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Ein erschütterndes Bild bot sich Jamie McGoldrick,
dem Nothilfekoordinator der Vereinten Nationen im
Jemen, als er Ende Januar 2015 für zwei Tage in die
belagerte Stadt Taizz reisen konnte. »Die Menschen
riskieren ihr Leben, um Wasser, Lebensmittel und
Benzin … in die abgeschnittenen Teile der Stadt zu
bringen«,berichtete er in der Süddeutschen Zeitung.
70 Krankenhäuser im Land sind zerstört, schätzungs-
weise 2.700 Zivilisten fielen dem Krieg bislang zum
Opfer, darunter 800 Kinder.

Seit 2013 befindet sich der Jemen im Bürgerkriegs-
zustand. Schiitische Huthi-Milizen (die dem Iran
 nahestehen sollen), Ableger von al-Qaida, Separatis-
ten und die Armee der Zentralregierung ringen um
die Macht im Land. Im Frühjahr 2015 griff eine Allianz
unter Führung von Saudi-Arabien in die Kämp fe ein,

Foto: dpaum den jeme ni tischen Präsidenten Abed Rabbo
Mansur Hadi zu unterstützen und die Huthi-Milizen
zurückzudrängen. Logistisch unterstützt von den
USA, Frankreich und Großbritannien flog sie massive
Luft angriffe; parallel dazu wurde eine Luft- und 
See blockade  verhängt. 

Katastrophale Menschenrechtslage

Ihr Ziel hat die Allianz nicht erreicht, jedoch eine hu -
manitäre Katastrophe ausgelöst. Im Juli 2015 rie fen
die Vereinten Nationen die höchste Notstands stufe
aus, der örtliche UN-Koordinator für humanitäre
Angelegenheiten bezeichnete die Luftangriffe als
völkerrechtswidrig. Mehr als 2,5 Millionen Men-
schen befinden sich mittlerweile auf der Flucht – 
vergessen vom Rest der Welt.
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Auch die Verantwortlichen für deutsche Rüstungs-
exporte scheinen zu vergessen, dass Saudi-Arabien
am Golf von Aden einen völkerrechtswidrigen 
Krieg führt, im eigenen Land systematisch die Men-
schenrechte verletzt und die Ideologie islamisti-
scher Fun damentalisten teilt. Die Fachgruppe Rüs -
tungsexpor te der Gemeinsamen Konferenz Kirche
und Entwicklung (GKKE) kritisiert scharf, dass die
Bundesregierung noch im Januar 2015 den Export
von Rüstungsgütern im Wert von 110 Millionen Euro
nach Saudi-Arabien genehmigt und später im Jahr
auch die Ausfuhr von fünfzehn Patrouillenbooten
freigegeben hat: »(Es) besteht nicht nur eine kata-
strophale Menschenrechtslage im Land selbst.
 Saudische Truppen sind zudem in Kampfhandlungen 
im Nachbarland Jemen verstrickt, und die Region 
be findet sich insgesamt in einer instabilen Situa-
tion, zu der Rüstungslieferungen weiter beitragen«,
so die GKKE. Auch wenn mit den Patrouillenbooten
»nicht unmittelbar Menschenrechtsver letzungen
begangen werden können«, stelle sich die Frage,
»inwiefern die Lieferung dieser Boote in einer sehr

angespannten regionalen Situation, auch im Zusam-
menhang mit dem Iran in der Straße von Hor mus,
zu mehr Stabilität beitragen« soll.

FDP fordert Rüstungsexportstopp

Sogar die FDP in Bayern forderte am ersten Jahres-
tag der Auspeitschung des liberalen saudischen
Bloggers Raif Badawi die Bundesregierung zu einem
»sofortigen Stopp aller deutschen Rüstungs exporte
nach Saudi-Arabien« auf. Denn »die jüngsteMassen-
hinrichtung, die Unterdrückung jeglicher Opposi-
tion, die Inhaftierung und Misshandlung politischer
Gefangener, die katastrophale rechtliche Situation
der Frauen, der Export fundamentalistischer reli -
giöser Ideologie, die Duldung der Finanzierung von
Terrorgruppen durch saudische Staatsbürger und
die kriegerischen Aktivitäten im benachbarten
Jemen dürfen nicht ohne diplomatische und wirt-
schaftliche Konsequenzen bleiben«.

Paul Russmann und Simon Bödecker

Entgegen seiner eigenen Ankündigungen siehtWirt-
schaftsminister Sigmar Gabriel Medienberichten
zufolge keinen Grund, die Lieferung von Patrouillen-
booten an Saudi-Arabien zu stoppen. Dabei verletzt
das Königreich die Menschenrechte im eigenen Land
und ist Kriegspartei im Jemen. 

Dürfen wir an dieses Land weiter Waffen liefern?
Mit unserer Aktionspostkarte sagen wir dazu un-
missverständlich NEIN und fordern den Wirtschafts-
minister auf:
Stoppen Sie alle deutschen Rüstungsexporte nach
Saudi-Arabien!

