










Uberreste nach einem Angriff 

durch eine aserbaidschanische 

Drohne auf das Dorf Talisch 

In Deutschland 

gebe es ,,immer 

noch moralische 

Bedenken" bei 

autonomen 

Waffen, sagt der 

Waffenverkaufer 

Waffen: Ein bizarres elektronisches We

sen mit vier Beinen und einer lnfrarot

kamera, das auf Befehl von Verkaufsma

nager Andreas Stiebner wie ein echter 

Hund in Habachtstellung geht. ,,Wenn 

man ihn tritt, sta bilisiert er sich selbst. 

Wenn er auf den Riicken fallt, richtet er 

sich selbst wieder auf", erklart er. An

dere Hersteller haben diesen Hund be

reits mit einem Maschinengewehr aus

gestattet, einen ,,Effektor" nennt das 

Stiebner. In Deutschland gebe es ,,im

mer noch moralische Bedenken" bei au

tonomen Waffen, sagt der Waffenverkau

fer, und es klingt, als sei es nur eine Frage 

der Zeit, bis sich das andert. 

Dann stehen wir am Verkaufsstand 

von IAI. Auf einem GroBbildschirm lau

fen Videos, in denen die IAI-Drohnen 

ii ber Wohngebiete fliegen und dann Pan

zer und Schiffe zerstoren. ,,Wo Mut auf 

Technologie trifft", steht als Motto un

ter dem Firmennamen. Boaz Nathan, ein 

groB gewachsener Mann im grauen An

zug, driickt uns die Hand. Director Bu

siness Development steht auf seiner Vi

sitenkarte, er ist einer der Chefverkaufer 

des israelischen Riistungskonzerns. ,,Sie 
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sind sehr hartnackig", sagt Nathan, da 

wir mehrmals um ein Gesprach gebeten 

hatten. 

Der Manager fiihrt uns in ein Hin

terzimmer. Es wird das einzige Gesprach 

sein, das ein Vertreter von IAI mit uns 

fiihrt. Nathan schwarmt von der Heron

Drohne, die auch von der Bundeswehr 

eingesetzt wird. In der Drohnentech

nologie sei man anderen Nationen ,,um 

Jahre" voraus, ,,weil wir sie tatsach

lich auch im Krieg einsetzen", erklart 

er. Konflikte wie in Bergkarabach hat

ten geholfen, diese Waffen bekannter zu 

machen. ,,Vie le Leute verstehen jetzt den 

wahren Wert dieser Systeme als Game 

Changer." Kèinnen Drohnen wie die Ha

rop auch vollautonom Angriffe durch

fiihren, ohne dass Menschen sie steuern? 

Das sei vor allem eine Frage der Bedie

nung, erklart Nathan. ,,Technisch, und 

das gilt nicht nur fiir die Harop, kèinnen 

alle diese Systeme vollautonom genutzt 

werden." Der Waffenmanager vergleicht 

es mit einem Tesla. Die autonomen Sys

teme seien alle da. ,,Die Frage ist, oh du 

sie nutzen willst." Da bei seien natiirlich 

auch ,,ethische Fragen involviert". 

Der Waffenverkaufer schaut jetzt 

konzentriert, die entspannte Freundlich

keit ist aus seinem Gesicht gewichen. In 

der Riistungsindustrie spricht man nor

malerweise iiber die technische Wirkung 

von Waffen, aber nie iiber die Menschen, 

die durch diese Waffen getotet werden. 

Als wir ihn nach dem Harop-Einsatz 

in Talisch fragen, kippt die Stimmung. 

Wurde der Angriff, bei dem neun Men

schen starben, von einer KI gesteuert? 

Der !AI-Manager, dessen Firma der wich

tigste Drohnenausriister der Bundeswehr 

ist, schweigt einige Sekunden. Dann 

driickt er den Riicken gerade, setzt ein 

Lacheln auf. ,,Das kann ich nicht kom

mentieren", sagt er. ,,Das ist so weit weg 

von dem, was ich kommentieren kann." 

Mehr werden wir iiber den Morgen, als 

der Tod mit einem metallischen Surren 

nach Talisch kam, nicht erfahren. 
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