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Musik: dynamischer, harter Beat
ATMO Flugzeuge am Himmel
ATMO Lager Kunduz mit Hubschraubern
Ansage

Der Tod kommt aus der Ferne

Werbung Predator
25.000 feet in the air. Silently lurking in the clouds. Aloft 24 hours without rest. A half
ton Predator hunts.
Wusch!!!
Ansage
Drohnen – die Zukunft des Krieges
Feature von Henry Bernhard
ATMO Transall Landeanflug
Flugzeuggeräusch innen
Erzähler
Der Landeanflug auf Masar-e Scharif ist kurz und steil. So lange wie möglich
werde die Transall in großer Höhe fliegen, hatte uns der Pilot erklärt, unerreichbar für
Raketen. Auch falls plötzlich Funken unter den Tragflächen sprühen sollten, bedeute
das noch nichts Schlimmes: Das seien nur Täuschkörper zur Ablenkung von BodenLuft-Raketen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme. Die Soldaten um mich herum nehmen
es gelassen.
In den steilen Kurven beim Landeanflug, ein Blick durch die Bullaugen: Trockene,
staubige Berge. Ein graues Land. Afghanistan.
ATMO Transall Landung, Begrüßung
Flugzeuggeräusch innen
Erzähler
Landung. Die Heckklappe öffnet sich. Hitze, Staub, Sonne, viele Uniformen
mit Sonnenbrillen. Willkommen im „Einsatzgebiet“ wie die Bundeswehr Afghanistan
nennt.
ATMO Transall, Begrüßung
Guten Morgen! Good Morning! Passagiere für Kunduz bitte in den Bus, MEZ und
Faisa in den Bus! Passengers to Kabul und Kunduz please take this bus, MEZ and
Faisa please take this bus!
weiter Flugzeuglärm, Stimmen
Erzähler
Patrick, ein Hauptfeldwebel vom Pressebüro empfängt mich. Fünf Tage wird er
mein Begleiter sein. Ende 20, ein netter Kerl, Sonnyboy, Dortmund-Fan. Er verpasst
mir eine Splitterschutzweste und schnappt meinen Rucksack. Ich soll alle Drohnen der
Bundeswehr zu Gesicht bekommen, die in Afghanistan im Einsatz sind.
ATMO Lager Kunduz mit Hubschraubern
Erzähler
Feldlager Kunduz. Eine Kleinstadt in der Wüste. Mit deutschen Ortsschildern.
Augsburg, Gera, Eutin. Container verschmelzen zu Wohn- und Büroblöcken,
dazwischen immer wieder meterdicke Steinwälle als Splitterschutz. Alles ist mit einer
dicken Staubschicht bedeckt. Der Lärm verschwindet nie ganz: Hubschrauber,
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Flugzeuge, LKWs, Schützenpanzer, Stromaggregate, Klimaanlagen dröhnen Tag und
Nacht.
ATMO KZO, Führung OLEu
Gang in Brummen, Werkstattgeräusche
Hier ist die Betankungsanlage.
weiter Werkstattgeräusche, Staubsauger
Erzähler
Drei Unteroffiziere machen in einer Werkstatt eine kleine Drohne startbereit,
mit Hammer, Schraubenzieher und Staubsauger.
ATMO O-Ton Henry
Was ist da für ein Dreck drin?
Erzähler
Der Sand von der letzten Landung muss raus, der Landefallschirm
ausgetauscht werden. Die drei sind ein eingespieltes Team, das kaum Worte braucht.
Die Drohne, das „Kleinfluggerät Zielortung“ – kurz KZO – ist so plump wie unsexy:
Gut 2 Meter lang, 150 Kilo schwer. Ein Oberleutnant führt mich herum. Er ist Mitte
20.
weiter ATMO KZO, Führung OLEu
Staubsauger wird ausgeschaltet
Oberleutnant X
Können sie mir sagen, wie viele sie hier da haben von den Drohnen?
Ja, es sind einige. Die genaue Zahl will ich auch nicht sagen.
Was kann ich eigentlich erkennen am Boden von der Drohne aus? Wie gut ist die
Auflösung?
Also, zur genauen Auflösung kann ich nichts sagen, weil das auch zu tief in die
Operationsführung reingehen würde. Deswegen bitte ich einfach um Verständnis!
OK. Also, wahrscheinlich passiert hier auch oft über Stunden nichts?
Das kann man auch nicht so genau sagen. Weil: Aufklärung ist halt ein weites Feld.
ATMO KZO, Wartung Container
Vorgang, Brabbeln und Poltern, Anweisungen Vorgesetzter, Schrauben
Erzähler
Es ist nicht leicht, dem Oberleutnant etwas zu entlocken. Aber am Abend, da
könne ich beim Start der KZO dabei sein, das sei immer ein Ereignis. Also warten bis
zum Abend. Noch wird an der Drohne geschraubt, gehämmert, getestet.
ATMO KZO, Wartung: Erklärung
So, jetzt wird‟s auch ein bisschen lauter, wenn das Belüftungssystem anfängt zu
laufen.
brabbeln
Peter W. Singer
I think this is a technology that is a historic game changer. It is of the scale of the
introduction of gunpowder, of the introduction of the steam engine, of the introduction
of the atomic bomb, of the computer – it‟s that level of a game changer for war.
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Zit. S Diese Technik ändert die Spielregeln. Sie hat ähnliche Bedeutung wie die Erfindung
des Schießpulvers, der Dampfmaschine, der Atombombe, des Computers. So stark
revolutioniert sie die Spielregeln des Krieges.
Erzähler
Peter Singer ist DER Experte für Drohnen und deren Auswirkungen auf Krieg
und Politik. Für sein Buch „Wired for War“ hat er wohl mit allen gesprochen, die
irgend etwas mit Drohnen zu tun haben, mit Wissenschaftlern, Militärs, Politikern,
Philosophen, Juristen. Der Absolvent von Harvard und Princeton ist Direktor des
Zentrums für Sicherheit und Geheimdienste im 21. Jahrhundert an der Brookings
Institution [engl. aussprechen], einer Denkfabrik in Washington.
Peter W. Singer
That doesn‟t mean that this is some kind of silver bullet solution for all your problems,
much like those technologies. It doesn‟t lift the fog of war or make war less bloody. It
just simply creates new capabilities that weren‟t imagined before them, but also new
problems, new questions – questions in law, in ethics, in politics, all the way down to
battlefield tactics. That‟s the level of this technology and what it means.
Zit. S Das bedeutet nicht, dass diese Technik die Lösung für all Ihre Probleme ist. Sie macht
den Krieg nicht übersichtlicher oder weniger blutig. Sie schafft nur neue
Möglichkeiten, die vorher nicht vorstellbar waren; aber auch neue Probleme, neue
Fragen – in der Ethik, in der Politik, auch in der Kriegstaktik.
Niklas Schörnig
Was momentan in „revolution in military affairs“, also „Revolution in militärischen
Angelegenheiten“ beschrieben wird, ist vor allem der Einsatz von Hochtechnologie im
Militär im Sinne von Computertechnologie.
Erzähler
Niklas Schörnig ist Mitarbeiter der Hessischen Stiftung für Friedens- und
Konfliktforschung. Er hat viel über die Automatisierung des Krieges im 21.
Jahrhundert geforscht.
Niklas Schörnig
Wir haben also eine Vernetzung der Systeme, die jetzt in Beginn ist, wirklich
revolutionär zu werden. Es gibt Planungen, dass Drohnen untereinander Daten
austauschen, dass jede Stelle – bis hin zum Infanteristen – mit den relevanten
Informationen versorgt wird. . Also die „revolution in military affairs“, die wir
momentan sehen, ist vor allen Dingen eine informationsbasierte. Und da spielen
Drohnen eine ganz wichtige Rolle drin.
Herfried Münkler
Das, denke ich, macht auch den Vorzug von Drohnen aus: Dass sie sich langsamer
bewegen können als Kampfbomber, dass sie leiser sind – das heißt, dass sie nicht so
schnell Aufmerksamkeit der Beobachteten oder potentiell Angegriffenen hervorrufen.
Erzähler
Herfried Münkler ist Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität in
Berlin und Berater für Politik und Militär.
Herfried Münkler
Also, wenn im Prinzip die Rasanz von Geschossen darin besteht, dass sie
beschleunigen und schneller sind als alles andere, besteht bei der Drohne der große
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Vorteil darin, dass man ein Ziel, von dem man nicht so genau weiß, ob es ein Ziel ist,
und wenn ja, worin es besteht, noch einmal umkreisen kann, dass sich in gewisser
Hinsicht ein fast intimes Verhältnis zwischen dem Feuerleitoffizier im Gefechtsstand,
der vielleicht 400 oder 1.000 km vom Einsatzort entfernt ist, und dem Ziel, also den
Angezielten, entwickelt, weil sie sie immer wieder beobachten.
Erzähler
Nacht über dem Lager Kunduz. Wir fahren zum Startplatz der KZO, der
kleinen, dicken Drohne. 15 Mann sind beschäftigt. Am Startcontainer, in der
Leitzentrale, am Funk.
ATMO Start KZO, im Laster, Funkverkehr, Start
Erzähler
Es dauert eine halbe Stunde, bis alles überprüft und die Drohne startklar ist.
Der Motor, ein Benzin-Viertakter, dreht noch im Startcontainer hoch. Als er das
zweite Mal die volle Drehzahl erreicht, zündet die Startrakete mit einem enormen
Knall; ein gleißend heller Feuerstrahl schießt hinten aus dem Startcontainer, die
Drohne nach vorn. Nach ein paar Sekunden ist die Rakete abgebrannt und nur noch
das gleichmäßige Brummen des Benzinmotors zu hören, das sich langsam entfernt.
Knapp 4 Stunden wird die Drohne jetzt in der Luft sein.
ATMO KZO: Gang in Bodenkontrolle, Begrüßung, Brummen, Funk
Niklas Schörnig
Ja, da würde ich sagen: Die berühmten „3 D‟s“ – Missionen, die „dull, dirty,
dangerous“, also langweilig, dreckig oder gefährlich sind ...
Peter W. Singer
Jobs that are „dull, dirty or dangerous“. Dull: Can you keep your eyes open for 24
hours straight watching in the desert sand for a movement by a suspected enemy? No,
you can‟t. A robot can! Dirty: Can you operate in a desert storm? Can you operate
over a damaged nuclear facility, like drones operated over the reactor in Japan?
Drones can. Most important though is “dangerous”!
Zit. S Langweilige, schmutzige oder gefährliche Aufgaben: Langweilig – Können sie ihre
Augen 24 Stunden offen halten und in die Wüste starren, auf der Suche nach einem
vermutlichen Feind? Das können sie nicht. Ein Roboter schon! Schmutzig: Können sie
im Sandsturm arbeiten? Können sie über einem Atomreaktor arbeiten, wie die
