
Eine aktuelle Studie des Bonn International Center
for Conversion (BICC) im Auftrag der kirchlichen
 Entwicklungshilfswerke MISEREOR und Brot für 
die Welt bringt es auf den Punkt: Die deutsche
 Rüstungsexportpolitik findet unter weitgehendem
Ausschluss der Öffentlichkeit, ohne ausreichende
parlamentarische Kontrolle und auf der Grundlage
rechtlich problematischer Verfahren statt. Dies
 widerspricht den Grundprinzipien einer parlamen-
tarischen Demokratie. Wir dokumentieren Auszüge.

Zentrales Thema: Deutsche Rüstungsexportpolitik

Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöp-
fung sind die Kernbereiche der Arbeit der kirch li -
chen Hilfswerke MISEREOR und Brot für die Welt –
Evangelischer Entwicklungsdienst. Einen nachhal -
tigen Beitrag für eine friedlichere Welt zu leisten, 

ist unser hoher Anspruch. Frieden ist die Grund -
voraussetzung für ein menschenwürdiges Leben
frei von Armut und Not. In fast allen Regionen, die
von gewaltsam ausgetragenen Konflikten betrof-
 fen sind, unterstützen unsere beiden Werke Partner-
organisationen in vielfältigen Projekten ziviler
 Krisenprävention, der Versöhnung und des Aufbaus
eines neuen friedlichen Lebens nach gewaltsamen
Konflikten.
Deshalb beteiligen wir uns an der öffentlichen De-
batte über die friedenspolitische Ausrichtung deut-
scher Entwicklungs-, Außen- und Sicherheitspolitik;
insbesondere im Dialog mit der Bundesregierung
und dem Deutschen Bundestag. Ein zentralesThema
ist für uns die deutsche Rüstungsexportpolitik. Wir
vertreten die ethische Position, dass der Transfer
von Mitteln der Gewalt nach den gleichen Kriterien
zu beurteilen ist wie die Androhung oder Anwen-
dung von Gewalt.
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Widerspruch zu den Grundprinzipien unserer
 parlamentarischen Demokratie

Es widerspricht nach unserem Verständnis den
Grundprinzipien unserer parlamentarischen Demo-
kratie, dass äußerst brisante Entscheidungen, die
weitreichende Auswirkungen auf das Leben von
Menschen in Konfliktregionen haben können, im
geheim tagenden Bundessicherheitsrat gänzlich
außerhalb einer öffentlichen und auch parlamen -
tarischen Kontrolle gefällt werden.
Um für das komplexe Thema einer effektiven Kon-
trolle von Rüstungsexporten Argumente bereit -
zustellen, haben wir Jan Grebe vom Internationalen
Konversionszentrum in Bonn und Sebastian Roßner
von der Universität Düsseldorf mit der Er arbeitung
dieser Studie beauftragt. Sie untersucht zunächst
die Übertragbarkeit der in den europäischen Nach-
barländern und den USA realisierten »Best Practi-
ces« der Einbeziehung parlamentarischer  Gremien.
Vor diesem Hintergrund analysieren und bewerten

die Autoren das bestehende deutsche Regelwerk,
mit Blick auf die notwendigen Anforderungen nach
ausreichender Transparenz und parlamentarischer
Kontrolle.

Deutsche Rüstungsexporte auf der politischen
Agenda

Rüstungsexporte stehen in Deutschland derzeit
weit oben auf der politischen Agenda. Zum ersten
Mal werden sie auch als Mittel der Außenpolitik 
ins Spiel gebracht. Die Folgen von Waffenverkäufen
ins Ausland können im Konfliktfall gravierend und –
wegen der Langlebigkeit vieler Waffensysteme und
Rüstungsgüter – dauerhafter sein als das Regime, 
an das geliefert wurde. Die demokratische Kontrolle
von Rüstungsexporten ist in Deutschland dabei
eher schwach ausgeprägt. Entscheidungen werden
abseits der Öffentlichkeit getroffen und nur mit
 erheblicher Verzögerung bekannt gemacht.
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Diese Studie befasst sich deshalb mit der Frage, wie
die parlamentarische und öffentliche Kontrolle von
Rüstungsexporten verbessert werden kann. … Dabei
treten drei verschiedene Modelle hervor: Eine zeit-
nahe »ex post-Kontrolle« durch einen parlamentari-
schen Ausschuss wie in Großbritannien, eine »ex
ante-Befassung« durch ein externes, aber mit dem
Parlament personell verflochtenes, Gremium wie in
Schweden sowie eine detailliert geregelte Kombina-
tion aus Informations- und Vetorechten des Parla-
ments wie in den USA. Wesentlich für die Funktion
aller drei Modelle sind Pflichten der Regierung, über
ihre Entscheidungen zu informieren und diese zu
begründen.

