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Waffen, die töten



Zum fünften Mal findet vom 11-
13 Mai 2009 das europäische 
Symposium für „Nicht-tödliche 

Waffen“ (Non Lethal Weapons) in 
Ettlingen bei Karlsruhe  statt.
 
Bei dieser Konferenz finden sich 
alle zwei Jahre ExpertInnen, 
W a f f e n e n t w i c k l e r I n n e n , 
RüstungsvertreterInnen und 
PolitikerInnen aus verschiedenen 
Staaten zusammen, um über neue 
technologische Entwicklungen sowie 
rechtliche und medizinische Aspekte 
dieser Waffen zu diskutieren. Weitere 
Themen sind der Gebrauch, die 
Wirkungen und Ziele der Waffen. 
Veranstalter des Symposiums ist 
das deutsche Fraunhofer-Institut 
für Chemische Technologie ITC in 
Pfinztal.

„Nicht-tödliche Waffen“ haben das 
Ziel, Personen handlungsunfähig 
zu machen ohne sie zu töten. 
Schon häufig eingesetzt sind zum 
Beispiel Wasserwerfer, Tränengas 
oder Pfefferspray. Ebenso im 
Gebrauch von Polizei und Militär 
aber weniger bekannt sind Taser oder 
Mikrowellenstrahlenwaffen, durch die 
auch Menschen sterben1.

Das Thema „Nicht-tödliche Waffen“ ist in 
der  Öffentlichkeit wenig präsent. Trotz 

�	 	 Laut	Amnestie	starben	zwischen	
200�	und	2008	insgesamt	334	
Menschen	allein	in	den	USA	durch	
Taser-Einsatz	der	Polizei,	siehe	
http://www.spiegel.de/panorama/
justiz/0,�5�8,596670,00.html

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
weltweiter Verbreitung wird weder die 
Art der Waffen, noch ihre Anwendung 
und mögliche Gefahren öffentlich 
diskutiert. Bezeichnenderweise 
blieb die politische und mediale 
Aufmerksamkeit für die Ettlinger 
Konferenz gering. Weder von 
den lokalen Medien noch von der 
Öffentlichkeit wurde das Thema 
bewusst wahrgenommen und kritisch-
differenziert betrachtet. 

Deshalb hat sich eine unabhängige, 
kritische Arbeitsgruppe von 
SchülerInnen und StudentInnen 
zusammengeschlossen, um das 
Thema und die Konferenz genauer zu 
betrachten und für die Öffentlichkeit 
transparenter zu machen. Ziel der 
vorliegenden Publikation ist es, einen 
Einstieg in die komplexe Problematik 
der „Nicht-tödlichen Waffen“ und ihre 
Bedeutung für die Zivilgesellschaft 
und Allgemeinheit zu ermöglichen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser 
Broschüre Informationen und Kritik
zur Thematik der „Nicht-tödlichen 
Waffen“ vermitteln können und bei
Ihnen ein wenig Interesse für   neue 
politische Entwicklungen wecken.

Anmerkungen:
Da	 durch	 „Nicht-tödlichen	 Waffen“	
dennoch	 Menschen	 sterben,	 verwenden	
wir	im	Folgenden	den	Begriff	„Weniger-
tödliche	 Waffen“	 (Less-lethal	 weapons,	
kurz	 LLW),	 obwohl	 in	 der	 Fachliteratur	
die	 Begriffe	 „Nicht-tödliche	 Waffen“	
bzw.	 „Non-lethal	 weapons/capabilities“	
gebräuchlicher	sind.
Zur	 Gleichstellung	 der	 Geschlechter	
haben	wir	uns	entschieden,	alle	Texte	zu	
Gendern	und	das	Binnen-I	zu	benutzen.
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Nach Ende des Ost-Welt Konflikts hatten viele Menschen und AktivistIn-
nen die Hoffnung auf eine gewaltfreiere zukünftige Welt. Die gegenteili-
ge Entwicklung war jedoch der Fall. 

Zwischen 1946 und 2002 wurden weltweit 226 bewaffnete Konflikte geführt, seit 
1989 waren es allein 1161. Neben der Zunahme der Konfliktanzahl fand gleich-
zeitig eine Veränderung der Konfliktdynamik statt: Fast 90% davon waren Bür-
gerkriege. Die klassische Form des zwischenstaatlichen Krieges wurde von Be-
freiungskriegen und Bürgerkriegen abgelöst. Interventionskriege und der Krieg 
gegen den Terror stehen inzwischen auf der Agenda der Weltgemeinschaft. Die 
vergangenen Jahre haben gezeigt, dass diese Konfliktformen hoch komplexe 
Funktionsweisen haben und kaum zu kontrollieren sind.

Löst man den Blick von den Kriegen allein, erscheint die globale Situation  noch 
prolematischer.
Ressourcenknappheit, Armut, Unterentwicklung. Naturkatastrophen und Um-
weltzerstörung sind Auslöser für Extremismus einerseits und Flüchtlingswan-
derungen Richtung Europa und US-Amerika andererseits. 

Als Reaktion auf die als zunehmend bedrohlich dargestellten und wahrgenom-
menen globalen Szenarien ist das Schutzbedürfnis der westlichen kapitalisti-
schen Welt deutlich größer geworden. Konsequenterweise sind nationale Rü-
stungsausgaben in den vergangenen zehn Jahren um 45% gestiegen2. Ebenso 
wurde auf politischer Ebene nach Antworten und Lösungen gesucht. In diesem 
Rahmen rückten so genannte „Nicht-tödliche Waffen“ in den Blickpunkt der 
Großmächte. Sie erscheinen wie das Versprechen nach gewaltfreien Kriegen.

Was sind das für Waffen die als zukünftige Wunderwaffen bezeichnet werden? 
Welche Hoffnungen und Ziele verbinden ihre VertreterInnen mit ihnen? Welche 
Problematiken und Gefahren bringen sie mit sich? Und zu guter letzt welche 
Bedeutung haben sie für uns? 
Auf der Suche nach Antworten sind wir diesen Fragen in einer halbjährigen 
Recherche auf den Grund gegangen.

�	 	 Eriksson,	M.,	P.	Wallensteen,	und	M.	Sollenberg,	2003.	Armed	Conflict,	
�989-2002.	Journal	of	Peace	Research	40	(5):	593-607.

2	 	 Sipri	Yearbook	08:	Weltweite	Steigerung	des	Rüstungsbetrages	beträgt	in	den	
letzten	�0	Jahren	45%	(2008	insg.	�445Mrd.USD)

Nicht-tödl iche Waffen, die töten
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Der Name „Non-Lethal-Weapons“ 
beinhaltet schon das Grundprinzip 
der Nicht-tödlichen-Waffen und den 
Grundgedanken ihrer VerfechterIn-
nen: Sie sollen weniger oder sogar gar 
nicht tödlich sein. Die offizielle Definiti-
on der NATO dazu lautet: „Non-Lethal-
Weapons“ sind Waffen, die speziell 
entwickelt wurden um Menschen, mit 
einer geringen Wahrscheinlichkeit der 
Tötung oder dauerhaften Schädigung, 
handlungsunfähig zu machen oder zu-
rückzutreiben sowie Material mit mini-
malen unerwünschten Effekten oder 
Einflüsse auf die Umwelt, funktions-
untüchtig zu machen.“1 Dabei ist der 
Gebrauch der tödlichen Waffen zwar 
nicht verboten, aber wird als uner-
wünscht oder nicht nötig  angesehen. 
Die LLW ergänzen quasi als weitere 
Option die konventionellen Waffen. 

Mit dieser Definition werden die  viel 
versprechenden Absichten und Hoff-
nungen der BefürworterInnen der 
Waffen angesprochen. Diese entspre-
chen dem Wunsch einer größeren 
Handlungs- und Eingreifmöglichkeit 
ihrer BenutzerInnen in Konfliktfällen, 
mit der Absicht der möglichst niedri-
gen Schädigung der Betroffenen und 
Wahrung von Menschenleben bishin 
zu „Kriege ohne Tote“. 
Das weiterführende Ziel soll das so 
genannte „Crowd-Controlling“ sein, 

1 	 http://www.non-lethal-weapons.
com/leaflet.pdf

Deeskalation, Distanzhaltung, Sicher-
heit, Ordnungserhaltung und Gewinn 
von Kontrolle bei Konflikten. Einzel-
täter sollen besser handlungsunfähig 
gemacht und Menschenansammlun-
gen besser aufgelöst und kontrolliert 
werden. Die Art der Konflikte, die ei-
nen Einsatz der Waffen berechtigen, 
umfassen dabei vor allem „Friedens-
missionen, militärische Operationen 
in Ballungsräumen, Schlichtung ethni-
scher Konflikte, Aufrechterhaltung der 
Ordnung, letztendlich Problemfelder 
in Innen- und Außenpolitik.“2 Demzu-
folge werden und wurden staatenab-
hängig institutionelle internationale 
Militärtruppen, staatliche Armeen und 
Polizei mit den Waffen ausgerüstet. 

Die Attraktivität dieser Waffen, die sie 
für ihre VerfechterInnen und auch für 
manche PolitikerInnen so viel verspre-
chend machen, sind folgende Fakto-
ren:

1. LLW kommen dem Grundsatz 
„Nichttöten ist besser als Töten“ 
näher. Die zahlreichen Opfer und 
Verwundeten in Konflikten, so-
wohl von militärischer als auch 
von nichtmilitärischer Seite, sol-
len vermindert werden.
Des Weiteren erreichen sie eine 
psychische Entlastung für Polizi-
stInnen (bei SoldatInnen gilt dies 

2 	 http://www.ict.fraunhofer.de/
kernko/ES/schu/NLW/index.jsp

LLW – was spricht dafür?
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LLW – was spricht dafür?
nur bedingt, da das Töten zu ihrer 
Aufgabe gehört).

2. LLW scheinen eine Alternative 
bei gewalttätigen Eskalationen zu 
sein, durch die das unakzeptab-
le und unverantwortliche Phäno-
men des  „Wegschauens“ einge-
schränkt werden kann.

3. LLW scheinen eine schnelle und 
effektive Handlungsmöglichkeit 
zu bieten sowie Verhandlungen 
nach dem Einsatz  zu ermögli-
chen.

