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| von Hermann Cavendisch / Mathäus Lenger

eine Gruppe afghanischer taliban-kämpfer ist  
im Gebirge auf dem weg, einen us-konvoi zu 
überfallen. was sie nicht wissen, hoch über  
ihren köpfen fliegt eine drohne, die in wenigen  
momenten eine rakete abfeuern wird. der Pilot 
sitzt nicht in Afghanistan, sondern vor einem 
computer-bildschirm 12 000 kilometer entfernt 
– in der creech-Airforce-base im us-bundesstaat 
nevada. in der basis sitzen amerikanische solda-
ten in einem kleinen, unscheinbaren Gebäude 
und führen krieg in Afghanistan oder irak – so 
lange, bis die Abendschicht übernimmt. egal, ob 
im luftraum über Afghanistan, bei Patrouillen  
im irak oder bei kontrollen wichtiger schifffahrts-
wege: unbemannte flugzeuge, schiffe und  
roboter werden für den hightech-krieg immer 
wichtiger. 

raubtier, Falke und co.
die amerikanischen drohnen tragen namen wie 
„raubtier“ und „sensenmann“ und us-militärs 
erzählen begeistert von ihrer zielgenauigkeit. 
Gab es beim einmarsch in den irak eine handvoll 
unbemannter fluggeräte im Arsenal der us-
streitkräfte, so sind es heute bereits über 7000. 
und geht es nach den strategen im Pentagon, 
wird die zahl weitersteigen. bis 2030 sollen die 
meisten bemannten Jets durch drohnen ersetzt 
werden.

Vorgaben, die die us-rüstungsindustrie 
nur allzu gerne erfüllt. sie ist dabei so erfolgreich, 
dass die us-luftwaffe kaum noch nachkommt, 
genügend Personal für die unbemannten flug-
zeuge zu finden. mussten kampfjet-Piloten bis-
her vor allem die enormen körperlichen belas-
tungen eines einsatzes aushalten können, sucht 

Drohnen sind die Zukunftswaffen für Militär und Polizei

lAutlose AuGen und wAffen Am himmel

Für bodenziele sind Drohnen ein lautloser und tödlicher Gegner. Mit  
Kameras und hellfire raketen beladen kreisen sie im luftraum über den 
Krisengebieten von Pakistan, Afghanistan und Irak. Die Drohnen-Piloten 
sitzen in klimatisierten räumen weit weg von den Anti-terror-Kriegen. 
Sie steuern ihr Waffensystem per joystick und Monitor. Die Fernkrieger 
arbeiten mit grosser Präzision - und zu einem bruchteil der Kosten, die 
ein Kampfjet verursacht.

man nun gezielt Jugendliche, die mit Joystick, 
Playstation und co. aufgewachsen sind. nicht 
verwunderlich, wenn der neueste werbespot der 
us-luftwaffe einem computerspiel zum Ver-
wechseln ähnlich sieht.

robo-Soldaten
doch nicht nur in der luft, auch auf dem boden 
vollzog sich eine technische revolution: kleine, 
unscheinbar aussehende roboter entschärfen 
tagtäglich gefährliche minen oder selbstgebas-
telte sprengsätze von Aufständischen und terro-
risten. während 2003 noch kein einziges dieser 
unbemannten systeme seinen dienst im irak 
versah, waren es ein Jahr später bereits 150.  
unterdessen erreichte die zahl der sogenannten 
„unmanned Ground Vehicles“ 18.000. 

für die militärs hochentwickelter Armeen 
ist dies die hightech-zukunft des krieges. Güns-
tig, gefahrlos für die eigenen einsatzkräfte. Prak-
tisch unsichtbar und leise sind die tödlichen  
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waffen. zudem werden die Piloten als team nie 
müde, sie arbeiten im schichtbetrieb. das sys-
tem ist komplett vernetzt, ruft zusatzinformatio-
nen über wetter, karten und ortsgebundene  
Aktivitäten im zielgebiet in sekunden ab, um die 
einsätze noch effizienter zu gestalten