Aktionspostkarten an Wirtschaftsminister Sigmar
Gabriel erhalten Sie kostenlos bei der Geschäfts-
stelle von Ohne Rüstung Leben, Arndtstr. 31, 70197
Stuttgart, Telefon 0711 608396, orl-info@gaia.de. 

Diese Aktion finden Sie auch unter
www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen.

Rüstungsexporte nach 
Saudi-Arabien. Ich sage NEIN!

RÜSTUNGSEXPORTE
NACH SAUDI-ARABIEN
ICH SAGE NEIN!



Oliver Bottini, geboren 1965, wurde für seine Krimi-
nalromane mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet,
unter anderem ist er viermaliger Träger des Deut-
schen Krimi Preises. Wir sprachen mit dem Autor
über sein Buch Ein paar Tage Licht. Vor der Kulisse
des wunderschönen, aber gesellschaftlich zerrisse-
nen Landes Algerien zeichnet er darin einen span-
nenden Plot um Korruption, Hoffnung, Gewalt –
und deutsche Rüstungsexporte.

Ein paar Tage Licht ist einer der wenigen Kriminal -
romane, die mich persönlich wirklich gefesselt haben.
Wie kamen Sie auf die Idee, über Rüstungsexporte
nach Algerien zu schreiben? 

Danke, das freut mich! Ich wollte immer schon über
deutsche Rüstungsexporte schreiben, fand aber
 keinen Zugang zu der etwas sperrigen Thematik. Als

ich dann Ende 2011 las, dass der Bundessicherheits-
rat im Sommer Rüstungsexporte nach Algerien im
Wert von 10 Milliarden Euro vorabgenehmigt hatte,
wusste ich: Algerien ist mein Zugang zum Thema.
Das Land hat eine ungeheuer spannende, tragische,
vielfältige Geschichte, eine wacklige Gegenwart,
man konnte da noch über so viel mehr schreiben als
»nur« Rüstungsexporte. Und der aktuelle politische
Bezug war auch da. Für mich ein Glückstreffer.

Wenn man das Buch liest, fällt es schwer, die Protago-
nisten in »Gut« und »Böse« zu unterscheiden. Ist das
gewollt oder unvermeidbar?

Das liegt daran, dass ich mich nicht für eindimen-
sionale Figuren (und Menschen) interessiere. Nie-
mand ist doch nur »gut« oder nur »böse« – über-
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»Wie soll da jemals Frieden herrschen?«
Interview mit dem Romanautor Oliver Bottini

Kindheit in Algier:
ein Fußballplatz 
in der Casbah 
d’Alger
Foto: dpa
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haupt, was soll das sein, »Gut« und »Böse«? Auch
ein Verbrecher kann ein liebevoller Vater sein, ein
Held ein lausiger Ehemann ... Gerade diese Wider-
sprüche mag ich, damit kann man schön arbeiten
als Autor.

In einem Interview mit Deutschlandradio Kultur
 sagten Sie, dass Sie sich immer wieder fragen, warum
trotz der geringen Bedeutung der Rüstungsindustrie
für die deutsche Wirtschaft so viele Waffenexporte ge -
nehmigt werden. Haben Sie eine Antwort gefunden? 

Ich denke, die Rüstungsexporte sind ein Türöffner,
um weitere deutsche Firmen in die jeweiligen Län-
der zu bringen. Angela Merkel war 2008 mit einer
Delegation von Wirtschaftsbossen in Algier, da wur-
den sowohl die Rüstungslieferungen in die Wege
geleitet wie auch weitere Geschäfte, zum Beispiel
die Mitwirkung eines deutschen Ingenieurbüros
beim Bau der Großen Moschee von Algier.

Auf den ersten Seiten Ihres Buches erzählen Sie aus
der Kindheit von Djamel in Algier. Sie beschreiben sehr
einfühlsam den Tag, an dem sein Vater für immer ver-
schwindet. Ging es Ihnen auch darum, zu verstehen,
wie ein junger Mensch zum Terroristen werden kann?

Er ist ja nicht der klassische »Terrorist«, sondern ein
»demokratischer Gewalttäter«. An Djamel hat mich
vor allem interessiert, wohin ihn der Verlust des
 Vaters führt, dass sein ganzes Leben davon geprägt
wird. Und ich wollte nachspüren, wie er mit den

 Widersprüchen, die seine Entscheidungen mit sich
bringen, umgeht. Sprich: Er hat die Vision eines
 demokratischen Algeriens, aber er wählt den un -
demokratischen Weg der Gewalt, um das zu ver wirk -
lichen. Auch seine Begegnung mit dem Großvater 
in Deutschland, dem Vater des Verschwundenen,
war für mich ein wichtiger Meilenstein im Roman:
zwei Menschen, die beide einen furchtbaren Verlust
erlebt haben und unterschiedliche Konsequenzen
daraus ziehen.