4. LLW scheinen eine bessere Ein-
greifmöglichkeit bei gewalttätigen 
Extremfällen wie Amoklauf oder 
Anschlag zu bieten. Eine Über-
wältigung des/r Angreifers/in ohne 
ihn/sie zu töten wäre möglich. 

5. Am Ende bieten LLW immer eine 
Möglichkeit der Selbstverteidi-
gung.

Vor allem diese fünf Argumente gekop-
pelt mit militär-politischen Hoffnungen 
der Friedenserhaltung sind es, die die 
Waffen in ein positives Licht rücken. 
Mit einer Argumentation von „Nicht-
Töten“ ist besser als „Töten“ wird eine 
Kritik an ihnen erschwert. Diese Kritik 
ist aber dringend notwendig.

LLW sollen eine weitere Handlungs-
möglichkeit zwischen „Nichteingrei-
fen“ und „Töten“ bieten. 

Die Grafik zeigt eine Reihung der Handlungsmöglichkeiten von SoldatInnen. 
LLW sollen die durch die Klammer gezeigten Attribute als schnelles und “nicht-
tödliches” Eingreifmittel ausfüllen und die Zeit vor konventionellen Waffenge-
brauch verlängern.
Ob LLW als gewaltsame Zwangsmittel diesen Bereich zwischen Kommunika-
tion und “vernichten” verlängern oder eher die Zeit von Gewaltanwendung 
verringern ist fraglich.

Quelle Grafik: http://www.imi-online.de/download/JSCM-NLW-juni08.pdf
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So viel versprechend die 
Hoffnungen und Ziele für 
die VerfechterInnen der 

LLW sind, so führen sie dennoch 
eine lange Reihe problematischer 
Faktoren mit sich. Diese betreffen die 
Waffen in ihren Eigenschaften, ihrer 
Anwendung, ihres Einsatzes bishin 
zum oberflächlichen Lösungsversuch 
grundlegender sozialer Probleme.
Was sind also die Gefährlichkeiten und 
Problematiken die LLW mit sich bringen?

Nach wie vor gibt es zu LLW keine 
langfristigen, transparenten und 
offiziellen medizinischen Studien 
zu ihrer Wirkungsweise, ihren 
Nebenwirkungen und Langzeitfolgen1. 
Allein schon die Tatsache, dass dafür 
direkt Menschen verletzt werden 
könnten, zumindest ihnen Schmerz 
zugefügt werden muss, macht eine 
Forschung an Menschen moralisch 
inakzeptabel. Die Untersuchungen 
der Wirkung von Waffen in der 
Waffenforschung beruhen daher 
v.a. in ihrer Anwendung an 
Tieren sowie der Auswertung von 
technischen Messergebnissen. 
Die Selbstversuche bei denen 
Freiwillige mit Waffen beschossen 
wurden, sind nicht generalisierbar.
Vor allem kann bei Waffenanwendung 

�	 	 Nach	der	Moskauer	Geiselnahme	
200�	 wurden	 70%	 der	 Betroffenen	
des	 Gasangriffs	 zu	 Invaliden:

	 Film:	„No	more	killing“

die Individualität der Menschen nicht 
berücksichtigt werden, was das Risiko 
an Verletzungen erhöht. Menschen 
sind in ihrer körperlichen Stabilität 
und Widerstandsfähigkeit nicht 
verallgemeinerbar, sondern individuell 
unterschiedlich. Auswirkungen 
und Risiken bei Menschen mit 
Vorerkrankungen (wie Epilepsie2), 
Schwangere, junge und alte 
Menschen sind nicht vorherzusehen 
(und eben auch nicht getestet).
Ausgehend von der Fokussierung 
körperlicher Auswirkungen der 
Waffen, werden psychische 
Schädigungen eher vernachlässigt. 
Dabei sind v.a. die psychologischen 
Effekte Ziel der Waffenanwendung. 
Diese reichen von Erniedrigung und 
Demütigung (v.a. auch im öffentlichen 
Raum) bishin zu Angst & Traumata. 
Die Gefahr möglicher physischer als 
auch psychischer Schädigungen und 
Verletzungen sowie Tod nach Beschuss 
mit LLW  ist ernsthaft vorhanden.

Je nach Dosis haben die Waffen eine 
schwächere oder stärkere Wirkung. 
Das Problem der individuellen 
Widerstandskraft der Menschen 
wurde schon angesprochen. Dazu 
kommt, dass bei einigen Waffen 
situationsabhängige Nebenfaktoren 
eine zielgenaue Anwendung der 

2	 	 Fall	 des	 Frederick	 Jerome	
Williams	der	2004	durch		mehrfachen	
Tasereinsatz	 getötet	 wurde.

LLW – was spricht dagegen?

Medizinische Problematik

Technische Problematik
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LLW – was spricht dagegen?
Waffen erschweren: Beschussdauer, 
Wettereinwirkungen, Energiemenge 
und Raumgegebenheiten3 können die 
Wirkung der Waffen verändern und 
sie unberechenbar machen: 
Hier ein paar Beispiele: 
Taser: Der zielgenaue Beschuss 
eines Opfers mit dem Taser ist 
äußerst schwierig, da sich die 
zwei Pfeile getrennt voneinander 
bewegen und unwillkürlich in zwei 
Stellen des Körpers einhaken. 
Je nachdem wie sie verteilt bzw. 
wie der elektrische Strom durch 
den Körper fließt und ob dabei das 
Herz im elektrischen Stromfluss 
eingeschaltet ist, kann es zu 
einer Gefährdung der Herzaktion 
bzw. Herzflimmern kommen. 
Mikrowellenstrahler (ADS): Bei 
Feuchtigkeit ist die Wirkung des 
ADS schwächer. Dies erfordert eine 
erhöhte Dosis, was die Gefahr einer 
stärkeren Verletzung mit sich bringt.
Pfefferspray: Dieser Reizstoff hat 
bereits Todesopfer gefordert.4 
Tränengas wirkt in geschlossenen 
Räumen wie  Gefängnissen härter 
und bringt Komplikationen mit sich. 

Sogar wenn technische Komponente 
vollständig kontrolliert werden könnten 
geben sie keine Sicherheitsgarantie 
vor ungewollter falscher Benutzung 
wie durch zu geringe Distanz, zu 
hoher Dosis, zu langer Dauer oder 

3	 	 Sipri	Policy	Paper	23:	Chemical/
BioChemical	 Weapons	 	 S.25/S�4	

4	 	 Sipri	Policy	Paper	23:	Chemical/
BioChemical	 Weapons	 	 S.25/S�4	

einer  gleichzeitig mehrfachen 
Anwendung der Waffe. Kritisiert 
wird in diesem Zusammenhang vor 
allem die mangelnde Erfahrung im 
Umgang mit den Waffen als auch die 
Unkenntnis zu ihrer Wirkungsweise5.
Dazu kommt ebenso die Gefahr von 
Missbrauch als auch Diskriminierung 
durch ihre Benutzer. Nicht 
zuletzt können LLW perfekt zu 
Folterinstrumenten missbraucht 
werden, da sie eben geringe 
Schädigungen versprechen, wenig 
körperliche Spuren hinterlassen und 
unendliche Schmerzen auslösen.  
Nachdenklich stimmt in diesem 
Zusammenhang, dass die rechtliche 
Situation mangels klarer Richtlinien 
schwammig ist. Kontrollen und 
der Nachweis von potentiellem 
Missbrauch sind sehr schwierig.

LLW wurden explizit geschaffen, um 
vor allem drei Absichten zu erreichen:

-  E i n z e l p e r s o n e n 
handlungsunfähig zu machen
-	 G ruppenansammlungen	
(Demonstrationen, Unruhen, 
Aufstände) kontrollieren zu können
- bewaffnete Konflikte, und 
Gewalteskalationen einzudämmen

Die Frage stellt sich aber, ob 
LLW dafür immer geeignet 
und die besten Mittel sind.

5	 	 Sipri	Policy	Paper	23:	Chemical/
BioChemical	 Weapons	 	 S.22f.

Problematik der Anwendung

LLW und ihr Einsatz
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Wie lassen sich Sinn und Erfolg ihres 
Einsatzes realistisch abschätzen? 
Wer bestimmt die Angemessenheit 
der Situation, die eine 
Waffenanwendung erfordern würde?
 
Bei Einzelpersonen bleibt aufgrund 
individueller Unterschiede  immer die 
Frage nach der Verhältnismäßigkeit 
und Dosis offen (siehe oben). Ein 
Risiko der Verletzbarkeit bleibt. 
Des Weiteren ist zu befürchten, 
dass die Hemmschwelle von 
Gewaltanwendung herabgesetzt wird.

Bei Gewaltausschreitungen durch 
Menschenansammlung stellt sich die 
Frage, ob eine Anwendung von LLW 
tatsächlich eine Deeskalation bewirken 
würde. KritikerInnen befürchten eher 
das Gegenteil. Der Einsatz und die 
Wirkungsweise unbekannter Waffen 
könnten in der Menschenansammlung 
zu einem Anstieg von Wut, 
Angst, Empörung führen und die 
Situation zusätzlich eskalieren.

Bei bewaffneten Konflikten, in 
denen scharf geschossen wird, ist 
es unwahrscheinlich, dass jene mit 
LLW gelöst werden können. Uns ist 
keine LLW-Technologie bekannt, 
die ein größeres waffengeführtes 
Konfliktfeld stoppen kann (erst recht 
nicht im Kriegsfall). Der Wunsch 
vieler BefürworterInnen Lösungen 
von Konflikten mit diesen Waffen 
zu erreichen bleibt eine Illusion. 
Die LLW sind zu unwirksam 
und kein Hindernis im Kriegsfall 

oder größeren Ausschreitungen. 
Auch die stärksten Waffen geben 
keine Sicherheit vor Gewalt. 
LLW sind daher vor allem als 
Vervollständigung nicht als Ersatz 
von konventionellen Waffen zu 
verstehen, um militärisches Vorgehen 
und die Offensive zu erleichtern. 
Dies resultiert unter anderem aus 
der Ernüchterung und Kontrollverlust 
vorangegangener Militärkommandos.