Die Polizei zieht nach
für die olympischen spiele 2012 in Grossbritan-
nien werden bis zu 22 meter lange drohnen über 
london schweben, ausgestattet mit infrarotsen-
soren und leistungsfähigen kameras. in den nie-
derlanden spürt die Polizei mit dem „cana-chop-
per“, der mehrere stunden in der luft verbleiben 
kann, illegale marihuana-Plantagen auf. in frank-
reich überwacht die Polizei mit den schweben-
den robotern Problemstadtteilen. Auch die 
deutsche bundespolizei nutzt inzwischen zwei 
drohnenarten, den „Aladin“ und den „fancopter“, 
vor allem für Aufklärungsflüge ihrer spezialein-
heit GsG 9. und die eu plant, dass Polizisten bald 

mit drohnen auf streife gehen könnten. Auch in 
der schweiz sind etliche drohnen, heute noch 
vorwiegend für die Verkehrs- und Grenzüberwa-
chung im einsatz. mehr möglichkeiten bietet 
ihre nutzung zur bekämpfung der Gewalt bei 
sportveranstaltungen oder bei demos wie beim 
1. mai in zürich. die fliegenden beobachter soll-
ten dann Verdächtige ausmachen, observieren, 
verfolgen und den einsatzkräften am boden alle 
notwendigen informationen für einen zugriff so-
wie möglicherweise gleich auch beweise für ein 
Gerichtsverfahren liefern. 
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Die wichtigsten militärischen Drohnen

MQ-1 Predator war im Jahr 1995 die erste drohne, die bei der 

us-luftwaffe zum einsatz kam. 

Hersteller: General Atomics Aeronautical systems

Stückpreis: rund 4.5 millionen dollar

Bewaffnung: zwei luft-boden-raketen AGm-114 hellfire

Masse: 8,23 m lang, 14,84 m flügelspannweite

Reichweite: 3704 km

Flughöhe: max. 7620 m

Steuerung: fernsteuerung durch einen Piloten

MQ-9 reaper (früher Predator b) basiert technisch gesehen 

auf der mQ-1 Predator. sie ist aber für den Angriff optimiert, da 

sie die zehnfache waffenlast im Vergleich zum ursprungsmo-

dell befördern kann. eingesetzt wird sie von der us-marine und 

luftwaffe. 

Hersteller: General Atomics Aeronautical systems

Stückpreis: 10,5 millionen dollar

Bewaffnung: bis zu 1361 kg (z.b. raketen der typen AGm-

114 hellfire und Aim-9 sidewinder oder 

bomben der typen Gbu-12 Paveway ii und 

Gbu-38 dAm)

Masse: 10,97 m lang, 20,12 m flügelspannweite

Reichweite: 5926 km

Flughöhe:  max. 15.400 m

Steuerung:  fernsteuerung durch einen Piloten

rQ-7 Shadow 200 dient bei der us Army und dem us marine 

corps zur Aufklärung. sie ist seit 2003 im einsatz und kann keine 

ziele angreifen. 

Hersteller: AAi corporation

Stückpreis: 275.000 dollar

Bewaffnung:  keine

Masse:  3,4 m lang, 3,9 m flügelspannweite

Reichweite:  125 km

Flughöhe:  max. 4600 m

Steuerung:  autonom, mit GPs

rQ-7 Global hawk wird als langstrecken-Aufklärungsdrohne 

eingesetzt. sie existiert in zwei Versionen. Auch als „euro hawk“, 

ausgestattet mit sensoren der deutschen eAds, im einsatz, ist 

sie wesentlich grösser als Predator, reaper und shadow und 

mit einem strahltriebwerk ausgestattet.

