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»Zukunftsorientiert, gerecht und verantwortungs-
voll« – unter diesem Motto plant Bundesfinanz-
minister Olaf Scholz im Bundeshaushalt 2019 eine
Erhöhung der Verteidigungsausgaben um mehr 
als vier Milliarden Euro. Die Mittel für Frieden und
Entwicklung hingegen sollen mittelfristig stag -
nieren oder sogar sinken. Sehen so Investitionen 
in die Zukunft aus?

Mittel für Frieden und Entwicklung gekürzt

Als die ersten Eckwerte der Finanzplanung bis 2022
im Mai dieses Jahres bekannt wurden, lösten sie 
in Zivilgesellschaft und Politik eine Welle der Kritik
aus. Entwicklungsminister Gerd Müller, dessen Res-
sort im Haushalt 2018 eine beachtliche Erhöhung
von 8,5 auf 9,4 Milliarden Euro verzeichnen konnte,
sah sich plötzlich mit gravierenden Kürzungsplänen
konfrontiert. Verteidigungsministerin Ursula von
der Leyen hingegen ging die geplante Erhöhung

Eines der teuren
Projekte der 
Bundeswehr: das
Transportflugzeug
Airbus A 400M
Foto: dpa
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ihres Etats nicht weit genug. Die Kritik zeigte Wir-
kung: Im überarbeiteten Bundeshaushalt 2019 
ist für beide Ministerien mehr Geld vorgesehen.

Die Unterschiede zeigen sich im Detail: Der Etat 
des Verteidigungsministeriums steigt 2019 um 
11 Prozent (4,38 Milliarden Euro) auf insgesamt 
42,9 Mil liarden Euro. Beim Etat für Entwicklungs -
zusammenarbeit fällt das Wachstum dagegen mit 
3 Prozent (knapp 300 Millionen Euro) auf insge-
samt 9,7 Mil liarden Euro wesentlich bescheidener
aus. Und es könnte die vorerst letzte Erhöhung 
sein, denn laut der im Mai verö≠entlichten Planung
für die Folgejahre soll der Entwicklungsetat ab 
2020 sogar sinken! Die Mittel für »Krisenpräven-
tion, Stabilisierung und Friedensförderung« wer-
den bereits im kommenden Jahr um 14 Prozent 
(50 Millionen Euro) gekürzt. Der Etat des Auswär -
tigen Amtes für humanitäre Hilfe stagniert bei 
1,5 Milliarden Euro, obwohl der Bedarf an huma ni -
tärer Hilfe weltweit weiter steigt.

Investitionen 
in die Zukunft?
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Verheerendes politisches Signal

Vor dem Hintergrund der Spannungen mit Russland
und um beschwichtigend auf den US-Präsidenten
einzuwirken, sind Forderungen nach dem 2-Prozent-
Ziel der NATO wieder auf der politischen Tagesord-
nung aufgetaucht. Als Kompromiss sah der schwarz-
rote Koalitionsvertrag eine – friedenspolitisch nicht
nachvollziehbare – Kopplung des Wachstums von
Verteidigungsausgaben und Mitteln für »Entwick-
lungszusammenarbeit, zivile Krisenprävention und
humanitäre Hilfe« vor. Die Zahlen zeigen jedoch,
dass der Finanzminister nicht einmal diese Verein-
barung einhält: Die Verfechter von militärischer Ver-
teidigung haben sich also (vorerst) durchgesetzt.

In noch weitere Ferne rückt dabei auch die interna-
tionale Zielvorgabe der UN, bescheidene 0,7 Prozent
des Bruttonationaleinkommens für die Entwick-
lungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen, die
sogenannte ODA-Quote. Im Bundeshaushalt wird

diese Quote im Jahr 2019 von 0,5 auf 0,48 Prozent
sinken. Berlin sendet damit ein verheerendes poli-
tisches Signal: Obwohl Investitionen in Entwick-
lung, zivile Krisenprävention und Friedensförderung 
langfristig Kosten sparen (siehe Seite 5), nachhal-
tig wirken und die notwendigen Lebensgrundlagen 
für kommende Generationen scha≠en, haben sie
unter den »zukunftsorientierten« deutschen Inves-
titionen keine Priorität.

Ohne Rüstung Leben tritt für eine glaubwürdige
deutsche Friedenspolitik ein. Im September 2018
haben wir alle Bundestagsabgeordneten ange-
schrieben und unsere Bedenken deutlich gemacht.
Nun erhöhen wir mit unserem Musterbrief den
Druck auf Bundesfinanzminister Scholz, sich für
eine erkennbare Trendumkehr einzusetzen. 
Machen Sie mit und geben auch Sie diesem An -
liegen Ihre Stimme!

Kerstin Deibert und Simon Bödecker 

Zivil ist MehrWert
Briefaktion zur Haushaltsplanung

Zeigen Sie mit unserem Musterbrief, wie viele Men-
schen eine glaubwürdige deutsche Friedenspolitik
unterstützen. Fordern Sie von Bundesfinanzminister
Scholz für die Haushaltsplanungen 2020 bis 2022:

∂ Investieren Sie in eine glaubwürdige Friedens -
politik, anstatt dem Ruf nach mehr Aufrüstung
und Verteidigung zu folgen.

∂ Distanzieren Sie sich von dem Ziel, 1,5 oder sogar 
2 Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes
für den Verteidigungsetat einzuplanen.

∂ Erhöhen Sie die Mittel für Entwicklungszusam-
menarbeit, zivile Krisenprävention und Friedens-
förderung dauerhaft und verlässlich.

Musterbriefe zur Aktion »Zivil ist MehrWert« erhal-
ten Sie kostenlos bei der Geschäftsstelle von Ohne
Rüstung Leben, Arndtstraße 31, 70197 Stuttgart, 
Telefon 0711 608396, orl-info@gaia.de.