Sie lassen den Rüstungsmanager Peter Richter davon
sprechen, wie wichtig ein stabiles Algerien ist. Was
könnte Deutschland Ihrer Meinung nach dafür tun?

Das erreicht man sicherlich nicht, indem man Rüs-
tung liefert – immerhin vier Kriegsschiffe, um 
die tausend Transportpanzer, Tausende Jeeps und 
Unimogs, Grenzelektronik ... Schauen wir uns 
doch die deutschen und westlichen Rüstungs- oder
Kriegs engagements an: alle gescheitert. Syrien, 
Irak,  Libyen, Afghanistan und so weiter. Der Nahe
und Mittlere Osten starrt vor Waffen. Wie soll da
 jemals Frieden herrschen? Man sollte vielmehr
seine Einflüsse nutzen, um die Armut zu bekämp-
fen, Chancengleichheit anzustreben, Bildung zu
 ermöglichen, die Infrastruktur zu verbessern. Aber
das bringt halt für die Exportbilanz nicht viel.

Eine letzte kurze Frage: Dürfen wir uns auf einen
 weiteren Fall für Ralf Eley freuen?

Nein, ich glaube nicht, obwohl ich mit dem Gedan-
ken gespielt habe. Aber ich bin froh, diese Einzel -
romane außerhalb meiner Reihe um die Freiburger
Kommissarin schreiben zu können, da möchte ich
nicht eine neue Reihe starten, die mich dann wieder
einengen würde.

Dann wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute und
viel Erfolg und danken für das spannende Interview.

Die Fragen stellten Simon Bödecker und 
Kerstin Deibert.

Ein paar Tage Licht ist im DuMont Verlag erschienen.

Oliver Bottini
Foto: Hans
 Scherhaufer



Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung
(GKKE) fordert einen Stopp aller Rüstungsexporte
nach Saudi-Arabien. Der katholische Vorsitzende
der GKKE, Prälat Karl Jüsten sagt: »Die Menschen-
rechtspraxis des Landes ist abgründig, ... die Rolle in
der Region nicht gerade stabilisierend. ... Die Vor-
stellung, dass deutsche Waffen über Saudi-Arabien  
an Salafisten und terroristische Gruppen in Nord-
afrika, Nigeria und Mali gelangen könnten, finde ich
schlichtweg empörend«. Im Folgenden dokumen -
tieren wir Kernaussagen aus dem Rüstungsexport-
bericht 2015 der GKKE.

Die deutschen Ausfuhren von konventionellen
Groß waffen und Komponenten (wie zum Beispiel
Dieselmotoren) sind zwischen 2010 und 2014 nach
Angaben des schwedischen Friedensforschungsin-

stituts SIPRI (verglichen mit dem Zeitraum zwischen
2005 und 2009) um 43 Prozent zurückgegangen
und lagen damit bei fünf Prozent des weltweiten
Waffenhandels. Dennoch zählt Deutschland weiter-
hin zu den größten Rüstungsexporteuren auf dem
Weltmarkt und nimmt laut SIPRI im globalen Ver-
gleich die vierte Position ein. 

100 Patrouillenboote für Saudi-Arabien

Angesichts des jüngsten Geschäfts mit Katar über
die Lieferung von Kampfpanzern und Panzerhau-
bitzen, dem laufenden Auftrag zur Lieferung von
insgesamt über 100 Patrouillenbooten nach Saudi-
Arabien, von Fregatten und Hunderten gepanzerten
Fahrzeugen an Algerien sowie von vier Fregatten

Bundeswirtschafts-
minister Sigmar 
Gabriel und der
König von Saudi-
Arabien, Salman bin
Abdelaziz al-Saud,
am 8. März 2015 
in Riad
Foto: dpa
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Den Stopp aller Rüstungsexporte
nach Saudi-Arabien gefordert



Deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien
Wert der Ausfuhrgenehmigungen nach Saudi-Arabien in Millionen Euro
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nach Israel ist es jedoch gut möglich, dass der Welt-
marktanteil in den kommenden Jahren wieder an-
steigen wird. Im Jahr 2014 sind Einzelgenehmigun-
gen für Rüstungsausfuhren im Wert von knapp 
vier Milliarden Euro genehmigt worden, was einen
Rückgang um 33 Prozent gegenüber 2013 bedeutet.
Die wertmäßig höchsten Einzelgenehmigungen
gingen nach Israel, in die USA, nach Singapur, Süd -
korea, Großbritannien, Saudi-Arabien und Algerien.
Mit Hermes-Bürgschaften wurden im Jahr 2014
zwei Rüstungsgeschäfte mit einer Summe von 
1,112 Milliarden Euro abgesichert. Im Falle von Alge-
rien handelt es sich dabei um die Absicherung 
einer Lieferung von Überwachungsradaranlagen. 
Im Falle von Saudi-Arabien wurden Hermes-Bürg-
schaften bereitgestellt, um den Verkauf von Pa-
trouillenbooten für den Küstenschutz abzusichern. 