Problematische rechtliche Grundlagen

Wie aber sind die Regelungen in Deutschland? Hier
ist die Bundesregierung der entscheidende und
 einzige umfassend informierte Akteur der Rüstungs-
exportpolitik. Ausfuhren von Kriegswaffen fallen
nach Art. 26 Abs. 2 Grundgesetz in ihre Verantwor-
tung als Kollegium, sodass die gegenwärtige Praxis
der Delegation an einzelne Ministerien verfas-
sungsrechtlich kaum haltbar ist. Zugleich ist wegen 
Art. 26 Abs. 2 Grundgesetz aber auch eine gleich -
berechtigte Mitentscheidung des Bundestages beim
Export von Kriegswaffen ausgeschlossen. 
Proble matisch sind zudem die weiteren rechtlichen
Grund lagen: Während für Kriegswaffen das Kriegs -
waffenkontroll gesetz gilt, ist für sonstige Rüstungs-
güter das  Außenwirtschaftsgesetz einschlägig. 

Andere kritische Fragen entstehen einerseits durch
rechtliche Ergänzungen im europäischen Rahmen
und andererseits durch mangelnde Transparenz 
bei den Rüstungsexporten. Durch das europäische
Recht, vor allem die Verbringungsrichtlinie und 
die Dual-Use-Verordnung, werden für den inner -
europäischen Handel mit Rüstungsgütern Kontroll -
verantwortlichkeiten teilweise auf private Unter-
nehmen übertragen. Zugleich fehlt es weitgehend
an effektiven materiellen Maßstäben für die Ge -
nehmigung von Rüstungsexporten. Auch ist die In-
formation der Öffentlichkeit wie des Bundestages
unzureichend: Der Rüstungsexportbericht der Bun-
desregierung erfolgt meist zu spät und ist inhaltlich
ungenügend. Die Möglichkeiten des Bundestages,
sich selbst zu informieren, können diese Informa -
tionslücke nicht schließen.

Zentrales Kriterium: Transparenz

Vor diesem Hintergrund kristallisiert sich heraus:
Das zentrale Kriterium, an dem sich jeder Reform-
vorschlag messen lassen muss, ist die im Einzelnen
näher zu definierende Transparenz von Rüstungs -
exportentscheidungen, ohne die keine sinnvolle
 öffentliche Diskussion stattfinden kann. Das zweite
wichtige Kriterium stellt die Verfügbarkeit von Ver-
fahren dar, die dem Parlament die Möglichkeit er -
öffnen, sich mit Rüstungsexportfragen zu befassen.

Notwendige Voraussetzung einer verbesserten Rüs-
tungsexportkontrolle ist es, die Informationslage 
zu verbessern, um eine fundierte öffentliche und
parlamentarische Kontrolle sowie eine breite Dis-
kussion zu ermöglichen. Dazu muss als wesent -
liches Instrument vor allem der Rüstungsexport -
bericht der Bundesregierung gründlich reformiert
werden. Es ist völlig unzureichend, den Bericht erst
ein Jahr oder sogar noch länger nach Ablauf des
 Berichtsjahres zu präsentieren. Weiterhin müssen in
Zukunft auch die Inhalte des Berichts dem berech-
tigten Informationsbedürfnis der Abgeordneten 
des Bundestages und der Öffentlichkeit entspre-
chen. Der Bundestag sollte gesetzlich festlegen, wie
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häufig und mit welchem zeitlichen Abstand zum
Berichtszeitraum der Rüstungsexportbericht zu
 erscheinen hat und welchen inhaltlichen Vorgaben
er folgen muss.

Einführung eines Verbandsklagerechtes

Dem bislang gerichtlich nicht geschützten Interesse
der Gemeinschaft an einer rechtmäßigen Hand -
habung der Rüstungsexportbestimmungen könnte
die Einführung eines Verbandsklagerechts gegen-
über erteilten Rüstungsexportgenehmigungen Gel-
tung verschaffen. Ein solches Verbandsklagerecht
könnte auch mit Hilfe gerichtlicher Verfahren In -
formationen über die kritisierten Rüstungsexport -
genehmigungen und die hinter ihnen stehenden
politischen Erwägungen zutage fördern. Bereits die
Androhung einer solchen gerichtlichen Kontrolle
mag vorwirkend zu besseren Genehmigungsverfah-
ren und genauer begründeten Genehmigungen
führen.

