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Deutscher Rüstungsexport

Meine Damen und Herren, liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde

Am vergangenen Mittwoch hat die Regierung den Rüstungsexportbericht von Wirtschaftminister 
Gabriel gebilligt. Es ist ein Bericht, der in mehreren Kategorien Negativ-Rekorde bricht. So etwas 
hatten wir noch nie in den 20 Jahren, in denen die Regierung Berichte über ihr 
Rüstungsexportgebaren veröffentlicht. Im Februar hatte sich schon angedeutet, dass 2015 die 
Exportzahlen nur so durch die Decke geschossen sind. Um im Bild zu bleiben. Als Gabriel 2013 ins 
Amt kam, hatte er getönt: „Es ist eine Schande, dass Deutschland zu den größten Waffenexporteuren
gehört.“ Recht hat er! Er versprach mit der SPD in der Regierung Änderung. „Ich bin für eine 
restriktive Haltung“, sagt er. 

Für 2014, dem ersten Amtsjahr Gabriels konnte man annehmen, der Minister wirkt, denn der Wert 
für Einzelausfuhrgenehmigen sank von 5,8 auf 4 Milliarden.  Und nun 2015? 

2015 sind die Einzelausfuhrgenehmigungen auf das historische Hoch von fast 7,9 Milliarden Euro 
katapultiert. Doppelt so viel wie 2014. Der Wert liegt um Zwei Drittel über dem Durchschnittswert 
des Jahrzehnts zuvor. Deshalb beeilte sich Minister Gabriel bereits im Februar, die Deutungshoheit 
über diesen Horror zu bekommen. Es handle sich um Sondereffekte, die die Vorgängerregierung 
unter Merkel zu verantworten hätte, behauptete er. Wir erinnern uns dunkel: Vor Gabriel stellte die 
FDP mit Phillip Rösner den Wirtschaftsminister. Mit Sondereffekten meint Gabriel Tankflugzeuge für 
Großbritannien im Wert von 1,1 Milliarden und 10 Leopard II Kampfpanzer sowie 5 Panzerhaubitzen 
an Katar für 1,6 Milliarden Euro. Lieber Herr Minister, das sind unzulässige Tricksereien. Es ist immer 
so, dass Genehmigungen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz später in die Statistik kommen, wenn 
die Ausfuhrgenehmigungen erteilt werden. So wird es auch seinem Nachfolger ergehen und der 
schiebt es dann auf den Vorgänger. Und keiner will‘s gewesen sein. Nur in diesem Fall ist es jedesmal 
dieselbe Kanzlerin, Angela Merkel, die die Hauptverantwortung für diese extensive 
Rüstungsexportpolitik trägt. Es ist Merkel. Sie war Kanzlerin unter Schwarz-Gelb und ist es jetzt unter 
Schwarz-Rot.

Der Skandal ist, dass der Wert der Einzelausfuhrgenehmigungen in so genannte Drittländer, das sind 
solche außerhalb von NATO und EU 2015 auch rekordhoch war. Die 4,6 Milliarden sind fast das 
Doppelte des Vorjahres. Laut den selbstverpflichtenden Richtlinien der Bundesregierung sollen  
Ausfuhren in diese Drittländer ausdrücklich „restriktiv gehandhabt“ werden. Der Begriff ist nicht das 
Papier wert, auf dem er steht. Fast 60 Prozent aller Einzelausfuhrgenehmigungen gehen in 
Drittländer. Unter den 20 größten Adressaten deutscher Einzelgenehmigungen sind 12 Drittländer. 5 
dieser Drittländer gehören dem Golfkooperationsrat an: Katar, Saudi-Arabien, die Emirate, Kuwait 
und Oman erhielten im vergangenen Jahr Genehmigungen im Wert von 2,25 Milliarden Euro. Diese 
Länder begannen 2015 eine Militärintervention im Jemen, dem schon 6.000 Zivilsten zum Opfer 
fielen. Mit andern Worten: es werden direkt kriegführende Parteien mit deutschen Waffen beliefert. 
Darunter Komponenten für Eurofighter und Tornados, mit denen in Jemen bombardiert wird. Ein 
Antrag der LINKEN im Bundestag, Waffengenehmigungen in den Golf zu stoppen, scheiterte gestern 
an den Stimmen der Regierungskoalition aus CDU/CSU und SPD. Was ist von deren Bekenntnissen, 