Deutlicher Anstieg im ersten Halbjahr 2015

Die Zahlen für das erste Halbjahr 2015 kündigen eine
Trendwende an. Die Einzelausfuhrgenehmigungen
für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüs-
tungsgütern im Gesamtwert von 3,308 Milliarden
Euro sind um 1,079 Milliarden Euro höher als im
 Vorjahreszeitraum. Liefergenehmigungen in Dritt-
staaten – also Länder außerhalb von EU und NATO –
machten auch im ersten Halbjahr 2015 immer noch
fast die Hälfte aller deutschen Rüstungsexporte aus.
In Anbetracht der Tatsache, dass solche Exporte nur
im Ausnahmefall genehmigt werden sollen, ist dies

viel zu viel. Empfänger deutscher Rüstungs exporte
sind dabei zahlreiche Länder mit einer kritischen
Menschenrechtssituation, mit internen oder regio-
nalen Gewaltkonflikten. Besonders der Export von
kleinen und leichten Waffen wird seit Jahren von
Gegnern der Rüstungsexportpolitik kritisiert, die
eine stärkere Kontrolle oder gar ein Exportverbot
fordern. Dabei weisen sie auf die Gefahren hin, die
insbesondere von der Weitergabe kleiner und leich-
ter Waffen ausgehen. Ursprünglich legal exportierte
Waffen werden möglicherweise – sei es aufgrund
unzureichend gesicherter Bestände, fragiler staat -
licher Strukturen oder defizitärer Sicherheitssekto-
ren – unkontrolliert weitergegeben. 

G3-Gewehre im Jemen abgeworfen

Wissenschaftliche Untersuchungen stützen die
 Befürchtungen einer solch unkontrollierten Weiter-
gabe und deuten auf beträchtliche wirtschaft-
 liche, vor allem aber menschliche Folgeschäden 
hin. Dass das Thema derzeit hochaktuell ist, zeigen
nicht nur die Weiterverbreitungsgefahren, die 
von den an die kurdischen Peschmerga im Nordirak
 gelieferten Waffen ausgehen, sondern auch der
 jemenitische Bürgerkrieg. Im April 2015 haben dort
sunnitische Milizionäre deutsche G3-Sturmgewehre
verteilt, die von saudischen Militärflugzeugen abge-
worfen worden waren. Ihre Herkunft ist zwar nicht
abschließend geklärt, es ist jedoch davon auszuge-
hen, dass sie nicht aus deutscher Produktion, son-

Abbildung: dpa
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dern vermutlich aus saudischer Lizenzproduktion
stammen. Auch in Syrien wird mit deutschen Klein-
waffen gekämpft. Wie Filmaufnahmen und Fotos
beweisen, nutzen Kämpfer der libanesischen His-
bollah, kurdische Kämp fer und auch der selbster-
nannte »Islamische Staat« Kleinwaffen, die in
Deutschland entwickelt wurden; insbesondere das
G3-Sturmgewehr. Woher die Waffen stammen, ist
ungewiss. Mehrere Staaten der Region haben von
Deutschland die Lizenz erhalten, diese Gewehre
nachzubauen – neben der Türkei auch der Iran und
Saudi-Arabien.

Genereller Widerrufsvorbehalt gefordert

Immer wieder fällt Saudi-Arabien als besonders pro-
blematisches Empfängerland auf. Manche sehen 
in dem Golfstaat einen strategischen Partner, insbe -
son dere wegen seiner Rolle im Golfkooperations-
rat. Die Menschenrechtspraxis des Landes jedoch ist
 abgründig, das regionale Machtstreben des Königs-
hauses ausgeprägt, die Rolle in der Region nicht
 stabilisierend. Darüber hinaus werfen die Beziehun-

gen zu Salafisten und ihren Organisationen viele
Fragen auf. Dennoch hat die Bundesregierung im
 Januar 2015 den Export von Rüstungsgütern im Wert
von 110 Millionen Euro nach Saudi-Arabien geneh-
migt. Die Vorstellung, dass deutsche Waffen über
Saudi-Arabien an Salafisten und terroristische
Gruppen in Nordafrika, Nigeria und Mali gelangen
könnten, findet die GKKE »schlichtweg empörend«.
Noch im Jahr 2015 hat die Bundesregierung auch
die Ausfuhr von 15 Patrouillenbooten freigegeben.
Hier geht es wohl um die Umsetzung einer von 
der Vorgängerregierung erteilten Genehmigung, 
bei deren Nicht-Ein lösung erhebliche
 Kompensationsansprüche auf die Bundesregierung
zukommen würden.Der Wider  ruf der Ausfuhrge-
nehmigung für ein Gefechtsübungszentrum und
der Stopp der Auslieferung nach Russland im Au-
gust 2014 haben jedoch gezeigt, dass ein  solcher
Vorgang möglich ist, wenn der politische Wille stark
genug ist. Es stellt sich die Frage, ob die Bundesre-
gierung nicht Vorsorge treffen muss, um Entschei-
dungen über Rüstungs exporte, die unter anderen
außen- und sicherheitspolitischen Voraus set zungen
gefällt wurden, widerrufen zu können. Ein gesetz-