Am Ende bleibt die Tatsache, dass 
die wirklichen Ursachen von sozialen 
Konflikten, Gewalt, Terrorismus und 
Hass aus der Diskrepanz zwischen Arm 
und Reich entstehen.6  Diese primären 
Probleme können durch weniger 
tödliche Waffen nicht gelöst werden.

Die im offiziellen Sprachgebrauch 
verwendeten Namen für LLW 
wie „Nicht-tödliche Waffen“ 
oder „schonende Zwangs- oder 
Wirkungsmittel“ sind irreführend. Sie 
versprechen eine Harmlosigkeit der 
Waffen, die so nicht wahr ist. LLW 
sollen sicher, sanft, gewaltmindernd 
und eben „nicht-tödlich“ in ihrer 
Wirkung sein. Im Endeffekt sollen sie 
als „humane Waffen“ gesehen werden. 
Dabei können sie jedoch wie alle 
Waffen und je nach Umstand, 
Anwendung, Dosis eine tödliche 

6	 	 Arte-Magazin	 4/09	 S.39:	 Die	
Einkommensdifferenz	 zwischen	
Arm	 und	 Reich	 betrug	 �960	 das	 37-
fache.	Heute	beträgt	sie	das	74-fache.

Problematik des Namens
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Wirkung entfalten�. Die Letalitätsrate8 
ist in gewissen Fällen nicht niedriger 
als bei konventionellen Waffen9. 
Der Name  NLW  genauso wie die   neueste 
Bezeichnung „NonLethalCapabilities“ 
sind als Marketingsbegriffe ihrer 
EntwicklerInnen zu verstehen, 
die den Waffen schneller zu 
einer Legitimität und öffentlichen 
Akzeptanz verhelfen sollen. 
Ebenso birgt der einheitliche Name 
die Gefahr, die umfangreiche Palette 
an LLW mit ihren verschiedenen 
Komponenten und Wirkungsweisen 
zu verschleiern und eine Einordnung 
unübersichtlich zu machen. 
Sowohl Reizstoffe als auch 
Mikrowellenstrahlen fallen unter 
den Namen LLW. Insofern werden 
sie vereinheitlicht, müssen 
aber in ihren Eigenschaften 
unterschiedlich betrachtet werden.
Letztendlich bleiben auch LLW 
Waffen und Zwangsmittel mit denen 
Menschen beschossen, gelähmt, 
betäubt, ihnen Schmerzen zugefügt  
oder sie eben getötet werden können.

7	 	 Laut	Amnestie	starben	zwischen	
200�	 und	 2008	 insgesamt	 334	
Menschen	 allein	 in	 den	 USA	 durch	
Taser-Einsatz	 der	 Polizei,	 siehe	
http://www.spiegel.de/panorama/
j u s t i z / 0 , � 5 � 8 , 5 9 6 6 7 0 , 0 0 . h t m l

8	 	 Die	Letalitätsrate	einer	Waffe	um	
als	 NLW	 durchzugehen,	 muss	 unter	
3%	sein	

	 Sipri	 Policy	 Paper	 23:	 Chemical/
BioChemical	Weapons		S.4	

9	 Laut	 Internatonalem	 Roten	 Kreuz	
wurden	bei	der	Moskauer	Geiselnahme	
200�	 �29	 Zivilisten	 getötet:	
Letalitätsrate	Personen		beträgt	�7%

Die Verbreitung und der Einsatz von 
LLW in militärischen Einrichtungen 
sowie Polizeieinheiten hat 
in den letzten Jahren enorm 
zugenommen. Für das Militär sind 
LLW eher eine Ergänzung des 
Waffenarsenals als    der vollständige 
Austausch konventioneller Waffen. 
Innenpolitisch werden sie von der 
Polizei v.a. in den USA  regelmäßig 
angewendet. Doch ebenso in 
europäischen Ländern wird das 
LLW-Equipment aufgestockt. Dies 
passt zur Tendenz einer weltweiten 
erhöhten Militarisierung10 in Rüstung 
und Waffenhandel, während 
Abrüstung und Rüstungskontrollen 
vernachlässigt werden. 
Aus diesem Hintergrund möchten wir 
hinterfragen, welche gesellschaftliche 
Bedeutung LLW haben?

Vor allem militärische Einrichtungen 
und Polizeieinheiten sind die 
Hauptnutzer, denen der Gebrauch 
der meisten LLW erlaubt ist und die 
in ihrer Anwendung geschult werden. 
Doch grundlegend lässt sich sagen, 
dass eine stärkere Vernetzung 
zwischen Staat, Rüstungsindustrie 
und Waffenforschung stattgefunden 

�0	 	 Sipri	 Yearbook	 08:	 Die	 dt.	
Militärausgaben	 betrugen	 2008	 36,9	
Mrd.USD.	 Weltweite	 Steigerung	 des	
Rüstungsbetrages	beträgt	in	den	letzten	
�0	Jahren	45%	(2008	insg.	�445Mrd.
USD)

	 „Arming	 BigBrother“:	 EU-	 Etat	 für	
Sicherheit	 beträgt	 jährlich	 200	 Mio	
Euro.

LLW und Militarisierung
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hat11. Dies weckt einige Befürchtungen 
bezüglich der Einführung von LLW.

a) LLW bergen die Gefahr der 
Missachtung von internationalen 
W a f f e n k o n v e n t i o n e n . 
KritikerInnen sprechen bei LLW von 
„Hintertüren und Unterlaufen“ des 
Völkerrechts. Das kommt v.a. von 
der enormen Unübersichtlichkeit, 
da die Waffen von chemischen-
biologischen bis hin zu mechanisch/
-kinetischen reichen. Mangels 
internationaler Regeln, die den 
Bereich der weniger-tödlichen 
Waffen klar festlegen, können 
unter dem Deckmantel LLW neue 
Waffentechnologien erprobt werden.
Vor allem eine Weiterentwicklung 
chemischer und biologischer 
Kampfstoffe wird gefürchtet. Im 
Inneren dürfen z.B. Reizstoffe 
eingesetzt werden, im Kriegsfall nicht 
(Ausnahmeregelung der Bundeswehr). 

b) Die Institutionen von Militär und 
Polizei werden besser vernetzt. Die 
Ausbildung  an den     LLW bewerkstelligen 
teilweise Militäroffiziere12. So besteht 
die Gefahr, dass militärische Werte 

��	 	 Das	 Fraunhofe	 Itc	 arbeitet	
sowohl	 mit	 Rüstungindustrie	 als	
auch	 Verteidigungministerium	 (50%	
Geldmittel)	zusammen:

	 http://www.ict.fraunhofer.de/GeFe/
Verteidigung_Sicherheit_Luft_und_
Raumfahrt/VeSiLuRa/index.jsp

�2	 Film: No more Killing http://www.
youtube.com/watch?v=xeXcDjQp7
aY&feature=PlayList&p=1D50FA8
58A7C700A&index=0&playnext=1

und Logiken von „Freund vs. Feind“, 
Recht des Stärkeren, Vorstellung 
der Gewalt als Notwendigkeit im 
Alltag und gesellschaftlichem 
Leben übernommen werden.  
Vor allen bei den großen sozialen 
Bewegungen wie G8-Gipfel konnte 
man sehen, wie Kriegstechnologie und 
Taktik Einzug in die Öffentlichkeit erhielt.

c) Die Waffenforschung an LLW wird 
interessanter13. Das 6 Mrd. Euro 
Paket  „Neue Impulse für Innovation 
und Wachstum“ der Bundesregierung 
umfasst für die Jahre 2006-2009 
einen Betrag von 55 Mio. Euro für 
die Unterstützung von Forschung 
an weniger-tödlichen Waffen. 
Die Kosten der Jahre 2000-200� 
beliefen sich auf 10 Mio. Euro14. Die 
Weiterführung, Perfektionierung und 
verstärkte Entwicklung von moderner 
Kriegstechnologie ist in ihrem Sinn 
von Friedensschaffung zu bezweifeln. 
Denn LLW bringen eine generelle 
Gefahr von Verbreitung, Wettrüsten 
und größerer Vielfalt von Waffen mit 
sich. Dies widerspricht der öffentlich 
gewünschten Einschränkung. 30 
deutsche Firmen bieten Taser/
Elektroschockwaffen an, 21 Firmen 
chemische Reizstoffe15. Nicht 
die Qualität der Waffen, sondern 

�3	 	 Neue	Impulse	für	Innovation	und	
Wachstum	 2006-2009	 �85	 Mio	 Euro	
für	Waffenentwicklung

�4	 	 http://dip2�.bundestag.de/dip2�/
btd/�6/043/�604329.pdf	S.�7

�5	 	 ImI	Magazin	6/08;	Amnesty	Int.:	
„A	 Catalogue	 of	 Failures:	 G8	 Arms	
Exports	and	Human	Rights	Violations”	
http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/
themen/export/ai.html
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der Politik ist entscheidend. 

d) LLW können die Rechtfertigung 
und so den Einsatz von militärischen 
Einsätzen vereinfachen. Da von „nicht-
tödlichen“ Waffen gesprochen wird, 
d.h. Opferzahlen und Schockszenen 
verringert werden sollen, sind die 
besten Voraussetzungen für ein 
regelmäßiges und häufiges einsetzen 
der Waffen in Zukunft. Außerdem 
sind sie ja gerade „nicht-tödlich“ 
und daher an Zivilisten einsetzbar.

e)  Der Export von LLW ist geheim.  Dabei 
sind LLW gerade als Folterinstrumente 
ein gefährliches Waffenobjekt. Es gibt 
wenig nachweisbare Spuren beim 
Gebrauch. Da die Bundesregierung 
einer der Hauptexporteure16 von 
Kleinwaffen und Sicherheitsequipment 
ist und auch in Ländern mit schlechten 
Menschenrechtsstatus (direkt und 
indirekt) Waffen exportiert, ist zu 
erwarten, dass auch LLW zum 
Handel gebraucht werden. Nach 
AI ist Deutschland der zweitgrößte 
Exporteur von Taser und handelt 
ebenso mit Tränengas, Stungranaten, 
Polizeitechnik und Kleinwaffen. Das 
Problem ist, dass LLW rein rechtlich 
keine Kriegswaffen sind und daher nicht 
unters Kriegswaffenkontrollgesetz 
fallen. Der momentane 

�6	 Vgl.	 Berichte	 v.	 Greenpeace,	
ControlArms	und	AI

	 http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/
themen/export/ai.html

	 Greenpeace_Magazin	4/08	S.2�f.:	
	 Sipri	Yearbook	08	S.	�4f.:	Dt.	hat	�0%	

Anteil	am	weltweiten	Rüstungsexport	
(Platz	3)

Bestand an LLW wird von der 
Bundesregierung geheim gehalten1�.