Diese Aktion finden Sie auch unter 
www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen.
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Die Finanzplanung der Bundesregierung bis 2022
sieht eine massive Erhöhung der Verteidigungs-
ausgaben vor, während die Mittel für Frieden und
Entwicklung stagnieren oder sogar sinken sollen.
Wir sind davon überzeugt, dass dieser Plan keine
Antworten auf drängende Zukunftsfragen gibt.

https://ohne-ruestung-leben.de/mitmachen
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Für einen Vortrag im Zentrum
Frieden über die Folgen von Rüs-
tungsexporten ist es uns gelun-
gen, den Friedensaktivisten
Seungho Park als Referenten zu
gewinnen. Park arbeitet im Lei-
tungsgremium der südkoreani-
schen Friedens or ganisation
»World Without War« in Seoul.
Zuvor war er mehrere Jahre Koor-
dinator bei  Amnesty Internatio-
nal in Korea.

Seungho, bitte erzähle von deiner
Arbeit bei »World Without War«.

»World Without War« wurde am
15. Mai 2003 zunächst zur Unter-
stützung von Kriegsdienstverwei-
gerern gegründet. Wir glauben,
dass kein Krieg gerechtfertigt

     
   
      
     

  
    
     

    
   

    
  

 
   

   
    

    
      

   
  

     

In einer kapitalistischen Welt ist
es das Hauptziel jedes Unterneh-
mens, Gewinne zu erwirtschaf-
ten. Rüstungsbetriebe nutzen
Angst als Marketinginstrument.
Zuerst sorgen sie dafür, dass du
dich unsicher fühlst und dann
sagen sie, dass du mit ihren »Pro-
dukten« Freiheit und Sicherheit
bewahren kannst.
Für die Rüstungsindustrie stellen
Konflikte und Instabilität also
eine günstige Gelegenheit dar.
Ein gutes Beispiel dafür ist die
Geschichte der Dae-Kwang Che-
mical Corporation (DKC), einem
Tränengas-Exporteur aus Süd -
korea. In den Jahren 2011 und 2012
verkaufte die DKC 1,45 Millionen
Tränengaskanister an Bahrain, ein
Land mit nur 1,2Millionen Einwoh -
 nern.Während des Arabischen
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Wie wird die Rüstungsexport- und
Verteidigungspolitik deines Landes
durch die Beziehung zu Nordkorea
beeinflusst?

    
    
     

    
   

    
    

     
    

  
      

     
 

   
  

    
    

    
  

   
   
   

»Eine noble und gute Sache«
Interview mit dem südkoreanischen Friedensaktivisten Seungho Park

Seungho Park
Foto: privat

         

Arun ist zwölf, ein Junge mit indischen Wurzeln in
Südafrika. Auf den alltäglichen Rassismus der
1940er-Jahre reagiert er mit unkontrollierter Wut,
bis seine Eltern entscheiden, ihn nach Indien zu
 seinem Großvater zu schicken. Zwei Jahre lang lebt
Arun Gandhi dort im Ashram des großen Mahatma
Gandhi und lernt wichtige Lek tionen. In seinem
Buch Wut ist ein Geschenk teilt er seine Erlebnisse
jetzt mit uns.

Durch die Augen des jungen Arun erleben wir mit,
wie Gandhis Philosophie im ganz Alltäglichen 
grei∂ar wird. Etwa, wenn sich die Ho≠nung zer-
schlägt, als Enkel des großen Meisters bliebe er vom
Reinigen der Toiletten verschont. Die Lektion da-
hinter: Alle Menschen sind gleich. Wir lernen einen
nahbaren »Bapuji« kennen – so nennt der Junge 
seinen Großvater liebevoll – der von Jugendsünden
und Fehlern erzählt und gesteht, auch er sei »an-
dauernd wütend«. Er habe jedoch gelernt, seine Wut
für das Gute zu nutzen.
Nebenbei zeigt sich, wie gut es Mahatma Gandhi ge -
lang, dem Kind auf gewaltfreie Art Werte und Selbst-
bewusstsein zu vermitteln. Wenn Erwachsene von
Kindern nichts verlangen, was sie nicht auch selbst
tun würden, so stellt Arun Gandhi zurückblickend
fest, blühen diese auf – ein Erziehungsansatz, den
man heute noch als revolutionär bezeichnen darf. 

Der Junge lernt von seinem Bapuji, wie wichtig es
ist, Missstände aufzuzeigen. Immer wieder sprechen
sie über die unübersehbare Armut und Ungerech-
tigkeit in der Welt. Mahatma Gandhis Schlussfolge-
rungen sind so pragmatisch wie konsequent:
»Wenn wir die Ressourcen vergeuden, verknappen
wir sie für jene, die sich nicht einmal die Reste leis -
ten können.« Auch dies sei eine Form von Gewalt!
Worte von beklemmender Aktualität.

An einigen Stellen betont der Autor diese Aktua-
lität mit anklagenden Beispielen und etwas zu weit
 erhobenem Zeigefinger. Das will nicht so recht zu
Mahatma Gandhis Anliegen passen, Menschen zu
eigenen Schluss folgerungen anzuregen, schmälert
jedoch nicht den eigentlichen Wert des Buches: 
Wut ist ein Geschenk verscha≠t uns auf unterhalt-
same Weise eine ganz neue Perspektive auf Bio-
graphie und Lehren eines der wichtigsten Menschen
des 20. Jahrhunderts. Und es spricht auch jene 
Leserinnen und Leser an, die um Fachlektüre zur
 Ge waltfreiheit einen großen Bogen machen wür-
den. Allein das ist bereits ein großer Verdienst.

Simon Bödecker

Wut ist ein Geschenk von Arun Gandhi ist in deutscher
Sprache erschienen im DUMONT-Verlag.
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Mein Opa, Ikone der Gewaltfreiheit
Buchrezension: Wut ist ein Geschenk von Arun Gandhi

In den Ohne Rüstung Leben-Infor-
mationen 153 stellten wir Ihnen
den südkoreanischen Friedens-
aktivisten Seungho Park vor. Seine
Organisation »World Without War«
setzt sich mit gewaltfreien Aktio-
nen unter anderem für das Recht
auf Kriegsdienstverweigerung ein.
Südkorea gehört zu den wenigen
Ländern, die Verweigerer noch im -
mer mit Freiheitsentzug bestrafen.

