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Drohnen sind nicht billig
sogar gegner des drohnenkrieges betonen vielfach, 
dass drohnen äusserst kostengünstig sind – und aus 
diesem grund auch eingesetzt werden. dies ist je-
doch ein krasser irrglaube: operationen mit kampf-
drohnen (unmanned aerial combat Vehicles, uacVs) 
sind, verglichen mit dem alternativen Einsatz von 
kampfflugzeugen, um einiges teurer. drohnenmissi-
onen verlangen nach zusätzlicher infrastruktur wie ei-
ner kontrollstation am boden, diverser kommunika-
tionskanäle und logistischer infrastruktur. ungefähr 
180 Personen sind für eine mission der in Pakistan 
häufig eingesetzten mQ-9 reaper notwendig. für an-
dere drohnen wie etwa der rQ-4 global hawk über-
wachungsdrohne kann diese zahl sogar auf über 300 
anwachsen.

die beschaffungs-, infrastruktur-, instandhaltungs- 
und Personalkosten einer Einheit reaper (vier stück) 
betragen $120.8 millionen. die gleichen kosten für 
eine Einheit f-16c, welche in afghanistan häufig für 
luftschläge verwendet wurde, betragen hingegen le-
diglich $27.2 millionen. auch die weiteren jährlichen 
kosten einer reaper-Einheit sind mit $20.4 millionen 
vier mal teurer als die $4.8 millionen der f-16c.

Einsatztechnisch gesehen ist es nicht korrekt, 
drohnen mit kampfjets zu vergleichen. das Einsatz-
spektrum dieser beiden luftgestützten alternativen 
unterscheidet sich stark. diese gegenüberstellung 
der kosten zeigt lediglich, dass kampfdrohnen, ent-
gegen der populären meinung, sehr teuer sind. ihr 
Einsatz muss sich deshalb für die sich unter kosten-
senkungsdruck befindenden us-streitkräfte lohnen.

1. Der Drohnenkrieg in Pakistan belastet die 
US-pakistanischen beziehungen nicht
Es vergeht kaum eine woche ohne dass ein bericht 
auftaucht, in welchem argumentiert wird, dass die 
us-pakistanischen beziehungen aufgrund des droh-
nenkrieges angespannt sind. in der tat beobachten 
wir gegenwärtig starke differenzen zwischen den 
beiden ländern. monatelang hielt Pakistan nato-
nachschubwege für afghanistan geschlossen. die 
usa mussten letzten november eine drohnenbasis 
schliessen. ranghohe pakistanische Politiker und mi-
litärs liessen ihrem unmut gegenüber den drohnen-
operationen wiederholt freien lauf.

Global Hawk
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beinahe täglich finden derzeit Drohnenangriffe der USA insbesondere in 
Jemen und in Pakistan statt. beinahe täglich berichten auch die Medien da-
von. eine ganze Schar von Journalisten und Analysten versucht seit Jahren, 
die potentiellen Auswirkungen dieser Kriegsführung vorherzusagen. Doch 
ob befürworter oder Gegner, es scheint als ob sich beide Seiten bei der 
beurteilung von ihren voreingenommenen Ansichten leiten lassen. Dabei 
stehen nach Jahren des Drohnenkrieges in Pakistan empirische Daten seit 
langem zur verfügung.
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was war geschehen? Vor mehr als zwei Jahren begann 
sich die Eskalationsspirale zu drehen, als die pakista-
nische souveränität mehrfach von isaf-truppen ver-
letzt wurde. nicht nur einmal verfolgten nato-kräfte 
aus afghanistan fliehende talibankämpfer über die 
afghanisch-pakistanische grenze hinweg und vollzo-
gen kampfhandlungen auf pakistanischem boden. 
im Jahr 2011 folgten drei noch ernsthaftere gescheh-
nisse. Jedes davon führte schrittweise zu einer Ver-
schlechterung der us-pakistanischen beziehungen. 
wiederum keines davon hatte mit uacVs zu tun. an-
fang des Jahres gab es einen grossen tumult in Politik 
und bevölkerung, als eine cia-mission inmitten von 
islamabad zu drei toten führte. als zweites führte im 
mai die operation „neptune’s spear“ zur gezielten 
tötung von osama bin laden in abbottabad. für  
Pakistan war diese operation in vielerlei hinsicht  
blamabel. dies führte zu einem neuen höhepunkt  
der diplomatischen spannungen, bis das dritte Vor-
kommnis im november 2011 das fass zum überlaufen 
brachte. an der grenze zu afghanistan wurden isaf 
truppen angeblich von pakistanischen armeeange-
hörigen beschossen, worauf sie das feuer erwiderten 
und 24 pakistanische soldaten töteten. dies führte  
zur schliessung der nato-nachschubwege, zur 
schliessung einer drohnenbasis und zur freiwilligen 
Einstellung von drohnenangriffen für mehr als zwei 
monate durch die usa.