In der ethischen Betrachtung von 
LLW ist v.a. die Kontrollausübung 
der Waffen über Menschen 
anzusprechen. Durch LLW können 
ihre BenutzerInnen temporäre 
Fremdkontrolle über eine Person 
gewinnen während die Betroffenen ihre 
Selbstkontrolle verlieren. Die eigene 
Handlungsfähigkeit wird geraubt, 
einhergehend mit Schmerzzuführung 
und Gewaltanwendung (zu 
einer ausführlichen Betrachtung 
der ethischen Gesichtspunkte 
siehe Beitrag S.23).

Die im vorherigen Artikel 
angesprochenen Hauptargumente 
möchten wir abschließend 
kritisch  beleuchten:
 
1. LLW kommen dem Grundsatz 

„Nichttöten ist besser als Töten“ 
näher. Die zahlreichen Opfer 
und Verwundete in Konflikten, 
sowohl von militärischer als 
auch von nichtmilitärischer 
Seite, sollen vermindert werden. 
Des Weiteren erreichen sie 
eine psychische Entlastung für 
PolizistInnen (bei SoldatInnen 

�7	 	 Antwort	 der	 Bundesregierung	
auf	 die	 kleine	 Anfrage	 .	 Drucksache	
�69398;	S.�2

Gegenargumentation

LLW und Ethik
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gilt dies nur bedingt, da das 
Töten zu ihrer Aufgabe gehört).

-> Diese Auffassung teilen wir: 
Das Töten ist in jeglicher Hinsicht 
zu vermeiden. Es stellt sich 
aber die Frage, ob dies für eine 
Legitimationsbasis für den Einsatz 
von LLW mit ihren Problematiken 
ausreicht.  Zusätzlich ist es fraglich ob 
sie die Opferzahlen reduzieren können.

2. LLW scheinen eine Alternative 
bei gewalttätigen Eskalationen zu 
sein, durch die das unakzeptable 
und unverantwortliche 
Phänomens des „Wegschauens“ 
eingeschränkt werden kann.

-> LLW machen  in Form von 
Friedensmissionen z.B. bei Genozid 
oder Massenmorden Sinn, da hier 
eingeschritten werden muss. Aber dies 
sollte alleinig durch eine universell-
akzeptierte Institution geschehen, 
bspw. der UNO! Dazu muss diese 
allerdings handlungsfähiger werden.
Ansonsten beginnt das „Wegschauen“ 
früher!  Ungleichheit  ist  vielfach  Ursache 
von Gewalt und auch Krieg. Diese gilt 
es zu bekämpfen! Ansatzpunkte sind 
faire Wirtschaftsbedingungen, zivile 
Konfliktbearbeitung, Bekämpfung 
von Armut, die Liste lässt sich 
fortführen. Konfliktlösung ist nicht 
durch Technologie zu erreichen.

3.  LLW scheinen eine schnelle und 
effektive Handlungsmöglichkeit 
zubieten,  s o w i e 

Verhandlungen  nach dem 
Einsatz  zu ermöglichen.

-> Dies kann auch negativ 
gewertet werden. Sie sind schnelle 
Zwangsmittel, die weniger Arbeit 
bereiten und Kommunikationsversuche 
zur Deeskalation daher vernachlässigt 
werden. Bsp. Taser:       Ein Schuss reicht, 
ohne große Worte oder Anstrengung 
eine Person unter Kontrolle zu 
bringen. Die Hemmschwelle der 
Gewaltanwendung wird herabgesetzt.
     
4. LLW scheinen eine bessere 

Eingreifmöglichkeit bei 
gewalttätigen Extremfällen wie 
Amoklauf oder  A n s c h l a g 
zu bieten. Eine Überwältigung 
des/r Angreifers/in ohne ihn/
sie zu töten wäre möglich

.
-> In diesen Extremfällen ist es sehr 
unglaubwürdig, dass ernsthafte 
Versuche der Deeskalation tatsächlich 
stattfinden.

5. Am Ende bieten LLW 
immer eine Möglichkeit 
der Selbstverteidigung.

->  Dieses Argument ist plausibel. Den-
noch stellt sich die Frage: Sollte dann 
nicht jede Person schließlich eine LLW 
zum Selbstschutz haben? Die Firma 
Taser International fordert das mit ag-
gressiver Werbung. Trotzdem ist denk-
bar, dass eine flächendeckende Ver-
breitung das generelle Gewaltpotential 
in einer Bevölkerung anheben würde.

11



Ist der Privatbesitz von Tasern (Distanz-Elektroimpulsgeräten) und anderen 
LLW in Deutschland erlaubt?

Nein, der Privatbesitz von LLW in Deutschland unterliegt den Vorschriften 
des Waffengesetzes (WaffG) und ist in Deutschland verboten. Allerdings gibt es 
eine Ausnahme: Pfefferspray unterliegt nicht dem Waffengesetz und ist daher 
für den Privatbesitz erlaubt. 

Gibt es Vorschriften zum Einsatz von LLW für Polizei in Deutschland?
Es gibt keine speziellen Richtlinien, welche den Einsatz von LLW regeln. Es 

gelten lediglich die allgemeinen Richtlinien für die  Anwendung unmittelbaren 
Zwanges, wie z. B. das Gebot der Verhältnismäßigkeit, Hilfeleistung für Verletzte, 
Gebrauch von Fesseln oder Schusswaffen1.

Welche LLW werden von der Polizei im Inland schon eingesetzt?
Wasserwerfer, Pfefferspray, CS-Reizgas (Tränengas), Gummigeschosse, 

Gummiknüppel

Was ist mit Tasern?
Taser sind mittlerweile in mindestens 13 Bundesländern von den 

Länderpolizeien im Einsatz (u.a. Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, 
Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Berlin, Hamburg, Niedersachsen, Bremen). 
Allerdings werden Taser bis jetzt nur von Spezialeinheiten der Polizei eingesetzt, 
auch auf Demonstrationen2. 
Ein Blick auf andere Länder zeigt: Oft galt als erster Schritt eine beschränkte 
Einführung, beispielsweise die Beschränkung auf Spezialeinheiten, Stückzahl 
oder regionale Testgebiete. Nach der „Testphase“ folgte dann die landesweite 
Einführung von Taser für die gesamte Polizei. Unter anderem in Frankreich, 
Großbritannien, der USA und der Schweiz ist mittlerweile landesweit einfachen 
Polizisten der Einsatz von Taser erlaubt.  Damit reiht sich Deutschland mit der 
Einführung von Taser für Spezialeinheiten in die Entwicklung anderer Ländern 
ein. Laut Friedensratschlag Kassel3 werden in 8� Ländern Taser als Folterwaffen 
eingesetzt. 

�	 	 UZwG;	vgl.	Antwort	der	Bundesregierung	auf	die	kleine	Anfrage	.		 	
		 Drucksache		�69398,	S.3

2	 	 http://www.heise.de/newsticker/Elektroschockwaffe-auch-bei-deutscher-	
	 Polizei-im-Einsatz--/meldung/�0394�

3	 	 http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Globalisierung/g8-2007/waffen.	
	 html

Die rechtl iche Situation von 
weniger-tödl ichen Waffen
>Fragen und Antworten<
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Welche internationalen Richtlinien gibt es für LLW?
Es gelten die Vorschriften des humanitären Völkerrechts und internationaler 

Abkommen für spezielle Waffengruppen, z. B. Chemische Waffen4, 
Laser5, konventionelle Waffen6. Allerdings fallen  LLW nicht unter das 
Kriegswaffenkontrollgesetz und damit nicht unter die Richtlinien und Kontrollen 
zur Herstellung, Verbreitung, Erwerb und Transport von Kriegswaffen. Außerdem 
wurde das deutsche Ausführungsgesetz zum Chemiewaffenübereinkommen 
für den Einsatz von LLW gelockert, sodass der Einsatz von Reizstoffen und 
Pfefferspray durch die  Bundeswehr in Auslandseinsätzen nun erlaubt ist�.  

Welche Richtlinien und Vorschriften für LLW gibt es in Auslandseinsätzen der 
Bundeswehr?

Die Rahmenbedingungen sind sehr allgemein gehalten. LLW sind laut 
Bundesregierung in Auslandseinsätzen auf  „Peace Support Operations“ und 
„Crowd and riot controll“ beschränkt, d.h. sie kommen in Friedenseinsätzen 
und gegen Zivilisten zum Einsatz. Der Bundesregierung nach „umfasst  
[Crowd and riot control]  alle Verfahren, Kräfte, Mittel und Maßnahmen 
von Streitkräften im Einsatz zur Verhinderung oder Auflösung von/zur 
Einflussnahme auf Ansammlungen von Menschen, von denen Gewalt ausgeht 
oder Gewaltanwendung ausgehen kann.“8 

Mit welchen LLW ist die Bundeswehr bei Auslandseinsätzen ausgerüstet?
Die Bundeswehr ist u.a. mit Impulsmunition, Pfefferspray, CS-

Reizstoffwurfkörper, CS-Reizstoffmunition, Wasserwerfer, Gummigeschosse, 
Schlagstöcke, Rauch- und Nebelgranaten ausgerüstet. Die Bestandszahlen zu 
den einzelnen LLW werden von der Bundesregierung geheimgehalten.9     

Welche Einheiten der Bundeswehr sind mit LLW ausgestattet?
Die KFOR- (Kosovo) und ISAF-Soldaten (Afghanistan) sind zur Zeit mit NLW 

ausgerüstet.10

Wurden LLW von der Bundeswehr im Ausland schon eingesetzt?
Entgegen der Behauptung der Bundesregierung gab es gemäß 

4	 	 Übereinkommen	vom	�3.0�.�993;	vgl.	Antwort	der	Bundesreg.	auf	die	kleine		
	 Anfrage	.	Drucksache	�69398,	S.	4

5	 	 Protokoll	vom	�3.�0.�995	vgl.	ebd.,	S.	6
6	 	 Übereinkommen	vom	�0.�0.�980	vgl.	ebd.,	S.	3
7	 	 http://www.imi-online.de/download/JSCM-NLW-juni08.pdf
8	 	 Antwort	der	Bundesregierung	auf	die	kleine	Anfrage	.	Drucksache	�69398
9	 	 ebd.		
�0	 	 ebd.	
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Presseberichten11 schon Einsätze, z. B. im Kosovo.

