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Man nennt sie Killer Roboter: Autonome Waffen, die ausge-
stattet mit künstlicher Intelligenz (KI) in Zukunft Menschen die 
Entscheidung über Leben und Tod abnehmen sollen. Das erste 
Bild, das viele mit dem Begriff „Killer Roboter“ assoziieren, ist 
Arnold Schwarzenegger als Terminator. In der Realität sehen die 
Kampfmaschinen zwar weit weniger menschlich aus, sind aber 
trotzdem genauso tödlich.
 
Sie sind noch nicht vollständig autonom entwickelt. Doch es 
gibt bereits Roboter-Panzer, Drohnen oder Marschflugkörper, 
die jetzt schon – auf Basis ihrer Programmierung und ohne 
menschliche Kontrolle – autonom operieren können, d.h. selb-
ständig ihre Ziele auswählen und bekämpfen. 

Autonome Waffen werden bereits in Kriegen getestet, an Grenzen  
eingesetzt und sie können auch bei Polizeieinsätzen genutzt 
werden. Ihre technologische Weiterentwicklung ist rasant und 
auf allen Waffenmessen dieser Welt zu beobachten.

WARUM SIND KILLER ROBOTER SO 
GEFÄHRLICH?
▶ sie sind mit den Prinzipien des humanitären Völkerrechts 

unvereinbar
▶ sie sind ohne menschliche Kontrolle und deshalb in  

jedem Fall rechtswidrig
▶ sie nehmen dem Menschen die Entscheidungsgewalt  

über Leben und Tod
▶ sie industrialisieren das Töten vollends: der Mensch,  

ob schuldig oder nicht, ist am Ende chancenlos
▶ sie heizen das internationale Wettrüsten weiter an
▶ sie sind Massenvernichtungswaffen
▶ sie stellen eine moralische Grenzüberschreitung dar  

und verletzen die Menschenwürde zutiefst
▶ sie sind vernetzt und können „gehackt“ werden und z.B. 

von Terroristen gegen die eigenen Streitkräfte gerichtet 
werden

▶ sie führen zu Verantwortungslosigkeit in Politik und  
beim Militär

▶ sie senken die Hemmschwelle Kriege zu führen und 
bedrohen Frieden und Stabilität weltweit

DESHALB MÜSSEN WIR KILLER ROBOTER  
VÖLKERRECHTLICH VERBIETEN ! JETZT !!

https://openpetition.de/!killerroboter


HELFEN SIE MIT !

… beteiligen Sie sich an unserer Petition und 
fordern Sie von der Bundesregierung, sich klar 
für ein völkerrechtliches Verbot von autonomen 
Waffen einzusetzen, wie es der Koalitionsvertrag 
vorschreibt !

OPENPETITION.DE/!KILLERROBOTER

https://openpetition.de/!killerroboter
https://openpetition.de/!killerroboter
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