Nun erreichte uns eine überraschen -
de Nachricht: Das südkoreanische
Verfassungsgericht hat die bisherige
Handhabung für nicht verfassungs-
konform erklärt und fordert Regie-
rung und Parlament auf, bis Ende 2019
eine Gesetzesänderung für einen
nichtmilitärischen Ersatzdienst auf
den Weg zu bringen. Wir freuen uns
mit allen Beteiligten in Südkorea
über diesen großartigen Erfolg.

Gewaltfrei erfolgreich – auch heute!



Wo kann Frieden wachsen? Mit
dieser zentralen Menschheits-
frage haben sich mehr als 60 Teil-
nehmende unserer Workshop-
reihe »Konflikte verstehen – Fried-
liche Gesellschaften gemeinsam
gestalten« auseinandergesetzt.
Sie diskutierten friedensrelevante
globale Entwicklungen, analysier-
ten Ursachen und Hintergründe
von gewaltsamen Konflikten und
zogen Schlussfolgerungen für Ak-
teure in Gesellschaft und Politik
zur Scha≠ung friedlicher Gesell-
schaften. Die wichtigsten Inhalte
aus den Workshops bietet Ohne
Rüstung Leben jetzt in Form einer
Handreichung an. 

Das 12-seitige Dokument richtet
sich an alle, die am Zusammen-
hang von Friedensförderung und
Entwicklung interessiert sind und
sich mit Fragen einer friedliche-
ren und nachhaltigeren Zukunfts-
gestaltung befassen möchten. 
Zu dem will es Multiplikatorinnen

und Multiplikatoren bei der Vor-
bereitung von eigenen friedens-
und entwicklungspolitischen
 Bil dungsveranstaltungen unter-
stützen. Für diesen Zweck bieten
wir online zusätzlich eine Samm-
lung von Fallbeispielen aus unter -
schied  lichen Konfliktkontexten an.

Komplexes Zusammenspiel 
konkret aufgezeigt 
Anhand anschaulicher Beispiele
thematisiert die Handreichung
das komplexe Zusammenspiel 
von Frieden und Entwicklung. Der
Abschnitt zum Thema »Ernäh-
rungssicherheit« beispielsweise
verdeutlicht die gegenseitige
 Ab hängigkeit: gewaltsame Kon-
flikte sind einerseits eine der
Hauptursachen von Hungerkrisen,
andererseits kann Nahrungs-
mit tel  unsicherheit auch Gewalt
verursachen. So gab es im Jahr
2016 in 40 Ländern Unruhen
wegen steigender Preise für Nah-
rungsmittel. 

Ernährungssicher-
heit kann Gewalt
vorbeugen. Ein
Wandbild in Bur-
kina Faso 
Foto: pixabay /
gemeinfrei 
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Grundlegendes Wissen und 
gute Argumente
Handreichung zur Workshopreihe »Konflikte verstehen«

Frieden und nachhaltige Entwicklung bedingen sich
gegenseitig – das ist keine neue Erkenntnis. Insbe-
sondere für zivilgesellschaftliche Akteure, die sich 
in Konfliktländern des Globalen Südens in den Be-
reichen Entwicklung, Frieden oder humanitäre 
Hilfe einsetzen, sind die Zusammenhänge deutlich
spürbar. Vereinfacht gesagt: Dort wo Gewalt ein
Land beherrscht, fallen Bemühungen zur Armutsbe-
kämpfung auf unfruchtbaren Boden. Und das, was
mühevoll und teilweise über Jahrzehnte hinweg an 
Fortschritten erarbeitet wurde, machen eskalierte
Konflikte innerhalb kurzer Zeit wieder zunichte.

Neu ist, dass die Vereinten Nationen diesen Zusam-
menhang von Frieden und Entwicklung im Rahmen
einer Resolution hervorheben, der Agenda 2030.
In ihrer Präambel heißt es: »Ohne Frieden kann es
keine nachhaltige Entwicklung geben und ohne
nachhaltige Entwicklung keinen Frieden.« Die
Agenda 2030 bietet damit einen politischen Legiti-
mations- und Handlungsrahmen, mit dem Akteure
aus Entwicklungszusammenarbeit und Friedens -

förderung für gemeinsame Ziele enger zusammen-
arbeiten können. 

Diese Handreichung beleuchtet die Querverbindun-
gen zwischen Frieden und Entwicklung anhand
 f olgender Ausgangsthesen:

1. Frieden und nachhaltige Entwicklung sind un-
trennbar miteinander verbunden und bedingen
sich gegenseitig.

2. Frieden ist Grundvoraussetzung für die Überwin-
dung drängender globaler Herausforderungen, wie
Armuts- und Hungerbekämpfung, auf dem Weg
hin zu einer besseren Zukunft für alle Menschen.

3. Bewaffnete Konflikte und Gewalt sind Kernheraus -
forderungen unserer Zeit. Eine nachhaltige Zu-
kunftsgestaltung unseres Planeten setzt voraus,
dass es der Weltgemeinschaft gelingt, einen an -
deren, gewaltfreien Umgang mit Konflikten zu
 erlernen und umzusetzen.

Foto: pixabay.com

Friedliche Gesellschaften 
gemeinsam gestalten
Eine Einführung zum Zusammenhang von Frieden und
nachhaltiger Entwicklung im Sinne der Agenda 2030

        

Über die Notwendigkeit ganz-
heitlicher Friedensförderung 
Zum Thema »Prävention« fasst
die Handreichung aktuelle For-
schungsergebnisse zusammen,
die belegen, dass Krisen- oder Ge-
waltprävention nicht nur Leben
rettet, sondern auch deutlich
günstiger ist als späteres Inter -
venieren in Konflikte und die 
Kosten für Wiederau∂au. Außer-
dem führt sie in das Konzept des
positiven Friedens ein und skiz-
ziert die Friedensdimension der
Agenda 2030. Damit vermittelt
die Handreichung grundlegendes
Wissen über die Notwendigkeit
ganzheitlicher Friedensförde-
rung. Gleichzeitig liefert sie gute
Argumente für eine Politik, die 
im Sinne der Agenda 2030 darauf
setzt, Frieden in vielen Dimen-
sionen zu fördern.