Welche Richtlinien gelten bei Einsätzen der Bundeswehr innerhalb 
Deutschlands?

Da die Bundeswehr bei Einsätzen im Inneren auf technische Hilfeleistungen 
beschränkt ist, darf sie keine Waffen und damit auch keine LLW einsetzen.12

Welche Richtlinien gelten für den Export von LLW aus Deutschland?
Allgemein wird der Export von Waffen durch das Kriegswaffenkontrollgesetz 

geregelt, wonach die Lieferung von Kriegswaffen in Krisengebiete verboten ist. 
Da LLW nicht unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen13, wird der Export 
nicht kontrolliert. Ausnahme: Seit 1997 gibt es Kontrollen von Elektroschock-
Ausrüstung (wie beispielsweise Taser)14. 
Die mit einem Waffenembargo belegten Staaten Somalia, Liberia, Kongo, 
Elfenbeinküste, Sudan und Usbekistan werden von deutschen Rüstungsfirmen 
mit LLW-Ausrüstung beliefert15.  

Fazit:

Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind in ihren aktuellen Fassungen in Bezug 
auf LLW nicht hinreichend und müssen kritisch betrachtet werden. Es gelten sehr 
weitläufige und allgemeine Richtlinien zum Gebrauch und Einsatz von NLW für 
Polizei und Bundeswehr. Zudem ist der Schutz bestimmter Personengruppen 
(Kinder, Schwangere, Menschen mit risikohaften Erkrankungen etc.) vor LLW 
durch rechtliche Beschränkungen nicht gewährleistet. Gleichzeitig werden LLW 
von  Kontrollrichtlinien nicht erfasst16 bzw. die Waffenübereinkommen werden 
gezielt gelockert um den Einsatz von LLW zu legalisieren1�. 

��	 	 Das	Parlament.	Ausgabe	2�/2005:	Artikel:	“Überwiegend	ruhig,	aber	nicht		
	 stabil”

�2	 	 Antwort	der	Bundesregierung	auf	die	kleine	Anfrage	.	Drucksache	�69398
�3	 	 ebd.
�4	 	 http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/export/ai.html
�5	 	 Antwort	der	Bundesregierung	auf	die	kleine	Anfrage	.	Drucksache	�69398
�6	 	 ebd.
�7	 	 http://www.imi-online.de/2008.php3?id=�777
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Das Ziel weniger-tödlicher Waffen ist es, die Reaktionsfähigkeit 
der Zielperson stark zu beeinträchtigen oder auszuschalten. Dies 
geschieht, indem dem Körper der Zielperson die  Kontrolle über 

sensorische und motorische Prozesse genommen wird. Auf diese Weise 
werden Handlungs- und Orientierungsfähigkeit stark eingeschränkt. 
Der Phantasie der WaffenentwicklerInnen sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. Um einen Überblick über das Waffenarsenal zu ermöglichen, ist die 
Einteilungen in vier Kategorien hilfreich: Akustische, kinetische, elektrische 
Waffen und chemische Reizstoffe. Die folgende Liste umfasst bei weitem 
nicht alle Waffen. Sie soll jedoch eine Vorstellung weniger-tödlicher Waffen 
vermitteln.

Akustische Waffen 

Ein Long-Range-Acoustic-Device (LARD) sendet extremen Lärm mit einer 
Reichweite von bis zu 1000 Metern. Die Zielperson soll durch die große 
Lautstärke abgelenkt, desorientiert und zur Flucht bewegt werden.1 
Problematisch ist das Verhältnis  von Lautstärke zu Entfernung. Die Dezibel-
Angaben für den LARD betragen um die 150 Dezibel (db). 2 Irreparable 
Schädigungen des Gehörs sind möglich. 
Zum Vergleich: Nach EU-Richtlinien ist seit 2006 ab der Lärmbelastung von 
80 db ein Gehörschutz vorgeschrieben. Ein Rockkonzert hat etwa 110 db und 
ein Düsenflugzeug in kurzer Distanz 130db. 
In den USA wird diese Waffe bereits von Armee, Marines, Navy und 
Militärpolizei eingesetzt.
Die „flash-bang“ Handgranate kombiniert die akustische Beeinträchtigung (170  
db) mit einer optischen, durch einen blendenden Blitz. Auch diese Waffe kann 
schwere Schädigungen hervorrufen, wenn sie in der Nähe des Kopfbereiches 
explodiert.3 

Reizstoffe (chemisch, biologisch): Riot-Control-Agents

Die am meisten verbreitete Waffe in dieser Kategorie ist das Pfefferspray, das 

�	 	 Bradford	Non-Lethal	Weapons	Research	Project.	2007.	Ocasional	Paper		
	 No.	3	„The	Conemporary	Development	of	`Non-Lethal`Weapons.	University		
	 of	Bradford,	UK.	

2	 	 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,�5�8,486777,00.html
3	 	 Bradford	Ocasional	Paper	No	3,	Seite	2�.

Ein kleiner Überbl ick der 
weniger-tödl ichen-Waffen
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eine Konzentration von 80-90% Capsaicin (der Reizstoff von Chili-Schoten) 
hat. Die Menge des Pfefferextrakts  reicht von 2-15%, was je nach Dosierung 
eine 3-fache Risikozunahme bedeuten kann. Bisher sind mindestens 60 
Menschen durch die Anwendung von Pfefferspray gestorben. 1/3 der Einsätze 
resultierten in den ersten zwei Jahren ihrer Anwendung in den USA zu 
Prozessen.4

Desweiteren gehören zu dieser Klassifizierung  auch  Brechmittel und das CS-
Gas (2-Chlorbenzyliden-malonsäuredinitril, besser bekannt als Tränengas). 
Besonders letzteres findet bei Polizeieinsätzen breite Anwendung. Sie können 
Komplikationen und Schädigungen in den Atemwegen, in Augen, Nase- und 
Mundschleimhaut, Haut, Kreislauf und  Gastrointestinaltrakt  hervorrufen, 
die Symptome wie Entzündungen, Irritationen, Brennen, Krämpfe, 
Kopfschmerzen, Durchfall, Atembeschwerden, Hustenreize beinhalten.5

Höchst umstritten ist der Einsatz so genannter Beruhigungs- und 
Narkosegase. Nach einer Geiselnahme in einem Moskauer Theater wurde 
das betäubende Gas Fentanyl eingesetzt. 169 Personen starben, 129 davon 
waren Zivilisten, 70% der Überlebenden wurden zu Invaliden.6

Die Gefährlichkeit in diesen Mitteln liegt in deren Fähigkeit als Nervengift zu 
wirken und so auf das Nervensystem schädigenden Einfluss zu haben.�

In der Forschung und im Militär erhalten aggressive Säuren und Bakterien 
ebenso Aufmerksamkeit. Die Hoffnung dabei ist es beispielsweise Fahrzeuge 
oder Gebäude durch den Einsatz von Säuren zerfressen zu lassen und 
dadurch unzugänglich zu machen. In Berührung mit Menschen können 
Säuren starke Hautverätzungen hervorrufen.
Ein weiterer (etwas skurriler) Ansatz ist die chemische Herstellung 
malodoranter Gerüche (wie z.B. die Nachempfindung des Sekrets von 
Stinktieren).  Damit soll der Aufenthalt von Personen an bestimmten Ort 
verhindert werden. Einsatz findet diese Taktik bereits um leer stehende 
Häuser unbewohnbar zu machen.8

Bei den chemischen Reizstoffen sei anzumerken, dass Entwicklungen 
hier eine enge Gradwanderung zum internationalen Abkommen über den 
Gebrauch chemischer und biologischer Kampfstoffe darstellt.

4	 	 Sipri	Policy	Paper	23:	Chemical/BioChemical	Weapons		S.25
5	 	 Sipri	Policy	Paper	23:	Chemical/BioChemical	Weapons		S.�6
6	 	 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,�5�8,486777-2,00.html
7	 	 Sipri	Policy	Paper	23:	Chemical/BioChemical	Weapons		S.�7/�8
8  Bradford	Ocasional	Paper	No	3.
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Kinetische Waffen

Die bekannteste kinetische Waffe sind Gummigeschosse, die zum Beispiel 
von der Schweizer Polizei oder bei den Konflikten im Gaza-Streifen eingesetzt 
werden. Besonders problematisch ist, wenn die Geschosse in Hals- und 
Kopfgegend eintreffen. Dies kann zu tödlichen Verletzungen führen.
Weiterentwicklungen versuchen die Gummigeschosse durch Sandsäckchen 
oder Behälter, die mit Flüssigkeit gefüllt sind, zu ersetzen. Allerdings hängt 
es auch hier stark davon ab, welche Körperteile getroffen werden. Dabei 
ist der Einsatz von Streumunition besonders kritisch, da genaues Zielen 
(beispielsweise auf die Beine) nicht möglich ist. Neben tödlicher Wirkung, sind 
Augenverletzungen (bis zur Erblindung) möglich.9 10 

Elektrische Waffen

An erster Stelle stehen die so genannten Taser, die v.a. von der Firma Taser 
International hergestellt werden. Taser ermöglichen es, einer Zielperson 
Elektroschocks mit bis zu 50 000 Volt zu geben. Dies geschieht, indem zwei 
Drähte mit Stahlspitzen auf die Person geschossen werden, welche sich in der 
Haut oder Kleidung festsetzen. Anschließend kann durch einen Knopfdruck 
an der Waffen ein Stromkreislauf ausgelöst werden, der durch den Körper 
der Zielperson geht. Dauer des Schocks kann die schießende Person selbst 
bestimmen.
Der Stromfluss durch den Körper führt zu unkontrollierbaren krampfhaften 
Muskelkontraktionen und Beeinträchtigung des Nervensystems. Dies führt 
dazu, dass die Zielperson unter Schmerzen wehrlos zusammenbricht. 
Variationen dieses Systems gibt es, indem die elektrischen Pole durch 
Kugeln im Zielobjekt platziert werden. Andere Taser brauchen direkten 
Kontakt mit dem Körper der Zielperson. Darüber hinaus gibt es Gürtel, die 
über Fernbedienung elektrische Ladungen abgeben, um Gefangene etc. zu 
kontrollieren. Die HerstellerInnen versprechen dabei, dass keine langfristige 
Schädigung der Zielperson stattfindet.
Im Zeitraum 2001 bis 2008 sind laut Amnesty International 334 Menschen 
gestorben, nachdem sie getasert worden waren. Nur 25 von ihnen trugen 
Waffen bei sich.11 Die Waffe wurde bereits in 44 Länder verkauft12

9	 	 Bradford	Ocasional	Paper	No	3.
�0	 	 http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,�5�8,486777,00.html
��	 	 Amnesty	International`s	concern	about	Taser	use:	Statement	to	the	U.S.		

