden. Foto: Santeri Viinamäki / CC
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grenzung. Denn die mit Kampfdrohnen bestehende Mög-

lichkeit, über weite Entfernungen hinweg nach Aufklärung 

eines Ziels auch unmittelbar Waffen ohne Risiko für die 

eigenen Streitkräfte einsetzen zu können, birgt das Risiko 

der Ausdehnung des Schlachtfelds auf – wie im Falle der 

US-Drohnenpolitik vielfach kritisiert – den gesamten Glo-

bus (vgl. O’Connell 2010). Die Schlüsselfähigkeit der Droh-

nen ist eben aus militärischer Sicht zweifellos ein wertvoller 

taktischer Vorteil in der Offensive – aber auch in Defensiv-

situationen. Denn wenn die eigenen Streitkräfte in einen 

Hinterhalt geraten, dann machen bewaffnete Drohnen es 

überflüssig, auf die angeforderte Unterstützung erst war-

ten zu müssen – bisher üblicherweise in Form von Kampf-

hubschraubern oder -flugzeugen, die erst eilends zum Ort 

des Gefechts fliegen. Demgegenüber erfolgt mit Kampf-

drohnen als Geleitschutz die Bekämpfung der Angreifer – 

im Fachjargon close air support oder Luftnahunterstützung 

genannt – beschleunigt, beinahe ohne Zeitverzug (vgl. Rich-

ter 2013, S. 6 f.). Wie im Falle des Cyberspace muss auch 

hier ein vernünftiger militärischer Umgang mit (der Versu-

chung durch) Technologie erst noch gefunden werden.

Die Fortsetzung des Beschleunigungstrends schlägt sich 

in der zunehmenden Autonomie von Waffensystemen nie-

der (vgl. Sauer 2014a; 2016), wie sie sich auch – aber nicht 

nur – im Drohnensektor beobachten lässt. Autonome Waf-

fensysteme, die sich bisher noch im Entwicklungsstadium 

befinden, wären in der Lage, die OODA-Entscheidungs-

schleife noch weiter zu verdichten und diese sogar gänz-

lich ohne zeitraubende menschliche Beteiligung, also ei-

genständig, bis ans Ende zu durchlaufen – was einen nur 

von Algorithmen ausgelösten Einsatz von Waffen bedeu-

ten würde: „[O]nce activated, [AWS] can select and enga-

ge targets without further intervention by a human ope-

rator“, wie es in der Schlüsseldirektive des Pentagon dazu 

heißt (DoD 2012).

Die Entwicklung der von Kritikern als „Killer Roboter“ 

(vgl. stopkillerrobots.org 2015) stigmatisierten AWS wirft 

sicherheitspolitische, völkerrechtliche und ethische Fragen 

auf. Die Risiken sicherheitspolitischer Destabilisierung las-

sen sich bereits heute am Beispiel der „Flash Crashs“ er-

ahnen, den an den Finanzmärkten durch unvorhergese-

hene Algorithmen-Interaktion erzeugten Kursstürzen (vgl. 

Scharre 2016). Der Einsatz autonomer Systeme birgt eine 

äquivalente Gefahr unerwarteter Wechselwirkungen – bis 

hin zu einer unkontrollierten, ungewollten Eskalation von 

der Krise zum Krieg (vgl. Altmann/Sauer 2016). Auch bie-

ten AWS neue Möglichkeiten für Überraschungsangriffe. 

Kleine, schwer zu entdeckende Systeme – oder Schwär-

me solcher Systeme – erschweren die Verteidigung. Wenn 

aber Nuklearwaffen oder strategische Kommando- und 

Steuersysteme von solchen Systemen bedroht – oder als 

bedroht empfunden – werden, dann wirken AWS sich so-

gar negativ auf die ohnehin schon prekäre globale Nukle-

arstabilität aus.

