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Bundesregierung bereitet mit offizieller "Debatte" über Kampfdrohnen deren 

Beschaffung und Nutzung durch die Bundeswehr vor. 

BERLIN (Eigener Bericht) - Mit dem Start einer vorgeblich "breiten gesellschaftlichen Debatte" 

bereitet die Bundesregierung die künftige Beschaffung und Nutzung von Kampfdrohnen durch die 

Bundeswehr vor. Die "Debatte" ist am Montag offiziell mit einer Podiumsdiskussion im Berliner 

Verteidigungsministerium angestoßen worden; im Schatten der Covid-19-Pandemie sollen nun einige 

weitere Veranstaltungen folgen. Während die Bundesregierung eine ergebnisoffene Debatte simuliert, 

sind die maßgeblichen Weichenstellungen längst vorgenommen worden. So sieht der 

Beschaffungsvertrag für die neue Drohne Heron TP, die die Bundeswehr vom nächsten Jahr an zu 

Aufklärungszwecken in ihren Einsätzen nutzen soll, ausdrücklich deren etwaige Bewaffnung mit 

Präzisionswaffen vor, daneben Trainingsflüge für den Einsatz solcher Waffen. Darüber hinaus sind 

Umbauten am Fliegerhorst Schleswig-Jagel geplant, wo Drohnenpiloten ausgebildet werden sowie 

die Infrastruktur für die künftige Drohnennutzung optimiert werden soll. Die Bundeswehr bereitet 

sich auf die Nutzung nicht nur von Kampfdrohnen, sondern auch von Drohnenschwärmen vor.  

Kurzer Prozess 
Die Bundesregierung hat am Montag die "breite gesellschaftliche Debatte" über Kampfdrohnen 

gestartet, die sie vor deren Beschaffung und Nutzung durch die Bundeswehr zu führen versprochen 

hat. Zu diesem Zweck hielt das Bundesverteidigungsministerium eine Podiumsdiskussion ab, auf der 

in drei Panels "politische, ethische und rechtliche Aspekte" bewaffneter Drohnen thematisiert werden 

sollten. Beteiligt waren dem Ministerium zufolge Repräsentanten von Bundeswehr, Politik, 

Wissenschaft, Kirchen und "weitere[n] gesellschaftliche[n] Institutionen", darunter Vertreter aller im 

Bundestag vertretenen Parteien.[1] Publikumsbeteiligung war unter anderem über Twitter sowie via 

email möglich. Die "gesellschaftliche Debatte" soll am 18. Mai in Form eines Live-Chats mit Peter 

Tauber, Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, und Eberhard Zorn, 

Bundeswehr-Generalinspekteur, fortgeführt werden. Anschließend sollen Bundestagsabgeordneten 

Videos zum Thema präsentiert werden.[2] Darüber hinaus sind Diskussionen an der Universität 

Regensburg und der Bundeswehr-Universität München geplant. Mehr ist nicht bekannt. 

Verengte Debatte 
Die angeblich "breite Debatte" wird nicht nur dadurch eingeschränkt, dass die Bundesregierung sie 

ausgerechnet zu einem Zeitpunkt eröffnet, zu dem die Covid-19-Pandemie alles überschattet und eine 

echte gesellschaftliche Auseinandersetzung mit anderen Themen massiv erschwert. Wie eng Berlin 

die Debatte führt, zeigt exemplarisch die Besetzung des Panels, das am Montag über die "ethische 

Dimension" von Kampfdrohnen diskutierte. Beteiligt waren neben Oberst Matthias Ehbrecht 

(Panzerlehrbrigade 9) der protestantische Militärbischof Sigurd Rink, der stellvertretende Direktor 

eines Forschungsinstituts der katholischen Militärseelsorge (Institut für Theologie und Frieden), 

Bernhard Koch, und der scheidende Wehrbeauftragte des Bundestags, Hans-Peter Bartels (SPD). 

Moderiert wurde das Panel von Jan Techau, der aktuell beim German Marshall Fund of the United 

States beschäftigt ist, ursprünglich aber aus dem Verteidigungsministerium kommt, wo er von 2003 

bis 2006 als Grundsatzreferent für Medienkooperationen und Kommunikationskonzepte wirkte. 