	 Justice	Department	inquiry	into	deaths	in	custody.	2007:	http://www.amnesty.	
	 org/en/library/asset/AMR5�/�5�/2007/en/dom-AMR5��5�2007en.html

�2	 	 Bradford	Ocasional	Paper	No	3.
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Die Legitimation von Tasern, „nichttöten sei besser als töten“ ist doppelt 
fraglich. Die Zahl der Todesopfer spricht für sich. Bedenklich ist auch, dass die 
erdrückende Mehrheit der Menschen nicht in Situationen mit Tötungsgefahr 
mit elektrischen Schocks versehen wurde. So wurde Emily Delafield, eine 
56jährige Frau im Rollstuhl neun Mal für insgesamt 160 Sekunden getasert. 
Wenige Sekunden reichen allerdings aus, um den Körper aus Kraft zu 
setzen.13 
In anderen Situationen wäre eine Überwältigung problemlos ohne elektrische 
Schockgeräte möglich gewesen. 
Beispielsweise überwältigten vier Sicherheitsbeamte an einem kanadischen 
Flughafen den  polnischen Immigranten Robert Dziekanski, der leicht 
vandalisierte.14 Dieser starb darauf. (Ein Video eines Augenzeuges findet sich 
auf youtube.de15 ).
In einem weiteren Fall starb ein Epilepsiekranker, nachdem seine Frau die 
Polizei und Krankenwagen zur Hilfe gerufen hatte. Eine achtteilige Reportage 
berichtet darüber, siehe youtube.de16. 

Taser sind deutlich problematischer als das reine Wundermittel für eine 
bessere Welt, wie die BefürworterInnen für sie werben. Eine Kontrolle 
über den sachgemäßen und angemessenen Einsatz ist bis heute nicht 
möglich. Vielmehr erscheine sie als bequemes Mittel der Überwältigung um 
komplizierte Kommunikationssituationen zu vermeiden. 
Die WaffenentwicklerInnen propagieren, dass sich jede Privatperson mit 
dieser Waffe schützen kann. Dies ist in Deutschland gesetzlich verboten, in 
anderen Ländern (bsp. USA) jedoch nicht. Während ein falscher Einsatz der 
Waffen des Polizeipersonals verheerende Folgen mit sich ziehen kann, sind 
Elektroschockgeräte wie geschaffen für Folter und Missbrauch. UN klassifiziert 
sie als Folterwerkzeuge, die EU einige der Waffen auch. 
Eindrücklich wird gewarnt, dass die Waffe für sexuelle Vergewaltigung 
eingesetzt werden kann, sowie andere kriminelle Akte. Eine breite Verbreitung 
eines Tasers würde kaum zu einer sichereren und gewaltfreieren Gesellschaft 
führen, vielmehr ist wahrscheinlich, dass das potentielle Gewaltlevel steigt. 
Eine negative Sicherheit, d.h. Sicherheit nur durch das Gefühl von Bedrohung, 
wäre die Folge.

�3	 	 http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR5�/�5�/2007/en/dom-	 	
	 AMR5��5�2007en.html

�4	 	 Eine	Ausführliche	Beschreibung	findet	sich	beispielsweise	auf	http://www.	
	 spiegel.de/panorama/justiz/0,�5�8,5�7699,00.html	

�5	 	 http://www.youtube.com/watch?gl=DE&hl=de&v=zLlfavV80xU&feature=Pl	
	 ayList&p=0DCA70CE373DF42C&index=6

16  Film: No more Killing http://www.youtube.com/watch?v=xeXcDjQp7aY 
 &feature=PlayList&p=1D50FA858A7C700A&index=0&playnext=1
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Alle zwei Jahre findet in der 
Stadthalle Ettlingen das 
europäische Symposium über 

„Nicht-tödliche Waffen“ (NLW) statt, 
organisiert vom Fraunhofer Institut 
für Chemische Technologie (ITC) 
aus dem Pfinztal bei Karlsruhe. Die 
Konferenz ist laut Veranstalter „das 
größte europäische Symposium 
auf dem NLW-Sektor“1, dennoch 
wird sie von der Öffentlichkeit kaum 
wahrgenommen. Im Folgenden soll 
die Konferenz, ihre TeilnehmerInnen, 
Ziele und Inhalte genauer beleuchtet 
werden. 

Die Konferenz stellt eine 
Plattform für Fachleute aus 
Wissenschaft, Rüstungsindustrie, 
Sicherheitsforschung, Militär, 
Politik und Waffenentwicklung dar, 
um momentane und zukünftige 
technologische Entwicklungen auf 
dem LLW-Sektor vorzustellen und zu 
diskutieren. Weitere Themengebiete 
sind u.a. medizinische und rechtliche 
Gesichtspunkte sowie der Gebrauch 
und taktische Einsatz der LLW vor 
dem Hintergrund wachsender neuer 
Bedrohungen2. Auf diese Weise soll ein 
interdisziplinäres und  umfassendes 
Verständnis des Themenkomplexes 
LLW bei den TeilnehmerInnen 

�	 	 			http://www.imi-online.
de/2008.php3?id=�777

2	 	 http://www.non-lethal-weapons.
com/sy05index.html

erreicht werden3. Nicht zuletzt bietet 
die Konferenz die Möglichkeit der 
Kontaktaufnahme und Vernetzung 
zwischen den TeilnehmerInnen. 
Die Vorträge und Präsentationen 
halten Fachleute aus Europa, den 
USA, Russland und China, aber auch 
Kanada und Israel sind vertreten. 
Das Fraunhofer ITC erwartete laut 
einer Pressemitteilung auf dem 
Symposium 200� ReferentInnen 
aus 15  und ZuhörerInnen aus 20 
verschiedenen Ländern, so „sind 
nahezu alle Nationen vertreten, die 
auch die Einsatzkräfte für die Vereinten 
Nationen bereitstellen“4. Diese Zahlen 
unterstreichen den herausragenden 
und zukunftsweisenden Stellenwert 
der Konferenz innerhalb des LLW-und 
Waffengebiets. 
 
Wirft man einen Blick auf das 
offizielle Programm, landet man bei 
der europäischen Arbeitsgruppe für 
„Nicht-tödliche Waffen“ (European 
working group on non-lethal weapons, 
kurz EWG-NLW). Dieser Ausschuss 
fungiert nicht nur als Programm-
Kommittee und Organisator während 
des Symposiums, sondern befasst 
sich auch dauerhaft mit dem Gebiet der 
weniger-tödlichen Waffen. Gegründet 
wurde die EWG-NLW 1998 vom 
Fraunhofer ITC, die Geschäftsstelle 

3	 	 http://www.non-lethal-weapons.
com/sy0�index.html

4	 	 http://www.ict.fraunhofer.de/
PuM/Presse/nlw.jsp

  Das europäische Symposium über 
Nicht-tödl iche Waffen in Ett l ingen
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sowie der Vorsitz (durch Dr. Klaus-Dieter 
Thiel)  liegen ebenfalls beim ITC5. Der 
Zusammenschluss von VertreterInnen 
der Sicherheits- und Rüstungsindustrie, 
WissenschaftlerInnen und 
MinisterialbeamtInnen aus 
verschiedenen europäischen Staaten 
(darunter Deutschland, Frankreich, 
Großbritannien, Russland, Italien, 
Österreich, Niederlande, Schweden, 
Portugal und Tschechien) widmet 
sich nicht nur der Forschungs- und 
Vernetzungsarbeit, sondern wirbt 
offen für weniger-tödliche Waffen und 
deren Einsatz, auch auf höchsten 
Ebenen: Die EWG-NLW berät und 
unterstützt nicht nur Regierungen, 
sondern arbeitet auch innerhalb 
von NATO-Gremien und wirkt 
bei Entscheidungsprozessen der 
Europäischen Union (EU) mit6. Damit 
hat die EWG-NLW nicht nur einen 
nicht zu unterschätzenden Einfluss 
auf die Forschungsausgaben im 
Sicherheitsbereich, sondern trägt zur 
aktiven Verbreitung und der Akzeptanz 
von weniger-tödlichen Waffen bei. 

