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Einsatz bewaffneter Drohnen 
Unbemannte Fluggeräte (UAV) bzw. ferngesteuerte Luftfahrzeuge (RPAS), die gemeinhin Drohnen 
genannt werden, dienen zivilen, gewerblichen und militärischen Zwecken. Die Streitkräfte 
erwerben zwar in zunehmendem Maße bewaffnete Drohnen, deren Einsatz lässt jedoch viele 
ethische, politische und rechtliche Bedenken aufkommen. 

Die weltweite Verbreitung von Drohnen 
UAV werden weltweit in zunehmendem Maße eingesetzt. Etwa 80 Staaten sowie nichtstaatliche 
Gruppierungen, Privatakteure und die Vereinten Nationen (VN) besitzen Drohnen. Die meisten militärischen 
Drohnen werden für die Nachrichtengewinnung, Überwachung und Aufklärung sowie für die Zielerfassung 
eingesetzt, wohingegen bewaffnete Drohnen explosive Kampfmittel und präzisionsgelenkte Munition tragen. 
Annahmen zufolge besitzen weniger als 20 Staaten bewaffnete Drohnen. Obgleich lediglich die Vereinigten 
Staaten, Israel und das Vereinigte Königreich sie operativ eingesetzt haben, warnen Analysten vor ihrer 
Verbreitung.  

Rechtliche und ethische Erwägungen 
Bewaffnete Drohnen gelten nicht als illegale Waffen. Sie sind billiger und vor allem präziser und haben den 
Ruf, dass mit ihnen im Krieg weniger Verletzte und Kollateralschäden zu beklagen sind. Dennoch hat ihr 
Einsatz ethische, politische und rechtliche Bedenken hervorgerufen. Da durch Drohnen die Risiken für die 
Soldaten sinken, könnten Kriege wahrscheinlicher werden. Zudem könnten die weit vom Schlachtfeld 
entfernten Bediener weniger gehemmt sein, zu töten („Play-Station-Mentalität“). Es herrscht Uneinigkeit 
darüber, inwiefern das Völkerrecht auf Drohnenangriffe mit Todesfolge anzuwenden ist. Viele Beobachter 
verurteilen den gegen Al-Qaida und verbundene Terroristen gerichteten Einsatz von Drohnen durch die 
Vereinigten Staaten im Rahmen gezielter Tötungen und „Signaturschläge“ (nicht auf der Grundlage einer 
Täteridentifikation, sondern einer Profilerstellung), die außerhalb bewaffneter Konflikte stattfinden, als 
einen gefährlichen Präzedenzfall. Die Vereinigten Staaten haben sowohl in bewaffneten Konflikten 
(Afghanistan, Irak, Libyen) als auch außerhalb solcher Konflikte (Pakistan, Jemen, Somalia) Drohnenangriffe 
durchgeführt. In Pakistan wurden Berichten zufolge bei Drohnenangriffen der CIA zwischen 2500 und 3650 
Menschen getötet (davon 416 bis 951 Zivilisten).  

Dieses Vorgehen stellt die gegenwärtigen Auslegungen des Völkerrechts infrage. Willkürliche Tötungen sind 
sowohl innerhalb als auch außerhalb bewaffneter Konflikte verboten. Ausschließlich im Fall eines 
bewaffneten Konflikts dürfen Drohnenangriffe legal auf „legitime Ziele“ geflogen werden. Die Vereinigten 
Staaten rechtfertigen Angriffe außerhalb derartiger Situationen mit ihrem Konzept des „weltweiten Krieges 
gegen den Terror“. Des Weiteren widerspricht die Behauptung der Vereinigten Staaten, sie dürften zu 
Zwecken der Selbstverteidigung außerhalb ihres Hoheitsgebiets gegen Al-Qaida vorgehen, der Auffassung 
des Internationalen Gerichtshofs, dem zufolge der Einsatz von Gewalt gegenüber einer nichtstaatlichen 
bewaffneten Gruppierung in einem anderen Staat dessen Souveränität verletzt, es sei denn, die Handlungen 
der Gruppierung können dem Staat zugeschrieben werden. Die präventive Notwehr ist ebenfalls nach wie 
vor umstritten. In zwei kürzlich veröffentlichten Berichten der Vereinten Nationen werden der Einsatz von 
Drohnen bei der Bekämpfung des Terrorismus und die Auswirkungen auf den Schutz des Rechts auf Leben 
bewertet. Darin wird festgestellt, dass das Völkerrecht über den Einsatz von Gewalt ein ganzheitliches 
System darstellt, mit dem das Recht auf Leben geschützt wird. Zudem wird darin vor einer flexiblen 
Auslegung gewarnt, und den Staaten wird nahegelegt, die Transparenz und die Rechenschaftspflicht zu 
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verbessern. Im Mai 2013 hat die Regierung der Vereinigten Staaten eine Strategie für den Einsatz von 
Drohnen festgelegt. 

Die Europäische Union und bewaffnete Drohnen 
Einige Mitgliedstaaten besitzen, nutzen oder entwickeln bewaffnete Drohnen, und es sind mehrere 
Kooperationsprojekte im Gange, z. B. in Bezug auf das System Frankreichs und des Vereinigten Königreichs 
für den Luftkampf der Zukunft (Future Combat Air System – FCAS). Auf EU-Ebene hat der Europäische Rat 
Vorbereitungen für die Entwicklung eines europäischen ferngesteuerten Luftfahrzeugs mit mittlerer 
Flughöhe und großer Flugdauer der nächsten Generation bis 2020–2025 begrüßt. Viele Beobachter 
missbilligen das Schweigen der EU zu den Drohnenangriffen der Vereinigten Staaten und fordern sie auf, 
einen gemeinsamen Standpunkt festzulegen und mit den Vereinigten Staaten in einen Dialog zu treten. Die 
Hohe Vertreterin der EU hat erklärt, dass Drohnenangriffe mit dem Völkerrecht im Einklang stehen müssen; 
die EU und die Mitgliedstaaten würden diesbezüglich einen informellen Dialog mit den Vereinigten Staaten 
führen.  

Das Parlament hat keine besondere Entschließung zu bewaffneten Drohnen verabschiedet. Es hat jedoch die EU in 
mehreren Entschließungen, wie denen zum Vertrag über den Waffenhandel, zu den Menschenrechten in der Welt 
2012 und zu einer umfassenderen transatlantischen Partnerschaft, aufgefordert, einen gemeinsamen Standpunkt 
zum Thema bewaffnete Drohnen zu formulieren und diesbezüglich mit den Vereinigten Staaten 
zusammenzuarbeiten, um unter anderem eine künftige internationale Regelung auszuarbeiten. Das EP hat 
bedauert, dass der Handel mit Drohnen im Vertrag über den Waffenhandel nicht reguliert wird.  
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