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In seinem Beitrag über Kennzeichen des Krieges im 21. Jahrhundert arbeitet Frank Sauer heraus, dass 

autonome Waffensysteme (AWS) derzeit als die Vorboten eines Paradigmenwechsels in der 

Kriegsführung gelten. Der Vergleich mit der Einführung des Schießpulvers und der Atombombe ist 

naheliegend. Der Deutsche BundeswehrVerband (DBwV) und sein Bildungswerk, die Karl-Theodor-

Molinari-Stiftung, setzen sich damit auseinander, wie die Gesellschaft auf diesen Paradigmenwechsel 

reagiert, welche ethischen Fragen sich daraus ergeben und welche Auswirkungen er auf die 

Sicherheit der Soldaten hat. 

Im DBwV ist man sich darüber bewusst, dass der Einsatz einer neuen Waffentechnologie ethische 

Fragen aufwirft. In den Gesellschaften des westlichen Europa hat sich nach leidvoller Erfahrung ein 

Tötungstabu durchgesetzt. Die Todesstrafe ist selbst bei schlimmsten Gewaltverbrechen außerhalb 

einer ernsthaften Erörterung. Soldaten – gleich welchen Dienstrangs – stehen jedoch außerhalb des 

Tötungstabus. Ihr Beruf bringt sie in Situationen, wo sie getötet werden können und wo sie unter 

Umständen auch selbst töten müssen.  Über den Einsatz der Bundeswehr und ihren Auftrag 

entscheidet in Deutschland der demokratische Souverän, das Parlament. Sendet die Mehrheit der 

Abgeordneten die Soldaten in eine bewaffnete Mission, steht jeder Soldat ob als Kampfpilot oder 

Artillerie-Geschützführer vor dieser ethischen Herausforderung. 

Kritiker befürchten eine Enthemmung der Kriegsführung durch den Einsatz von ferngesteuerten 

Waffenträgern, da die unmittelbaren Wirkungen nicht mehr durch diejenigen, die diesen Einsatz 

steuern, erfahren werden. Fernsehbilder bewaffneter Konflikte der Gegenwart erinnern an 

Computerästhetik, bei der menschliche Opfer nicht mehr in Blickfeld geraten. Die Sorgen und Fragen 

von Gegnern dieser Waffensysteme werden durch den DBwV und sein Bildungswerk ernst 

genommen.  

Unbemannte Systeme sind in der Bundeswehr nichts Neues. Ihre fortschreitende Verbreitung dient 

dem Ziel, „Soldaten bei gefährlichen sowie ermüdenden Tätigkeiten in herausfordernder Umgebung“ 

zu entlasten. Wichtig ist die Unterscheidung zwischen unbemannten Systemen (Unmanned Aerial 

Vehicles – kurz UAV), die umgangssprachlich mit dem technisch nicht korrekten Begriff „Drohnen“ 

zusammengefasst werden und sogenannten autonomen Systemen (Lethal autonomous weapon 

systems - kurz: LEWS) – in Medienberichten gern effektheischend als „Killerroboter“  bezeichnet. 

Für den Deutschen BundeswehrVerband als Interessenvertretung der Soldaten steht der Schutz der 

Soldaten an erster Stelle. Deshalb befürwortet er den Einsatz unbemannter Systeme und sieht die 
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Beschaffung und den Einsatz von bewaffneten Drohnen als notwendig an. Einerseits müssen die 

Soldaten nicht im Gefahrenbereich tätig werden, andererseits ermöglichen zuverlässige 

Aufklärungsergebnisse eine effektive Operationsplanung bei möglichst geringer Gefährdung des 

eingesetzten Personals.  

Bei der Anhörung im Verteidigungsausschuss des Deutschen Bundestags im Juni 2014 hat der 

Bundesvorsitzende, Oberstleutnant André Wüstner, eine klare Position bezogen.  Er sieht die 

politische und militärische Führung in der Pflicht, die größtmögliche Sicherheit für seine (im 

Wortsinne) „Schutzbefohlenen“ zu gewährleisten. „Eine bewaffnete Drohne, die zugleich 

Aufklärungsmittel und Distanzwaffe ist, kann einen operativen Vorteil verschaffen, der in 

Einsatzszenarien, wie wir sie etwa in Afghanistan erlebten, unverzichtbar ist.“  

Der Vorsitzende Luftwaffe im DBwV, Dr. Detlef Buch,  gibt im aktuellen Verbandsmagazin des DBwV 

„Die Bundeswehr“ (Juni 2017, S. 15) der Hoffnung Ausdruck, dass die Politik sobald wie möglich den 

Weg dafür ebnet, bewaffnete Drohnen zum Schutze ihrer Soldaten einzusetzen. In der 

Parlamentsbeteiligung und den Beratungen der mit Außen- und Sicherheitspolitik befassten Gremien 

erblickt der Verband die Gewähr dafür, dass keine leichtfertige oder gar fragwürdige Entscheidung 

über den Einsatz von kampffähigen Drohnen getroffen wird. „Wichtig ist, dass es sich tatsächlich um 

ein ferngelenktes und nicht um ein vollautonomes System handelt. Solange ein Mensch und nicht ein 

Algorithmus über den Waffeneinsatz entscheidet, behalten wir mit Regeln und Verfahrensabläufen 

die Kontrolle.“ Aus Sicht des Verbandes sind „präemptive Tötungen“ durch Bundeswehrsoldaten 

undenkbar.  

