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Die YouTube-Präsentation der 
 DARPA sieht auf den ersten Blick 
wie ein Amateurvideo aus. Junge 

Männer, einige in Flecktarn-Uniformen, 
mit  Tablets in der Hand, lassen kleine 
Drohnen  steigen. Handtellergroß surren 
sie wie ein Vogelschwarm durch die Luft. 
Ändern die Richtung. Fliegen auseinan-
der. Finden zusammen. Einige Minuten 
später sitzen die Männer vor einem Bild-
schirm. Sie  beobachten hunderte schwar-
ze Punkte, die sich auf ein Zielquadrat zu-
bewegen. Als sie sich innerhalb weniger 
Sekunden in einem großen Fleck auflösen, 
lächeln sie. 

DARPA steht für „Defense Advanced 
 Research Projects Agency“, eine For-
schungsabteilung des US-Verteidigungs-
ministeriums. Das Projekt, das die Jungs in 
diesem Video präsentieren, beschreibt die 
„next generation in autonomous  warfare“, 
wie das gewöhnlich gut unterrichtete 
Fachmagazin Jane’s International Defence 
Review berichtet. Das Projekt „Offensive 
Swarm-Enabled Tactics“ (OFFSET) war ein 
voller Erfolg, in der Testphase. Dutzende 
kleine Drohnen erreichten und zerstör-

ten ein Ziel. OFFSET gehört laut Jane’s 
zu über 100 Programmen des zivilen wie 
militärischen Sektors in den Vereinigten 
Staaten, die mit Hochdruck an der tech-
nischen Weiterentwicklung von Drohnen-
schwärmen arbeiten. Allein DARPA stehen 
bis 2023 rund zwei Milliarden Dollar zur 
Verfügung, um „die nächste Technologie-
welle zu entwickeln“.

Was die Künstliche Intelligenz da-
bei leisten soll, erklärt Frank Ole Fle-
misch, Leiter des Fraunhofer-Instituts 
für Kommunikation und Informations-
verarbeitung  und einer der führenden 
Spezialisten auf diesem Gebiet: „Die 
Schlüsselworte sind Selbstorganisation 
und maschinelles  Lernen: Wie lernen 
einzelne Maschinen, gemeinsam einen 
Auftrag auszuführen, beispielsweise in 
einem Drohnenschwarm.“

Zukunftsmusik? Wohl kaum. Der Wett-
lauf um autonome Waffensysteme hat 
längst begonnen. Wolfgang  Ischinger, 
Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, 
warnte anlässlich der Tagung im Febru-
ar in einem Tagesspiegel-Interview: „Die 
klassische Vorstellung, dass ein  Pilot in 

Der Angriff der „Killer-Bienen“ Wir erleben 
die dritte  Revolution in der Waffentechno
logie: Wie Drohnensysteme und Künst
liche  Intelligenz den Krieg verändern. 
Von Nana Brink
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 einem Flugzeug irgendwo fliegt und Bom-
ben abwirft, ist aus dem letzten Jahrhun-
dert. Unbemannte Systeme mit Künstlicher 
Intelligenz werden die Herausforderung 
der Zukunft sein.“ Fachleute wie der ame-
rikanische Drohnenexperte Paul Scharre 
schätzen, dass es nur noch ein paar Jahre 
dauern wird, bis die autonomen Waffen, 
auch LAWS (Lethal Autonomous Weapon 
Systems) genannt, Realität werden. 

Der Einzug der Künstlichen Intelli-
genz in die Waffentechnologie, die seit 
rund einem Jahrzehnt voranschreitet, 
wird die Dimensionen zukünftiger Kriege 
völlig verändern. Es geht nicht mehr um 
selbstfahrende Roboter oder von Piloten 
ferngesteuerte Flugobjekte, sondern um 
Systeme, die eigenständig handeln. Die 
LAWS markieren die dritte Revolution in 
der Kriegsführung: Nach der Erfindung 
des Schießpulvers und der Atombombe 
könnte der Mensch die Entscheidung über 
Leben und Tod in die Hände autonom ope-
rierender Maschinen legen.