Kerstin Deibert

Die Handreichung Friedliche Gesell-
schaften gemeinsam gestalten
(DIN A 4, 12 Seiten) finden Sie als 
PDF-Download unter www.ohne-
ruestung-leben.de/weiterbilden. 
Gedruckte Exemplare erhalten Sie –
solange der Vorrat reicht – kosten-
los bei der Geschäftsstelle von 
Ohne Rüstung Leben.

Das Projekt »Friedliche Gesellschaf-
ten gemeinsam gestalten« wird ge-
fördert durch ENGAGEMENT GLOBAL
mit finanzieller Unterstützung des

sowie vom Katholischen Fonds.
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Bewa≠nete Konflikte und Gewalt sind Kernheraus-
forderungen unserer Zeit. Sie verschlingen Res-
sourcen, verursachen immenses menschliches Leid
und machen es oft nahezu unmöglich, die Voraus-
setzungen für ein friedliches Zusammenleben zu
scha≠en. Eine nachhaltige Zukunftsgestaltung 
setzt voraus, dass die Weltgemeinschaft einen kon -
struk tiveren Umgang mit Konflikten erlernt und
umsetzt. Ein Ansatz dafür ist die Krisen- oder Ge-
waltprävention. Sie rettet Leben, verhindert die 
Zerstörung von Natur und Infrastruktur sowie die
unsäglichen Gräuel taten, die in eskalierten Gewalt-
konflikten begangen werden. Neben den o≠en-
sichtlichen ethisch-moralischen Argumenten für
Prävention zeigen neue Forschungsergebnisse: 
Prävention lohnt sich auch aus ökonomischer Sicht.

Krisenprävention ist günstiger als Intervenieren
Im März 2018 wurde der Bericht Pathways for Peace –
Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict
verö≠entlicht. Das 400-seitige Dokument präsen-
tiert Analysen zur Entstehung von gewalt samen
Auseinandersetzungen und geht der Frage nach,
wie Gewaltkonflikte verhindert werden können. Es
ist die erste gemeinsame Studie von Weltbank und
UN dieser Art. Eines der Ergebnisse ist, dass Krisen-
prävention deutlich günstiger ist als späteres Inter-
venieren in Konflikte und die Kosten für Wieder-
au∂au. Zur Berechnung des volkswirtschaftlichen
Nutzens werden drei Szenarien untersucht, die sich
in den geschätzten Ausgaben für die Präventions-
maßnahmen und ihrer vermuteten Wirksamkeit un-
terscheiden. Zusätzlich erfasst werden die negativen

Warum es sich lohnt in Friedens-
förderung zu investieren

kompakt
Krisenprävention zahlt sich aus

| Einsparungen von bis zu 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr | Vorausschauendes Handeln ist gefordert | Präventionserfolge sichtbar machen

Quelle: Institute for Economics and Peace: Measuring Peace building Cost-E≠ectiveness, 2017

Grafik: www.ziviler-
friedensdienst.org

investiert 
in Friedens-
förderung

Spart 
direkte und indirekte 
Konfliktkosten*

* als direkte und indirekte Konflikt-
kosten in das Modell eingeflossen
sind die mit Todesopfern, Verletzten
und Eigentumszerstörung assozi-
ierten Kosten, Fluchtkosten und
Einbrüche im Bruttoinlandsprodukt
des konfliktbetro≠enen Landes.

2016 standen nur 20 Milliarden $ Investitionen für Friedensförderung
1000 Milliarden $ weltweiten Konfliktkosten gegenüber.
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Auswirkungen von Gewaltkonflikten auf wirtschaft-
liches Wachstum (beispielsweise aufgrund der zivi-
len Opfer) sowie die Ausgaben für Friedensmissio-
nen und humanitäre Hilfe.

Einsparungen von bis zu 1,5 Milliarden Dollar pro Jahr
Prävention bedeutet, durch Vorbeugen spätere Kos-
ten zu sparen beziehungsweise Schlimmeres zu 
verhindern. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass
sich Krisen- oder Gewaltprävention aus ökonomi-
scher Sicht in allen drei Szenarien lohnt – selbst im
negativen Szenario, das von hohen Ausgaben für
Präventionsmaßnahmen bei gleichzeitiger geringer
Wirksamkeit der Maßnahmen ausgeht. Im besten
Fall könnte die internationale Gemeinschaft jährlich
rund 1,5 Milliarden Dollar an Friedensmissionen und
humanitärer Hilfe einsparen; denn diese sind im
Vergleich zu Krisenprävention wesentlich teurer. Das
Modell des »Institute for Economics and Peace« be-
stätigt in einem Bericht zur Kostenwirksamkeit von
Friedensförderung dieses Ergebnis. Die 2017 veröf-
fentlichte Analyse geht davon aus, dass jeder Dollar,
der in Friedensförderung investiert wird, 16 Dollar
für direkte und indirekte Konfliktkosten spart!

Vorausschauendes Handeln ist gefordert
Viele überzeugende Argumente sprechen dafür, 
Gewaltkonflikten vorzubeugen bevor sie entstehen.
Wie kann es dann sein, dass dennoch nicht konse-
quent in Prävention investiert wird? Es gibt eine
Reihe von Erklärungsversuchen, warum es uns Men-
schen so schwer fällt, vorausschauend zu handeln.
So begegnen Präventionsmaßnahmen Risiken lange
bevor ihre potentiellen Auswirkungen erkennbar
sind. Prävention erfordert also, bereits knappe Res-
sourcen in die Bearbeitung eventuell zukünftig ein-
tretender Risikoszenarien zu investieren. Dem steht

die menschliche Eigenheit entgegen, stets da ran 
zu glauben, das schlimmste Szenario werde schon
nicht eintreten oder sich – wenn es doch soweit
kommt – schon abwenden lassen. Außerdem ver-
deutlichen Katastrophen wir der Tsunami in Südost-
asien im Jahr 2004, dass bereits eingetretene Krisen
Hilfsangebote wesentlich besser mobilisieren, als
potentielle Bedrohungen der Zukunft. 