Einflußzonen des Iran 
und Saudi-Arabiens

 

 
Konflikt- Saudi-Arabien Iran
positionen in …

Syrien Unterstützt Rebellen, um Staats- Unterstützt das Assad-Regime
oberhaupt Assad zu stürzen

Irak Unterstützt sunnitische Minderheit Unterstützt Regierung und schiitische
Milizen im Kampf gegen den IS

Libanon Fördert christliche und sunnitische Fördert und finanziert die schiitische
Parteien Hisbollah-Miliz

Jemen Fliegt Luftangriffe gegen schiitische Unterstützt Huthi-Milizen
Huthi-Milizen

Saudi-Arabien nahe Staaten 
(sunnitisch geprägt)
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lich verankerter genereller Widerrufsvorbehalt bei
politischer Neubewertung von Ausfuhrvorhaben
würde das Risiko hoher Kom pensa tionszahlun gen
wesentlich  reduzieren,wenn nicht gar ausschließen.

Rüstungsausfuhren nach Saudi-Arabien stoppen

Die Positionen der Befürworter und Gegner von
Rüstungsexporten nach Saudi-Arabien stehen sich
weiterhin scheinbar unversöhnlich gegenüber.
Grundsätzlich greift es zu kurz, immer wieder auf
die wirtschaft liche Notwendigkeit von Rüstungs -
exporten zu verweisen, um die deutsche Rüstungs-
industrie auszulasten. Die GKKE fordert aufgrund
der Gesamtlage im Land und in der Region, Rüs-
tungsausfuhren nach Saudi-Arabien zu stoppen.
Denn es besteht nicht nur eine katastrophale Men-
schenrechtslage im Land selbst. Saudische Truppen
sind zudem in Kampfhandlungen im Nachbarland
Jemen verstrickt und die Region befindet sich insge-
samt in einer  instabilen Situation, zu der Rüstungs-
lieferungen weiter beitragen. Selbst wenn mit den
15 Patrouillenbooten, deren Ausfuhr freigegeben
wurde, nicht unmittelbar Menschenrechtsverletzun-
gen begange nen  werden können, stellt sich die
Frage, inwiefern die Lieferung dieser Boote in einer
sehr angespannten regionalen Situation – auch 
im Hinblick auf die Konflikte mit dem Iran um die
Meerenge von Hormus – zu mehr Stabilität bei -
tragen sollte. Es liegt nicht im außen- und sicher-
heitspolitischen Interesse Deutschlands, die inter-
nationalen Be mühungen um eine Entspannung 

der Beziehungen zwischen dem Westen und dem
Iran – im Zuge der  erfolgreichen Nuklear-Verhand-
lungen – durch eine weitere Aufrüstung Saudi-
Arabiens zu konterkarieren.

Schweiz und Schweden verhängen Exportstopp

Rüstungslieferungen nach Saudi-Arabien stehen
nach Auffassung der GKKE nicht im Einklang mit
den Interessen der deutschen Außen- und Sicher -
heitspolitik. Im Gegenteil: Eine Rechtfertigung der
Exporte an Drittstaaten mit industriepoli tischen
 Interessen oder gar mit innerdeutschen Sicher-
heits bedürfnissen entspricht nicht den »Politischen
Grundsätzen für den Export von Kriegswaffen und
sonstigen Rüstungsgütern«, zu denen sich die Bun-
desregierung in ihrer Koali tionsvereinbarung be-
kannt hat. Deutschland wäre bei einem (vorläufi-
gen) Stopp von Rüstungslieferungen nach Saudi-
Arabien im Übrigen keinesfalls ein Vorreiter in
Europa. Als Reaktion auf das militärische Eingrei-
 fen der saudischen Streitkräfte in den Konflikt im
Jemen hat die Regierung der Schweiz kurz darauf
alle Rüstungslieferungen an das Königshaus ge-
stoppt. Auch die schwedische Regierung verhängte
einen Exportstopp für Rüstungsgüter in das ara -
bische Land und beendete damit eine langjährige
militärische Kooperation mit Saudi-Arabien.

Redaktion: Paul Russmann, Januar 2016

 Den vollständigen Rüstungsexportbericht 2015 stellt die
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Die Kampagne gegen Rüstungsexport bei Ohne 
Rüstung Leben wird finanziell aus Mitteln des Kirch-
lichen Entwicklungsdienstes durch Brot für die 
Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst gefördert.