Kalaschnikows der Lüfte
Die Frage ist: Gibt es die LAWS wirklich 
schon? Oder ist das DARPA-Video noch 
Science-Fiction? Die Antwort lautet: 
Keiner weiß es so genau. Oder wie der 
 Jane’s-Autor Andrew White schreibt: „Die 
Fähigkeit, unbemannte Schwarmopera-
tionen zu starten, ist für Militärmächte 
entscheidend, um sich den Vorsprung 
im Bereich der autonomen Technologien 

zu sichern.“ Eines hat die Geschichte der 
Drohnen bis heute gezeigt: Ihr Einsatz ist 
nicht mehr allein ein Monopol der Groß-
mächte. Immer mehr nichtstaatliche Ak-
teure wie Terrorgruppen und Milizen set-
zen auf die „Kalaschnikows der Lüfte“, die 
zunehmend in Schwärmen auftauchen. 

Was sich am 6. Januar 2018 auf dem vom 
russischen Militär genutzten Flughafen 
Hmeimim in Syrien abspielt, kommt dem 
DARPA-Video schon sehr nahe. In den 
frühen Morgenstunden erscheint plötzlich 
ein Schwarm von Drohnen auf dem Radar 
der russischen Luftstreitkräfte. Zwei Tage 
später gibt das russische Verteidigungs-
ministerium bekannt: Sieben Flugkörper 
seien abgeschossen worden, der Rest 
„unter Kontrolle gebracht“. „Islamische 
Extremisten“ sollen die Attacke auf die Air 
Base im Westen des Landes geplant haben. 
Und: Sie hätten Hilfe gehabt. Präsident Pu-
tin selbst lenkt den Verdacht auf die USA, 
denn die Technik könne nur „von einem 
Land kommen, das über Hochtechnolo-
giemöglichkeiten verfügt“. 

Die Drohnen erreichen zwar ihr Ziel 
nicht. Aber auch die russische Vertei-
digungsstrategie schießt über ihr Ziel 
hinaus. Findige Reporter der Nachrich-
ten-Website „The Daily Beast“ veröf-
fentlichen nur wenige Tage nach dem 
Angriff einen Artikel, in dem sie über 
die Herkunft der Drohnen spekulieren: 
Fast baugleiche Exemplare der Flugkör-
per, die ungefähr zwei Meter Spannwei-
te haben, per GPS gesteuert werden und 
Sprengstoffladungen tragen können, 
sind im Social-Media-Dienst „Telegram“ 
aufgetaucht. Die auch für verschlüsselte 
Nachrichten geeignete Messaging-App ist 
unter IS-Anhängern wie Sympathisanten 
von Terrorgruppen beliebt. Die Drohnen, 
die auch auf Fotos des russischen Verteidi-
gungsministeriums zu sehen sind, lassen 
auf eine simple Bauweise schließen. Der 

Die Entscheidung über Leben 
und Tod kann schon sehr 
bald von eigenständig 
 handelnden Maschinen und 
 Systemen gefällt werden 
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Sprengstoff wird mit Klebeband am Rumpf 
der Drohne befestigt. „Killer-Bienen“ aus 
dem Baukasten, herzustellen für ein paar 
tausend Dollar in der Garage. 

Doch nicht die Bauweise alarmiert Mi-
litärexperten, sondern ihr Schwarmver-
halten. Noch nie waren so viele Drohnen 
zusammen im Einsatz. Die Attacke auf 
den Flughafen Hmeimim scheint Schule 
zu machen. Am 14. September 2019 wer-
den zwei Anlagen der saudischen Ölge-
sellschaft Saudi Aramco in Abqaiq und 
Churais attackiert. Huthi-Rebellen aus 
dem Jemen reklamieren den Anschlag 
für sich. Ihre Waffen: Dutzende „Kami-
kaze-Drohnen“, die gemeinsam auf ein 
Ziel zusteuern und dort gezielt abstürzen. 

Ein UN-Bericht des „Panel of Experts 
on  Yemen“ vom Januar 2019 schildert de-
zidiert, wie die Drohnen aus iranischer 
Produktion mit Motoren chinesischer 
oder deutscher Herkunft präpariert wer-
den. Die von den Waffenexperten der 
Vereinten Nationen „UAV-X“ genannten 
Flugkörper sind bis zu 250 km/h schnell 
und fliegen bis zu 1500 Kilometer weit – je 
nach Windverhältnissen und ihrem „Ge-
päck“ aus bis zu 18 Kilo Sprengstoff. Und: 
Sie fliegen nicht allein. 

Der Schwarm ist die eigentliche Waffe. 
Was macht ihn so effektiv, dass Mächte mit 
großen Verteidigungsindustrien wie die 
USA, China, Russland, Großbritannien, 
Israel und auch Südkorea hunderte Milliar-
den Dollar in die Entwicklung ihrer LAWS 
stecken? Ein Blick zum Himmel hilft als 
 Erklärung. Ein Vogelschwarm ordnet seine 
Bewegungen scheinbar instinktiv, ein sich 

Unbemannte Schwarmoperationen starten zu können, ist für Militärmächte 
entscheidend: Hier bilden Stare am Abendhimmel über Rom eine beeindru-
ckende Formation.