Präventionserfolge sichtbar machen
Berichte über au≠lammende bewa≠nete Konflikte
und Gewalttaten sind in den Medien an der Tages-
ordnung. Erfolgsgeschichten über die geglückte 
Verhütung gewaltsamer Auseinandersetzungen
hingegen existieren kaum. Dabei gelingt es der
Mehrheit der Länder in den meisten Fällen, ihre
Konflikte friedlich beizulegen. Doch viele Aktivitä-
ten zur Vermeidung von gewaltsamen Konflikten
laufen leise oder im Verborgenen ab: Diplomatische
Gespräche finden hinter verschlossenen Türen statt
und das konstruktive Streitschlichtungsgespräch 
in einer Schule zieht weniger Aufmerksamkeit auf
sich, als eine blutige Schlägerei auf dem Schulhof. 

Wenn es uns gelingt, die Erfolge von Krisenpräven-
tion besser sichtbar zu machen, kann dies einen
 Beitrag dazu leisten, dass mehr in Präven tionsmaß -
nahmen investiert wird. Ohne Rüstung Leben arbei-
tet daran, in Gesellschaft und Politik ein Bewusst-
sein für die Notwendigkeit und Wirksamkeit von
Krisenpräven tion zu scha≠en. Mit unseren Informa-
tionskampagnen und im Rahmen unserer Bildungs-
arbeit vermitteln wir Methoden, Gewalt vorzubeu-
gen bevor sie  entsteht und zeigen Wege auf, Frieden
nach haltig zu ent wickeln. 

Kerstin Deibert, Oktober 2018

In der Reihe »kompakt« verö≠entlichen 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, www.ohne-ruestung-leben.de.

Spenden: Ohne Rüstung Leben, Evangelische Bank,
IBAN DE96 5206 0410 0000 4165 41, BIC GENODEF1EK1,
www.ohne-ruestung-leben.de/spenden.

Das Forum ZFD und seine Partnerorganisa-
tionen leisten weltweit wichtige Beiträge
zur Gewaltprävention. Im Libanon bilden
sie z.B. »Community Mobilizer« in Ziviler
Konfliktbearbeitung aus
Foto: Forum ZFD/René Fietzek 
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Deutschland gehört zu den fünf größten Rüstungs-
exporteuren weltweit; immer wieder berichtet 
die Presse über neue Exportgenehmigungen. Der
komplexe und intransparente Genehmigungspro-
zess macht es jedoch schwer, aktuelle Entwicklungen
einzuordnen. Wir fassen zentrale Elemente dieses
 Prozesses zusammen, um etwas Licht ins Dunkel zu
bringen.

Rüstungsexportgenehmigungen sind Einzelfallent-
scheidungen, die federführend vom Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie (BMWi) getro≠en
werden. Der gesetzliche Rahmen lässt dabei einen
Ermessensspielraum, in dem rechtlich nicht ver -
bindliche Grundsätze zur Orientierung dienen. Die
Bekanntesten sind die Politischen Grundsätze der
Bundes regierung für den Export von Kriegswaffen
und sonstigen Rüstungsgütern aus dem Jahr 2000.

Der Export sonstiger Rüstungsgüter
Von Deutschland aus exportierte Rüstungsgüter
werden in Kriegswa≠en (gemäß der dem Kriegs -
wa≠enkontrollgesetz angehängten Kriegswa≠en-
liste, beispielsweise Kampfpanzer, vollautomatische
Gewehre oder Bomben) und sonstige Rüstungs -
güter (etwa Militärfahrzeuge, Pistolen oder Radar-
systeme) unterschieden. Während es für den Export
im ersten Fall einer Genehmigung nach Kriegs -
wa≠enkontroll- und Außenwirtschaftsgesetz bedarf,
gilt im zweiten Fall nur das Außenwirtschaftsgesetz.
Hier bearbeitet das Bundesamt für Wirtschaft und
Ausfuhrkontrolle (BAFA) selbstständig die eingehen -
den Anträge und erteilt Einzel- oder Sammelaus-
fuhrgenehmigungen. Sollte der beantragte Export
eine besondere poli tische Brisanz aufweisen – zum
Beispiel, weil an ein Land wie Saudi-Arabien geliefert
werden soll – überträgt das BAFA die Entscheidung
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an die nächsthöhere Ebene: das BMWi. Dieses hält
Rücksprache mit dem Auswärtigen Amt (AA), sowie
in Einzelfäl len mit dem Bundesministerium der Ver-
teidigung (BMVg). Kommt es auch auf der höchsten
Ebene der Ministerien zu keiner klaren Entschei-
dung, so wird der Fall an den Bundessicherheitsrat
verwiesen.

Der Export von Kriegswa≠en
Artikel 26 des Grundgesetzes und das Kriegswa≠en-
kontrollgesetz folgen der Logik, dass der Export 
von Kriegswa≠en die Ausnahme einer generell ver-
botenen Tätigkeit ist. Ein Antrag auf Genehmigung
wird direkt im BMWi bearbeitet. Dieses kann über
Exporte an EU- sowie NATO- und gleichgestellte
Staaten in der Regel selbst entscheiden; für Expor-
te an Drittstaaten muss es das AA und das BMVg 
hinzuzuziehen. Dem AA obliegt insbesondere die
Bewertung der politischen Situation im Empfänger-
land, während das BMVg sicherheitspolitische Ein-
schätzungen beisteuert. Für eine Genehmigung 
des Kriegswa≠enexportes ist die Zustimmung aller 
drei Ministerien nötig. Ist dies nicht der Fall, so wird
die Entscheidung behördenintern an die nächst -
höhere Ebene übergeben. Bei ausbleibender Eini-
gung oder einer besonderen politischen Brisanz ist
auch hier der Bundessicherheitsrat die letztent-
scheidende Instanz. Zu diesem gehören neben der
Bundeskanzlerin auch der Bundeskanzleramtschef
und die Ministerinnen beziehungsweise Minister
für Auswärtiges, Entwicklung, Finanzen, Inneres,
Justiz, Verteidigung und Wirtschaft. Der Bundes -
sicherheitsrat tagt im Geheimen.

