
Autonome Waffensysteme  
(AWS)

AWS können verstanden werden als 

 – Vollständig autonome Waffensysteme: Diese  
verwenden Sensorinput und algorithmische Entschei
dungssysteme um selbstständig zu funktionieren. Sie 
wählen Ziele nach Aktivierung ohne unmittelbare 
menschliche Überwachung oder Kontrolle aus und 
wenden Gewalt gegen diese an. 

 – Teilweise autonome Waffensysteme: Diese tun 
dasselbe, sind jedoch so konzipiert und fähig, inner
halb eines festgelegten Rahmens mit hinreichendem 
Ausmass und Qualität menschlicher Überwachung 
und Kontrolle zu operieren. 

Das Schweizer Drohnen-  
und Robotik-Zentrum des VBS

 – Das Zentrum betreibt aus völkerrechtlichen und 
 ethischen Überlegungen bewusst keine Forschung 
zum Nutzen von vollständig autonomen Waffen
systemen. 

 – Forschung zur Beurteilung der Abwehrbarkeit von 
derartigen Waffensystemen, zur Einschätzung der 
 Bedrohung und damit verbundenen Risiken wird 
 betrieben.

 – Das Zentrum beobachtet technologische und militäri
sche Entwicklungen zum besseren Verständnis von 
Autonomie in Waffensystemen.

 – Das Zentrum arbeitet an Methoden zur Identifizierung 
von ethischen Risiken bei AWS. 

Für weitere Informationen: 
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https://www.ar.admin.ch/de/armasuisse-wissenschaft-und-technologie-w-t/das-schweizer-drohnen--und-robotik-zentrum--sdrz-1.html


Grafik: Ansatzpunkte für die menschliche Kontrolle über autonome 
Waffensysteme (Quellen: SIPRI/IKRK; EDA)

Die Schweiz hegt nicht die Absicht, vollständig auto
nome Waffensysteme zu beschaffen. Jedoch hat sie ein 
Interesse daran, das Potenzial durch Fortschritte in der 
künstlichen Intelligenz und der höheren Autonomie in 
Waffensystemen für die militärische Verteidigungsfähig
keit zu nutzen.

Schweizer Position in der Rüstungskontrolle  

 – Im Mittelpunkt des Schweizer Ansatzes steht das  
Bestreben die Einhaltung des Völkerrechts zu gewähr
leisten.

 – Aus Schweizer Sicht dürfen autonome Waffensyste
me, die nicht im Einklang mit dem humanitären 
 Völkerrecht eingesetzt werden können, nicht ent
wickelt oder verwendet werden und sind de facto  
bereits verboten. Systeme müssen insbesondere hin
reichend nachvollziehbar und deren Effekte vernünftig 
vorhersagbar sein.  

 – Für alle anderen autonomen Waffensysteme, die 
grundsätzlich völkerrechtskonform eingesetzt werden 
können, sind spezifische Massnahmen erforderlich. 
Zum Beispiel zur Aufrechterhaltung menschlicher  
Kontrolle und um ethischen Erfordernissen gerecht zu 
werden.

 – Die Schweiz arbeitet mit anderen Staaten zusammen, 
um mit einem geeigneten internationalen Instrument 
vollständig autonome Waffensysteme zu verhindern, 
beziehungsweise teilweise autonome Waffensysteme 
zu regeln.

Leitprinzipien der Schweizer Armee

 – Rechtsmässigkeit: Die Armee setzt nur Waffen
systeme ein, deren Verwendung und Auswirkungen 
erwiesenermassen mit dem humanitären Völkerrecht 
vereinbar sind.

 – Verantwortlichkeit: Der Einsatz von Armeesystemen 
ist immer in eine Befehlskette eingebettet, bei der der 
Mensch die Kontrolle über die Beurteilung und die 
Entscheide ausübt.

 – Zuverlässigkeit: Die Armee setzt nur Waffensysteme 
ein, deren Wirkungen und Folgen vernünftigerweise 
vorhersehbar sind.

 – Agilität: Die Armee verfolgt die technologischen 
 Innovationen im Bereich der Autonomie und tauscht 
sich mit anderen Streitkräften und weiteren relevanten 
Partnern über bewährte Praktiken aus.

Für weitere Informationen: 
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https://www.eda.admin.ch/dam/eda/de/documents/aussenpolitik/strategien/strategie-ruestungskontrolle-und-abruestung-2022-2025-DE.pdf

