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Im Mai 1991 waren alle nuklearen amerikanischen
Pershing II-Raketen und Cruise Missiles sowie  
sowjetischen SS-12 und SS-23-Raketen zerstört –
dank des INF-Vertrages und dank Hunderttausen-
der, die in ganz Europa auf die Straßen gegangen
waren. An ihren Stationierungsorten in Heilbronn,
Mutlangen, Neu-Ulm und im Hunsrück, in Bischofs-
werda, Jena, Königsbrück, Waren (Müritz) und 
Weißenfels kehrte Frieden ein. Doch nun droht das
»Gleichgewicht des Schreckens« zurückzukehren.

Die Kündigung des INF-Vertrages hat viel Vertrauen
zerstört. Dabei ist sie nur ein weiterer Schritt einer
längst andauernden Entwicklung: Die USA wollen
für mehr als eine Billion Euro ihr atomares Arsenal
modernisieren und ausbauen. Russland hat an -
gekündigt, ebenfalls nuklear aufzurüsten. Chinas
Militärbudget soll allein in diesem Jahr um 7,5 Pro-
zent wachsen. Und an der Grenze der Atommächte
Indien und Pakistan lassen immer neue Zwischen-

Am 1. September
1988 wurden die
ersten Pershing II-
Raketen aus Heil-
bronn abtranspor-
tiert und zerstört
Foto: dpa
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fälle au∑orchen. Die Chancen für gemeinsame 
Abrüstungsinitiativen der Atomstaaten stehen so
schlecht wie lange nicht mehr.

Führende Republikaner in Washington verfolgen
 ohnehin einen anderen Plan: Die USA sollen »ihre
nuklearen Streitkräfte in Europa ausbauen« und
Russland so an den Verhandlungstisch zwingen. 
Teil dieses Planes könnten neu entwickelte Mittel-
streckenraketen sein; zum Beispiel in Polen, das sich
o≠ensiv als Stationierungsort ins Gespräch bringt.
In diesem Fall, so ließ der Kreml bereits mitteilen,
werde Russland mit »entsprechenden« eigenen
Maßnahmen reagieren. Zwar betont NATO-General -
 sekre tär Jens Stoltenberg, man habe »nicht die 
Absicht, neue landgestützte Atomraketen in Europa
zu stationieren«. Bundesverteidigungsministerin
 Ursula von der Leyen und ihr britischer Kollege
Gavin Williamson wollen eine atomare Nachrüstung
jedoch explizit nicht mehr ausschließen. 

Ein Gespenst kehrt zurück
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Andere Stimmen fordern gar eine europäische Atom -
streitmacht mit eigenen Raketen, um nicht länger
vom »Schutz« des unberechenbaren US-Präsidenten
abhängig zu sein.

Mittelstreckenraketen sind relativ günstig, mobil
und reaktionsschnell. Ihre kurze Reichweite redu-
ziert die potenzielle Flugzeit und damit die Vorwarn-
zeit auf wenige Minuten. Ungeachtet des Risikos
eines Fehlers oder Irrtums wurden nukleare Mittel-
streckensysteme beider Blockmächte in Europa 
in den 1980er-Jahren massiv aufgerüstet, denn sie
sollten einen atomaren Erstschlag ermöglichen. 
Die wahnsinnige Idee: Mit einem blitzschnellen
»Enthauptungsschlag« auf strategische Ziele (zum
Beispiel Hauptstädte) sollte es möglich sein, den
atomaren Schlagabtausch zu gewinnen – wenn
auch unter großen eigenen Verlusten.

Diese eigenen Verluste waren im Kalkül der Strate-
gen beider Seiten immer die Menschen in Europa!
Deshalb müssen die Bürgerinnen und Bürger aller
europäischen Staaten und ihre Regierungen schon
jetzt und mit einer Stimme klarstellen, dass sie 
ein erneutes nukleares Wettrüsten auf ihrem Kon -
tinent nicht zulassen werden. 

Der einzige Weg zu mehr Sicherheit ist Abrüstung.
Wenn die Atom wa≠enstaaten dies nicht mit bilate-
ralen Abkommen bewerkstelligen, bleibt für Europa
nur eins: den UN-Atomwa≠enverbotsvertrag zu 
Völkerrecht werden zu lassen und gemeinsam für
seine Durchsetzung zu streiten. Das wird ein lan-
ger und stei niger Weg. Aber es ist der einzige Weg,
der unsere Welt sicherer macht.

Simon Bödecker

Ich will in einem Europa ohne
Atomwa≠en leben

Mit unserer neuen Aktionspostkarte können auch
Sie Bundesaußenminister Heiko Maas Ihren ganz
persönlichen Grund mitteilen, warum Sie in einem
Europa ohne Atomwa≠en leben möchten.

Wir fordern den Bundesaußenminister auf:

∂ Stellen Sie unmissverständlich klar, dass die
 Bundesregierung keine neuen Atomraketen in
Deutschland zulassen wird.