Post-Shipment-Kontrollen
Ist eine Exportgenehmigung erteilt, so werden die
Ausfuhrunterlagen durch das BAFA erstellt. Dieses
hat nun auch die Aufgabe, die Einhaltung der Ge-
nehmigungen zu überwachen. Hierzu werden unter
anderem Endverbleibserklärungen gefordert, in
denen der Empfänger zusichert, die Wa≠en nur zu
einem bestimmten Zweck und im genehmigten
 Territorium zu verwenden. Erst 2015 wurden im Falle
von Kleinwa≠en zögerliche Versuche gestartet, 
die Einhaltung dieser Erklärungen auch zu prüfen.
Das geringe Ausmaß dieser Kontrollen (nur drei
Kontrollen bis September 2018) zeigt jedoch, dass
deutsche Wa≠en weiterhin problemlos in Kriegs-
oder Krisengebiete gelangen können.

Komplex und intransparent
Intransparenz ist ein zentrales Element aller Rüs-
tungsexportgenehmigungen. Unter anderem 
mit der Berufung auf den Schutz des Betriebsge-
heimnisses unterliegt der gesamte Prozess der 
Geheimhaltung. Von den (in der Regel engen) ers-
ten Kontakten zwischen Rüstungskonzernen und
den zuständigen Ressorts, mit denen die Hersteller
ihre Chancen auf eine Genehmigung ausloten, bis
zur finalen Entscheidung haben Parlament und 
Ö≠entlichkeit kaum eine Möglichkeit zur Kontrolle
oder Korrektur. Sie werden meist zeitverzögert vor
voll endete Tatsachen gestellt.

Charlotte Kehne, Oktober 2018

Im Rahmen der »Aktion Aufschrei – Stoppt den Wa≠en-
handel!« setzt sich Ohne Rüstung Leben für die Fest-
schreibung eines grundsätzlichen Verbotes aller Rüstungs -
exporte in Artikel 26 Abs. 2 Grundgesetz ein. Schritte 
auf diesem Weg sind ein Exportstopp an menschenrechts-
verletzende und kriegführende Staaten sowie für alle
Kleinwa≠en.

www.ohne-ruestung-leben.de

Die Kampagne gegen Rüstungsexport bei Ohne Rüs tung Leben
wird finanziell mit Mitteln des evangelischen Kirchlichen
 Entwicklungsdienstes gefördert.

In der Reihe »kompakt« verö≠entlichen 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, www.ohne-ruestung-leben.de.

Spenden: Ohne Rüstung Leben, Evangelische Bank,
IBAN DE96 5206 0410 0000 4165 41, BIC GENODEF1EK1,
www.ohne-ruestung-leben.de/spenden.

l Deutsche Rüstungsexportkontrolle im Überblick kompakt l

Im Jahr 2015 ge-
nehmigte der 
Bundessicherheits-
rat den Export 
von zwei U-Booten
nach Kolumbien
Foto: dpa

https://www.ohne-ruestung-leben.de
https://www.ohne-ruestung-leben.de
https://www.ohne-ruestung-leben.de/spenden
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Der Kleinwa≠enhersteller Heckler
& Koch kommt nicht zur Ruhe.
Am 21. September 2018 konfron-
tierten die »Kritischen Aktionäre
Heckler & Koch« den Vorstand mit
seiner Verantwortung. Sie stell-
ten rund die Hälfte der auf der
Hauptversammlung anwesenden
Aktionärinnen und Aktionäre und
setzten die Führungsriege mit
mehr als 150 Fragen unter Druck.
Auch das Thema »Mexiko« kam
dabei zur Sprache. Der Vorstand
bestätigte: Heckler & Koch habe
»aus dem Vorgang gelernt«. Eine
Mitverantwortung des Unterneh-
mens an Verbrechen wie im Fall
Ayotzinapa verneinen die Firmen-
vertreter jedoch.

»Gretchenfrage« Endverbleibs -
erklärung
Vor dem Landgericht Stuttgart
wird noch bis voraussichtlich
Ende Oktober über den Verdacht
ille ga ler G 36-Exporte verhandelt;
das Urteil darf mit Spannung er-
wartet werden. Im Mittelpunkt
der Anhörungen stand unter an -
de  rem ein Kernelement der deut-
schen Rüstungsexportkontrolle:
die End ver bleibserklärung. Es
wurde erörtert, ob eine regionale
Beschränkung durch solche Erklä-
rungen überhaupt verbindlicher
Teil der Genehmigung sein kann.
Der Richter sprach hier von der
»Gretchenfrage«. Sollte das Ge-
richt zu dem Schluss kommen,
dass dies nicht der Fall ist, würde
die bisherige Praxis der deut-
schen Rüstungs exportkontrolle
auf den Kopf  gestellt.

Podiumsgespräch wider das 
Vergessen
Die fatalen Folgen der mutmaß-
lich illegalen G 36-Lieferungen
nach Mexiko sind nicht Teil der
Verhandlungen. Damit sie den-
noch nicht vergessen werden,
orga nisierte Ohne Rüstung Leben
 gemeinsam mit anderen Nicht -
regierungsorganisationen in den
letzten Monaten mehrere ö≠ent-
liche Veranstaltungen. 
Am 26. September 2018, einem
Verhandlungstag im Heckler &
Koch-Prozess und gleichzeitig 
dem vierten Jahrestag der Ver -
brechen in Iguala, durften wir zu
einem hochkarätig besetzen Po -
diums gespräch in Stuttgart auch

zwei Gäste aus Mexiko begrüßen:
Leonel Gutiérrez Solano, der Bru-
der eines Studenten, der seit den
Angri≠en in Iguala im Koma liegt,
und die mexikanische Menschen-
rechtsanwältin Sofía de Robina.
Den rund einhundert Zuschaue-
rinnen und Zuschauern im Paul-
Lechler-Saal des Hospitalhofes
brachten sie eine klare Botschaft
mit: Wir werden wei terkämpfen,
bis wir Gerechtigkeit erfahren.

Charlotte Kehne

Unsere ausführlichen Berichte zu
diesen Themen finden Sie unter
www.ohne-ruestung-leben.de/
nachrichten/mexiko.