Auch Piloten, die Kampfdrohnen vom Stützpunkt im Auslandseinsatz oder vom Heimatland aus einer 

Entfernung von mehreren Tausend Kilometern steuern, können an psychischen Störungen wie PTBS 

erkranken. Das Bildungswerk des DBwV hat 2015 in seiner Schriftenreihe einen Band zum Thema: 

„Neue Waffentechnologie – Hält das Recht Schritt? veröffentlicht. Jana Hertwig ging darin auf die 

Fürsorgepflicht des Staates für Kampfdrohnenpiloten ein. In Auswertung von Erfahrungen aus den 

USA werden neben einer umfassenden physischen und psychischen Einsatzbegutachtung u.a. 

wöchentliche psychologische Gruppengespräche, Zweierteams bei der Steuerung der Drohne, kurze 

Einsatzzeiten, ausreichende Erholungsphasen und Einsatznachbereitungsseminare sowie 

Präventionskurse empfohlen.  

Bei dem Einsatz der sogenannten „Drohnen“ ist zu unterscheiden, ob es sich tatsächlich um ein 

ferngelenktes und nicht um ein vollautomatisches System handelt. Die Entscheidung und Abwägung 

über den Einsatz von Waffen muss nach Ansicht des Verbandes im menschlichen Ermessen bleiben. 

Undenkbar bleibt, dass „Maschinen entscheiden, wann, wie und gegen wen Waffengewalt eingesetzt 

wird und so eine Handlungsspirale ohne Einwirkung des Menschen“ ermöglicht wird. Die technische 

Entwicklung zeigt jedoch, dass die Übergänge fließend sind und es auf die Definition ankommt, 

wieviel menschliche Kontrolle noch im System ist und ab welchen Automatisierungsgrad man von 

Autonomie sprechen kann.  

Die Bundeswehr ist in der Regel in multinationalen Einsätzen tätig. Der DBwV mahnt daher 

verbindliche Vorschriften bei den spezifischen „rules of engagement“ für jeden Einsatz  ebenso wie 

als internationales Vertragswerk an.  Ziel sollte eine Ächtung der vollautomatischen Systeme (LAWS) 

sein. 2015 nahm das Auswärtige Amt entsprechende informelle Verhandlungen auf. Die Stiftung 

Wissenschaft und Politik (SWP) wurde damit beauftragt, die wissenschaftlichen Grundlagen zu 
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ethischen, völkerrechtlichen sowie rüstungskontrollpolitischen Fragen zu klären und ein 

Beratungsgremium dafür einzurichten. Die ersten Sitzungen haben im Frühjahr 2017 begonnen.  

Der Forschungsgruppenleiter Sicherheitspolitik der SWP Marcel Dickow betont in einem 

gemeinsamen Beitrag mit Carl Michaelis für die diesem Thema gewidmete Ausgabe der 

Verbandszeitschrift des DBwV die Dringlichkeit einer internationalen Regelung autonomer 

Waffensysteme. Rechtlich und moralisch sei es „schwierig, vor allem kritische Funktionen wie die 

Anwendung von Waffengewalt auf einen Algorithmus zu übertragen, den der Bediener weder 

kontrollieren noch nachvollziehen kann.“ Autonome Waffen wären zudem kaum in der Lage, dem 

Anspruch des Völkerrechts zu entsprechen, „unnötiges Leiden“ zu vermeiden sowie zwischen 

Kombattanten und Zivilbevölkerung zu unterscheiden.    

„Ob eine internationale Regelung auf einen vollständigen Bann, ein Verbot bestimmter Funktionen 

oder das noch weiter definierte Konzept der bedeutenden menschlichen Kontrolle hinausläuft, ist 

offen. Die Bundeswehr ist jedenfalls gut beraten, diese Entwicklungen abzuwarten und die Folgen 

der technologischen Entwicklung genau zu prüfen.“ 

 

 

(Der Diskussionsbeitrag fasst Beiträge zusammen, die in der thematischen Ausgabe von „Die 

Bundeswehr. Das Magazin des Deutschen BundeswehrVerbandes“ vom Juni 2017 unter dem Titel 

„Unbemannte Waffensysteme – Die Zukunft hat begonnen.“ veröffentlicht wurden: 

- Gabór Paál: Intelligente Waffen: Wie autonom dürfen Waffensysteme sein? (S. 10 f.) 

- Kai Biermann und Thomas Wiegold: „Im Kopf ist es das gleiche“ Was sehen deutsche 

Drohnenpiloten in Afghanistan? (S. 12 f.) 

- Gerhard Heiming: Unbemannte Systeme in der Bundeswehr (S. 14) 

- Detlef Buch: Wir können auf bewaffnete Drohnen nicht verzichten (S. 15) 

- Marcel Dickow und Carl Michaelis: Autonome Waffensysteme und ihre Zukunft (S. 16 f.) 

- Bernhard Koch: Autonome Waffensysteme aus ethischer Sicht (S. 18) 

- Stephan Weber: Das Völkerrecht in Bezug auf den Einsatz autonomer Waffen (S. 19) 

- Jana Hertwig: Schon jetzt für künftige Kampfdrohneneinsätze vorsorgen (S. 20 f.) 

Die Karl-Theodor-Molinari-Stiftung gibt die Schriftenreihe „Forum Innere Führung“ im Nomos-Verlag 

heraus. Mit der besprochenen Thematik befassen sich die Sammelbände 

- Christof Gramm, Dieter Weingärtner (Hrsg.): Moderne Waffentechnologie - Hält das Recht 

Schritt?  

Forum Innere Führung, Band 39, Baden Baden 2015 

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845265636-1/titelei-

inhaltsverzeichnis?page=1 

 

- Roman Schmidt-Radefeldt, Christine Meissler (Hrsg.): Automatisierung und Digitalisierung 

des Krieges,  

Forum Innere Führung, Band. 35, Baden Baden 2012. 

 

https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845265636-1/titelei-inhaltsverzeichnis?page=1
https://www.nomos-elibrary.de/10.5771/9783845265636-1/titelei-inhaltsverzeichnis?page=1