selbst die ungenauesten und erschütternds-
ten drohnenangriffe führten nicht annähernd zu ver-
gleichsweise schwereren reaktionen. die meisten pa-
kistanischen Politiker dürften sogar froh sein über die 
gezielten tötungen. auch Pakistan wünscht sich die 
Extremisten lieber tot als lebendig. mit den us-droh-
nenschlägen geschieht dies sogar ohne dass sich die 
regierung, wie in der Vergangenheit so oft, die hän-
de mit gross angelegten bodenoffensiven in den ext-
remistischen gebieten schmutzig machen muss.

bereits vor Jahren kam zwischen den ehemali-
gen Präsidenten bush und musharraf das abkommen 
zu stande, dass die usa zwar drohnenangriffe durch-
führen dürfen, von den höchsten pakistanischen 
stellen aber verurteilt werden würden. auch der ge-
genwärtige Präsident zardari deutete auf das weiter-
bestehen dieses abkommens hin, welches skurriler 
weise auch die verbalen Proteste beinhaltet: „Es ist 
mir egal ob sie [die amerikaner] es [die drohnenan-
griffe] tun, solange sie die richtigen leute erwischen. 
wir werden in der nationalversammlung protestie-
ren und es dann ignorieren.“ auch bezüglich allfälli-
ger ziviler opfer äusserte sich zardari mit folgender 
aussage unmissverständlich: „tötet die leader und 

Anzahl U.S. Drohnenschläge in Pakistan

legende Quelle website zugriff

SAtP south asia terrorism Portal http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/ 
database/droneattack.htm

29.02.2012

Pbc Pakistan body count http://pakistanbodycount.org/drone_attack 29.02.2012

lWJ the long war Journal http://www.longwarjournal.org/pakistan-strikes.php 29.02.2012
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Vorgesetzten. kollateralschaden bereitet euch [ame-
rikanern] sorgen, nicht mir.“

Die Drohnenangriffe schwächen die Kampf-
kraft der extremisten deutlich
Entgegen der vorherrschenden meinung ist das an-
gebot an guten, fähigen und geschickten terroristen 
limitiert. nicht jeder anführer ist fähig, komplexe ter-
roristische operationen zu organisieren und zu koor-
dinieren. nebst dem „mastermind“ solcher angriffe 
gilt es noch weitere notwendige stellen mit fähigen 
Personen zu besetzen. die logistik stellt eine sehr 
grosse herausforderung dar und auch das bauen 
grosser und effektiver bomben ist schwieriger als oft-
mals angenommen wird. Ebenso ist eine Persönlich-
keit mit guten beziehungen zu den verschiedensten 
extremistischen organisationen erforderlich, um an 
all die notwendigen mittel wie unterkunft, waffen, 
munition, ausweise, transportmittel und informatio-
nen zu gelangen.  
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tod den terroristen
für die terroristen sind deshalb Verluste von charis-
matischen führern wie ilya kashmiri, atiyah abd al 
rahman, abu hafs al shahri und abu Yahya al libi 
durch drohnenangriffe in Pakistan nicht einfach zu 
verkraften. das gezielte töten reduzierte die operati-
onsfähigkeit, das knowhow und die beziehungen der 
terrororganisationen, und hat noch weitere auswir-
kungen. noch lebende top-terroristen können sich 
keine minute mehr frei und ohne angst bewegen. die 
schlafstätte muss täglich gewechselt werden. ihre  
fähigkeit zu führen wird durch das ständige Verste-

cken stark eingeschränkt. die für die meisten terro-
risten so wichtige familie kann nicht mehr besucht 
werden. auch das training in terroristencamps kann 
seit der ausweitung der drohnenangriffe nicht mehr 
durchgeführt werden. das Versteckspiel, die ständige 
angst vor dem tod und die unwirtlichen bedingun-
gen dieses neuen terroristenlebens wirken sich auch 
negativ auf die attraktivität des Jihad aus. Junge 
menschen überlegen es sich nun zwei mal bevor sie 
sich einer solchen bewegung anschliessen.