Drohnen über dem Reaktor in Japan? Drohnen können das. Aber das wichtigste
Argument ist natürlich die Gefahr.
ATMO KZO Bodenkontrolle, Funkverkehr
Erzähler
Nachtschicht im Kontrollcontainer. Man kennt ja die Fotos; aber es ist doch
etwas anderes, in diesen Container einzutreten, in dem drei Männer, deren Namen ich
aus Sicherheitsgründen nicht nennen darf, vor Monitoren, Tastaturen, Funkgeräten,
Telefonen sitzen und auf ein verwaschenes Schwarz-Weiß-Bild starren. Ein
Kommandant, ein Navigator, ein Luftbildauswerter. Wir sehen Afghanistan bei Nacht:
Felsen, Hütten, Häuser, einen Fluss, Gehöfte. Wir haben Zeit, genau hinzuschauen.
Die KZO fliegt im zügigen Autobahntempo. Der Luftbildauswerter, ein
Hauptfeldwebel, erzählt.
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KZO Bodenkontrolle, Payload Operator
Autor Wie hoch fliegen sie jetzt?
PO
Unsere Flughöhe ist ungefähr 670 m über Grund, jedoch ist es immer variabel vom
Auftrag natürlich und von der Bildqualität. Sollten wir etwas nicht richtig erkennen,
können wir natürlich tiefer gehen.
Autor Hört man die von unten jetzt?
PO
Die Drohne wird man von unten hören, ja.
Autor Ist ja auch nicht so schön, wenn so etwas über einem kreist!?
PO
Positiver Nebeneffekt ist natürlich: Wenn die Drohne in der Luft ist und Personen
hören diese Drohne, wissen sie genau, dass sie überwacht werden oder dass der
Bereich überwacht wird, und dann kann es gut sein, dass man sich zwei oder drei Mal
überlegt, ob man noch mal rausgeht oder nicht.
Feldwebel
Sie mögen das natürlich nicht, wenn man da in ihre Häuser reinschaut, das ist eine
ganz normale Reaktion. Und meistens sie verstecken sich. Viele lassen das auch völlig
gleichgültig. Es gibt aber auch Reaktionen, wo die Drohne dementsprechend schon
beschossen wurde. Mit der Drohne selbst ist nichts passiert, außer, dass sie ein kleines
Loch hatte. Das ist sehr schwer, die Drohne auch mit zu treffen. Das war ein
Glückstreffer. Aber ansonsten: Denen ist das relativ gleichgültig, wenn da eine Drohne
drüber ist.
KZO Bodenkontrolle, Payload Operator
Autor Und wonach suchen sie letztlich?
PO
Wir suchen im Endeffekt nach auffälligen Bewegungen, ob sich da draußen irgendwas
tut, was wichtig sein könnte. Alles mögliche: Personenbewegungen,
Fahrzeugbewegungen – so was in der Richtung.
Autor Aber, wenn ein Auto von A nach B fährt, ist es ja erst mal nichts Ungewöhnliches!?
PO
Na, erst mal nicht, nee.
Ende ATMO
Erzähler
Mit Hilfe der Drohnen können sie Minen entdecken, Sprengfallen, Hinterhalte
– und ihre Kameraden vor der Gefahr warnen. Die meisten Fahrten der Bundeswehr
durch Afghanistan finden heute nur mit vorheriger Drohnen-.Aufklärung statt. Steht
keine Drohne zur Verfügung, wird der Einsatz verschoben.
Oberstleutnant Drohnen
Wir können nur gucken! Nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Bodentruppen von
enormem Vorteil, ein Bild von oben zu haben.
Erzähler
Der Oberstleutnant ist Teileinheitsführer der deutschen Heron-Drohnen in
Afghanistan, so seine offizielle Funktion.
Oberstleutnant Drohnen
Es ist natürlich ein Gefühl der Hilflosigkeit, das sich dort manchmal auftut, wobei wir
natürlich unser Bestes geben, dass die Leute aus dem Gefahrenbereich herauskommen
bzw. wir geben ihnen Hinweise, wie sie das umgehen können.
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Autor Wenn sie sagen, man fühlt sich manchmal ein bisschen hilflos: Hätten sie gern zwei
Raketen dranhängen?
PO
Wenn der politische Wille so ist, würden wir es natürlich gern nehmen, ja.
Pierre G.
Zur Zeit ist es so, dass unsere Operateure erkennen, wenn sich der Feind annähert oder
wenn eigene Truppen unter Feuer kommen, dann Hilfe gerufen werden muss.
Erzähler
Oberstleutnant Pierre G. ist Stellvertretender Kommandeur des LuftwaffenEinsatzgeschwaders in Mazar-e Sharif.
Pierre G.
Ist ein zukünftiges System gegebenenfalls bereits bewaffnet, kann sofort unterstützt
werden. Und das ist einfach ein Zeitvorteil, wenn man die Waffe gleich dabei hat.
Ja, es gibt die Forderung der Bundeswehr für ein Nachfolgemodell des jetzigen
Modells, des Heron 1, ihn zum einen mit einem stärkeren Motor zu versehen und mit
einer stärkeren Sensorik zu versehen und zum dritten, ihm zumindest die Möglichkeit
zu geben oder uns die Möglichkeit zu geben, ihn gegebenenfalls zu bewaffnen, wenn
es denn gefordert ist.
Peter W. Singer
Of course that‟s the positive from the view of the commander. The challenge is: How
is that interpreted by the politicians? The change in terms of thinking about the risk of
war means that they may look at war overall through a different way. And I think
that‟s again of the complications that we are navigating right now in operations like
Pakistan or Libya.
Zit. S Natürlich sieht das der militärische Befehlshaber positiv. Die Frage ist: Wie sehen das
Politiker? Wenn sich das Risiko im Krieg ändert, könnten die Politiker den Krieg ganz
anders betrachten. Ich glaube, das ist eine der Schwierigkeiten, die uns gerade bei den
Operationen in Pakistan und Libyen begegnen.
Jutta Weber
Das Verführerische primär an der Technologie ist primär, die eigenen Truppen zu
schonen, weil man in der Politik – gerade in Demokratien – zunehmend
Schwierigkeiten hat zu legitimieren, warum man als Deutsche Bundeswehr in
Afghanistan, in Mali oder wo auch immer operieren muss.
Erzähler
Professorin Jutta Weber ist Medientheoretikerin und Technikforscherin an der
Uni Paderborn.
Niklas Schörnig
Die Möglichkeit, eigene Verluste zu haben, ist eine der größten Hemmschwellen, das
stimmt. Das Beispiel der USA zeigt das an verschiedenen Punkten: Zum einen, dass
wir jetzt sehr viele Drohnenangriffe in Afrika haben, die niemand mitbekommt. Man
erkennt auch, dass das Verständnis von „Krieg“ ein anderes wird. Auch hier das
Beispiel USA: Es gibt den sogenannten War Powers Act, der besagt, dass der
Präsident zwar Truppen entsenden darf in Kampfhandlungen, in Kriegshandlungen,
aber spätestens nach 60 Tagen die Zustimmung des amerikanischen Kongresses
einholen muss. In Libyen war das dann nach 60 Tagen der Fall, dass der Kongress
beim Präsidenten nachfragte ...
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Peter W. Singer
So when the 60-day mark came for the Libya operation the administration said: “We
don‟t need congressional authorization because it doesn‟t involve sending US troops
into harm‟s way.” And congress agreed!
Zit. S Als dann die ersten 60 Tage des Libyen-Einsatzes rum waren, sagte die Regierung:
„Wir benötigen keine Autorisierung durch den Kongress, weil keine US-Truppen in
Gefahr gebracht werden.“ Und der Kongress stimmte zu!
Niklas Schörnig
Gleichzeitig ist aber auch davon auszugehen, dass selbst die Kongressabgeordneten
natürlich, die in ihren Wahlkreisen mit eigenen Opfern konfrontiert werden, eher
zustimmen werden, wenn sie eben damit rechnen können, dass das eben nicht passiert,
dass in ihren Wahlkreisen eben niemand kommt und fragt: „Warum sterben unsere
Soldaten im Irak oder in Afghanistan?“ Dann fällt die Zustimmung sicher leichter.
Und ich kann mir das auch für die Bundesrepublik vorstellen.
Herfried Münkler
Ich glaube das nicht! Das ist ein doch ziemlich konstruiertes Argument; das unterstellt
ja, dass unsere Gesellschaften gewissermaßen auf der Lauer liegen, um Kriege hier
und Kriege dort zu führen. Unsere Bereitschaft, Menschenleben oder Geld oder
politische Reputation zu riskieren in einem Unternehmen, über dessen Ausgang man
nie sicher ist, ist nicht besonders groß. Und in der Regel gilt, dass man erst relativ
lange zuschaut und zuwartet, bevor man sich darauf einlässt. Also insofern denke ich,
dass dieses Argument, dass Drohnen die Wahrscheinlichkeit westlicher Kriegführung
verschärfen, das ist nicht überzeugend.
ATMO KZO Bodenkontrolle, Funkverkehr
Erzähler
Zurück in der Drohnen-Kontrollstation im Feldlager Kunduz. Es ist kurz nach
1. Plötzlich kommt Bewegung in die Runde
ATMO KZO Bodenkontrolle, Index setzen
Ja, wir sehen ...
3 Personen.
Setz ´n Index!
Erzähler
Drei Schatten sind auf den Monitoren zu sehen, die sich hintereinander schnell
vorwärtsbewegen. Der Bildauswerter zoomt heran. Drei Männer laufen durch die
karge, felsige Landschaft, auf einen Fluss zu.
Weiter ATMO KZO Bodenkontrolle, Index setzen
Wenn sie da weiter gehen, können sie nur über den Fluss.
...
Der erste ist jetzt gerade am Fluss.
Hier sieht man z.B., dass der Wasserstand von dem Fluss nicht mehr allzu hoch ist,
weil die hier durchlaufen können und teilweise nur knietief ist.
Autor: Und die hören uns jetzt auch?
Die hören uns mit Sicherheit.
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Kannst du da einen Raum drüber legen? Die gehen Richtung Südosten. Vielleicht in
bisschen tiefer? Können sie einen Moment ausmachen, weil ich ein paar Koordinaten
durchgeben muss?
ATMO reisst ab
Erzähler
Die Aufklärer und auch Patrick, mein Betreuer, wachen peinlichst aufmerksam,
dass ich keine Namen, Ortschaften oder Koordinaten aufnehme. Es würde die
Sicherheit des Einsatzes gefährden.
ATMO KZO einer läuft vornweg
Ich hab wieder an.
...
Autor: Und was wird jetzt mit der Information gemacht, wenn sie die Koordinaten
durchgegeben haben?
Jetzt wird erst mal geprüft, ob in dem Bereich oder in dem Bereich, auf den sie sich
zubewegen, eigene Truppen irgendwo noch sind oder Teile der afghanischen Truppen.
Die Rückinfo bekommen wir dann und dann bekommen wir eine Info, ob wir erst mal