Aus völkerrechtlicher Sicht bestehen Zweifel, ob AWS 

die wesentlichen Anforderungen des humanitären Völ-

kerrechts erfüllen, nämlich militärische Gewalt in diskrimi-

nierender und verhältnismäßiger – kurz: in Zivilisten scho-

nender – Weise anzuwenden. Ein damit eng verknüpfter 

Aspekt ist die „Rechenschaftslücke“ (HRW 2015), also die 

Unklarheit darüber, wo eigentlich die rechtliche Verantwor-

tung zu suchen wäre, sollte die Zivilbevölkerung durch Ak-

tionen eines AWS völkerrechtswidrig zu Schaden kommen.

Ein noch grundsätzlicheres Problem stellt sich schließ-

lich aus ethischer Sicht. Denn das Töten per Algorithmus 

mittels AWS berührt grundlegende menschliche Werte. 

Eine Maschine ist für ihr Handeln in keinem bisher bekann-

ten ethischen Maßstab verantwortlich. Wenn Menschen 

Die X–47B, ein Technologiedemonstrator der U.S. Navy, kann 

bereits autonom von einem Flugzeugträger starten, in der Luft 

auftanken und wieder landen. Foto: Official U.S. Navy Page from 

United States of America Capt. Jane E. Campbell / U.S. Navy / CC
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noch, salopp gesagt, wegschließen und leicht nachzählen 

ließen. Umso dringlicher ist die Aufklärung der Bevölke-

rung und die Mobilisierung des politischen Willens, na-

tional und international Regeln und handlungsleitende 

Normen zu etablieren, die rüstungsdynamische und militä-

rische Prozesse entschleunigen, bestehende Grenzen be-

kräftigen und mitunter auch neue etablieren.

Mit Blick auf den Cyberspace heißt das, im Innern auf 

Resilienz von vernetzten Systemen und im Außenverhal-

ten auf Sorgfalt und Mäßigung zu setzen (vgl. Sauer 2008; 

2010; Bendiek 2016; Geiss/Baghai 2016, S. 12 ff.).  Die im 

humanitären Völkerrecht verankerten Grundsätze der Un-

terscheidung zwischen ziviler und militärischer Sphäre und 

der Verhältnismäßigkeit der militärischen Mittel bedürfen 

angesichts der neuen Herausforderungen der Bekräftigung 

und Bestätigung, um einer drohenden Entgrenzung mili-

tärischer Operationen entgegenzuwirken und den Regeln 

des Völkerrechts, die nach allgemeiner Auffassung sehr 

wohl auch im Cyberspace gelten, Nachdruck zu verleihen 

(vgl. Schmitt 2013). Es sollte also bereits jetzt „alles Not-

wendige dafür [getan werden], dass von eigenem Territo-

rium aus keine Rechte von Dritten beeinträchtigt werden, 

[was] als normative Basis einer globalen Cyberordnung 

[fungieren kann]. Die politische Regelsetzung der Cyber-

Außen- und Sicherheitspolitik wird den technologischen 

Entwicklungen immer hinterherhinken. Umso wichtiger ist 

es, dass diese einer übergeordneten Norm unterworfen 

werden.“ (Bendiek 2016, S. 5 f.) Was hingegen die in der 

Entwicklung befindlichen autonomen Waffensysteme be-

trifft, so hat sich die Bundesregierung im aktuell zwischen 

CDU/CSU und SPD gültigen Koalitionsvertrag bereits ver-

pflichtet, sich für ein Verbot von AWS auf internationa-

ler Ebene einzusetzen (vgl. Bundesregierung 2013, S. 124). 

Anders als im Falle des Cyberspace ist hier präventive Rüs-

tungskontrolle auch noch möglich – die internationale 

also zukünftig für tödliche Gewaltausübung im Krieg we-

der rechtlich in der Verantwortung stehen, noch damit ihr 

Gewissen belasten müssen, dann könnte dies nicht nur die 

Hemmschwelle zur Ausübung militärischer Gewalt senken, 

sondern auch die Menschenwürde verletzen (vgl.  Asaro 

2012; Sharkey/Suchman 2013; Gubrud 2014; Wagner 

2014; Sparrow 2015).

Auch im Falle der AWS geben sich also die beiden 

Trends der Beschleunigung und der Entgrenzung die Hand. 

