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Antikriegstag Darmstadt, Riegerplatz, 1. Sep. 2019

Rede Johannes Lauer, DFG-VK Darmstadt

Autonome Waffensysteme

Liebe Friedensbewegte, liebe Freunde, liebe Zuhörer,

wir haben uns heute hier auf dem Riegerplatz versammelt, um im Speziellen dem Beginn des
2. Weltkriegs durch den Angriff der deutschen Armee auf Polen vor 80 Jahren zu gedenken.

Wir haben uns aber auch versammelt, um im Allgemeinen ein Zeichen gegen Kriege zu
setzen. Und das ist in der heutigen Zeit wichtig.

Der Zweite Weltkrieg vor 80 Jahren war ein Krieg, der mit damals modernen Methoden und
Material geführt wurde. Durch die langjährige Vorbereitungszeit der Nationalsozialisten in
den 1930er Jahren auf einen großen neuen Krieg, hatte Deutschland einen technologischen
Vorsprung vor den gegnerischen Ländern, den diese aber ab 1939 nach und nach verkleinern
konnten.

Dennoch war Deutschland auf bestimmten Gebieten wie der Raketenforschung auch am
Ende des Kriegs 1945 führend. Die Amerikaner andererseits haben ihren technologischen
Vorsprung durch den Einsatz der Atombombe 1945 auf erschütternde Weise demonstriert.

Ich habe eben gesagt, dass der Zweite Weltkrieg mit damals modernen Methoden und
Material geführt wurde. Das lässt mich einen Bogen schlagen zu Kriegen und Krisen in der
heutigen Zeit.

Auch heute werden Kriege mit modernen Methoden und Material geführt. Das Militär hat
schon immer ein ureigenes Interesse daran, immer schlagkräftigere Methoden und immer
besseres Material für die Kriegsführung zu entwickeln. Dafür werden weltweit Unsummen
an Geld für Forschung und Entwicklung zur Verfügung gestellt.
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Was heißt heute "modern"?

"Modern" heißt heute z.B., dass:

1. …Soldaten etliche elektronische Geräte am Körper tragen, um den Gegner in allen
Wettersituationen ausfindig zu machen und ausschalten zu können. Stichwort
Lasersysteme, Infrarotkameras, empfindliche Sensoren z.B. für den Wackelschutz für
das Gewehr, GPS, leistungsfähige Kommunikationsgeräte und vieles mehr

2. …Flugzeuge, Panzer, Schiffe mit Tarnkappentechnik ausgerüstet werden, um sie
nahezu unsichtbar für Radarwellen zu machen

3. …unbemannte Flugzeuge im Einsatz sind. Diese sog. Drohnen können oft vollständig
autonom fliegen. In der Regel sitzt ein Soldat in einem Kontrollzentrum am Boden
und überwacht die Aktionen der Drohne. Diese Drohnen werden zur Aufklärung und
als Waffenträger verwendet, um Menschen aus der Ferne zu töten.

Was bedeutet "modern" in der Zukunft?

"Modern" heißt in der Zukunft vor allem, dass wirklich autonom agierende
Kampfrobotersysteme eingesetzt werden. Das sind:

1. Drohnen in der Luft und im Wasser, die sich vollständig autonom bewegen und
selbstständig entscheiden, wie sie ihre Waffen einsetzen

2. Kampfpanzer, die autonom – ohne menschliche Besatzung  -  im Feindesland
unterwegs sind

3. Schiffe, die selbstständig ohne menschliches Eingreifen ihren Kriegseinsatz
durchführen.

4. Soldaten, die durch Robotersysteme am Körper, deutlich mehr ausrichten könne, als
die Soldaten von heute

Autonome Waffensysteme haben mehr als wir denken mit unserem modernen Alltag zu tun.

Die Technik für autonome Waffensystem wird schon seit vielen Jahrzehnten entwickelt. Aber
erst durch die immer weiter voranschreitende Miniaturisierung in der Elektronik ist es
möglich geworden, echte autonome Waffensysteme zu entwickeln.
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Die Technologie die dort zum Einsatz kommt, begegnet uns im Alltag, vor allem bei den
Fahrerassistenzsystemen in modernen Autos:

Der Radar im Auto für die Abstandsmessung

Der Lidar (Lasertechnik) im Auto für die weiträumige Objekterkennung

Der Ultraschallsensor für die nahe Objekterkennung

Hochauflösende Kamerasysteme für die Spurerkennung und viele weitere Funktionen

Leistungsfähige Steuergeräte, die Sensordaten zusammenführen und aktiv in die
Lenkung und Bremse des Autos eingreifen

Leistungsfähige Sensortechnik, die jeder aus seinem Smartphone kennt.

Die Hersteller dieser Systeme für Autos, z.B. Firmen wie Bosch oder Continental, beliefern
meines Wissens zwar nicht die Militärindustrie. Sie beziehen die speziellen Microchips und
Prozessoren aber von denselben wenigen Elektronikherstellern wie die Rüstungshersteller.

Lassen Sie uns bewusst sein, dass dies ein klassisches Beispiel für Dual Use ist:

Technische Produkte für den Einsatz im zivilen Bereich, den wir tagtäglich erleben und für
den militärischen Bereich, den viele von uns nur aus den Nachrichten kennen.

Ich möchte noch auf die Initiative  "Killerroboter stoppen jetzt" oder "Campaign to stop killer
robots" hinweisen. Unterstützen Sie die Petition im Internet, damit autonome
Waffensysteme geächtet werden.

Keine autonomen Waffensysteme
Keine "normalen" Waffensysteme
Kein Geld für ihre Entwicklung
Kein Krieg

Vielen Dank