in dem Bereich bleiben sollen, unseren Hauptauftrag erst mal stornieren und die
Personen weiter verfolgen. Und dann werden wir sehen, wie es dann weiter geht.
Autor: Man sieht sogar die Armebewegungen, wenn die laufen!
Ja, die Kamera ist schon relativ gut, ja.
ATMO KZO: Funk, bewegen sich
Funk
Die bewegen sich hier unten drin…Es kann natürlich sein, dass sie hier ein Nachtlager
aufschlagen und es sich gemütlich machen.
Erzähler
Die drei sind in einem Gehöft verschwunden. Im Container hektische
Betriebsamkeit.
ATMO KZO: eigene Truppen
Autor: Begleiten sie auch eigene Truppen manchmal, dass sie zusehen bei irgendwelchen
Einsätzen?`
Wir haben Aufträge, wo wir vorwegfliegen vor eigenen Truppen, um den Bereich
schon mal zu erkunden, ja. Jedes Auge mehr am Boden, vor allem aus der Luft, wo
man auch mal hinter Mauern scheuen kann, mal über Berge schauen kann, ist für die
Bodentruppen natürlich ein Punkt an Sicherheit mehr.
ATMO KZO: 3 Männer in Gehöft
Autor: Aber die drei Jungs von vorhin, die bleiben verschwunden?
Wie‟s aussieht, sind die in ein Compound, in ein Gehöft reingegangen, ganz normale
Bevölkerung. Die haben sich auch nicht großartig auffällig verhalten. Und ich schätze
mal, die liegen jetzt auch gemütlich im Bett und werden die Nachtruhe genießen.
Musik
Erzähler
Die bewaffnete Drohne ist die Antwort des Westens auf den
Selbstmordattentäter. Beide müssen sich keine Sorge um ihre Sicherheit machen: Der
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Selbstmordattentäter setzt sein Leben: Er opfert sich, sein Leib ist Teil der Waffe. Die
Drohne ist eine bloße Maschine, unbemannt und ersetzbar. Wird sie abgeschossen,
stirbt kein Pilot. Kein Zinksarg muss transportiert, kein Kondolenzbrief geschrieben,
keine bohrenden Fragen der Presse beantwortet werden. So wagen sich beide,
Selbstmordattentäter und Drohne, in ein Gebiet, das für Soldaten am Boden oder
Kampfflugzeuge zu gefährlich wäre – militärisch oder politisch. Beide kommen sie
sehr nah an ihr Ziel heran und können im rechten Moment zuschlagen.
Herfried Münkler
Ja, das ist also eine relativ ähnliche Handlungsweise einer heroischen und einer
postheroischen Gesellschaft. Also, man könnte sagen: Der Selbstmordattentäter ist
eine Form, in der technisch rückständige Gesellschaften, die aber ein hohes
Heroenpotential haben, angriffsfähig werden.
Erzähler
Herfried Münkler betrachtet moderne Kriege immer auch aus historischer
Perspektive.
Herfried Münkler
Denn vermutlich würde unter den Bedingungen konventioneller Kriegführung das,
was dem Selbstmordattentäter gelingt, so gänzlich unmöglich sein. Wohingegen die
Drohne die Waffe einer postheroischen Gesellschaft ist, also unserer Gesellschaften,
in denen das Heroische, die Selbstopferung, die rettende Tat nicht diese Rolle spielt,
auch nicht diese Rolle spielen kann. Einfach weil das Problem war: Es sind nicht mehr
so viele Söhne da, wie die alte zaristische Bauerngesellschaft noch hatte oder auch das
wilhelminische Deutschland. Und der fehlende Überfluss an Kindern führt einfach
dazu, dass ein Staat rücksichtsvoller mit dem geringeren Potential umgehen muss. Das
ist natürlich wunderbar für uns! So dass also im weiteren Sinne Kapital in Form von
Technik an die Stelle des Einsatzes und Verbrauchs von Manpower tritt. Wir nutzen
sozusagen die technische Überlegenheit. Und das macht unser Wesen aus: Überall
gewissermaßen Manpower zu ersetzen durch Technik. Das tun wir ja auch sonst, das
tun wir ja auch im Haushalt.
Erzähler
Der Selbstmordattentäter setzt alles: seinen Körper, seine Existenz, seine
Geschichte, das Leid der Hinterbliebenen. Die Drohne ist technisch, perfekt, kalt und
emotionslos. Ihr Pilot sitzt 12 tausend Kilometer entfernt, in einem klimatisierten
Container.
Herfried Münkler
Und sozusagen zu dieser materialistischen Erklärung der Entwicklung zum
Postheroischen kommt noch eine idealistische oder spirituelle, weil unsere
Gesellschaften religiös erkaltete Gesellschaften sind; und Religion ist nun einmal der
Bewirtschafter des Opfergedankens. Und wo dieser Bewirtschafter fehlt, da ist man
halt eher auf Drohnen angewiesen. Während dort, wo der religiös motivierte
Opfergedanke im Zentrum steht, man Geld sparen kann, indem man
Selbstmordattentäter verwendet.
ATMO KZO: Funk, bewegen sich
Funk
Die bewegen sich hier unten drin.. Es kann natürlich sein, dass sie hier ein Nachtlager
aufschlagen und es sich gemütlich machen.
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Erzähler
Die drei sind in einem Gehöft verschwunden. Im Container hektische
Betriebsamkeit.
ATMO KZO: eigene Truppen
Autor: Begleiten sie auch eigene Truppen manchmal, dass sie zusehen bei irgendwelchen
Einsätzen?`
Wir haben Aufträge, wo wir vorwegfliegen vor eigenen Truppen, um den Bereich
schon mal zu erkunden, ja. Jedes Auge mehr am Boden, vor allem aus der Luft, wo
man auch mal hinter Mauern scheuen kann, mal über Berge schauen kann, ist für die
Bodentruppen natürlich ein Punkt an Sicherheit mehr.
ATMO KZO: 3 Männer in Gehöft
Autor: Aber die drei Jungs von vorhin, die bleiben verschwunden?
Wie‟s aussieht, sind die in ein Compound, in ein Gehöft reingegangen, ganz normale
Bevölkerung. Die haben sich auch nicht großartig auffällig verhalten. Und ich schätze
mal, die liegen jetzt auch gemütlich im Bett und werden die Nachtruhe genießen.
ATMO zu Ende
Peter W. Singer
So I remember speaking with a newspaper editor, one of the leading newspaper editors
in Beirut. And while we were talking there was actually a drone flying overhead, that
was back during the Lebanon war, a couple of years ago. And he talked about how the
drone showed – as he put it, that was his view! – the Israelis and Americans were “not
man enough to fight”, that this showed their cowardice, this showed that to defeat
them “all we needed to do was just kill a few of them”. This was not the psychological
hope that we had when we were using this technology.
Zit. S Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem der wichtigsten Zeitungsredakteure im
Libanon. Während unseres Gesprächs – es war während des Libanon-Kriegs vor ein
paar Jahren – flog eine Drohne über uns. Und er meinte, dass die Drohne der Beweis
dafür sei, dass Israelis und Amerikaner „nicht Manns genug“ seien zu kämpfen, dass
sie feige seien und dass man nur ein paar von ihnen umbringen müsse, um sie zu
schlagen. Das war nicht das, was wir uns von der psychologischen Wirkung dieser
Waffe erhofft hatten!
Herfried Münkler
In diesem Sinne ist die Drohne eine total unheroische Waffe; es ist ehe die Waffe
eines Scharfschützen, der aus großer Entfernung ein Ziel anvisiert, und keine
Reziprozität besteht, in dem Sinne, dass das, was sein Ziel ist, auch in der Lage wäre,
ihn zu ihrem Ziel zu machen.
ATMO Mazar Flugzeuge
Erzähler
Ortswechsel. Mazar-e Sharif, 170 km östlich von Kunduz. Ein Lager mit 5.500
Soldaten, die Hälfte davon Deutsche. Ständig starten und landen Flugzeuge und
Hubschrauber. Hier ist der Stolz der deutschen Drohnen-Flotte stationiert: Drei
israelische HERON, Aufklärungsdrohnen. Zum Vergleich: Die USA verfügen über
Hunderte Predator- und Reaper-Drohnen, die im Gegensatz zur HERON auch
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bewaffnet werden können. Die Luftwaffe hat die HERON geleast. Gewartet und
bereitgestellt werden sie von der Firma Rheinmetall. Die Bundeswehr ist nur für den
Flug zuständig.
ATMO Heron-Wartungshalle
Oberstleutnant
Das ist unser Luftfahrzeug vom Typ Heron 1. Wie man an der Spannweite von 17 m
sieht, nahezu ein Segelflugzeug, ist also optimiert für langsames Fliegen, damit man
eine entsprechende Stehzeit über dem Einsatzgebiet hat. Deswegen kommen wir auch
locker auf 27 Stunden, die wir über dem Zielgebiet verbleiben können.
Erzähler
Der Kommandeur der HERON, ein Oberstleutnant, führt mich in einen
Hangar. Die Drohne sieht aus wie ein blindes, graues Flugzeug.
Oberstleutnant
Weiterer Vorteil ist, dass dieses System über einen Modus „Automatischer Start und
Landen“ verfügt und wir somit auch bei schlechten Wetterbedingungen starten und
landen können, uns das nicht sonderlich einschränkt. Wenn man das mal mit dem
amerikanischen Modell da drüben vergleichen: Die müssen das noch manuell starten
und landen – dementsprechend, wenn hier Sandsturm ist oder das Wetter schlecht ist,
können die nicht fliegen. WIR können fliegen!
Autor: Die Heron höre ich wahrscheinlich nicht, und ich merke auch nicht, wenn ich von ihr
beobachtet werde?
Das kommt drauf an, was der Bedarfsträger gerne möchte: Möchte er, dass wir nicht
gehört werden, dann werden wir nicht gehört; und möchte er, dass wir gehört werden,
dann werden wir gehört
Erzähler
Der „Bedarfsträger“ ist schlicht die Einheit, die die Drohnen-Unterstützung
angefordert hat.
Atmo-Ende
John Brennan
More broadly, al-Qaeda‟s killing of innocents, mostly Muslim men, women and
children, has badly tarnished its image and appeal in the eyes of Muslims around the
world.
Erzähler
April 2012, im Woodrow Wilson International Center for Scholars, einer
Denkfabrik in Washington. John Brennan, heute CIA-Chef, damals Anti-TerrorBerater und Vordenker der Drohnen-Strategie von US-Präsident Barak Obama, spricht
erstmals über die Ethik der Drohnen und der gezielten Tötung von Terroristen
weltweit. Brennan erzählt, wie schlecht das Image von al-Qaida inzwischen sei.
Medea Benjamin
Excuse me, will you speak …
Erzähler