Die »Fachgruppe Rüstungsexporte« der GKKE legt seit
1997 jährlich einen Rüstungsexportbericht vor. Dieser
stellt öffentlich verfügbare Informationen über die
deut schen Ausfuhren von Kriegswaffen und Rüstungs-
gütern zusammen und ordnet sie in das politische
 Umfeld ein. Damit soll der Stellenwert deutscher Rüs-
tungsausfuhren im Zusammenhang der Friedens-,
 Sicherheits- und Entwicklungspolitik herausgearbeitet
und die Grundlage für einen Dialog mit den Trägern
 politischer, gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Ver-
antwortung bereitgestellt werden. Der »Fachgruppe
Rüstungsexporte«  gehören Vertreter der Kirchen, Fach-
leute aus wissenschaftlichen Einrichtungen und Nicht-
regierungsorganisationen an. Die Kampagne gegen
 Rüstungsexport bei Ohne Rüstung Leben wird durch
das Initiativkreismitglied Holger Rothbauer vertreten.

http://www3.gkke.org/75.html
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Was viele längst befürchtet ha -
ben ist jetzt erwiesen: Videoauf-
nahmen zeigen, dass der selbst -
ernannte »Islamische Staat« (IS)
auch deutsche Gewehre einsetzt.
Waffen, die deutsche Firmen in
den Nahen Osten geliefert haben,
wurden in den Händen der IS-
Kämpfer gesichtet.

Das Europamagazin der ARD be-
richtete am 17. Januar 2016 von
 Videoaufnahmen, die Kämpfer
des IS mit deutschen Gewehren
und Pistolen zeigen. Damit bestä-
tigt sich das beunruhigende Fazit

einer Recherche von Amnesty In-
ternational: Die selbsternannten
Gotteskrieger morden mit Waf-
fen aus mehr als 25 Staaten. Die
meis ten dieser Waffen wurden
nach dem Sturz von Saddam Hus-
sein an die heutige irakische
Armee geliefert. Auf ihrem Erobe-
rungsfeldzug konnten die Kämp-
fer des IS einen großen Teil dieser
Arsenale erbeuten.

»Dass die Terrororganisation
 ›Islamischer Staat‹ mit deutschen
Waffen kämpft, macht deutlich,
dass unsere Waffenlieferungen in

Krisengebiete zur Verschärfung
von Kriegen und gewaltsam aus-
getragenen Konflikten beitragen«,
kommentierte Paul Russmann,
Geschäftsführer von Ohne Rüs-
tung Leben, diese neuen Erkennt-
nisse. »Und wieder einmal sind 
es Kleinwaffen, die sich als beson-
ders tödlich herausstellen.«

Simon Bödecker

Mehr Informationen und Hinter-
gründe zum Thema finden Sie unter
www.ohne-ruestung-leben.de/
nachrichten.

Mit deutschen Wa≠en
»Islamischer Staat«

Buchautor und
Rüstungsgegner
Jürgen Grässlin
Foto: dpa

Im Februar 2016 startet Ohne Rüs-
tung Leben eine Veranstaltungs-
reihe, die sich mit dem  Zusammen-
hang von Frieden und nachhalti-
ger Entwicklung beschäftigt. Am
Beispiel Kleinwaffen wollen wir die
Auswirkungen von Gewalt, Krieg
und bewaffneten Konflikten auf
Menschen in Ländern des Globalen
Südens  verdeutlichen. Dazu veran-
stalten wir einen Vortrag und drei
Einführungsworkshops, zusätzlich
erstellen wir Begleitmaterial für
die Bildungsarbeit von Multiplika -
torinnen und Multiplikatoren.

In der Auftaktveranstaltung infor-
miert Jürgen Grässlin basierend
auf den Recherchen zu seinem
neuesten Buch »Netzwerk des
Todes« über die aktuelle Fakten -
lage im Bereich Kleinwaffenhandel.
Und er berichtet über die Folgen
des Waffenhandels  anhand von
Fallbeispielen aus Mexiko, Kolum -
bien und Somalia.

 Vortrag und Diskussion mit 
Jürgen Grässlin
Mittwoch, 24. Februar 2016
19:00 bis 21:00 Uhr
WeltHaus, Globales Klassen-
zimmer (Innenhof/Eingang 5)
Charlottenplatz 17
70173 Stuttgart

Vertiefende Workshops zum Thema
finden unter der Leitung von 
Kerstin Deibert und Paul Russmann
am 23. April 2016 (Stuttgart), 
am 11. Juni 2016 (Freiburg) und am 
12. Juni 2016 (Heidelberg) statt. 

 Ab Anfang März finden Sie dazu
detaillierte Informationen auf
www.ohne-ruestung-leben.de/
mitmachen.

Falls Sie an unseren Workshops
 Interesse haben, wenden 
Sie sich bitte an Kerstin Deibert, 
Telefon 0711 62039371, 
orl-deibert@gaia.de.

Auftaktveranstaltung, Workshops
und Begleitmaterial werden finanziell
gefördert von Engagement Global im
Auftrag des 

sowie vom Katho lischen Fonds.

