Guten Morgen meine Damen und Herren. Ich bin der geschäftsführende Vorstand der
deutschen Nichtregierungsorganisation Facing Finance und ich danke für Ihr
(zahlreiches) Erscheinen und das damit verbundene Interesse an einem sehr wichtigen
Thema. Mein Dank für die Organisation dieser Veranstaltung geht an dieser Stelle
natürlich besonders auch an Ute Finckh-Krämer und ihr Team.
Unsere Kampagne umfasst weltweit 55 NGOs, darunter Human Rights Watch, und wirbt
seit gut 2 Jahren für ein Verbot sog. tödlicher, autonomer Waffen. Wir von Facing
Finance koordinieren die Kampagneaktivitäten hier in Deutschland und werden dabei
auch von ICRAC, Brot für die Welt und urgewald unterstützt.
Warum also ein Verbot? Nun wir denken, dass beim Einsatz von Waffen die menschliche
Kontrolle unverzichtbar und notwendig ist, um den Schutz der Zivilbevölkerung und die
Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu gewährleisten. Niemals dürfen autonome
Waffen über Leben und Tod entscheiden. Die menschliche Kontrolle in Bezug auf die
Zielerfassung und die Entscheidung zu töten muss immer gewährleistet sein.
Längst können nämlich (unbemannte) Waffensysteme autonom Informationen sammeln,
navigieren, Ziele suchen, bewerten und sogar bekämpfen, ohne dass dafür eine
menschliche Intervention notwendig ist bzw. ohne dass der Mensch diesen Prozess
aufhalten kann. Einige Experten argumentieren, dass autonome Waffen über eine
bessere Zielerfassung verfügen würden. Aber garantiert ein effizienterer Tötungsvorgang
menschlichere Kriege? Ich glaube nicht!
Mehr als 1.000 Wissenschaftler haben sich jüngst in einem offenen Brief für eine
weltweite Ächtung autonomer Waffensysteme ausgesprochen und beschreiben deren
Entwicklung "als dritte Revolution der Kriegführung nach dem Schießpulver und den
Nuklearwaffen“.
Und auch von der SWP haben wir gehört, dass die Nutzung von autonomen
Assistenzsystemen in der Militärtechnologie bereits stattfindet. Schaut man sich auf
Waffenmessen um, findet man diese Aussagen bestätigt. Unbemannte Waffensysteme
mit autonomen Fähigkeiten stehen für den technologischen Trend der Gegenwart
wobei die Wettbewerber versuchen sich gegenseitig in Bezug auf möglichst umfassende
Autonomie zu überbieten.

Kurzum eine Vielzahl von Waffen aller Gattungen mit autonomen Fähigkeiten existiert
bereits. Und wenn Staaten jetzt nicht handeln, werden diese Fähigkeiten
weiterentwickelt werden, d.h. die Entscheidungsgewalt über Leben und Tod wird dann
mehr und mehr an Computerprogramme und Algorithmen abgegeben werden.
Wie Sie wissen, gibt es seit Mai 2014 einen unverbindlichen, informellen
Meinungsaustausch im Rahmen der VN-Waffenkonvention über autonome
Waffensysteme. In diesem Rahmen haben bislang mehr als 60 Staaten diese Waffen
thematisiert, über 30 Länder haben in Bezug auf diese Waffen ernste Bedenken
geäußert. Einige Staaten haben sogar bereits ein Verbot gefordert, darunter auch der
Vatikan.
Deutschland hat - wie Sie wissen - zuletzt einen wertvollen Beitrag durch die Übernahme
des Vorsitzes der Gespräche in Genf geleistet. Doch leider hat man diese Gelegenheit
nicht genutzt, um zumindest öffentlich für einen formaleren Verhandlungsprozess zu
werben. Z.B. in Bezug auf die Installation einer sog. „Group of Governmental Experts“
wie Österreich oder die Niederlande das getan haben. Dies würde jedenfalls den
Vorgaben des Koalitionsvertrages entsprechen, der ja eine „völkerrechtliche Ächtung
vollautomatisierter Waffensysteme“ unterstützt. Nächste Woche in Genf wird
Gelegenheit dazu bestehen, dies nachzuholen. Deutschland ist dort aufgerufen auch
öffentlich für einen formaleren Verhandlungsprozess einzutreten, der dann spätestens
auf der anstehenden CCW Revisionskonferenz im November 2016 beschlossen werden
muss.
Ein solcher Vorstoß hätte erhebliche Signalwirkung und wäre wichtig, weil zu viele
Staaten derzeit noch zögerlich sind und einen unverbindlichen Meinungsaustausch
bevorzugen. Doch wie wir alle wissen haben unverbindliche Gespräche noch nie zu einer
völkerrechtlichen Ächtung geführt. Wer eine solche will, der muss sich auch explizit für
verbindliche Verhandlungen einsetzen an deren Ende ein umfassendes Verbot der
Entwicklung, der Produktion und des Einsatzes von vollständig autonomen Waffen steht.
Bitte unterstützen auch Sie unser Anliegen. Machen Sie ihren Einfluss bei der
Bundesregierung geltend, damit diese auf dem Treffen der Mitgliedsstaaten der VNWaffenkonvention nächste Woche in Genf explizite Schritte in Richtung eines formalen
Verhandlungsprozesses unternimmt. Danke!