Für die Konferenz 2009 hat 
die EWG-NLW wieder ein 
breitgefächertes Angebot an 
Vorträgen und Präsentationen  für  die  
TeilnehmerInnen organisiert�: 
Am ersten Tag der dreitägigen 

5	 	 Sanfte	Waffen	für	harte	Zeiten
6	 	 http://www.non-lethal-weapons.

com/leaflet.pdf;	vgl.	Sanfte	Waffen	
für	harte	Zeiten

�	 	 das	offizielle	Programm	ist	
einsehbar	auf:	http://www.non-lethal-
weapons.com/sy05index.html

Konferenz finden vier Diskussionsforen 
zu den Themen medizinische, 
rechtliche und soziale Aspekte sowie  
der Waffe Taser statt. 
Am zweiten Tag werden zunächst der 
gegenwärtige Stand verschiedener 
L L W - W a f f e n p r o g r a m m e 
vorgestellt (u.a. der NATO 
und des US-amerikanischen 
Verteidigungsministeriums). Danach 
werden in einigen Vorträgen 
strategisch-taktische Aspekte 
bezüglich des Einsatzes von 
LLW allgemein und für bestimmte 
Szenarien erörtert und rechtliche 
Fragen hinsichtlich Abrüstung, 
bewaffneten Konflikten oder dem 
Chemiewa f fenübe re inkommen 
beleuchtet. Das letzte Thema am 
zweiten Konferenztag behandelt allein 
die Waffe Taser: Neue Erkenntnisse, 
Versuche und Modelle sowie eine 
Auswertung zum Einsatz des Tasers 
in Großbritannien. An diesem Thema 
wird das enorme Interesse an der 
Waffe Taser ersichtlich.
Der letzte Tag sieht zwei große 
Programmblöcke vor: Im ersten Block 
werden neue technische Entwicklungen 
und Konzepte vorgestellt. Der 
zweite Block befasst sich mit den 
Auswirkungen von weniger-tödlichen 
Waffen hinsichtlich biologischen und 
medizinischen Aspekten.
Parallel zu den Vorträgen und 
Diskussionen   präsentieren 
Rüstungsfirmen   u n d 
Forschungsinstitute an verschiedenen 
Ständen während der Konferenz 
eigene neue Entwicklungen und 
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Erkenntnisse zu LLW.  
Anhand der deutschen ReferentInnen 
bei der Ettlinger Konferenz ist 
nachvollziehbar, welche deutschen 
Einrichtungen und Institutionen an 
LLW beteiligt und interessiert sind: 
Franz Wolf von der „Wehrtechnischen 
Dienststelle für Schutz- und 
Sondertechnik“ (WTD 52) hat den 
Vorsitz beim Diskussionsforum 
„What is the truth about Taser?“. 
Die WTD 52 ist eine Dienststelle der 
Bundeswehr. Zu ihren Aufgaben und 
Schwerpunkten zählt die Entwicklung 
und Untersuchung von LLW für die 
Bereiche Luft, Land und See.

Als Referent  für das Bundesministerium 
für Verteidigung (BMVg) arbeitet 
Jörg Hogeveen8. Er hält einen 
Vortrag über die Anforderungen des 
Militärs an den Einsatz von weniger-
tödliche Waffen. Ebenfalls beim 
Bundesverteidigungsministerium 
arbeitete Friedhelm Krüger-Sprengel. 
Er informiert über das Thema „LLW und 
Abrüstung“. “Das Forschungsinstitut 
Fraunhofer ITC ist sowohl mit einem 
Vortrag (kinetische LLW) als auch mit 
einer Präsentation (akustische LLW) 
vertreten.” 
Zusammen mit der 
Forschungseinrichtung „Zentrum für 
Elektropathologie und Umweltmedizin“ 
(ZEPU) stellt die Rüstungsfirma Diehl 
eine neue Waffe vor, welche durch 
elektromagnetische Felder den 

8	 	 http://www.querdenkerforum.
de/forum/showthread.php?tid=�563&
pid=2995#pid2995

neuromuskulären Bewegungsapparat 
hemmt. Jürgen Altmann von der 
Technischen Universität Dortmund 
präsentiert die Eigenschaften von 
Mikrowellenwaffen (aktive denial 
systems). 

An der Entwicklung, Untersuchung, 
Verbreitung und dem Einsatz von 
weniger-tödlichen Waffen beteiligt 
sind demnach der Staat (Militär 
und BMVg), Forschungsinstitute 
(z.B.Fraunhofer Institut, ZEPU), 
universitäre Einrichtungen (Universität 
der Bundeswehr München, Uni 
Düsseldorf und Witten/Herdecke9)  
und Rüstungsfirmen (hier Diehl BGT, 
daneben u.a. auch Rheinmetall, 
EADS10, Daimler, Heckler & Koch11). 
Damit sind alle notwendigen 
AkteurInnen und Institutionen 
beteiligt, um gegenwärtige und 
auf dem Ettlinger Symposium neu 
vorgestellte technische Entwicklungen 
aufzugreifen und für den zukünftigen 
Einsatz vorzubereiten - sodass 
die heute unwirklich anmutenden 
Zukunftswaffen bald schon gewohnte 
Einsatzmittel im In- und Ausland sein 
könnten.

9	 	 http://www.imi-online.de/2008.
php3?id=�777

�0	 	 Antwort	der	Bundesregierung	
auf	die	kleine	Anfrage	.	Drucksache	
�69398,	S.	��

��	 	 http://www.imi-online.de/2008.
php3?id=�777
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Fazit:

In der Endbetrachtung dient 
das Symposium vor allem 
als Austauschplattform für 
WissenschaftlerInnen. Es erscheint 
jedoch hinsichtlich der TeilnehmerInnen 
von Rüstungsindustrie, Politik und 
Militär als weitere Möglichkeit zur 
Vernetzung von Militär und Staat. 
Dabei bleibt die Konferenz quasi 
geschlossen, da ein öffentlicher 
Zugang nur durch eine Gebühr von 
9�0 Euro möglich ist.

Nach den „guiding principles“ des 
Programs besteht der Schwerpunkt 
des Symposiums auf den 
Neuentwicklungen und den taktischen 
Möglichkeiten zum Einsatz der Waffen. 
Zwar werden auch die Folgen und 
rechtlichen Aspekte angesprochen12, 
diese haben aber wohl mehr 
Bedeutung für die Akzeptanz der LLW 
als eine „In-Frage-Stellung“. 
Generell bleibt zu bezweifeln, ob ein 
kritischer Diskurs im Symposium 
vorhanden ist, der die  politischen, 
ethischen und sozialen Folgen aus 
humanistischer Sicht beleuchten 
würde13. Dies sollte jedoch der 
Schwerpunkt und Grundlage sein.
Die WissenschaftlerInnen sind 
überzeugt mit den Entwicklungen  
etwas Gutes für die Menschen zu 
tun. Dies entspricht der Ideologie 

�2	 	 das	offizielle	Programm	ist	
einsehbar	auf:	http://www.non-lethal-
weapons.com/sy05index.html

�3	 Gespräch	mit	Hr.	Aken	der	NGO	
„Sunshine	Project“

des Fraunhofer-Instituts ITC (das 
selbst Waffenentwicklung betreibt) mit 
technischem Fortschritt die Zukunft 
und Lebensqualität der Menschen zu 
verbessern. 
Ein öffentliche Diskurs bzw. Rückhalt in 
der Bevölkerung gegenüber LLW fehlt 
jedoch. Technischer Fortschritt wird 
die Welt nicht menschlicher gestalten 
können. Am Ende liegt dies immer 
noch in der Hand jedes Einzelnen in 
unserer Gesellschaft eine bessere 
Zukunft zu schaffen.
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LLW sind Waffen und Zwangsmittel, 
die verwendet werden, um 
Menschen handlungsunfähig 

zu machen. Dabei sind sie eng 
verknüpft mit dem Thema der Macht 
und ihren Formen der Gewalt und 
Kontrolle. Welche Bedeutung haben 
sie für Menschen? Für mich entstehen 
zwei Probleme, die die ethischen 
und politischen Gefahren der LLW 
verdeutlichen: Erstens das Resultat der 
Fremdkontrolle durch LLW gekoppelt 
an Gewalt sowie zweitens die Gewalt 
als Form der Machtausübung. 

LLW sind Waffen und besitzen 
wie die konventionellen Waffen 
gewalttätige Eigenschaften.  Sie sind 
genauso Waffen, die als Zwangsmittel 
benutzt werden, um Menschen 
handlungsunfähig zu machen als 
auch Waffen, die ein Gewaltinstrument 
darstellen mit denen Menschen 
beschossen und geschädigt werden 
können.
Eine der wichtigen EntwicklerInnen und 
VertreterInnen der LLW, Janet Morris, 
beschrieb die LLW als ein  modernes 
Machtinstrument mit folgendem Ziel: 
„Der Gipfel ist Menschen unterwerfen 
zu können, ohne einen Schuss 
abzugeben. Wir müssten so mächtig 
werden, dass töten zu primitiv für uns 
ist, (...) dann wären wir zivilisiert.“
 Dieses Zitat verdeutlicht den Charakter 
der WaffenentwicklerInnen und 
ebenso der Waffen. Durch Faktoren 

LLW - ein zivi l isatorischer 
Rückschritt?

wie Schmerz und Angst durch Gewalt 
als Mittel sollen Menschen unter 
Kontrolle gebracht werden und 
genau diese Faktoren erfüllen LLW. 
Die gewaltsame Kontrolle eines 
Menschen, wie durch einen Taser, 
wirkt als zerstörerisch, brechend und 
fordert Unterwerfung. Die Betroffenen 
werden zu Objekten. Das völlige 
Ausgeliefertsein, der Verlust von 
Sprache als Kommunikationsmittel 
und die Demütigung ohne eine 
Chance von Widerstand sind mit 
Folter vergleichbar, bei der der 
Respekt vor der Würde und Freiheit 
eines Menschen keine Rolle mehr 
spielt. Was ihnen bleibt ist Passivität 
und Erniedrigung. Daher wurde 
bspw. der Taser von der UNO als 
Folterinstrument definiert1.
Alternativ könnte man die Vorstellung 
der LLW von Janet Morris 
folgendermaßen beschreiben:
Die Waffenanwendung von 
LLW ist eine Handlung, die 
Lebendigen die Handlungsfreiheit 
und Selbstbestimmung eigenen 
Handelns nimmt und seine/ihre 
Lebensbedingungen einschränkt. 
 
Der Effekt der Waffen bringt neben 
der Demoralisierung eines Menschen 
ein weiteres ethisches Problem mit 
sich. LLW erschweren gerade durch 
ihren Kontrollcharakter Formen des 
Widerstandes und abweichenden 
Lebensstilen, die aber historisch 

�	 	 Antwort	der	Bundesregierung	
auf	die	kleine	Anfrage	.	Drucksache	
�69398	S.�3

Warum sind LLW ethisch 
bedenklich? 
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notwendig sind. Sie schüren Angst im 
öffentlichen Leben, lassen Feindbilder 
aufkommen und bergen eine Gefahr für 
„das Recht auf Meinungsäußerung“. 
Zwar ist es nicht so, dass LLW Gewalt in 
eine bisherige friedliche Welt bringen, 
die voller Wut, Hass und Aggression 
ist. Aber das Gewaltpotential 
vermindern sie nicht, sondern erhöhen 
es eher. Sie sind leicht zu benutzen 
und werden großflächig verbreitet, 
sodass die Voraussetzungen einer 
Senkung der Hemmschwelle von 
Gewaltanwendung gegeben sind. 
Umso mehr Waffen gebraucht und 
legitimiert werden, umso mehr 
Waffengewalt kann verbreitet werden. 