doch genug der theorie. sollte all dies wirk-
lich der fall sein, dann müsste die fähigkeit der ter-
roristen, effektive operationen durchzuführen, ab-
genommen haben, seit unter obama ein high Value 
target (hiV) nach dem anderen durch drohnen in Pa-
kistan eliminiert wurde. Empirische studien über die 
Effektivität gezielter tötungen von hamas-führern 
durch die israelische air force bestätigen dies. auch 
mit bezug auf afghanistan und Pakistan kann der 
selbe Erfolg beobachtet werden. zum einen fand im 
westen seit dem Jahr 2005 kein grosser, spektakulärer 
anschlag mehr statt und zum anderen hat die Effek-
tivität terroristischer anschläge in afghanistan und 
Pakistan selbst stark abgenommen. die durchschnitt-
lich 1.74 toten pro anschlag in afghanistan im Jahr 
2007 vor der ausweitung der drohnenangriffe sind 
auf 1.20 im Jahr 2011 gesunken. in den fata und der 
kPk in Pakistan ist die letalität von 3.08 in 2007 auf 
1.21 in 2011 sogar noch stärker zurückgegangen.

kritiker wenden an dieser stelle üblicherweise 
ein, dass alle kurzfristigen Erfolge nichts bringen. weil 
die uacVs auch zivilisten töten und damit den Ext-
remismus in der region fördern, seien sie langfristig 
gesehen äusserst schlecht für den krieg gegen den 
terrorismus. 

Der Drohnenkrieg trägt nicht zu einem 
besseren Image der terroristen bei 
und führt auch nicht zu mehr extremismus 
in der bevölkerung
das ungewollte töten von zivilisten ist äusserst be-
dauerlich und kommt nicht selten vor. Es ist allerdings 
den meisten menschen bewusst, dass das gezielte 
töten in der realität nicht so einfach ist, wie in der 
theorie. Vier, zum teil gegenüber dem drohnenkrieg 
negativ eingestellte denkfabriken schätzen die ge-
nauigkeit von drohnenangriffen zwischen 80 und 90 
Prozent ein. das bedeutet, dass auf 10 Extremisten 
durchschnittlich ein bis zwei unschuldige zivilisten 
opfer der angriffe werden. für einen asymmetrischen 
krieg sind dies vergleichsweise sehr wenige unschul-
dige opfer. Es ist nicht vorstellbar, dass irgendeine 

letalität und getötete top-terroristen

berechnung der letalität
overall terrorist incidents in afghanistan according to the worldwide incidents tracking system [wits] of the national 
counterterrorism center [nctc].

Jahr terroristische Angriffe  
in Afghanistan

tote terroristische Angriffe  
in FAtA and KPK

tote

2004 151 289

2005 495 681

2006 962 1251 204 518

2007 1122 1952 895 2759

2008 1219 1997 1394 1601

2009 2124 2779 1696 2083

2010 3346 3205 1179 1740

2011 2083 2494 1187 1432

total 11502 14648 6555 10133

daten von wits – daten von den jährlichen Pak security report 2005, 2007, 2008, 2009, 2011 und den 12 monatlichen 
security reports von Pak im Jahr 2010.
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alternative zu den drohnenangriffen, wie etwa paki-
stanische bodenoperationen oder der Einsatz von us 
sof, auch nur annähernd auf eine so niedrige anzahl 
unschuldiger kommen würde.
 