»… bis wir Gerechtigkeit erfahren«
Heckler & Koch-Exporte und ihre Folgen in Mexiko

Das Podium mit
Sofía de Robina und
Leonel Gutiérrez 
Solano ( jeweils mit
Übersetzerin),
 Carola Hausotter,
Charlotte Kehne,
Jürgen Grässlin und
Christian Schlie-
mann (v. l. n. r.)
Fotos: Jens Volle

https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/mexiko.
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/mexiko.
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Sie montieren Autos und putzen
Fußböden. Einige können sogar
Fußball spielen. Eine Be drohung
waren Roboter bislang allenfalls
für Arbeitsplätze. Doch jede gro ße
Erfindung weckt früher oder spä-
ter das Interesse von Militär und
Rüstungsindustrie.

l 10 Aktuell Info 166 l 2018-4 l

Die dritte Revolution des Krieges
Publikation Der Drohnentod aus Deutschland

Ökumenische FriedensDekade
11. bis 21. November 2018
www.friedensdekade.de

Der Drohnentod aus Deutschland

Seit über zehn Jahren führen die USA ihren »Krieg ge-

gen den Terror« gegen verdächtige Islamisten über-

wiegend mit Drohnenangriffen – auch in Somalia, Liby-

en, dem Jemen und Pakistan. Ohne US-Militärbasen, 

amerikanische Geheimdienst-Einrichtungen und Mili-

tärkommandos in Deutschland wäre das unmöglich. 

Auf den ersten Blick wirkt es wie ein Computerspiel: In 
Nevada und New Mexiko sitzen Soldatinnen und Solda-
ten vor großen Bildschirmen und steuern US-
Kampfdrohnen am anderen Ende der Welt. Um die 
tonnenschweren Fluggeräte (relativ) präzise zu navigie-
ren, müssen riesige Datenmengen in Sekundenbruch-
teilen über eine Distanz von bis zu 10.000 Kilometern 
übertragen werden. Die Daten gelangen durch unter-
seeische Glasfaserkabel zunächst zu einer Fernmeldere-
laisstation und von dort per Satellit zur Drohne. 

Und hier kommt Deutschland ins Spiel. Denn diese 
Relaisstation liegt keine zwanzig Kilometer von Kaisers-
lautern entfernt. »Die Luftwaffen-Basis in Ramstein 

spielt eine ganz wesentliche Rolle für den weltweiten 
Drohnenkrieg«, sagt der ehemalige Drohnenpilot und 
Whistleblower Brandon Bryant. »In den mehr als 6.000 
Stunden, die ich geflogen bin … gab es keinen einzigen 
Einsatz, bei dem ich nicht Ramstein angerufen hätte, 
um mich mit meiner Drohne verbinden zu lassen. Im 
Luftwaffenstützpunkt Ramstein laufen wirklich alle 
Informationen zusammen, wie durch einen Trichter.« 

Das macht den größten Militärflugplatz der US-Airforce 
außerhalb der USA zum perfekten Ort für eine weitere 
Aufgabe: Im dortigen Analysezentrum werten Solda-
tinnen und Soldaten die Bilder aus, identifizieren Per-
sonen und Angriffsziele und gleichen sie mit nachrich-
ten-dienstlichen Erkenntnissen ab. Laut unbestätigten 
Berichten kommen die Informationen teilweise sogar 
vom Bundesnachrichtendienst. Die US-Botschaft in 
Berlin hat Ende August 2016 gegenüber dem Auswärti-
gen Amt erstmals eingeräumt, dass Ramstein die »Pla-
nung, Überwachung und Auswertung« von Einsätzen 
im Drohnenkrieg »unterstützt«. 

Deutschlands Rolle im Drohnen-
krieg aufgearbeitet
Erste Schritte auf dem Weg zum
entmenschlichten Krieg sind 
un terdessen längst gegangen.
Seit über zehn Jahren führen die
USA ihren »Krieg gegen den Ter-
ror« überwiegend mit Drohnen-
angri≠en. Das wäre kaum mög-
lich ohne die US-Airforce-Basis 
in Ramstein und das AFRICOM in
Stuttgart. 
Als Beitrag für die Friedens -
Dekade hat Ohne Rüstung Leben
die zentrale Rolle Deutschlands
im US-Drohnenkrieg auf gearbei -
tet. Unsere Publikation Der Droh-
nentod aus Deutschland erschien
im Mate rial an gebot und der
Hand reichung für Kirchen ge mein -
den zur diesjäh rigen Friedens-
Dekade. Zusätzlich kann sie als
PDF-Dokument (2 Seiten) unter
www.ohne-ruestung-leben.de/
nachrichten heruntergeladen
werden.

Simon Bödecker

www.friedensdekade.de

FriedensDekade thematisiert die
Digitalisierung
Das Resultat ist ein Grund zur Sor -
ge: »Autonome Wa≠ensyste me
stehen für die dritte Revolution 
in der Kriegsführung. Denn genau
wie Schießpulver und Atom wa≠en
werden sie die Art, Krieg zu füh-
ren, radikal verändern«, warnt die
Kampagne »Killer Roboter Stop-
pen!«. Angesichts der rasan ten
technischen Entwicklung werde
die Entscheidung über Le ben und
Tod bald an Algorithmen delegiert:
»Künstliche Intel ligenz« – ohne
Gewissen, aber schwer bewa≠net. 
Und im rechtsfreien Raum, denn
die UN-Mitgliedsstaaten konnten
sich bislang nicht auf völkerrecht-
liche Regelungen für Entwicklung
und Einsatz autonomer Wa≠en -
syste me einigen. Nun werden die
kri tischen Stimmen lauter. Auch
die Ökumenische FriedensDekade
vom 11. bis 21. November 2018 legt
ihren Fokus auf Digi talisie rung
und Automatisierung des Militärs.
Hierzu finden zahlreiche Gottes-
dienste, Friedensgebete und Ver-
anstaltungen statt.

Wir gratulieren der Aktionsgemein-
schaft Dienst für den Frieden (AGDF)
und allen Menschen, die sich darin
engagieren, sehr herzlich zum 50-
jährigen Jubiläum. Von September
2018 bis September 2019 präsen-
tieren die 3 1 AGDF-Mitgliedsorga-

AGDF: 50 Jahre aktiv für den Frieden

nisationen – darunter auch Ohne
Rüstung Leben – mit 50 Ver anstal -
tungen die große Bandbreite ihres
Engagements. 
Mehr Informationen finden Sie 
unter friedensdienst.de/50-jahre-
aktiv-fuer-den-frieden. 