Mitten in seiner Rede unterbricht ihn eine Frau.
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Medea Benjamin
What about a hundred of innocent people we are killing with our drone strikes in
Pakistan and Yemen and Somalia? I speak out on behalf of those innocent victims.
They deserve apology from you, Mr. Brennan! How many people are you willing to
sacrifice? Why are you lying to the American people and not saying, how many
innocence have been killed?
Erzähler (geht darüber)
Was mit den unschuldigen Opfern des Drohnenkriegs sei. Wie viele Menschen die
US-Regierung noch opfern wolle. John Brennan solle sich entschuldigen. Dann weist
die Gastgeberin die Störerin zurecht.
Jane Harman
Thank you mam for expressing your views. There will be time for questions and
answers after the presentation.
Medea Benjamin
I speak out on behalf of Abdulrahman al-Awlaki, an Iraqi, a 16-year-old, born in
Denmark, killed in Yemen, just because his father was someone we don‟t like. I speak
out on behalf of the constitution, on behalf the rule of law. I love the role of law, I love
my country! We are ??? by killing so many people around the world! Shame on you!
Musik
Erzähler (geht darüber)
Unschuldige würden durch Drohnen getötet, Kinder. Sie beruft sich auf die
amerikanische Verfassung, auf die Herrschaft des Rechts. Ein Polizist greift die Frau
von hinten, schleift sie aus dem Konferenzraum. Sie redet einfach weiter. Keiner
reagiert darauf.
John Brennan
Tür knallt zu
Thank you.
Erzähler Medea Benjamin, so heißt die Frau, ist in den USA eine bekannte
Menschenrechtsaktivistin.
John Brennan
So let me say it as simply as I can: Yes, in full accordance with the law and in order to
prevent terrorist attacks on the Unites States and to save American lives the Unites
States Government conducts targeted strikes against specific al-Qaeda terrorists,
sometimes using remotely piloted aircraft – often referred to publicly as drones.
Zit.B (voice-over)
In Übereinstimmung mit dem Gesetz und um terroristische Attacken auf Amerika zu
verhindern und amerikanische Leben zu schützen führt die amerikanische Regierung
gezielte Schläge gegen ausgewählte al-Qaida-Terroristen, manchmal mit Hilfe von
ferngesteuerten Luftfahrzeugen, die oft als Drohnen bezeichnet werden.
Erzähler
Erst nachdem die ganze Welt auf die Drohnenangriffe starrte und sie
diskutierte, bekannte sich die Obama-Administration im Jahr 2012 mal hier, mal da
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zur Politik der gezielten Tötungen mit Drohnen. Wie hier John Brennan oder auch der
Präsident selbst in einem Internet-Interview.