Erhöht sich nun in Pakistan aufgrund dieser anzahl 
unschuldiger opfer der Extremismus? Jener anteil 
Pakistaner, welche eine gute oder sehr gute meinung 
von der al kaida haben, hat sich von 25% im som-
mer 2008 (vor der ausweitung der drohnenangriffe) 
auf 13% in diesem sommer reduziert. sogar die lokal 
stark verwurzelten pakistanischen taliban leiden un-
ter einer reduktion der unterstützung von 27% im 
2008 auf gegenwärtige 13%. in den drei Jahren des 
intensiven drohnenkrieges hat sich die basis für die 
terroristische sache damit mehr als halbiert. die ge-
schätzte anzahl kämpfer in den reihen der pakista-
nischen taliban hat sich gegenüber den Jahren 2002-
2008 ebenfalls mehr als halbiert und betrug 2009 und 
2010 ca. 20‘000. noch einiges schlechter sieht die 
situation für al kaida aus. die sich in Pakistan befin-
dende anzahl terroristen reduzierte sich von stolzen 
2‘000 vor dem Jahr 2008 auf kümmerliche 50-80 im 
Jahr 2011.

natürlich ist die anzahl Extremisten noch im-
mer hoch und es gibt nur wenig grund zum Jubeln. 
diese zahl könnte aber auch weit höher sein. der 
rekrutierungserfolg extremistischer organisationen 
hängt oftmals von einzelnen besonders charisma-
tischen führern wie osama bin laden ab. fehlt den 
jungen leuten eine solch inspirierende Persönlich-
keit, verringert sich die anhängerschaft.

richtig ist, dass sich zusammen mit dem an-
sehen der extremistischen organisationen seit dem 
Jahr 2007 auch das image der usa verschlechtert hat. 
wie auch die Politik, reagiert das pakistanische Volk 
aber auf die souveränitätsverletzungen durch isaf- 
und us-truppen und nicht auf die drohnenangriffe. 
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Anzahl U.S. Drohnenschläge in Pakistan

Quelle: daten aus berechnungen auf grundlage der daten der genannten Quellen. die Prozentzahl entspricht der 
anzahl getöteter militanten im Verhältnis zur gesamten anzahl getöteter menschen.

Genauigkeit der Drohnenangriffe

Reaper
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als die anzahl drohnenangriffe mit 112 im Jahr 2010 
auf einem allzeithoch war, war auch die gute bis sehr 
gute meinung über die usa  von 13% in 2009 auf 18% 
mitte 2010 angewachsen. mitte 2011 kam ein schwerer 
Einbruch auf die bis heute bestehenden 12%. Eine re-
aktion auf die umstände der tötung bin ladens im mai 
desselben Jahres. die anzahl drohnenangriffe ist im 
Jahr 2011 deutlich zurückgegangen auf insgesamt 53.

zudem besteht kein direkter zusammen-
hang zwischen einem schlechten image der usa und 
dem Extremismus gegen das land. in anderen län-
dern leiden die usa unter einem ähnlich schlechten 
(etwa in der türkei) oder noch schlechteren image 
(Jordanien). Viel aussagekräftiger für den grad an Ex-
tremismus in einem land ist die befürwortung von 
selbstmordanschlägen. im Jahr 2004 haben 40% der 
pakistanischen muslime selbstmordanschläge befür-
wortet. diese zahl ist kontinuierlich gesunken und 
beträgt für das Jahr 2011 noch 5%. Von allen befrag-
ten ländern hat Pakistan den niedrigsten wert. sogar 
die muslime in der türkei und indonesien zeigen mit 
7 bzw. 10% eine höhere zustimmungsrate. dies zeigt 
deutlich, dass die gezielten tötungen durch kampf-
drohnen in Pakistan, auch wenn sie nicht befürwortet 
werden, nicht zu einem Entfachen des Extremismus 
führen. 

Anzahl U.S. Drohnenschläge in Pakistan

legende Quelle zugriff

Death terrorists / Insurgents in Pakistan due to ct / counterinsurgency Operations satP 10.02.2012
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number of terrorist Attacks in Afghanistan wits 10.02.2012
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Quelle: daten aus berechnungen auf grundlage der daten der genannten Quellen. die Prozentzahl entspricht der anzahl 
getöteter militanten im Verhältnis zur gesamten anzahl getöteter menschen.
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ISAF-Nachschubwege in Pakistan

Global Hawk