Einzige Diskussionsteilnehmerin ohne unmittelbaren Stallgeruch war Heike Spieker, die als 

Rechtsexpertin beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) tätig ist.[3] 

"Bodenziele bekämpfen" 
Die kurze, verengte Debatte im Schatten der Pandemie kann kaum darüber hinwegtäuschen, dass die 

maßgeblichen Weichenstellungen zur Beschaffung und zur Nutzung von Kampfdrohnen längst 



vorgenommen wurden. So sollen die jeweils drei Aufklärungsdrohnen des Typs Heron 1, die die 

Bundeswehr derzeit in ihren Einsätzen in Afghanistan und Mali nutzt, ab 2021 bzw. ab 2024 durch 

die neueren Heron TP ersetzt werden; diese sollen offiziell zunächst unbewaffnet sein, können aber 

jederzeit zu Kampfdrohnen umgerüstet werden. Im November 2018 enthüllten Recherchen von 

"Report Mainz", dass im Beschaffungsvertrag für die Heron TP, den das Verteidigungsministerium 

mit Airbus geschlossen hat, detaillierte Operationsanforderungen festgehalten sind. So heißt es, die 

Heron TP müsse fähig sein, "die identifizierten Bodenziele mit vom RPA [Remotely Piloted Aircraft, 

Ferngesteuertes Luftfahrzeug] mitgeführter SP [Special Payload, gemeint ist Munition] zu 

bekämpfen".[4] Außerdem müsse die Drohne wenigstens einmal täglich die "präzise Bekämpfung 

von mindestens zwei leichtgepanzerten (ungepanzerten) Fahrzeugen oder weichen (Personen-)Zielen 

nacheinander in einer Mission" durchführen können. In dem Vertrag ist darüber hinaus auch die 

etwaige Modifikation von Präzisionsmunition sowie die Beschaffung von bis zu 17 Präzisionsraketen 

als Option festgelegt. Zudem ist die "Durchführung von Flügen im Rahmen von Training und 

Ausbildung" vertraglich vorgesehen - "inklusive Trainingsflüge zum SP-Einsatz (innerhalb spezieller 

Luft/Bodenschießplätze)".[5] 

Infrastrukturinvestitionen in Jagel 
Ebenfalls längst in Vorbereitung sind umfangreiche Umbauten auf dem Fliegerhorst Schleswig-Jagel, 

auf dem bereits seit Jahren mit Hilfe von Simulatoren Drohnenpiloten ausgebildet werden. Wie das 

Verteidigungsministerium erst vor kurzem auf Anfrage der Partei Die Linke bestätigte, plant die 

Bundeswehr, in den kommenden Jahren "ca. 84 Mio. Euro in die Infrastruktur des Flugplatzes Jagel 

... zu investieren". Hinzu kommen, wie es heißt, weitere "ca. 41 Mio. Euro" für die Anpassung der 

Infrastruktur der Jagel zugeordneten Kai-Uwe-von-Hassel-Kaserne im nahe gelegenen Kropp.[6] 

Nicht eingerechnet ist laut Ministerium "der Infrastrukturbedarf für die Aufnahme des Systems 

EURODROHNE auf dem Flugplatz Jagel". Langfristig sollen auf dem Fliegerhorst 20 Eurodrohnen 

stationiert werden. Damit wäre die Bundeswehr nicht mehr auf den Erwerb israelischer Heron-

Drohnen angewiesen, sondern hätte Zugriff auf Kampfdrohnen aus europäischer Eigenproduktion. 

Teilautonome und autonome Systeme 
Die Nutzung von Kampfdrohnen ist in den Zukunftsszenarien der Bundeswehr und der deutsch-

europäischen Rüstungsindustrie längst eingeplant. So soll der Kampfjet der sechsten Generation, den 

Airbus sowie der französische Konzern Dassault unter der Bezeichnung Future Combat Air System 

(FCAS) planen, in einem festen Verbund mit Drohnen sowie mit Drohnenschwärmen fliegen.[7] 

Drohnenschwärme sollen in künftigen Kriegen nicht nur Aufklärung über feindlichen Territorien 

durchführen, feindlichen Radar stören und als Kommunikationsnetzwerke dienen, sondern auch - 

bestückt mit Sprengsätzen - in der Lage sein, feindliche Kräfte zu jagen und sich, quasi als 

Suiziddrohnen, auf sie zu stürzen und sie zu vernichten, schildern Experten (german-foreign-

policy.com berichtete [8]). In einem Thesenpapier aus dem Heereskommando war dabei schon im 

Jahr 2017 von einem "Verbund" nicht nur "teilautonomer", sondern auch "autonomer Systeme" die 

Rede, der nicht nur für die "Zielaufklärung" genutzt werden können solle, sondern auch für die 

"Zielbekämpfung"; demnach umfasst er auch Kampfdrohnen.[9] 
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