Denn ist der OODA-Loop algorithmisch auf ein Minimum 

eingedampft und die Entscheidungsfindung maximal be-

schleunigt, indem man das Töten der menschlichen Kon-

trolle entzieht, dann geht damit eine ethische Grenzüber-

schreitung einher.

Fazit: Begrenzung und Entschleunigung 

durch Rüstungskontrolle?

Beschleunigung und Entgrenzung sind deswegen von 

so fundamentaler Bedeutung für den Krieg im 21. Jahr-

hundert, weil die dahinter liegenden Schlüsseltechnologi-

en, anders als das Gros der im 20. Jahrhundert militärisch 

genutzten Hochtechnologie, nicht nur wenigen, staatli-

chen Akteuren vorbehalten bleiben. Drohnen proliferieren 

rasant: Nach Zahlen der New America Foundation (vgl. 

NAF 2016) verfügen inzwischen 86 Staaten über Droh-

nenprogramme, davon 19 über bewaffnete Systeme, von 

denen 8 diese bereits in Kampfhandlungen eingesetzt ha-

ben. Ebenso setzen nichtstaatliche Akteure wie Hisbollah

längst bewaffnete Drohnen ein; und der Islamische Staat

versieht neuerdings kurzerhand kommerziell verfügbare 

Hobbydrohnen mit improvisierten Sprengladungen. Auto-

nomie in Waffensystemen – im Kern nichts anderes als 

Software – dürfte sich ebenfalls rasant verbreiten. Und 

auch der Cyberspace steht grundsätzlich – wenngleich 

raffinierte Angriffe wie etwa die Attacke auf das iranische 

Atomprogramm mittels Stuxnet bisher noch einen erhebli-

chen, nur Staaten vorbehaltenen Ressourcenaufwand ver-

langen – staatlichen Militärs wie nicht-staatlichen Akteu-

ren gleichermaßen offen. 

Dementsprechend schwierig gestaltet sich das politi-

sche Regulieren und Gegensteuern. Ein quantitatives Regu-

lieren der relevanten Technologien ist – aufgrund ihrer Pro-

liferationsanfälligkeit und der dual-use-Charakteristika von 

Robotik, KI und dem Cyberspace – aussichtslos. Die Her-

ausforderungen für bi- und multilaterale Rüstungskontrolle 

sind also ungleich höher als noch zu Zeiten der nuklearen 

Rüstungskontrolle oder der konventionellen Rüstungskon-

trolle in Europa, als sich Sprengköpfe und Waffensysteme 

Die Risiken sicherheitspolitischer De -

stabilisierung lassen sich bereits 

heute am Beispiel der „Flash Crashs“ 

erahnen, den an den Finanzmärkten 

durch unvorhergesehene Algorithmen-

Interaktion erzeugten Kursstürzen.
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 Gemeinschaft wäre gut beraten, von diesem vorbeugen-

den Mittel im Rahmen der Vereinten Nationen Gebrauch 

zu machen, um bei Rüstungsdynamik und Kriegsgesche-

hen zumindest in diesem Bereich nicht kopflos weiter zu 

beschleunigen, sondern kollektiv auf die Bremse zu treten 

(vgl. Sauer 2016; Altmann/Sauer 2016).

 AUSSERSCHUL ISCHE   B I LDUNG  1/2017

Zum Autor

Dr. phil. Frank Sauer ist Wissenschaftlicher Mit-

arbeiter an der Universität der Bundeswehr München. 

Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich 

der internationalen Sicherheit. Er ist als Experte für 

Rüstungskontrolle in zahlreichen Kontexten beratend 

tätig und Mitglied im International Committee for 

Robot Arms Control (www.icrac.net).

frank.sauer@unibw.de

Literatur

 Altmann, Jürgen / Sauer, Frank (2016): Speed kills! Why we need 

to hit the brakes on “killer robots”. International Committee for Robot 

Arms Control (ICRAC); http://icrac.net/2016/04/speed-kills-why-we-

need-to-hit-the-brakes-on-killer-robots (Zugriff: 23.06.2016)

 Arquilla, John / Ronfeldt, David (1993): Cyberwar is coming! 

