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Angehörige des Militärs und der Streitkräfte fordern ein Verbot autonomer Waffensysteme 

 

Vollständig autonome Waffen sind Systeme, die ohne menschliche Kontrolle Ziele identifizieren und bekämpfen 

können. Sie sind keine bewaffneten Drohnen, die von Menschen kontrolliert werden, sondern Maschinen, die 

ohne jeglichen menschlichen Einfluss über Leben und Tod entscheiden. Eine solche Entscheidung, ein Ziel zu 

töten, würde nicht beeinflusst sein von bestimmten Fähigkeiten, Wissen, Intelligenz, Ausbildung, Erfahrung, 

Menschlichkeit, Moral, Situationsbewusstsein oder Kenntnissen des Kriegs- und des Völkerrechts, was aber 

üblicherweise als Entscheidungsgrundlage von Männern und Frauen in Uniformen dient.  

 

Eine Maschine würde ein militärisches Ziel rein auf Basis von Computerprogrammen auswählen, die unter 

Laborbedingungen entwickelt wurden, wahrscheinlich Jahre vor der Entscheidung über eine Tötung. 

Maschinen über Leben und Tod entscheiden zu lassen, ist moralisch, ethisch und gesetzlich verwerflich. 

 

Bislang hat noch kein Land vollständig autonome Waffen in Konfliktsituationen eingesetzt, doch viele Länder 

arbeiten an deren Entwicklung. Daher ist jetzt der Zeitpunkt, die Entwicklung solcher Systeme zu stoppen 

und somit ihren tatsächlichen Einsatz zu verhindern.  
 

Befürworter dieser Waffentypen sind der Ansicht, dass diese notwendig und unumgänglich seien. Durch 

autonome Waffensysteme würde die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten verbessert. Dies kann richtig sein, 

wenn die Gegenseite nicht über solche Waffen verfügt. Doch wenn eine Seite über diese verfügt, dann in der 

Regel auch die andere.  

 

Wir sollen glauben, dass Maschinen nicht über menschliche Schwächen verfügen, dass sie nicht müde werden, 

nicht wütend, Wetter und Dunkelheit weniger Einfluss auf sie als auf den Menschen haben, und dass Maschinen 

keine Angst kennen, was sie den Soldatinnen und Soldaten überlegen macht. Maschinen haben diese 

Schwächen nicht und können auch nicht für ihre Entscheidungen verantwortlich gemacht und nicht zur 

Rechenschaft gezogen werden - sie könnten und würden ungestraft angreifen. Wir sind deshalb der 

Auffassung, dass die Eigenschaften dieser Waffensysteme nicht im Einklang mit dem Völkerrecht stehen 

und diese daher verboten werden müssen.  

 

Der technische Fortschritt in Form von Robotern assistiert bereits den Soldatinnen und Soldaten in vielfältigen 

Einsatzfeldern, bei der Detektion von Sprengkörpern, ebenso wie bei der Suche und Rettung sowie bei anderen 

technischen Aufgaben. Trotzdem bereitet die Aussicht, Entscheidungen darüber, ob, was, wer und wann getötet 

wird, Maschinen zu überlassen, vielen aktiven und ehemaligen Militärangehörigen Sorgen. Autonome 

Waffensysteme können für ihr Handeln nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Es bleiben große Zweifel, 

dass Maschinen fähig sind, zwischen Zielen, die legaler Weise beschossen werden dürfen, und jenen, die 

nicht als Ziel dienen dürfen, unterscheiden können, insbesondere im Kontext der asymmetrischen 

Kriegsführung. 

 

Als aktive und ehemalige Soldatinnen und Soldaten, der Marine, des Heeres und der Luftwaffe, schließen wir uns 

der Forderung nach einem Verbot der Entwicklung und des Einsatzes von Waffensystemen an, bei denen die 

Entscheidung über den Einsatz von Gewalt autonom und ohne menschliche Kontrolle getroffen wird. 
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