Der Schwarm ist die eigent
liche Waffe. Ihn zu vernich
ten, ist relativ schwierig
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verfügbar
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selbst organisierendes System. Mit vielen 
Vorteilen: Alle Mitglieder des Schwarms 
– bis auf die Führung – scheinen gleich. 
Sie fliegen, ohne sich zu berühren. Auch 
wenn Teile des Schwarmes ausfallen, die 
Masse hält die Richtung. Übersetzt in mi-
litärische Kategorien: Ein Flugzeug kann 
abgeschossen werden. Einen Schwarm zu 
vernichten, ist weitaus schwieriger. 

Der Trend geht zu Mini-Drohnen
Wie weit aber ist die Entwicklung von 
autonomen Drohnenschwärmen bereits 
fortgeschritten? Im Gegensatz zu den 
großen Flugobjekten wie die amerikani-
sche Drohne „MQ-9 Reaper“ – die mit ei-
ner Geschwindigkeit von nahe 500 km/h 
und ausgestattet mit Hellfire Missiles 
zur Tötung des iranischen Generals Qa-
sem Soleimani im Januar 2020 eingesetzt 
wurde –, geht der Trend zu Mini-Drohnen 
wie der „Perdix“. Entwickelt vom Strategic 
Capabilities Office (SCO) des US-Verteidi-
gungsministeriums, haben die nur knapp 
300 Gramm schweren Drohnen aus dem 
3D-Drucker bei einem Test schon 2016 
demonstriert, dass Fliegen im Schwarm 
möglich ist. „Perdix-Drohnen sind wie ein 
kollektiver Organismus, der über ein Ge-
hirn verfügt. Sie agieren wie ein Schwarm 
in der Natur“, so der damalige SCO-Chef-
entwickler  William Roper. Mittlerweile ist 
Roper verantwortlich für das Technologie-
programm der US-Luftwaffe mit einem 
jährlichen Budget von 60 Milliarden Dol-
lar. Seine „Rebhühner“ (englisch: perdix) 
gelten als Geheimwaffe. 

So gehört nicht viel Fantasie dazu, sich 
vorzustellen, wie die angeblich harmlosen 
„Rebhühner“ zu „Killer-Bienen“ mutieren. 
Wie das aussehen könnte, zeigt das 2017 
schnell viral gehende Video „Slaughter-
bots“ des Aktivisten Stuart Russell vom 
„Future for Life“-Institut. In dem 8-Minu-
ten-Clip organisieren sich Schwärme von 
Mini-Drohnen mittels Künstlicher Intelli-
genz zu Killer-Maschinen, die politische 
Gegner oder protestierende Studenten mit 
Hilfe von zuvor programmierten Informa-
tionen erkennen und vernichten. Das sich 
selbst als unabhängig bezeichnende For-
schungsinstitut aus Boston, dem Stephen 
Hawking (bis zu seinem Tod 2018) und 
der Tesla-Gründer Elon Musk angehören, 
zählt zu den prominentesten Gegnern der 
Weiterentwicklung der LAWS. Es fordert 
nicht nur eine Ächtung der autonomen 
Waffen, sondern vor allem auch ein Ende 
der Zusammenarbeit zwischen Militär und 
privater Wirtschaft. 

Denn wie Marcel Dickow von der 
Stiftung Wissenschaft und Politik er-
läutert: „Das Militär hatte oft und lange 
diese Avantgarde-Funktion, technische 
Entwicklungen voranzutreiben. Bei der 
Künstlichen Intelligenz ist es jetzt anders. 
Sie kommt aus dem zivilen Bereich, der un-
glaublich viele Daten zur Verfügung stellt. 
Wir veröffentlichen unser Bild, unseren 
Namen, unser Alter, das sind alles Daten, 
die man für das maschinelle Lernen benut-
zen kann.“ Gegen eine zivil-militärische 
Kooperation haben sich 2018 Google-Mit-
arbeiter in einer Protestnote gewehrt: „Wir 
glauben, dass Google im Kriegsgeschäft 
nichts zu suchen hat.“ Auch der Aufruf des 
„ Future for Life“-Instituts, unterzeichnet 
von führenden Wissenschaftlern und Un-
ternehmen im KI-Bereich, hat eine klare 
Botschaft: „Wir fordern die Regierungen 
auf, strenge  internationale Normen und 
Gesetze gegen LAWS zu schaffen“.