Kleinwaffen: Ein großes Hindernis auf dem Weg zu 
nachhaltiger Entwicklung

http://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten
http://www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen
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Sein Name steht für Zivilcourage, gelebtes Christ-
sein und den politischen Widerstand gegen das
Nazi-Regime. Dietrich Bonhoeffer – geboren 1906 in
Breslau – wurde am 9. April 1945 auf Befehl Adolf
Hitlers im KZ Flossenbürg hingerichtet. 
Wir dokumentieren Ausschnitte aus seinem Buch
Nachfolge, das erstmalig im Jahr 1937 erschien.
 Dietrich Bonhoeffer legt hier die Bergpredigt als
 authentische Bezeugung christlichen Glaubens im
Dritten Reich aus. Der Text wurde daher auch als
Kampfschrift gegen die nationalsozialistische Un-
rechtsherrschaft verstanden.

Feindesliebe ist nicht nur dem natürlichen Men-
schen ein unerträglicher Anstoß. Sie geht ihm 
über die Kraft und sie verstößt gegen seinen Begriff
von Gut und Böse. … Mit einem Feind, dem der
 Jünger Feind sein könnte, rechnet Jesus gar nicht.
Dem Feind aber soll zukommen, was dem Bruder
zukommt, die Liebe des Nachfolgers Jesu.

»Liebet eure Feinde«
Vom Feind ist die Rede, also von dem, der Feind
bleibt, ungerührt von meiner Liebe; der mir nichts
vergibt, wenn ich ihm alles vergebe; der mich hasst,

wenn ich ihn liebe; der mich umso mehr schmäht, 
je ernster ich ihm diene. … Aber nicht danach soll
die Liebe fragen, ob sie erwidert wird, vielmehr
sucht sie den, der ihrer bedarf. Wer aber ist der Liebe
bedürftiger als der, der selbst ohne Liebe im Hass
lebt? … »Liebet eure Feinde.« Nicht nur duldend
 sollen wir das Böse und den Bösen ertragen, nicht
nur Schlag nicht mit Widerstand vergelten, son-
dern in herzlicher Liebe sollen wir unserem Feinde
zugetan sein.

Liebe, aus Kraft geboren …
Machen wir uns damit seines Bösen teilhaftig?
Nein, denn wie sollte die Liebe, die nicht aus
Schwachheit, sondern aus Kraft geboren ist, die
nicht aus der Furcht, sondern aus der Wahrheit
kommt, am Hass des anderen schuldig werden?
Und wem müsste solche Liebe geschenkt werden
wenn nicht dem, dessen Herz in Hass erstickt? …
»Tut wohl denen, die euch hassen.« Nicht nur bei
Worten und Gedanken soll es bleiben. Wohltun
 geschieht in all den Dingen des täglichen Lebens.
»So nun dein Feind hungert, so speise ihn; dürstet
ihn, so tränke ihn« (Röm 12,20).

… sucht den Feind, der ihrer bedarf
Jesus verheißt nicht, dass uns der Feind, den wir
 lieben, den wir segnen, dem wir wohltun, nicht be-
leidigen und verfolgen werde. Er wird es tun. Aber
auch hierin kann er uns nicht schaden und über -
winden, wenn wir den letzten Schritt zu ihm tun 
in fürbittendem Gebet. Nun nehmen wir seine Not
und Armut, seine Schuld und Verlorenheit mit auf
uns, treten vor Gott für ihn ein. Wir tun stellver -
tretend für ihn, was er nicht tun kann. … Wie wird
die Liebe unüberwindlich? Darin, dass sie niemals
danach fragt, was der Feind ihr antut, sondern 
allein danach, was Jesus getan hat. … Gott fragte 
bei mir nicht nach Gut und Böse, weil auch mein
Gutes vor ihm gottlos war. Gottes Liebe suchte 
den Feind, der ihrer bedarf, den er ihrer für würdig
 achtet.

Aus: Dietrich Bonhoeffer, Nachfolge, 1937, in Auszügen abge-
druckt in: Otto Dudzus (Hrsg.): Dietrich Bonhoeffer Lesebuch,
Chr. Kaiser Verlag, München 1985, S. 39–42.

Feindesliebe
Dietrich Bonhoeffer: Die Kraft der Bergpredigt

Dietrich Bonhoeffer
Foto: dpa
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Anfang Januar 2016 befanden sich mehr als 3.100
deutsche Soldatinnen und Soldaten in 18 Auslands-
einsätzen. Die Bundesregierung plant, die Ausga-
ben für Personal, Kriegsführung und neue Waffen 
in den nächsten Jahren um 8 Milliarden Euro zu er-
höhen. Damit der Bundeswehr für die Erfüllung
ihrer Aufgaben ausreichend Personal zur Verfügung
steht, benötigt sie dringend Nachwuchs.

