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Zusammenfassung 

Die Studie „Israel and the Drone Wars“ untersucht Israels wachsende Produktion, den 

zunehmenden Einsatz und die Weiterverbreitung von unbemannten militärischen 

Luftfahrzeugen. Israel ist neben den USA und Grossbritannien einer von nur drei Staaten, die 

bislang bewaffnete Drohnen in Konflikten eingesetzt haben. Während alle drei Staaten 

Informationen über den Einsatz von bewaffneten Drohnen unter Verschluss halten, geht Israel 

noch einen Schritt weiter und hat den Einsatz bewaffneter Drohnen nie offiziell bestätigt. 

Trotzdem hat die britische Organisation Drone Wars UK, gestützt auf WikiLeaks-

Publikationen, Berichte von Medien der Verteidigungsministerien und andere öffentlich 

zugängliche Quellen nachgewiesen, dass Israel eine Vielzahl von Luftangriffen unter 

Beteiligung bewaffneter Drohnen in Gaza durchgeführt hat. Es existieren darüber hinaus auch 

Hinweise darauf, dass Israel bewaffnete Drohnen bei Angriffen im Libanon, im Sudan und in 

Ägypten eingesetzt hat. 

In vielfacher Hinsicht hat Israel mit der Entwicklung und dem Einsatz militärischer Drohnen 

in den vergangen vier Jahrzehnten den Weg für den Einsatz von unbemannten Luftfahrzeugen 

in Konflikten geebnet. Israels kontinuierlicher Gebrauch von Überwachungsdrohnen über 

Gaza ist beispielhaft und hat gleichzeitig ernstzunehmende nachteilige Folgen für das Leben 

der betroffenen Palästinenser_innen. Der Einsatz bewaffneter Drohnen während der 

israelischen Militäroffensive „Pillar of Defence“ in Gaza im November 2012 scheint die erste 

militärische Intervention zu sein, bei der keine Bodentruppen eingesetzt wurden. Damit wurde 

ein Präzedenzfall für zukünftige Interventionen geschaffen. 

Israel selber beansprucht für sich eine führende Rolle bei der weltweiten Verbreitung von 

Drohnen. Die Untersuchungen von Drone Wars UK zeigen, dass ungefähr 50 der über 

70 Länder, die bekanntermassen über eine Form von unbemannten militärischen 

Luftfahrzeugen verfügen, Drohnen oder Drohnentechnologie aus Israel erhalten haben. Dabei 

muss jedoch angemerkt werden, dass keine Beweise dafür gefunden wurden, dass Israel 

bewaffnete Drohnen direkt exportiert hat. 

Die britische „Watchkeeper“-Drohne, die in Zusammenarbeit mit dem israelischen 

Unternehmen Elbit Systems entwickelt und gebaut wird, ist ein gutes Beispiel dafür, wie 

Israel von der langjährigen Erfahrung in dieser neuen Art der Kriegsführung profitiert. Es 

kann tatsächlich behauptet werden, dass beim genauen Hinschauen sehr wahrscheinlich bei 

jeder Drohne unter der Oberfläche israelische Technologie zum Vorschein kommt. 

 

Die Broschüre Israel and The Drone War’s senden wir gerne kostenfrei zu, Bestellungen 

an kontakt@bds-info.ch. 