Name, Alter und Aufenthalts
ort: Die Daten für maschinel
les Lernen stammen fast alle 
aus dem zivilen Bereich
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Laut Marcel Dickow ist die entscheiden-
de Frage sowohl im zivilen und erst recht 
im militärischen Bereich: „Haben wir die 
Technologie unter Kontrolle? Sind die Auf-
gaben, die wir diesen Systemen geben, so 
konstruiert, dass die Maschinen sie auch 
erfüllen können und dass die Ergebnisse 
von Menschen kontrolliert werden kön-
nen?“ Fachleute wie Franz Ole Flemisch 
vom Fraunhofer-Institut appellieren nicht 
nur an die Wissenschaft: „Was wir nicht 
wollen, sind Killer-Roboter, die ohne 
 Kontrolle Menschen töten. Das ist aber 
nichts, was sich von selbst ausschließt. 
Wenn wir nichts tun, werden Staaten das 
machen und sich in einen Wettlauf rein-
treiben lassen.“ 

Der Mensch muss die Kontrolle haben
Während UN-Generalsekretär António 
Guterres autonome Waffen als „politisch 
inakzeptabel und moralisch abstoßend“ 
bezeichnet und ein Verbot durch interna-
tionales Recht fordert, stehen die Chancen 
für ein Abkommen in naher Zukunft denk-
bar schlecht. Das Thema Rüstungskon-
trolle ist in diesen Zeiten ein „non-starter“. 
Seit 2014 diskutieren in Genf die 125 Ver-
tragsstaaten der UN-Waffenkonvention 
(Convention of Certain Conventional We-
apons) über Drohnentechnologien. Doch 
die Regierungsexperten konnten sich im 
August 2019 nur darauf verständigen, die 
bereits laufenden Gespräche für zwei Jah-
re zu verlängern. 

Hauptstreitpunkt ist die von Völker-
rechtlern angemahnte Regel, dass  immer 

ein Mensch die letzte Kontrolle über den 
Einsatz eines Waffensystems haben muss. 
In Fachkreisen nennt man dies „bedeut-
same menschliche Kontrolle“ (meaningful 
human control). Diesen Begriff lehnen die 
Amerikaner ab und sprechen stattdes-
sen lieber von „effektiver menschlicher 
 Kon trolle“ (effective human control). 

Zwar setzen sich viele blockfreie Staa-
ten für ein Verbot autonomer Waffen 
ein. Doch große Länder wie Russland 
und  China blockieren jedes Verbot, um 
ihre LAWS weiterentwickeln zu können. 
Ähnlich handeln auch die USA, die eine 
UN-Regelung generell ablehnen. Sie ma-
chen keinen Hehl aus ihrer Absicht, Künst-
liche Intelligenz auch weiterhin waffen-
technologisch zu nutzen – und zwar ohne 
jede Beschränkung. Deutschland, das 
zusammen mit Frankreich eine „vermit-
telnde Lösung“ vertritt, strebt zwar laut 
Koalitionsvertrag eine Ächtung der LAWS 
an. Aber wie John Reyels vom Referat Rüs-
tungskontrolle des Auswärtigen Amtes auf 
einer Tagung der Heinrich-Böll-Stiftung 
betonte: „Das Optimum wäre ein Verbot, 
das ist aber nicht erreichbar.“ 

Bislang dringen weder Deutschland 
noch Frankreich auf ein Verbot, um, wie es 
heißt, einen „Minimalkonsens“ zu errei-
chen. Wie dieser aussehen soll, steht sozu-
sagen in den Sternen. Tobias Lindner, der 
für die Grünen im Verteidigungsausschuss 
des Bundestags sitzt, hält das Vorgehen 
der Bundesregierung für unzureichend. 
„Das ist wie eine Hausaufgabe, die man 
machen muss, aber eben nur leidlich.“ 
Deutschland hätte „mehr Druck in Genf 
machen müssen. Wenn man das nur den 
Experten in Genf überlässt, ohne denen 
politischen Rückhalt zu geben, dann wird 
man keine Einigung erreichen.“ 

Gegenwärtig deuten also alle Zeichen 
auf einen verstärkten Rüstungswettlauf 
hin. Ende offen. 

Die Chancen für ein inter
nationales Abkommen zur 
Regulierung oder gar ein Ver
bot stehen denkbar schlecht