RAND Corporation, National Security Research Division; www.rand.org/

content/dam/rand/pubs/reprints/2007/RAND_RP223.pdf 

( Zugriff: 14.10.2016)

 Asaro, Peter (2012): On banning autonomous weapon systems:  Human 

rights, automation, and the dehumanization of lethal decision-making. 

In: International Review of the Red Cross 94 (886), pp. 687–709

 Bendiek, Annegret (2016): Due Diligence in Cyberspace: Guidelines 

for International and European Cyber Policy and Cybersecurity Policy, 

SWP Research Paper; www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/

research_papers/2016RP07_bdk.pdf (Zugriff: 24.10.2016)

 BMVg (2016a): Strategische Leitlinie Cyber-Verteidigung im Ge schäfts-

bereich BMVg. Bundesministerium der Verteidigung ; https://netzpolitik.org/

2015/geheime-cyber-leitlinie- verteidigungsministerium-erlaubt-

bundeswehr-cyberwar-und-offensive-digitale-angriffe/#Strategische-

Leitlinie-Cyber-Verteidigung ( Zugriff: 24.10.2016)

 BMVg (2016b): Weißbuch 2016 zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft 

der Bundeswehr. Berlin

 Bundesregierung (2013): Deutschlands Zukunft gestalten: Koalitions-

vertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperiode; www.cdu.de

/sites/default/files/media/dokumente/koalitionsvertrag.pdf 

( Zugriff: 24.10.2016)

 Dickow, Marcel (2016): Stellungnahme zur Öffentlichen Anhörung 

des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages: „Die Rolle 

der Bundeswehr im Cyberraum. Verfassungs-, völker- und sonstige 

nationale und internationale rechtliche Fragen sowie ethische Aspekte 

im Zusammenhang mit Cyberwarfare und die hieraus erwachsenden 

 Herausforderungen und Aufgaben für die Bundeswehr“, Ausschuss-

drucksache 18(12)640, Deutscher Bundestag (2016): www.bundestag.

de/blob/409382/b9419561ac01bebea40956c403b8391d/stellungnahme-

dickow-data.pdf (Zugriff: 24.10.2016)

 DoD (2012): Directive: Autonomy in Weapon Systems, U.S. Department 

of Defense, Washington, D.C.; www.dtic.mil/whs/directives/corres/

pdf/300009p.pdf (Zugrff: 02.08.2013)

 Enskat, Sebastian (2014): Strategie. In: Ders./Masala, Carlo (Hrsg.): 

Internationale Sicherheit: Eine Einführung. Wiesbaden: Springer VS, 

S. 61–96

 FLI (2015): Autonomous Weapons: an Open Letter from AI & Robotics 

Researchers. The Future of Life Institute, http://futureoflife.org/AI/open_

letter_autonomous_weapons#signatories (Zugriff: 31.08.2015)

 



 10  AUSSERSCHUL ISCHE B I LDUNG 1/2017

THEMA IM FOKUSTHEMA IM FOKUS

 Sauer, Frank / Schörnig, Niklas (2012): Killer Drones – The Silver 

 Bullet of Democratic Warfare? In: Security Dialogue 43 (4), pp  363–

380

 Scharre, Paul D. (2016): Autonomous Weapons and Operational Risk, 

CNAS Working Papers, Center for New American Security,  Washington, 

D.C.; www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_ 

Autonomous-weapons-operational-risk.pdf (Zugriff: 01.03.2016)

 Schmitt, Michael N. (Hrsg.) (2013): Tallinn Manual on the 

International  Law Applicable to Cyber Warfare, Cambridge: University 

Press

 Sharkey, Noel / Suchman, Lucy (2013): Wishful Mnemonics and 

 Autonomous Killing Machines. In: Artificial Intelligence and the 

 Simulation of Behaviour (AISB) Quarterly (136), pp. 14–22

 Sparrow, Robert (2015): Twenty Seconds to Comply: Autonomous 

Weapons Systems and the Recognition of Surrender. In: International 

Law Studies 91, pp. 699–728

 stopkillerrobots.org (2015): Campaign to Stop Killer Robots Website, 

www.stopkillerrobots.org (Zugriff: 31.08.2015)