Barack Obama
It is important for a wider understand that this thing is kept on a very tight leash. It‟s
not a bunch of folks in a room somewhere just making decisions.
Zit.B (voice-over)
Es ist wichtig zu wissen, dass wir das sehr restriktiv handhaben. Das sind nicht
irgendwelche Leute in einem Raum, die einfach Entscheidungen treffen.
Erzähler
US-Präsident Obama, der Friedensnobelpreisträger, hat die „targeted killings“,
die gezielten Tötungen mit Drohnen, zu seiner Waffe gemacht. In kürzester Zeit hat er
nach seinem Amtsantritt 2009 mehr Angriffe befohlen als sein Vorgänger, George W.
Bush, in dessen gesamter Amtszeit. Über Pakistan, Somalia, Jemen fliegen USDrohnen, gesteuert von Piloten in der CIA-Zentrale in Langley oder auf AirforceBasen in Nevada, in Ramstein oder Stuttgart. Sie kreisen, beobachten, suchen
Terrorverdächtige. Jeden Dienstag sollen sich im fensterlosen „Situation Room“ im
Keller des Weißen Hauses zwei Dutzend Antiterror-Experten treffen und Präsident
Obama ihre CIA-Todeslisten für Pakistan vorlegen. So berichtet es die New York
Times nach monatelangen Recherchen in einem ausführlichen Artikel im Mai 2012.
„Terror Tuesday“ nennen Teilnehmer diese Treffen. Die Pentagon-Runde mit über
100 Teilnehmern versammelt sich in Videokonferenzen. Dort werden Namen,
Gesichter, Biographien von mutmaßlichen Terroristen mit Powerpoint präsentiert;
dabei wird besprochen, wer als nächstes sterben soll. Über alle Angriffe in Somalia
und im Jemen entscheidet Obama selbst. Auch über besonders wichtige Einsätze in
anderen Ländern und über solche mit hohem Todesrisiko für Zivilisten.
Robin Geiß
Staaten, die Terroristen bekämpfen wollen, sind relativ schnell bereit zu sagen, „Hier
haben wir schon einen bewaffneten Konflikt.“, sind relativ schnell bereit zu sagen,
„Wir haben sogar einen globalen bewaffneten Konflikt.“, weil das die
Handlungsmöglichkeiten, die rechtlichen Handlungsmöglichkeiten erweitern würde
und man dann eben, ohne dass man jemand noch einem Richter vorführen müsste
usw., gegen Terroristen vorgehen könnte.
Erzähler
Professor Robin Geiß ist Völkerrechtler an der Universität Potsdam. Er hat das
Internationale Komitee vom Roten Kreuz in Fragen neuer Konfliktformen und neuer
Technologie beraten.
Robin Geiß
Also, das Humanitäre Völkerrecht wird quasi in sein Gegenteil verkehrt; es sorgt nicht
mehr dafür, dass in Notsituationen bestimmte Schutzstandards da sind, sondern es
wird heute dazu benutzt, gezielt benutzt, um die rechtlichen Schutzstandards
herabzusetzen und Handlungsmöglichkeiten zu erweitern.
Claus Kreß
Das heißt: Es ist in der Tat die erste, ganz entscheidende Weichenstellung für die
Rechtmäßigkeit des Einsatzes tödlich bewaffneter Drohnen: Erfolgt dieser Einsatz in
einem bewaffneten Konflikt im Sinne des Völkerrechts oder nicht?
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Es gibt zwei Entwicklungen,
entgegenkommen…
Erzähler