� 

https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten
http://friedensdekade.de
https://friedensdienst.de/50-jahre-aktiv-fuer-den-frieden
https://friedensdienst.de/50-jahre-aktiv-fuer-den-frieden


aus, die direkt an der Herstellung
oder Instandhaltung von Atom -
wa≠en beteiligt sind. Ein wich -
tiges Signal! Damit nun auch die
Volksbank-Gruppe diesem Bei-
spiel folgt, hat ICAN eine Protest-
E-Mail vorbereitet, die (nicht 
nur) Kundinnen und Kunden an
 Filialen der Sparda,Volks- oder
Rai≠ eisenbanken in ihrer Nähe
senden können. 

Spanische Sensation? 
Gerüchten zufolge verhandeln
unterdessen die spanische Min-
derheitsregierung und »Unidos
Podemos« über einen Beitritt
zum UN-Atomwa≠enverbot.
Sollte Spanien als erster NATO-
Staat den Vertrag  ratifizieren,
wäre das ein unglaublicher Erfolg
für alle, die weltweit an einem 
Atomwa≠enverbot arbeiten … 

Simon Bödecker

Unter www.ohne-ruestung-leben.de/
nachrichten/atomwa≠enverbot er-
fahren Sie alle aktuellen Neuigkeiten
zum Thema. Dort finden Sie auch
 unseren Bericht aus Büchel.
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Rund 600 Menschen kamen am 
7. Juli 2018 vor dem Luftwa≠en-
stützpunkt Büchel zusammen –
so viele, wie schon lange nicht
mehr. Genau ein Jahr nachdem
die UN den Atomwa≠enverbots-
vertrag beschlossen hatten, 
feierten sie einen ökumenischen 
Gottesdienst und forderten einen
Abzug der letzten zwanzig US-
Atombomben aus Deutschland. 

Einigkeit herrschte unter allen,
die an diesem Sommertag nach
Büchel gekommen waren: Atom -
wa≠en sollten in der ö≠entlichen
Wahrnehmung endlich von einem
Symbol der Macht zu einem Sym-
bol der Schande werden. »Alte
Denkmuster zu überwinden ist
schwer, aber es ist dran!«, rief
ihnen Renke Brahms, der Friedens -
beauftragte der Evangelischen
Kirche, in seiner Predigt zu. 

Mehr als 250 ICAN-Erklärungen 
Alte Denkmuster überwinden –
daran arbeitet Ohne Rüstung
Leben in der Kampagne »Büchel
ist überall! – atomwa≠enfrei.
jetzt« gemeinsam mit unserem

Partner ICAN. Mit Geduld und
Nachdruck kommen wir Schritt
für Schritt voran. 
So haben mittlerweile mehr als
250 deutsche Abgeordnete mit
der ICAN-Erklärung ö≠entlich 
ihre Bereitschaft erklärt, auf die
Unterzeichnung des UN-Atom -
wa≠enverbotsvertrages hinzu-
wirken. Und es sollen noch viel
mehr werden. 

Stehen Sie im Kontakt mit Ab -
geordneten, die bislang noch 
nicht unterzeichnet haben? Dann
sprechen Sie sie jetzt an! Alle
 Informationen finden Sie unter
www.ohne-ruestung-leben.de/
mitmachen.

Deutsche Bank reagiert auf Kritik
An der Finanzierung von Atom -
wa≠enherstellern sind auch meh-
rere deutsche Banken beteiligt –
das zeigte die Studie Don’t Bank
on the Bomb vor einem halben
Jahr. Die Deutsche Bank AG hat
inzwischen auf die vehemente
Kritik reagiert. Mit einer neuen
Richtlinie schließt sie erstmals
alle Transaktionen mit Firmen

Ein Symbol der Schande
Schritt für Schritt auf dem Weg zum Atomwa≠enverbot 

Fotos: Simon 
Bödecker

https://ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/atomwaffenverbot
https://ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/atomwaffenverbot
https://ohne-ruestung-leben.de/mitmachen
https://ohne-ruestung-leben.de/mitmachen
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Liebe Leserin, lieber Leser,

2018 jährt sich zum hundertsten
Mal das Ende des Ersten Welt -
krieges. Millionen Soldaten fan-
den einen grausamen Tod. Noch
mehr wurden verwundet und
fürs Leben gezeichnet. Ich frage
mich, was wir aus dieser »Ur -
katastrophe« des vergangenen
Jahrhunderts gelernt haben. Die
Haushaltsplanung der Bundes -
regierung setzt jedenfalls weiter
auf militärische Verteidigungs -
politik statt auf Krisen- oder 
Gewaltprävention. Mit unserer
Aktion »Zivil ist MehrWert«

 können Sie Ihre Stimme für eine
Trendumkehr erheben (Seite 2).

Denn die Fakten und Argumente
für ganzheitliche Friedensförde-
rung liegen auf der Hand: Krisen-
prävention rettet nicht nur Leben,
sondern ist auch deutlich güns -
tiger als späteres Intervenieren 
in Gewaltkonflikten und die Kos-
ten für Wiederau∂au (Seite 5). 
In unserer neuen Handreichung
können Sie nachlesen, wie eine
fried lichere, nachhaltigere Zu-
kunftsgestaltung im Sinne eines
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Spendenkonto
Ohne Rüstung Leben 
IBAN DE96 5206
0410 0000 4165 41
BIC GENODEF1EK1
Evangelische Bank

Onlinespende
www.ohne-ruestung-
leben.de/spenden

posi tiven Friedens aussehen kann
(Seite 4). 

Ich bedanke mich herzlich für 
Ihre »Spende zum Jahresende«.
Mit Ihrer Unterstützung werden
wir uns auch im kommenden 
Jahr gegen Rüstungsexporte, 
für eine atomwa≠enfreie Welt
und für nachhaltige Friedens -
förderung ein setzen. 

Ihre Kerstin Deibert

https://www.ohne-ruestung-leben.de
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