nicht in Kriegsgebiete zu liefern und den Export in Drittländer restriktiv zu handhaben, zu halten, 
wenn sie dann, wenn es konkret wird, für den Export stimmen? Nichts! Saudi-Arabien ist eines der 
repressivsten Regime auf der Welt. Todesstrafe und Folter gegen Andersdenkende sind dort an der 
Tagesordnung. Saudi-Arabien will mehr Waffen von Deutschland. Darunter auch 200 große 
Radpanzer BOXER von Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall samt Munition. Ich appelliere an die
Bundesregierung: Liefern Sie diese Waffen nicht!

Es liegen auch schon erste Zahlen für die deutsche Genehmigungspraxis im ersten Halbjahr 2016 vor. 
Auch diese sind alles andere als ermutigend. Von restriktiver Handhabe keine Spur! Der Wert liegt 
bei 4 Milliarden Euro und damit noch um 500 Millionen über dem Wert des ersten Halbjahres 2015 – 
dem Jahrhundertrekordjahr bisher. Ich befürchte, es ist mit einem neuen Rekordjahr 2016 zu 
rechnen. Was die Empörung noch steigert, ist, dass Finanzminister Schäuble, - Warum fällt mir bei 
ihm immer das Stichwort „Die schwarze Null“ ein? - sich dafür einsetzt, die deutschen 
Exportrichtlinien noch weiter aufzuweichen. 

Was den deutschen Rüstungsexport im Vergleich mit anderen Ländern angeht, liegt Deutschland laut
dem unabhängigen und renommierten schwedischen Friedensforschungsinstitut SIPRI in der Welt 
2015 wieder auf Platz 3. Das bedeutet schon jetzt Platz 1 in der EU. Wo will Herr Schäuble denn noch 
hin? 

Noch einmal etwas Grundsätzliches zu Rüstungsexporten: Die Waffen sind langlebig. Sie halten 40 
Jahre, wandern von einer Hand in die Andere. Das gilt vor allem für Kleinwaffen, der modernen 
Massenvernichtungswaffe schlechthin. Laut Weltgesundheitsorganisation fallen jährlich 
durchschnittlich 50.000 Menschen Schüssen aus Kleinwaffen zum Opfer. Ihr Endverbleib kann kaum 
kontrolliert werden. Sie tragen zur Entwicklung von Konflikten bei und verschärfen sie. Sie wirken 
friedensgefährdend .  Und noch etwas bedeutsames: Ohne Waffen gebe es keine Kriegsflüchtlinge.

„Volkswirtschaftlich betrachtet hat die Rüstungsindustrie nur geringes Gewicht“, stellen Experten  
der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) fest, dem größten regierungsnahen Thinktank. 
„Ökonomisch ist Deutschland von der Rüstungsindustrie nicht abhängig,“ schreiben sie. In der 
klassischen Rüstungsindustrie (Waffensysteme, Waffen und Munition) gebe es weniger als 20.000 
direkt Beschäftigte. Der Anteil der Rüstungs- und Sicherheitsbranche am Bruttoinlandsprodukt liege 
„großzügig berechnet“ bei nur einem Prozent. So die SWP-Experten.

Mit meinen Worten, ein Deutschland ohne Rüstungsindustrie wäre ökonomisch sehr leicht zu 
verkraften. Die Firmen und Beschäftigten der Rüstungsindustrie müssen dazu gebracht werden, statt 
Rüstungsgüter zivile Produkte herzustellen. Für diese Umstrukturierung, Konversion genannt, 
formieren sich in der IG Metall und bei auch Ver.di erfreulicherweise neue Kräfte. Ich finde, wir 
sollten diese noch zarten Ansätze unterstützen. 

Aller Kampf gegen den Export von Waffen muss jedoch von Bürgerinitiativen unterstützt und 
getragen werden. Ich möchte deshalb abschließend zwei Organisationen hier in Berlin empfehlen, 
die noch Verstärkung gebrauchen können. Zum einen die Initiative „Legt den Leo an die Kette“ und 
zum anderen die „Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“. Informationen dazu gibt’s im 
Internet. Danke.