die

den

Amerikanern

in

ihrem

Ansatz

Professor Claus Kreß lehrt Völkerrecht an der Universität Köln.

Claus Kreß
…in der völkerrechtlichen Praxis und auch in der völkerrechtswissenschaftlichen
Diskussion –, dass es einen bewaffneten Konflikt im Sinne des Völkerrechts geben
kann zwischen einem Staat auf der einen Seite und nichtstaatlichen Akteuren,
Terrororganisationen, auf der anderen Seite, der grenzüberschreitender Natur sein
kann.
John Brennan
There is nothing in international law that bans the use of remotely piloted aircraft for
this purpose or that prohibits us from using lethal force against our enemies outside of
an active battlefield, at least when the country involved consents or is unable or
unwilling to take action against the threat. These targeted strikes against al-Qaida
terrorists are indeed ethical and just.
Zit.B (voice-over)
Es gibt nichts im Völkerrecht, das uns verbietet, ferngesteuerte Luftfahrzeuge für
diesen Zweck zu nutzen oder tödliche Gewalt gegen unsere Feinde jenseits eines
Schlachtfelds anzuwenden – zumindest nicht, wenn das betreffende Land zustimmt
oder unwillig ist, etwas gegen die Bedrohung zu unternehmen. Diese gezielten
Schläge gegen al-Qaida-Terroristen sind wahrhaft ethisch und gerecht.
Claus Kreß
Es gibt sicherlich gute Gründe zu sagen, al-Qaida, so wie sich diese Organisation in
der zweiten Hälfte des Jahres 2001 auf afghanischem Boden präsentierte, mit einer
quasi militärischen Infrastruktur, mit Trainingslagern, mit Kommandozentralen, einer
straffen Kommandostruktur: al-Qaida war wirklich eine Konfliktpartei, eben weil sie
hinreichend militärähnlich auftrat. All das wirft unweigerlich die Frage auf, ob eben
auch in der Folge, nach der Vertreibung al-Qaidas aus Afghanistan, al-Qaida immer
noch nicht nur Terrororganisation ist, ein Terrornetzwerk – das bestimmt! Aber ein
Terrornetzwerk ist zunächst einmal eine kriminelle Organisation, die mit
strafrechtlichen, friedlichen Mitteln bekämpft werden muss –, sondern ob es sich nach
wie vor um eine so horrend gefährliche Terrororganisation handelt, dass man sagen
kann, sie ist eine „Bürgerkriegspartei“. Und da lautet meine Kritik an der
amerikanischen Praxis: Man hat im Grunde genommen jede Anstrengung vermissen
lassen seither, im Einzelnen zu begründen, warum denn al-Qaida immer noch diese
Qualität als Kriegspartei aufweist.
Robin Geiß
Und das Traurige ist, dass quasi die Technologie diese Debatte noch befeuert, weil die
Technologie – insbesondere die Drohnen –, dass man mit denen quasi den Outreach
hat, quasi in alle Ecken der Welt zu kommen. Und meine große Befürchtung ist, dass
wir immer mehr Sicherheitsprobleme quasi unter dem Deckmantel des
Kriegsvölkerrechts abhandeln, was völlig fehl geht nach meinem Empfinden, und über
Sicherheit nicht mehr im Sinne von Polizeiaktionen nachdenken, sondern mit dem
größtmöglichen rechtlichen Handlungsspielraum da rangehen. Und das ist
hochbedenklich, es ist rechtlich hochbedenklich.
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Herfried Münkler
JA, zweifellos! nun würde ich aber umgekehrt sagen: Das hat nicht begonnen mit den
Drohnen, sondern die Diffusion von Krieg und Frieden ist eine, die im Prinzip mit der
Strategie des Terrorismus, nicht! Die sozusagen mitten im Frieden kriegsähnliche
Ereignisse – punktuell nur – erzeugt.
Erzähler
Im Herzstück der deutschen Drohnen, in der Steuerzentrale der Heron im
Feldlager Mazar-e Sharif. Wieder drei Mann – Kommandant, Pilot, Payload-Operator.
Letzterer steuert die Kamera und sucht nach Verdächtigem. Im Container nebenan
sitzen noch drei Luftbildauswerter und starren ebenfalls auf ihre Monitore. Der Raum
ist eng, laut, voller Technik, aber nichts, wirklich gar nichts lässt den Eindruck
aufkommen, dass hier Videospiele gespielt werden. Ganz rechts sitzt etwas genervt
und unterfordert der Pilot: Er erzählt mir, dass er ja eigentlich zu Hause in
Deutschland ein Kampflugzeug, eine Tornado fliegt.
weiter ATMO Flug Heron
Kannst du ihm mal schreiben, dass wir jetzt von Fritzlar nach Nawabad sind und noch
keine US-Truppen gesehen haben!?
Erzähler
Hier gibt er nur die Flugkoordinaten ein, die Drohne fliegt per Autopilot –
gesteuert über Funk oder Satellit. Dem Hauptfeldwebel links von Piloten macht seine
Arbeit als Luftbildauswerter sichtlichen Spaß.
ATMO Flug Heron: das war der Konvoi-Funk
Autor: Was war das?
Das war der Konvoi-Funk.
Autor: Und wer versteht das?
Die, die unten sind wahrscheinlich. Weil, wir sind zu weit oben. Da wird die
Reichweite nicht mehr ausreichen, um das zu verstehen.
Wir sind hier hergekommen als absolute Greenhorns, haben uns aber relativ einen
Namen gemacht. Das war nun neu; wir waren das erste unbemannte Luftfahrzeug hier
am Standort. Anfangs wusste keiner was mit anzufangen, aber das hat sich dann
relativ schnell rauskristallisiert, dass die Truppen uns brauchen; und teilweise ist es so,
dass die ohne uns gar nicht mehr rausfahren. Also, wenn sie kein unbemanntes
Luftfahrzeug zur Überwachung bekommen, dann werden halt die Missionen
verschoben. Das hat sich auf jeden Fall bewährt.
So sehen dann auch die Gebäude aus. Und diese Höhlen, die man da sieht, also die
hier, die werden genutzt als Kühlschränke. Die haben halt kein„ Strom, keine
Anbindung, und unter der Erde ist es alles ein bisschen kälter. Deswegen: Alles was
essbar ist und kalt gehalten werden muss, wird da halt in die Höhle verbracht.
Das sind Erfahrungen, die man hier über die drei Jahre gesammelt hat. Als wir hier
angefangen haben, da war sowieso ..., da war alles verdächtig, was wir hier gesehen
haben. Da muss man sich erst mal viele Unterrichte holen und mit vielen Leuten
reden, die draußen waren, um sich erst mal die ganzen Bilder zusammenzusetzen, um
dann logische Schlussfolgerungen ziehen zu können: Warum das da jetzt so aussieht,
wie‟s aussieht.
Musik
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Herfried Münkler
Man kann sich ja auch vorstellen: Na ja, das Ziel wird also in irgendeiner Weise
markiert, und dann wird aus großer Entfernung mit der Panzerhaubitze 2000 darauf
geschossen. Dies ist aber nie so genau! Da ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit von
Kollateralschäden sehr viel größer. Also, man könnte sagen: Im idealen Fall minimiert
die Drohne Kollateralschäden, aber sie schließt sie natürlich nicht aus.
Erzähler

Noch einmal John Brennan, Obama‟s Drohnenstratege.

John Brennan
There is, of course, no such thing as a perfect weapon, and remotely piloted aircraft
are no exception. As the president and others have acknowledged, there have indeed
been instances when, despite the extraordinary precautions we take, civilians have
been accidentally injured, or worse, killed in these strikes. It is exceedingly rare, but it
has happened. When it does, it pains us, and we regret it deeply, as we do any time
innocents are killed in war. And when it happens we take it very, very seriously.
Zit.B (voice-over)
Natürlich gibt es keine perfekte Waffe – ferngesteuerte Luftfahrzeuge bilden da keine
Ausnahme. Wie der Präsident und andere zugegeben haben, gab es Fälle, bei denen
trotz der außerordentlichen Vorsichtsmaßnahmen, die wir ergreifen, bei diesen
Angriffen versehentlich Zivilisten verletzt oder – noch schlimmer –getötet wurden.
Das ist extrem selten, aber es ist geschehen. Wenn es passiert, schmerzt uns das und
wir bedauern es zutiefst, so wie wir es immer tun, wenn Unschuldige im Krieg getötet
werden. Und wenn es geschieht, nehmen wir das sehr, sehr ernst.
Musik
ATMO Drohnen-Einschläge und Schreie
Erzähler
Im Internet findet man Unmengen Seiten zur Politik der gezielten Tötungen
mit Hellfire-Raketen, die von amerikanischen Drohnen abgefeuert werden. Die Zahl
der Angriffe wird geschätzt, fast 400 in Pakistan, 50 im Jemen, ein paar in Somalia.
Die Toten? 3.000? 4.000? Auch unabhängige Journalisten und Organisationen, die
ausführliche Recherchen anstellen und viele Quellen nutzen, können auch nur
ungefähre Zahlen angeben. Die Angaben gehen noch weiter auseinander, wenn es um
die getöteten Zivilisten geht. Die Obama-Administration hält die Zahl ziviler Opfer
schon allein dadurch klein, dass sie alle getöteten Männer bis zum Beweis des
Gegenteils als „Kämpfer“ abrechnet. So berichtet es die New York Times.
Peter W. Singer
Anyone who gives you civilian casualties‟ numbers is full of crap!
Erzähler

Peter Singer, der Drohnen-Experte aus Washington.

