
In den letzten 170 Jahren haben sich die Mittel zur Bekämpfung von bewaffneten Konflikten 
weltweit in Richtung eines möglichen Einsatzes von Militärdrohnen entwickelt! Immerhin 
wurden unbemannte Kampffluggeräte (UCAV) erstmals am 12. Juli 1849 eingesetzt, als die 
österreichisch-ungarische Armee sie einsetzte (Heißluftballons wurden zum Tragen von 
Splitterbomben mit Zeitzündern ausgewählt, mit denen das Abwerfen der Bomben ausgelöst 
wurde. Letztere wurden genutzt, um den Abwurf der Sprengstoffe einzuleiten, um einen 
Aufstand in Venedig zu unterdrücken. Zu dieser Zeit erwiesen sich die UCAVs auf dem 
Schlachtfeld jedoch als ziemlich ineffektiv, weshalb ihr erster Einsatz in einem bewaffneten 
Konflikt nicht allgemein bekannt wurde.

Bei der Diskussion über den staatlichen Einsatz von Drohnen genügt es, sich daran zu erinnern, 
dass allein die Luftwaffe der Vereinigten Staaten über etwa 1.150 UAVs (Unbemanntes 
Luftfahrzeug) verfügt. Sie sind in den Verantwortungsbereichen USAFE (US Air Forces in 
Europe) und PACAF (Pacific Air Force) stationiert. Darüber hinaus verfügen die U.S. Army, das 
Marine Corps und das Special Operations Command über etwa 5.000 RQ-11 Ravens (kleine 
unbemannte Aufklärungsflugzeuge oder SUAVs). Darüber hinaus sind die Bodentruppen der 
U.S. Army mit mehr als 100 MQ-1C Gray Eagle Angriffs- und Aufklärungs-UAVs ausgestattet, 
und das Marine Corps verfügt über 275 RQ-7B Shadow 400 unbemannte Luftsysteme für 
Aufklärung, Überwachung und Aufklärung sowie 1.400 kleine RQ-14 Drachenauge-UAVs. Und 
es stehen den U.S. Streitkräften weit mehr UAVs zur Verfügung als die oben genannten. Trotz der
Tatsache, dass amerikanische Truppen mit einer Vielzahl von UAVs ausgestattet sind, die von 
leichteren (unter 9 kg) bis hin zu schwereren (über 600 kg) UAVs reichen, die entweder für die 
Nachrichtengewinnung oder bei Angriffen eingesetzt werden, bevorzugen die Vereinigten Staaten
seit 1991 kleinere UAVs. Diese Entscheidung basiert auf den Erfahrungen, die sie bei der 
Beilegung mehrerer lokaler Konflikte mit Boden- und Marineinfanteristen gesammelt hat, von 
denen einige immer noch in Afghanistan, Irak und Syrien wüten.

Dennoch hat der Einsatz von Drohnen durch Houthis bei dem Angriff auf den 
Ölverarbeitunanlage in Saudi-Arabien gezeigt, dass man keine technologisch fortschrittliche 
militärische Kraft (wie beispielsweise die der heutigen Vereinigten Staaten) braucht, um einen 
Anschlag durchzuführen, der zu erheblichen finanziellen Verlusten und Ängsten mit solchen 
Waffen führt. Selbst eine Militäreinheit, die keinen Zugang zu modernsten Waffen oder riesigen 
Geldbeträgen hat, kann heute einen solchen Angriff durchführen. Mit anderen Worten, wenn die 
Weltgemeinschaft vor 100 Jahren terroristische Bomber fürchtete, die Sprengstoffe als 
Protestmittel gegen Regierungen und Gesellschaften einsetzten, stellt heute jeder, der nur über 
ein mittelgroßes UAV verfügt, eine erhebliche Bedrohung dar.

