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Erst kommt das Schießen, dann kommt die Moral? 

Zur Berücksichtigung des humanitären Völkerrechts in Kriegsvideospielen 

Autor / Nachfragen 
Schon oft haben Politiker gewaltsame Kriegsszenen in Videospielen kritisiert. Zielführend war diese 

Kritik bisher freilich nicht: die Nachfrage nach Kriegsvideospielen, die brutale Gewaltszenen zeigen, 

ist enorm. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) hat nun einen interessanten Vor-

schlag gemacht, der dieser Realität Rechnung trägt und sich dem Problem von einem neuen Blick-

winkel nähert. Das IKRK hat nicht, comme d’habitude, die Spielemacher von Gewaltvideospielen 

pauschal gescholten, sondern ihnen konstruktive Zusammenarbeit angeboten. Das Komitee will in 

Zukunft den Spielentwicklern von Kriegsvideospielen beratend zur Seite stehen, so dass das humani-

täre Völkerrecht in Kriegsspielen stärkere Würdigung findet. Warum bringt sich das IKRK in diese 

Debatte überhaupt ein? Was will das Komitee erreichen? Und um welche Spielszenen und um wel-

che darin gespiegelten Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht geht es? 

Selbstverständlich begeht kein Videospieler selbst Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, denn 

freilich finden weder internationale noch nicht-internationale bewaffnete Konflikte (Art. 2 und Art. 3 

Genfer Konventionen) auf der Couch und vor dem Bildschirm statt. Insofern lässt sich durchaus 

argumentieren, dass dem IKRK, das für die Einhaltung der Genfer Konventionen weltweit eintritt, 

gewaltsame Videospiele doch eigentlich herzlich egal sein könnten. Relevant wird die Sache aller-

dings insofern, als dass derartige Videospiele heutzutage vermehrt vom Militär zu Übungszwecken 

genutzt werden, um Soldaten auf den Ernstfall vorzubereiten. In ähnlicher Weise benutzen die USA 

schon seit 2002 das vom US-Militär produzierte Kriegsvideospiel „America’s Army“ zur Rekrutie-

rung neuer Soldaten. Die Argumentation des IKRK lautet nun wie folgt: wer die Ge- und Verbote 

des humanitären Völkerrechts schon als Privatmann im Videospiel zu achten lernt, wird sie auch in 

realen bewaffneten Konflikten als Kombattant (Art. 43 Zusatzprotokoll (ZP) I) eher respektieren. Zu 

betonen bleibt, dass nicht jedes Gewaltspiel, wäre es Realität, das humanitäre Völkerrecht überhaupt 

zur Anwendung brächte. Stets muss die Schwelle zum internationalen bzw. nicht-internationalen 

bewaffneten Konflikt überschritten sein, was bei Amokläufen, Straßenschlachten oder Bürgerkrie-

gen nicht der Fall ist. Sie sind, selbst in der Realität, nicht am Kriegs-, sondern am Friedensrecht zu 

messen. 

Die Szenen, die in Kriegsspielen den Spielern oftmals ohne Rücksicht auf das humanitäre Völker-

recht ermöglicht werden, sind vielfältig. Unbestrafte Attacken auf Zivilisten (Verstoß gegen Art. 51 

ZP I), Kriegsgefangene (Verstoß gegen Art. 13 Genfer Konvention III), Verletzte (Verstoß gegen 

Art. 12 Genfer Konventionen I und II) oder medizinisches und humanitäres Personal (Verstoß gegen 

Art. 15 ZP I) gehören sicherlich dazu. Aber auch weniger personalisierte Attacken, wie etwa der 

wahllose Abwurf von Giftgasbomben aus einem Flugzeug, würden in einem echten bewaffneten 

Konflikt zumindest gegen das Verbot unterschiedsloser Angriffe verstoßen (Verstoß gegen Art. 51 

Abs. 4 ZP I). Ebenfalls die Zerstörung von Versorgungseinheiten wie Wasser- oder Nahrungsspei-

chern (Verstoß gegen Art. 54 Abs. 2 ZP I) oder von besonderen Kulturgütern (Verstoß gegen Art. 53 

a) ZP I) gehören auf die Liste des IKRK. Besonderes Aufsehen erregte vor kurzem ein Spiel aus der 

äußerst erfolgreichen „Call of Duty“-Reihe (über 100 Millionen verkaufte Spiele), das den Einsatz 

von Foltermethoden zu Verhörzwecken (Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1a) Genfer Konventionen) für 

den erfolgreichen Spielverlauf vorsieht, wobei für die in Deutschland erschienene Version diese 

Szene entfernt werden musste. Es ließen sich viele weitere Beispiele finden, die im „Echtfall“ Ver-

stöße gegen das humanitäre Völkerrecht bedeuten würden. Das IKRK hat viel Arbeit vor sich.  

Dem IKRK kann zu diesem Vorstoß insgesamt nur gratuliert werden. Es hat den moralischen Zeige-

finger stecken lassen und stattdessen pragmatisch die Ärmel hochgekrempelt. Denn Verbreitungsar-

beit bedeutet heutzutage auch, sich den Realitäten des 21. Jahrhunderts zu stellen. Zu diesen Realitä-

ten gehören gewaltverherrlichende Videospiele nun einmal dazu. 
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Fokus 

Videospiele verherrlichen 
zuweilen Verstöße gegen 
das humanitäre Völker-
recht. Das IKRK hat nun 
angekündigt, sich bei der 
Entwicklung humanitär-
völkerrechtlich nicht zu 
beanstandender Videospie-
le stärker einzubringen. Der 
Vorstoß ist zu begrüßen, 
zumal Videospiele mit 
Kriegsszenarien von vielen 
Staaten zur Schulung von 
Soldaten für den Ernstfall 
eingesetzt werden.  
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