Peter W. Singer
On one hand you have numbers that are cited for example, I typically see them around,
3.000+. So I wanna know the sources! So we are looking at what we call the
“footnotes”: Well, sometimes the footnotes say things like “reliable sources”. So I say,
“Oh, the source is reliable, that‟s fine!” One case, for example, was in the Western
media, in the NYT. I say, “Where did they get that source from?” They got it from a
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Pakistani newspaper. “OK, where did the Pakistani newspaper get it from?” They got
it from an “unnamed ISI official”. Pakistani intelligence! “Oh, that‟s trustworthy!”
Than you have the other end of the spectrum, where you see them reported in the
media as “20” or “30”. “That‟s it!” Even when there were more than 300 airstrikes:
“It‟s just 20 or 30!” OK, what‟s the source they have there? So for example there was
a Washington Post report which said, “It‟s just 30!” “What‟s your source?” “Unnamed
CIA official.” So I‟ve got “unnamed ISI official” on one side, “unnamed CIA official”
on the other; “3.000” – “30” – I don‟t have a lot of trust in the polls! But all I conclude
is this: We‟ve dropped more than 300 bombs, and it‟s war. Bad things happen – even
with good intent! Bad things happen! It may not be 3.000, it may not be 30; it‟s
probably somewhere in the Middle. But bad things happen. That is a reality of war.
Zit. S (voice-over)
Alle Angaben über zivile Opfer sind Mist! Da werden häufig Zahlen genannt wie
„über 3.000“. Ein Beispiel in der New York Times: Ich frage, „Wo haben sie das
her?“ Sie hatten es von eine pakistanischen Zeitung. „OK – und wo hat es die
pakistanische Zeitung her?“ „Von einem anonymen ISI1-Beamten.“ Pakistanischer
Geheimdienst! „Oh, das ist vertrauenswürdig!“
Und dann ist da das andere Ende des Spektrums: „20 oder 30 Tote – mehr nicht!“,
„Wer ist eure Quelle?“ „Ein anonymer CIA-Beamter.“ Ich habe also einen „anonymen
ISI-Beamten“ auf der einen Seite und einen „anonymen CIA-Beamten“ auf der
anderen. „3.000 Tote“ – „30 Tote“. Ich habe da wenig Vertrauen. Alles, was ich weiß,
ist: Wir haben über 300 Bomben geworfen, und es ist Krieg. Schlimme Dinge
passieren – auch mit guter Absicht. Vielleicht sind es keine 3.000 Toten – vielleicht
keine 30, vielleicht liegt die Zahl irgendwo in der Mitte. Aber schlimme Dinge
passieren. Das ist die Realität des Krieges.
Niklas Schörnig
Die Frage ist natürlich, ob ich dann in der Summe mehr Angriffe durchführe und das
dann die Opfer – in der Summe dann – in die Höhe treibt. Weil ich es mich vorher
nicht getraut hätte, Artillerie einzusetzen, oder gesagt hätte, „Nein, diese Waffe ist zu
unpräzise; ich greife nicht auf sie zurück.“ Also, man muss, glaube ich, hier bei den
zivilen Opfern zwischen dem individuellen Angriff und der Summe der Angriffe
einfach unterscheiden.
ATMO Flug Heron Funk
Hauptfeldwebel
Autor: Was wäre verdächtig?
Zum Beispiel irgendwelche Unebenheiten auf der Straße. In dem Fall, wo wir jetzt
grad sind, hatten wir grad diverse Markierungen auf der Straße liegen mit thermalen
Unterschieden im infraroten Bild. Das haben wir beobachtet eine Weile und geguckt,
wie der Verkehr da drum rum ist. Haben uns angeguckt, wie die Leute sich drum rum
verhalten, ob überhaupt irgendwelche Leute da sind. Wenn IED-Strikes stattfinden,
sind meist keine Leute mehr vorhanden und entfernen sich dann aus dem Bereich.
Und dafür sind wir jetzt hier und machen die Raum-Überwachung und gucken, ob
irgendwelche Auffälligkeiten stattfinden, ob sich Leute horden oder ob irgend jemand
was verbuddelt.
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Erzähler
IEDs - die Abkürzung steht für explosive devices - sind Sprengkörper,
Sprengfallen, Minen – der Horror für einheimische Autofahrer und für die
ausländischen Truppen in Afghanistan.
Hauptfeldwebel
Und hier erkennt man dann relativ gut, wenn irgendwas vergraben wurde. Dann ist die
Erde, die aufgebracht wurde, selbstverständlich kälter als der Umkreis. Und die
Signatur sieht man dann noch so 3-4 Tage lang.
Autor: Trotz der Hitze?
Ja, trotz der Hitze, genau.
Wir haben schon diverse aufgeklärt, diverse IEDs, die verbracht sind oder gerade
verbracht wurden. Haben wir dann gemeldet. Dann ist meistens ein Trupp raus, der
aus dann aufklärt oder die dementsprechenden Leute erst mal zur Befragung wegholt.
ATMO Flug Heron: jetzt genau Kunduz
... genau in Kunduz.
Autor: Was ist da?
Possible ... Ne mögliche Demonstration. Da wollen wir mal hinfliegen und gucken.
Das ist genau in Kunduz, ja?
Von PH 3 Miles weg…brabbeln
Erzähler
Ein paar Minuten später fliegt die Heron über Kunduz, knapp 200 km von uns
entfernt.
Hauptfeldwebel
Wenn man dann in die größeren Städte reingeht, dann sieht‟s halt nicht mehr so trist
aus wie außen-rum. Viel Grün, viele Häuser im westlichen Baustil auch, mehrstöckig
sogar, Satellitenschüssel überall auf dem Dach. Dieses allgemeine Denken, dass man
hier in der absoluten Hinterwelt ist, stimmt dann in dem Fall nicht.
Erzähler
Eine Stadt, farbig gar, Marktstände, bunte Sonnenschirme, Vögel fliegen
durchs Bild. Aus der abstrakten Landschaft wird das wirkliche Leben – überwacht aus
4 Kilometern Höhe.
ATMO Flug Heron
Hauptfeldwebel
Normales Treiben an `nem Dienstag-Morgen
ATMO Flug Heron: Telefon
Telefon klingelt
Kannst du mal fragen, ob wir jetzt den Amerikanern folgen sollen oder ob wir auf der
Kiwi bleiben sollen! Weil, die sind ja jetzt von der Kiwi abgefahren.
Atmo Ende
Peter W. Singer
I remember being at a meeting with the top lawyer for US military service.
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And he said, “We would never ever work on autonomous systems, we would always
have our systems to have a human in the loop. Because to do so would be against the
law.” The very next day I was in the Office of Naval Research; and a couple of
scientists and I were laughing about it, because they are working on armed
autonomous systems!
Zit. S (voice-over)
Ich erinnere mich an ein Treffen mit dem Spitzen-Juristen des US-Militärs. Er sagte,
„Wir würden nie autonome Systeme entwickeln; bei unseren Systemen wird immer
noch ein Mensch entscheiden. Alles andere verstieße gegen das Gesetz.“ Am nächsten
Tag war ich in einem Forschungslabor der Marine, und ich lachte mit ein paar
Forschern darüber, denn sie arbeiten an bewaffneten autonomen Systemen.
Pierre G.
Nein, das halte ich für völlig ausgeschlossen, dass eine Drohne, die selbst entscheidet,
ob und wann sie schießt und gegen wen sie schießt, das halte ich für komplett
ausgeschlossen – nicht nur bei uns in der Bundeswehr, das sowieso, sondern eigentlich
auch bei allen anderen Nationen.
Jutta Weber
Also, wenn sie Militär oder Politiker auf autonome Drohnen ansprechen, wird das ja
auch immer vermieden das Thema. Es wird immer argumentiert, „Die werden auf
keinen Fall eingesetzt, weil das ein ganz klarer Bruch des Völkerrechts wäre.“ Man
fragt sich natürlich trotzdem: Warum forscht man dann daran?
Peter W. Singer
We‟ve quickly moved down the autonomous pathway, not because we are catteling
(???) scientists, that wanna create the Terminator, but instead it‟s a reaction to all of
the different battlefield problems. And then suddenly we find ourselves in that world
where we started out saying, “We would never ever built autonomous systems!” And
yet – there we are!
Zit. S (voice-over)
Wir haben uns sehr schnell Richtung Autonomie bewegt; aber nicht, weil wir
durchgeknallte Wissenschaftler wären, die einen Terminator schaffen wollen, sondern
weil es eine Reaktion auf die vielen Herausforderungen auf dem Schlachtfeld ist. Und
plötzlich finden wir uns in einer Welt wieder, in der wir gesagt haben, „Wir werden
nie autonome Systeme bauen!“ – und: Jetzt haben wir sie.
Niklas Schörnig
Da liegt ne ganz klare militärische Logik dahinter:
Momentan, wenn die Waffe ausgelöst wird, wird das noch durch den Operator in den
USA gemacht. Ich hab ne Zeitverzögerung von 2 Sekunden. Das kann in einem
Szenario, wo ich eben einen Menschen am Boden angreife, unproblematisch sein – im
Luftkampf wären 2 Sekunden indiskutabel lange Verzögerung. Das heißt, wenn ich
Drohnen – und dahin geht die Entwicklung – luftkampffähig machen will, muss ich
ihnen auch Autonomie über Waffeneinsatz, über Manöver, die sie fliegen, Freiheiten
geben, die sie jetzt noch nicht haben.
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Herfried Münkler
In dem Augenblick, wo man die Zielauswahl und die Entscheidungen über die Ziele
nichtmehr einem Feuerleitoffizier überträgt, sondern das automatisiert, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass das gegen einen ausschlägt, viel zu groß. Das ist der
Schwachpunkt, die die Gegenseite, sobald sie es weiß, ausnutzen wird in einem
Kampf der Bilder.
ATMO Flug Heron: Telefonat
Klingeln
Erzähler

Wieder im Heron-Container.