Privilegierter Zugang zu Schulen
Große Teile der Bevölkerung stehen einer militärisch
gestützten Außenpolitik ablehnend gegenüber. 
Um eine größere Akzeptanz für die Bundeswehr zu
 erreichen, wurden auf Initiative des Vertei digungs -
ministeriums seit dem Jahr 2008 zwischen acht
Kultus ministerien und der Bundeswehr Koopera -
tionsvereinbarungen unterzeichnet. Auch in der
 aktuellen baden-württembergischen Kooperations-
vereinbarung vom 14. August 2014 wird der Bun -
des wehr weiterhin ein vertraglich zugesicherter
 privilegierter Zugang zu Schulen eingeräumt. Zum
Auftrag der Jugendoffiziere gehört es, aus ihrer
 militärpolitischen Perspektive über die Sicherheits-
politik der Bundesregierung zu informieren und
deren Auslands einsätze zu legitimieren. Jugend -
offiziere sind auch Türöffner für die sogenannten
Karriere berater, die in den Schulen ganz konkret für
den  Arbeitsplatz Bundeswehr werben.

Werbung von Minderjährigen 
Jedes Jahr erreichen allein die Jugendoffiziere und
Karriereberater der Bundeswehr drei- bis vierhun-
derttausend Schülerinnen und Schüler, darunter
auch Kinder von gerade einmal elf Jahren. Darüber
hin aus erhält die Bundeswehr gemäß § 58c Sol -
datengesetz von der Meldebehörde jeder Gemeinde
einmal im Jahr die Adressen aller 16- bzw. 17-Jähri-
gen für eine einmalige Werbesendung. In der Folge
werden jährlich rund 1.000 17-jährige Jungen und
Mädchen als frei willig Wehrdienstleistende oder
Zeitsoldaten eingezogen und an der Waffe ausge bil -
det. Diese Werbung von Minderjährigen für den
Dienst im Militär widerspricht den Prin zipien der
UN-Kinderrechtskonvention, die auch von der Bun-
desrepublik Deutschland unterzeichnet wurde.

Im Rahmen der Kampagne »Schulfrei für die
 Bundeswehr – Lernen für den Frieden« fordern wir:

1. von der baden-württembergischen Landesregie-
rung 

 die sofortige Kündigung der Kooperationsverein-
barung des Landes mit der Bundeswehr

 die Durchsetzung des Verbots von Bundeswehr -
werbeveranstaltungen an und mit Schulen

 mindestens eine Verdoppelung des Etats für
 Friedensbildung.

2. von der Bundesregierung
 die Durchsetzung der UN-Kinderrechtskonven-

tion: keine Rekrutierung von Minderjährigen
 keine Abenteuercamps oder Events für Kinder

und Jugendliche, die den Soldatenberuf ver -
harmlosen.

Kerstin Deibert

Anlässlich der Landtagswahl in Baden-Württemberg am 
13. März 2016 haben wir zu unseren Forderungen Fragen an
die Kandidatinnen und Kandidaten formuliert. 
Mehr Informationen und Hintergründe zum Thema finden Sie
unter www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten.

Nachwuchs für die Bundeswehr?
Schulfrei für die Bundeswehr – Lernen für den Frieden
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Liebe Leserin, lieber Leser,

»Böses darf nicht mit Bösem ver-
golten werden.« 
Diese Worte sagte ich am 2. De-
zember 2015 unter dem Eindruck
der schrecklichen Anschläge in
Paris auf einer Kundgebung in
Stuttgart. Man kann einen Geg-
ner von Demokratie, Humanität
und Freiheit nicht bekämpfen,
indem man ihm ähnlich wird.
Doch mehr als 3.100 Soldatinnen
und Soldaten der Bundeswehr
befinden sich in 18 Auslands -
einsätzen. Deutsche Tornados
fliegen Kampfeinsätze in Syrien.
Ein tödlicher Irrtum.

»Nicht nur duldend sollen wir das
Böse und den Bösen ertragen …,
sondern in herzlicher Liebe sol-
len wir unserem Feinde zugetan
sein«, schrieb der Pazifist und
 Widerstandskämpfer Dietrich
Bonhoeffer in seiner Reflexion
über die Feindesliebe (Seite 10).
Sein Engagement gegen Adolf
Hitler bezahlte Bonhoeffer mit
seinem Leben. 

»Die Verantwortung der Politik
für die Menschenrechte endet
nicht an den eigenen Landesgren -
zen.« Einer der Gründe, warum
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die FDP in Bayern (!) einen so-
fortigen Stopp aller deutschen
Rüstungsexporte nach Saudi-
 Arabien fordert. Auch die Kirchen
unterstützen diese Forderung. 
Sie  können mit unserer Postkarte
den  öffentlichen Druck auf Wirt -
schafts minister Sigmar Gabriel
verstärken (Seite 2).

Ich wünsche Ihnen einen guten
Start in den Frühling!

Ihr Paul Russmann

http://www.ohne-ruestung-leben.de/spenden