Gegenwärtig können auch Nationen und terroristische Organisationen, die nicht sehr mächtig 
sind, Zugang zu modernen Waffen haben und Angriffe gegen ihre Gegner führen, die zu 
erheblichen Schäden führen. Terroristen können sich unter anderem über verschiedene 
Netzwerke von privaten und staatlichen Organisationen verschiedener Nationen, die 
terroristische Gruppen zu ihrem eigenen finanziellen Vorteil nutzen wollen, solche Waffen 
aneignen. Wir brauchen uns nur an einen jüngsten Bericht des US-Fernsehsenders CNN zu 
erinnern, in dem es heißt, dass Saudi-Arabien und seine Verbündeten (die an einer 



Militäroperation im Jemen beteiligt sind) die von den USA hergestellten Waffen an Extremisten 
weitergegeben haben, die mit Al-Qaida (einer in Russland verbotenen terroristischen 
Organisation) in Verbindung stehen, wodurch frühere Vereinbarungen mit Washington verletzt 
wurden.

Nehmen wir als Beispiel die US-amerikanische Firma Throwflame. In diesem Jahr begann sie mit
dem Verkauf von Flammenwerferaufsätzen für Drohnen. Dieser Hersteller versucht immer 
wieder darauf hinzuweisen, dass seine Produkte nur für friedliche Zwecke, d.h. in erster Linie 
für die Landwirte bestimmt sind, denn ein "fliegender Flammenwerfer" ist ideal, um Felder von 
trockenen Pflanzen und Unkräutern zu befreien und die Brutgebiete von Schädlingen zu 
zerstören. Man muss jedoch kein Experte sein, um zu verstehen, welche Schäden solche 
Flammenwerferanbauten für UAVs an Öl- und Gasverarbeitungsanlagen eines Gegners 
verursachen können!

Da sie in der Lage sind, eine Vielzahl von Funktionen und Aufgaben zu erfüllen  sind Drohen 
Heutzutage in vielen Nationen stark reguliert,. Allerdings gibt es derzeit keine internationalen 
Normen und Regeln, vor allem wegen der Lobbyarbeit der Verkäufer und Hersteller von 
unbemannten Fahrzeugen (Luftfahrzeuge und andere Typen), insbesondere in den USA.

Was die Angriffs- und Aufklärungsdrohnen betrifft, so hat heute jede Nation mit einer Armee 
solche Drohnen, da ihr Militärstab verstanden hat, dass in Zukunft bewaffnete Konflikte mit 
dieser hoch präzisen Waffe und nicht mit Massenvernichtungswaffen wie vor einem halben 
Jahrhundert bekämpft werden. Im Jahr 2015 veröffentlichte die englische Rockband Muse sogar
ein Album namens Drones. Im World Wide Web findet man alle Informationen über UAVs, wie 
z.B. mögliche Kaufmöglichkeiten, ihre Hersteller und sogar Verkaufsstellen. So kann 
beispielsweise jeder Interessierte erfahren, dass der Vorteil von mit Miniatursprengstoffen 
beladenen Drohnen in ihrer hohen Präzision (dank GPS) trotz langsamer Geschwindigkeiten 
liegt.

Derzeit nutzen eine Reihe von Ländern künstliche Intelligenz (KI) und neuronale 
Netzwerktechnologien bei ihren Arbeiten an unbemannten Kampfflugzeugen. Wir dürfen jedoch 
nicht vergessen, dass Drohnen mit KI-Ausrüstung trotz ihrer Vorteile keinen moralischen 
Kompass haben werden. So könnte ein Chef einer terroristischen Organisation, der eine solche 
Maschine in die Finger bekommt, sie neu programmieren und so die Drohne in eine 
Todbringende Maschine verwandeln, um Terror und Verwüstung zu bringen, die sogar zum 
Dritten Weltkrieg führen könnten.

Da der Einsatz von UAVs in bewaffneten Konflikten zur Norm wird, müssen wir alle mit dieser 
Entwicklung verbundenen Risiken berücksichtigen. Und wir sollten auch über die Formulierung 
eines internationalen Abkommens nachdenken, das Maßnahmen zur Einschränkung des 
Einsatzes von Drohen beinhaltet, wie wir es zuvor bei Verträgen zur Einschränkung der 
Verbreitung von Atomwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen getan haben.
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