Hauptfeldwebel
Ja, die sind visible! Ja. Kontakt zum JTAG haben wir noch nicht. Die haben den
Stream, ja. Ciao!
Erzähler
Die Demonstration in Kunduz haben die Bildaufklärer nicht gefunden. Nun ist
die Heron weiter weg unterwegs, 400 km von Mazar-e Sharif entfernt, also noch hinter
Kunduz.
Hauptfeldwebel
Hab jetzt gerade mit Kunduz telefoniert, dem Bedarfsträger, weil Truppen draußen
sind und ein vermuteter Hinterhalt ist. Deswegen checken wir gerade die Straßen, wo
die Patrouille zurückfahren könnte, ob da irgendwelche Hinterhalte aufgebaut sind
oder ob wir was sehen; und das war jetzt noch Mal eine Absprache, wo ich genau
scannen soll.
So, Timo, wir gucken jetzt erst mal hier die Log lang. Wir suchen jetzt nach USKräften, dem Chat zufolge, auf der Straße hier lang.
Hier sehen wir jetzt unsere eigenen Truppen. Die haben da quasi so ein kleines Lager
aufgestellt, und die sollten heute im Laufe des Tages wieder zurück verlegen. Aber
wann und wie wissen wir jetzt im Moment noch nicht.
Erzähler
Wie eine Wagenburg stehen die Fahrzeuge zusammen, dazwischen sieht man
Menschen hin- und herlaufen.
Hauptfeldwebel
Autor: Sind ja ne ganze Menge.
Da sind ne Menge, ja. Da ist jetzt auch alles dabei, da sind Deutsche dabei, da ist die
afghanische Polizei und das afghanische Militär; die fahren heute eine Operation
zusammen.
Erzähler
Wer Afghane, wer Deutscher, wer Amerikaner ist, erkenne zumindest ich
nicht. Langsam löst sich die Burg auf, in einer Kette ziehen die Fahrzeuge davon,
Staubfahnen hinter sich herziehend.
Musik
Pilot
Hallo! Hast du gesehen die Personengruppe? Vier, vier sind‟s, ja.
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Erzähler
Auf einmal spannt sich die Stimmung an: 4 Menschen bewegen sich auf die
Straße zu, auf der die Bundeswehr-Kolonne unterwegs ist.
Hauptfeldwebel
Keine Ahnung, schwer zu sagen. Auf jeden Fall die sind von den eigenen Kräften 560
m entfernt.
Erzähler
Ob die vier Bauern sind, Aufständische, Neugierige – es ist nicht zu erkennen.
Man will wohl jedem Ärger aus dem Weg gehen.
Hauptfeldwebel
Na, die können da hoch, die stehen an der Ecke, die können genau rüber gucken da
jetzt, da, wo sie stehen. Und hier hinten sind ja unsere Jungs da.
Erzähler
Im nächsten Moment muss ich raus aus dem Container: Sicherheitsgründe.
Draußen die Sonne, der Staub, die Realität am Ort. Drin werden sie wohl die
Fahrzeugkolonne umleiten oder die vier Männer genauer ins Visier nehmen.
Jan van Aken
Ich glaube, die Bundeswehr, diese Bundesregierung baut ja die Bundeswehr gerade
aus für immer mehr Auslandseinsätze, das wird ja überall propagiert, von de Maiziere
bis hin zu Merkel, die Bundeswehr muss quasi überall auf der Welt einsetzbar sein, für
jede Art von Konflikten, auch, um deutsche Rohstoffe zu sichern, ...
Erzähler

Jan van Aken ist außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken.

Jan van Aken
... und da spielen wir natürlich mit dem Gedanken, zur Not da nicht mehr die
Bundeswehr hinzuschicken, sondern ein paar bewaffnete Drohnen, die dann
möglicherweise mal hier oder da einen Angriff starten – worauf auch immer. Und
dieses Szenario möchte ich verhindern! Ich möchte nicht, dass die Bundesrepublik das
tut!
Rainer Arnold
Diese Einschätzung kann ich nicht teilen.
Erzähler
Rainer Arnold ist verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im
Bundestag.
Rainer Arnold
Wir verfügen im Augenblick über viele Waffensysteme. Und seine Logik ist: Wenn
man Waffensysteme hat, setzt man sie auch ein. Dies ist nicht der Fall.
Thomas de Maiziere
Ihr Argument zu Ende gedacht, hier würde die Hemmschwelle von Gewalt gesenkt, ...
Erzähler

Verteidigungsminister Thomas de Maiziere im Bundestag.

Thomas de Maiziere
... heißt doch im Umkehrschluss – ich bitte Sie wirklich einmal, klug zu überlegen:
Nur der, der das Leben eigener Soldaten besonders intensiv aufs Spiel setzt, der geht
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sorgsam mit militärischer Gewalt um. Ich sage Ihnen: Das ist zynisch und unerhört.
Ich finde dieses Argument unerhört.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP, Zwischenrufe)
Es ist seit jeher die Aufgabe militärischer und politischer Führung, die eigenen
Soldaten zu schützen und nicht dadurch in Gefahr zu bringen, dass man sie sozusagen
der Tötung durch andere aussetzt.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP, Zwischenrufe)
Musik
Erzähler
Die Bundesrepublik hat bislang etwa eine Milliarde Euro in Aufklärungsdrohnen
investiert. Die riesige Euro Hawk wird wohl niemals regulär eingesetzt werden, die
Zukunft der Global Hawk ist ungewiss. Sie sind nicht für den vielbeflogenen
europäischen Luftraum ausgelegt. Das Testmodell der Euro Hawk wird am
Luftwaffenstützpunkt Manching wie ein trauriger alter Buckelwal vor sich hin rotten.
Die Pläne der Bundesregierung, bis zu 16 bewaffnete Drohnen anzuschaffen, bestehen
weiter.
Rainer Arnold
Die Bundeswehr hat keine Fähigkeitslücke. Und es ist irrelevant, ob in einer schweren
militärischen Auseinandersetzung – und dabei reden wir ja dann über Drohnen –
Deutschland über drei Kampfdrohnen verfügt – die Amerikaner haben Tausende!
Deshalb spielt das überhaupt keine Rolle. Sondern wir sollten uns die notwendige Zeit
zur Sorgfalt nehmen; und die massenweise Verbreitung von Kampfdrohnen macht ja
unsere Welt nicht sicherer, sondern das Gegenteil ist der Fall. Und deshalb plädiere
ich sehr dafür, ehe die Deutschen Kampfdrohnen beschaffen, diese Fragen der
Rüstungskontrolle und des Völkerrechts und der ethischen Grundfragen sorgsamst zu
debattieren.
Barak Obama
Force alone cannot make us safe.
Zit. B
Gewalt allein macht uns nicht sicher
Erzähler
US-Präsident Barack Obama. Mai 2013. Im Fernsehen hält er eine Rede zur
nationalen Sicherheit. Tenor: Der Krieg gegen den Terror müsse irgendwann ein Ende
haben, Drohnen seien keine Wunderwaffe, gezielte Tötungen solle es nur noch geben,
wenn zivile Opfer fast ausgeschlossen seien. Allerdings galten fast ebenso scharfe
Kriterien schon im Jahr zuvor.
Barack Obama
To say a military tactic is legal, or even effective, is not to say it is wise or moral in
every instance, for the same progress that gives us the technology to strike half a
world away also demands the discipline to constrain that power, or risk abusing it.
Erzähler
Sechs Tage nach der Rede des Us-Präsidenten fliegt eine US-Drohne einen
neuen Angriff in Nord-Pakistan. 4 bis 7 Tote werden gemeldet.
ATMO Mazar Ehrenhain
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Erzähler
Die letzte Stunde im Feldlager Mazar-e Sharif. Nur ein paar Meter neben den
Wohncontainern für Journalisten und Gäste liegt der Ehrenhain für die in Afghanistan
gestorbenen Soldaten – Erschossene, Verunglückte, auf Minen Gefahrene, bei
Selbstmordanschlägen Getötete - 53 Deutsche. Junge Männer Anfang 20 und auch
Ältere. Die Gedenktafeln an der Mauer tragen ihre Namen: Josef, Marius, Jörn,
Tobias, Florian, Sergej ... Dahinter wehen die Flaggen der Länder, die ihre Soldaten in
Afghanistan stationiert haben, die NATO-Flagge, die afghanische. Die Seile schlagen
im Wind heftig an die Masten. Am Abend fliege ich zurück nach Deutschland.
Musik
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