LLW werden vor allem von den 
institutionellen Gewaltmonopolen 
eines Staates angewendet. Wie 
in Janet Morris Zitat beschrieben, 
soll durch LLW Macht gewonnen 
werden. Macht bedeutet immer eine 
Art Überlegenheit zu haben oder zu 
wollen. Durch sie können Verhältnisse 
beeinflusst werden und Menschen zu 
einem Verhalten gezwungen werden, 
auch gegen deren Widerstreben.
Es stellt sich aber die Frage nach dem 
Recht „Gewalt als politisches Mittel“ 
anwenden zu können:

Warum ist es dem einen erlaubt, dem 
anderen mit einem Taser Schmerzen 
zuzufügen, obwohl Schmerzen in 
unserer Gesellschaft vermieden 
werden, ihn zu kontrollieren, 
obwohl die Würde eines Menschen 

unantastbar ist, eine Form der 
Gewalt mit unabsehbaren Folgen 
auszuführen, obwohl diese selbst zu 
Tod führen kann? 
Diese Fragen erwecken bei den 
MachtinhaberInnen oder Autorität das 
Bedürfnis nach Selbstrechtfertigung, 
um den Unterschied zwischen Macht 
und Unterliegen zu legitimieren als 
auch ihre Herrschaftsausübung2  zur 
Akzeptanz zu bringen. Das ist erstmal 
ein allgemein politisches Problem:
Politische MachthaberInnen müssen 
die soziale Ordnung und im Fall 
der westlichen Demokratien die 
legale Herrschaft3 aufrechterhalten. 
Diese Ordnungserhaltung mit ihren 
unterschiedlichen politischen Mitteln 
ist ihre Rechtfertigung, die eben bis 
auf Gewaltanwendung zurückgehen 
kann. Das Problem ist, wer definiert 
was die geeigneten politischen Mittel 
sind.
Wer legitimiert die Gewalt oder das 
Recht Waffen auf Bürger zu richten? 
Was erreichen LLW als demokratische 
Waffen, die die gesetzten Regeln 
beschützen sollen?
Sicher ist, dass eine Autorität eine  
Form der Anerkennung und Legitimität 
zum politischen Handeln braucht. 
Arendt sagte dazu: „Da Autorität 
Gehorsam fordert, wird sie für eine 
Art Gewalt gehalten. Doch Autorität 
schließt die Anwendung äußerer Mittel 
des Zwangs aus; wo Zwang nötig 

2	 	 Heinz	Abels;	Einführung	in	die	
Soziologie	Band	�	Macht	2007S.255.

3	 	 Max	Weber:	Die	drei	reinen	
Typen	der	legitimen	Herrschaft.	�922		
(Macht	wird	dann	zu	Herrschaft,wenn	
andere	sie	annehmen)

LLW als Mittel der Machtausübung
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ist, hat Autorität versagt.4“ Dieses 
Zitat macht LLW als Zwangsmittel 
in ihrer Methode zweifelhaft und 
ungeeignet. Arendt zeigt, dass Gewalt 
als Machtausübung, wie durch LLW, 
am Ende zu Verlust von Macht und 
Unterstützung politischer Verhältnisse 
führt anstatt zu einer Unterstützung.

Eine weitere poltisch-ethische Gefahr 
die durch die Anwendung von LLW 
entsteht ist, dass die BenutzerInnen 
der Waffen entmenschlicht 
werden können und als Teil eines 
Verwaltungsapparates zu gehorsamen 
BefehlsführerInnen verkommen. 
Herrschaft wird legitimiert durch 
Sachzwänge, Bürokratie und Regeln, 
aber nicht mehr durch öffentliche 
Verantwortung, die eine kritische 
Ansicht der Gewaltmittel und eben 
auch LLW erfordern müsste. Die 
Befürchtung bleibt, dass PolizistInnen 
und OrdnungshüterInnen ein 
Verständnis gegenüber der 
Öffentlichkeit bekommen, die nicht zu 
schützen, sondern zu kontrollieren ist, 
mit Technologien, die immer besser 
weiterentwickelt werden.

Ethisch bringen LLW ein Gefahr der 
Fremdkontrolle und Gewalt mit sich; 
Politisch eine Gefahr des Zerfalls von 
politischer Kultur und Menschlichkeit. 
Macht und Gewalt müssen daher als 
politisches Mittel in ihrer Legitimität 
ständig befragt werden. 
„Wer Gewalt anwendet hat es oft 

4	 	 Hannah	Arendt		Between	past	
and	furutre.	�968		S.92f.	

aufgegeben irgendeine Rechtfertigung 
seiner Macht abzugeben und eine 
Erzielung eines gemeinsamen 
Konsens ist nicht gewollt“5. Gewalt löst 
Gegengewalt aus und umgekehrt kann 
Gewalt nicht immer mit Gegengewalt 
gelöst werden. Diese zwei Sätze 
treffen auch auf LLW zu. 

Die Frage ist, ob es nicht anders geht, 
ohne LLW, sondern im gemeinsamen 
Handeln. Als Antwort könnten z.B. die 
Polizeistationen betrachtet werden, 
die alternative Lösungsmöglichkeiten 
suchen, sodass Repression, ver-
meidbar ist und auf einen Einsatz 
mit Taser u.a. LLW verzichtet werden 
könnte. Gewaltprävention gerät hier 
ins Zentrum der Betrachtung genauso 
wie die stärkere Kontaktaufnahme 
zur Öffentlichkeit in „sozialen 
Problemfeldern“. Schließlich ist 
Gewalt durch Vorzeichen  und 
Eskalationsprozesse zu erkennen. 
Hier muss angesetzt und gearbeitet 
werden, damit die Ursachen in der 
Entwicklung von Gewalt früh bekämpft 
werden.

„Das Zurückdrängen von 
Gewaltanwendung und 
Gewaltbereitschaft in Sprache und 
Tat ist die grenzenlos permanent 
erscheinende Aufgabe unserer 
Gesellschaft und aller Menschen, egal 
von welcher Seite Gewalt ausgeht.“6 
Dazu bedarf es einer solidarischen 

und wachen Gesellschaft!

5	 	 Heinz	Abels;	Einführung	in	die	
Soziologie	Band	�	

						Macht	S.25�.
6	 	 Jan	Assmann:	Monotheismus	

und	die	Sprache	der	Gewalt.2007	
S.�6	

LLW - eine Endbetrachtung
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Um die Bemühungen zur 
Abrüstung und Kontrolle von 
Waffen zu stärken, haben wir  

im folgenden Forderungen aufgelistet, 
die an die WaffenentwicklerInnen und 
PolitikerInnen gerichtet sind.

Forderung 1: Transparenz und 
Aufklärung
Transparenz und Aufklärung sind eine 
wichtige Bedingung um LLW besser 
einschätzen zu können. Die Regierung 
sollte darlegen wie sie mit den LLW 
umgeht und ihr Vorgehen öffentlich 
begründen. Im Moment umfasst das 
folgende Stichpunkte:
– Verwendung: Wer – wofür?
– Export: Welche Waffen werden 

von wem wohin exportiert?
– Produktion: Inhaltsstoffe, 

Rüstungszahlen
– Einsatz: Wo werden welche 

Waffen mit welcher Begründung 
eingesetzt.

– Forschung: An was wird 
geforscht?

– Bestand: Welcher Bestand an 
LLW existiert?

Forderung 2: Klare Definitionen & 
Legalität
Es bestehen Unübersichtlichkeiten 
gegenüber der Vielfalt und des 
Einsatzes der LLW. Ebenso gibt es 
keine klare Definition des Gebrauchs. 
Die internationalen Regeln bezüglich 
Waffen und Menschenrechte/
Völkerrechte müssen eingehalten 
werden. Dafür ist eine klare Definition  
zum Einsatz von LLW notwendig. 

Zusätzlich sind klare Konsequenzen 
bei Missbrauch und Fehlverhalten 
erforderlich:
Welche Konsequenzen entstehen bei 
Missbrauch?

Forderung 3: Moralische Aspekte
So lange die Wirkung der LLW unklar 
und potentielle Gefahren und RIsiken 
für die Gesundheit der betroffenen 
Person vorhanden sind, können sie 
nicht eingesetzt werden. 
Darüber hinaus ist die Anwendung 
von Waffen, die von der UN als 
Folterwaffen definiert wurden 
moralisch inakzeptabel.

Forderung 4: Prüfung & Kontrolle
Jede Regierung ist verpflichtet neue 
Waffen gegenüber ihrer Legalität, 
Entwicklung, Forschung, Vertrieb, 
Verwendung, Wirkung überprüfen zu 
lassen. Dies muss von unabhängigen 
Einrichtungen geschehen.1

Der Export von LLW und Waffenhandel 
muss strenger werden, um illegalen 
Gebrauch auszuschließen. Generell 
muss überlegt werden, wie Menschen 
vor Missbrauch mit diesen Waffen 
geschützt werden können:
– klare Informationen über 

Handelsgesetze
– Überprüfung der Aktivitäten der 

Rüstungsindustrie
– Kontrolle von direkten und 
 indirekten Waffenwegen

1  http://www.uni-kassel.de/fb5/
frieden/themen/export/ai.html

Forderungen
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Kontakt
Email :   otheroption@gmx.de
Website: nonlethalweapons.wordpress.com 

Auflage: 500
April 2009

Bemerkung:
Trotz ausführlicher Recherchen können wir aufgrund der 
Komplexität und Unübersichtlichkeit der Thematik inhaltliche Fehler 
nicht ausschließen. Bei Anregungen, Fragen und Kritik verweisen wir 
auf die Email-Adresse.

GEGEN MILITARISMUS!