 Tsetsos, Konstantinos (2014): Krieg und Frieden. In: Enskat, 

 Sebastian / Masala, Carlo (Hrsg.): Internationale Sicherheit: Eine 

 Ein führung. Wiesbaden: Springer VS, S. 21–58

 Wæver, Ole (1995): Securitization and Desecuritization. In: Lipschutz, 

Ronnie D. (Hrsg.): On Security. New York: NY, pp. 46–86

 Wagner, Markus (2014): The Dehumanization of International 

 Humanitarian Law: Legal, Ethical, and Political Implications of 

 Autonomous Weapon Systems. In: Vanderbilt Journal of International 

Law 47, pp. 1371–1424

Gebauer, Matthias (2016): Bundeswehr-Hacker knackten afghanisches 

Mobilfunknetz. Spiegel online; www.spiegel.de/politik/ausland/cyber-

einheit-bundeswehr-hackte-afghanisches-mobilfunknetz-a-1113560.html 

(Zugriff: 24.10.2016)

 Geiss, Robin / Baghai, Mina (2016): Völkerrecht und internationale 

Politik. In: Sauer, Frank/Masala, Carlo (Hrsg.): Handbuch Internationale 

Beziehungen. Wiesbaden: Springer VS

 Gubrud, Mark (2014): Stopping killer robots. In: Bulletin of the Atomic 

Scientists 70 (1), pp. 32–42

 HRW (2015): Mind the Gap: The Lack of Accountability for Killer 

 Robots, Human Rights Watch; www.hrw.org/report/2015/04/09/mind-

gap/lack-accountability-killer-robots (Zugriff: 31.08.2015)

 NAF (2016): World of Drones: Military. New America  Foundation; 

http://securitydata.newamerica.net/world-drones.html 

( Zugriff: 18.11.2016)

 O’Connell, Mary Ellen (2010): Lawful Use of Combat Drones. In: 

Hearing (Congress of the United States. House of Representatives. 

Subcommittee on National Security and Foreign Affairs. Hearing: Rise 

of the Drones II: Examining the Legality of Unmanned Targeting): 

April 28, 2010

 Pfetsch, Frank (2014): Frieden, Krieg und internationale Politik. 

In: Sauer, Frank/Masala, Carlo (Hrsg.): Handbuch Internationale 

 Beziehungen. Wiesbaden: Springer VS

 Richter, Wolfang (2013): Kampfdrohnen – Völkerrecht und 

 militärischer Nutzen, SWP-Aktuell: 28, Stiftung Wissenschaft und 

Politik.  Berlin; www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/

aktuell/2013A28_rrw.pdf (Zugriff: 11.01.2017)

 Rid, Thomas / Buchanan, Ben (2015): Attributing Cyber Attacks. 

In: Journal of Strategic Studies 38 (1–2), pp. 4–37

 Sauer, Frank (2008): In Bytegewittern? Fragwürdige Konzepte von 

Krieg und Terror im Cyberspace. In: Helmig, Jan/Schörnig, Niklas 

(Hrsg.): Die Transformation der Streitkräfte im 21. Jahrhundert. 

 Militärische und politische Dimensionen. Frankfurt am Main: Studien 

der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, S. 103–123

 Sauer, Frank (2010): Give Cyber-Peace a Chance! German and Chinese 

Responses to a New Security Challenge. In: KAS-Schriftenreihe China 

No. 98, pp. 34–42

 Sauer, Frank (2013): An der Schwelle einer neuen Drohnenökonomie. 

In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. August 2013, S. 7

 Sauer, Frank (2014a): Autonomous Weapons Systems. Humanising or 

Dehumanising Warfare? In: Global Governance Spotlight 4

 Sauer, Frank (2014b): Einstiegsdrohnen: Zur deutschen Diskussion um 

bewaffnete unbemannte Luftfahrzeuge. In: Zeitschrift für Außen- und 

Sicherheitspolitik 7 (3), pp. 343–363

 Sauer, Frank (2016): Stopping „Killer Robots“: Why Now Is the Time 

to Ban Autonomous Weapons Systems. In: Arms Control Today 46 (8), 

pp. 8–13