hersteller: northrop Grumman 

stückpreis: 35 millionen dollar

bewaffnung: keine

masse: 13,53 m lang, 35,42 m flügelspannweite  

(rQ-4A) bzw. 14,50 m lang, 39,89 m flügel-

spannweite (rQ-4b)

reichweite:  25.000 km (rQ-4A) bzw. 22.780 km (rQ-4b)

flughöhe:  max. 19.800 m

steuerung:  autonom, mit GPs

billige helfer 
billig sind sie, leise und effizient, die neuen  
wunderwaffen der Polizei im kampf gegen  
kriminalität, auch wenn sie im einsatz oft Proble-
me machen. fliegen sie zu hoch, sind die bilder 
unscharf. fliegen sie zu tief, können sie mit wurf-
geschossen ausser Gefecht gesetzt werden. 
noch sind die fliegenden roboter deshalb eini-
germassen heikel im einsatz und gar nicht so 
leicht zu steuern, will man gute bilder ernten. in 
den meisten fällen darf die drohne nur am tag 
und bei windstille, in sichtweite des Piloten und 
aus sicherheitsgründen nicht direkt über men-
schenmengen fliegen. um Autonummernschil-
der oder Gesichter erkennen zu können, muss  
die drohne recht nahe – zu nahe – ran und muss 
direkt über dem jeweiligen Auto oder der Person 
schweben. sind gute digitalkamera am unbe-
mannten flugobjekt montiert, können die Poli-
zisten fotoaufnahmen von grossen unfällen oder 
unübersichtlichen tatorten machen, die drohne 
ist dann vergleichbar mit einer 30-50 meter  
hohen leiter, von der aus gefilmt oder fotogra-
fiert wird. das ist für Personen- und tatortüber-
wachungen zu nahe, zu leicht wird die drohne 
entdeckt.

Glänzende Zukunft
doch das soll sich in zukunft ändern. die vielfäl-
tigen hersteller wittern ein millionengeschäft. 
die „fliegenden Augen“, sollen effizient im kampf 
gegen das Verbrechen, bei Geiselnahmen, de-
mos und krawallen ebenso eingesetzt werden, 
aber auch zur überwachung der Grenzen. dazu 
werden die sensorik und die Aufnahmegeräte 
laufend verbessert. hier profitiert die Polizei von 
den erfahrungen der militärisch drohnen, die  
einen weit höheren standard erreicht haben.

ist die Polizei von den neuen möglichkeiten, 
die drohnen bieten, überzeugt, sehen daten-
schützer den einsatz eher kritisch, weil der ein-
griff in die Privatsphäre unbescholtener möglich 
ist. bereits heute sind die besten kunden der 
drohnenhersteller detekteien und sicherheits-
firmen. 



die Privatwirtschaft entwickelt die systeme rasch 
weiter. drohnen kann inzwischen jeder im inter-
net kaufen oder sogar ab 250 franken mieten. 
wer also spektakuläre luftbilder seines Grund-
stücks haben will oder aber als firma luftbilder 
oder Videomitschnitte eines Produktionswerks 
benötigt, kann leicht zu hochauflösenden foto- 
und Videoaufnahmen kommen. doch wer 
schützt eigentlich hier die Privatsphäre der bür-
ger vor spannern und spionen? bei Polizeiein-
satz geben immerhin reglemente und Gesetze 
den bürgern die sicherheit, nicht privat ausspio-
niert zu werden. eine drohne für den Polizeiein-
satz ist für 20‘000.- bis 60‘000 franken zu haben, 

doch sie muss nicht nur fliegen und Aufnahmen 
erzeugen, sondern für den fall eines Absturzes 
auch über eine datenverschlüsselung verfügen, 
damit nicht jeder Passant die speicherkarte an 
sich nehmen und die bilder und Videos anschau-
en kann.  

und eine zweite Gefahr ist nicht zu unter-
schätzen. wie militärisch genutzte drohnen 
könnten auch zivile flugroboter bewaffnet wer-
den - und sei es nur mit nebel- oder blendgrana-
ten, mit tränengas und elektroschockern. die 
rüstungsindustrie arbeitet bereits an entspre-
chenden modellen. 
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