Für die regelmäßige und kontinuierliche demokrati-
sche Kontrolle von Rüstungsexportentscheidungen
ist jedoch der Bundestag der zentrale Ort. Geeig-
nete Verfahren müssen gefunden werden, die es
einer qualifizierten Minderheit ermöglichen, die
 Regierung zu solchen Begründungen ihrer Entschei-
dungen zu zwingen, die als Grundlage einer poli -
tischen Diskussion tauglich sind. So muss eine Be-
gründung nicht nur darlegen, welche außen- und
sicherheitspolitischen Ziele mit dem Rüstungs -
export verfolgt werden, sondern auch eine begrün-
dete Prognose dafür bieten, inwiefern der geplante
Export diesen Zielen förderlich ist. Dabei sind auch
grundsätzliche Einschätzungen zu geben, etwa
warum bestimmte Staaten als stabilisierend für eine
Region angesehen werden. Weiterhin muss stets
 begründet werden, weshalb von der konkreten Aus-
fuhr von Rüstungsgütern oder Kriegswaffen keine
negativen Auswirkungen auf die Freiheit und
 Sicherheit der betroffenen Menschen und Gesell-
schaften zu erwarten sind.

Geeignetes Verfahren für parlamentarische
 Beteiligung

Verschiedene institutionelle Arrangements für eine
parlamentarische Kontrolle sind denkbar. Gründe
der Arbeitsbelastung der Abgeordneten, der Prakti-
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kabilität und auch der fallweise nötigen Vertrau -
lichkeit sprechen jedoch dafür, ein eigenes Gremium
zu schaffen, welches das Plenum entlastet. Dieses
sollte allerdings nicht unter Geheimhaltungsvor-
schriften begraben werden, die die demokratische
und öffentliche Kontrolle von Rüstungsexporten
stark einschränken. Generell entspricht es der Rol-
lenverteilung zwischen Parlament und Regierung 
in Deutschland am ehesten, eine parlamentarische
Kontrolle »ex post« durchzuführen, wie dies auch in
Großbritannien der Fall ist. 

Angesichts der Zahl von Rüstungsexportgenehmi-
gungen, die im hohen fünfstelligen Bereich liegt,
scheint die Auswahl der parlamentarisch zu be-
handelnden Fälle zwar nicht unkompliziert zu sein, 
aber auch hier sind verschiedene Vorgehensweisen
denkbar: So könnte man nach US-amerikanischem
Vorbild bestimmte monetäre Schwellenwerte fest-
legen, die definieren, wann ein Fall dem Parlament
vorzulegen ist. Ebenso könnte an bestimmte Emp-
fängerstaaten oder Geräteklassen angeknüpft
 wer den. Wichtig ist es dabei, stets die politische
 Dimension von Rüstungsexporten zu beachten und
dem Parlament die Möglichkeit zu geben, die Aus-
wahl nach seinen besonderen Kontrollinteressen 
zu beeinflussen.
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Mit diesem Text dokumentiert die Kampagne gegen
Rüstungs export bei Ohne Rüstung Leben Auszüge aus der 
24- seitigen Studie Parlamentarische Kontrolle und Trans -
parenz von Rüstungsexporten des Bonn International Center
for Conversion (BICC). Die Studie kann als PDF-Datei unter 
www.bicc.de/uploads/tx_bicctools/Studie_Ruestungsexport-
kontrolle.pdf kostenlos bezogen werden.

In die Reihe »kompakt« veröffentlichen wir Kurzbeiträge 
zu aktuellen friedenspolitischen Themen. 
© und Bezug: Ohne Rüstung Leben, Arndtstraße 31, 
70197 Stuttgart, Telefon 0711 608396, Fax 0711 608357, 
E-Mail orl-info@gaia.de, ohne-ruestung-leben.de.
Spendenkonto: Ohne Rüstung Leben, Evangelische
 Kreditgenossenschaft, Konto 416 541, BLZ 520604 10, 
IBAN DE96 5206 0410 0000 4165 41, BIC GENODEF1EK1. 

Ohne Rüstung Leben ist Träger des Göttinger Friedens-
preises 2011.

Die Kampagne gegen Rüs tungs export
bei Ohne Rüstung Leben wird von 
Brot für die Welt – Evan g e lischer Ent-
wicklungsdienst finanziell gefördert.
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