∂ Setzen Sie sich für eine verbindliche Erklärung
aller europäischen Länder gegen die Stationie-
rung von Atomraketen ein.

∂ Unterzeichnen Sie das UN-Atomwa≠enverbot,
damit unsere Sicherheit nicht länger von 
bilateralen Verträgen abhängt.

Aktionspostkarten erhalten Sie kostenlos bei der
Geschäftsstelle von Ohne Rüstung Leben, Arndt-
straße 31, 70197 Stuttgart, Telefon 0711 608396, 
orl-info@gaia.de. 

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

Tragen Sie hier Ihren ganz persönlichen Grund ein
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PLZ, Ort

An den Bundesminister  
des Auswärtigen
Herrn Heiko Maas
Auswärtiges Amt 
11013 Berlin

Sehr geehrter Herr Bundesminister, 

mit der Kündigung des INF-Vertrages besteht die große Gefahr einer erneuten  
Stationierung nuklearer Mittelstreckenraketen in Deutschland und Europa. 

Ich fordere Sie auf:

    Stellen Sie unmissverständlich klar, dass die Bundesregierung  
keine neuen Atomraketen in Deutschland zulassen wird.

    Setzen Sie sich für eine verbindliche Erklärung aller europäischen Länder  
gegen die Stationierung von Atomraketen ein.

    Unterzeichnen Sie das UN-Atomwaffenverbot, damit unsere Sicherheit  
nicht länger von bilateralen Verträgen abhängt.

Mit freundlichen Grüßen

Bitte mit 
45 Cent

freimachen

      

https://www.ohne-ruestung-leben.de/mitmachen
https://www.ohne-ruestung-leben.de
www.atomwaffenfrei.de
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»Wir wollen in einem Europa ohne
Atomwa≠en leben …
Stimmen für atomare Abrüstung

… weil ein nuklearer Krieg das Ende
unserer Zivilisation be deuten
würde. Was militärisch keinen Sinn
ergibt, kann auch  politisch nicht 
zur realistischen Abschreckung bei-
tragen.« Florian Kling, Hauptmann
d. R., Sprecher des Darmstädter 
Signal / Kritische Soldaten

… weil wir nur so andere 
Staaten davon überzeugen 
können, nuklear abzurüsten!«
Anne Balzer,  Referentin für 
Ö≠entlichkeitsarbeit und
Bildungs projekte bei ICAN 
Deutschland

… weil wir den Frieden lieben.
Was haben wir aus zwei Welt -
kriegen, Millionen Toten und
 ato ma ren  Katastrophen gelernt?
Wa≠en lösen keine Proble me,
sondern scha≠en welche. Mit 
der Kraft unserer Musik setzen
wir uns für den Frieden ein.« 
Till & Felix Neumann von der 
Hip-Hop-Gruppe und deutsch-
französischen Bildungsinitiative
»Zweierpasch«

… weil diese Wa≠en in Bruchteilen
von Sekunden das bewirken 
können, was uns der Klimawandel
langsam und dennoch zu schnell
bringt: Tod durch Sturm, Hitze,
Kälte, Luftverschmutzung und  
zusätzlich noch radioaktive Ver-
seuchung. Ihr Besitz und gar ihr

… weil es für mich nur ein fried -
liches Miteinander in Europa gibt.
Besonders meine und die nach -
folgenden Generationen sind auf-
 ge fordert, sich für den Frieden 
einzusetzen und laut zu werden
gegen die atomare Aufrüstung. 
Der INF-Vertrag ist ein so wich  tiges
Medium, um genau diesen Frieden
zu wahren.« Stephanie Eßwein, 
Bürgermeisterin der Gemeinde
 Mutlangen

Foto: privat

… weil eine friedliche Entwicklung
nur auf der Grund lage fairen 
Interessenausgleichs möglich ist.
Atom wa≠en aber sabotieren das
Vertrauen zwischen den Völkern
und verursachen ein Klima der
Angst.« Reinhardt Seibert, Pfarrer 
i. R., Gründungsmitglied und 
Vorstand von Ohne Rüstung Leben

Foto: Irina Kim

Foto: Jens Volle

… weil mir daran liegt, dass auch
meine Enkel ohne Kriegsdro -
hungen in Frieden auf diesem 
Kontinent leben können.« 
Dr. Margot Käßmann, ehem. Lan-
desbischöfin und Ratsvor sitzende
der EKD Foto: Simon Bödecker

Foto: privat

Foto: Jens Volle

Einsatz, der von keinem Atom -
waffenstaat ausgeschlossen 
wird, übersteigt jede menschliche
 Verantwortungsmöglichkeit.«
Dr. Thomas Nielebock, AkadOR,
 Politikwissenschaftler und 
Friedensforscher an der Univer-
sität  Tübingen Foto: privat
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?… und Sie?
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10. April 
Deutsche Kleinwa≠en -
hersteller im Visier

Welches Signal sendet das Heck-
ler & Koch-Urteil an Betro≠ene 
in Mexiko? Wie sind aktuelle Ent-
wicklungen im Sig Sauer- Prozess
einzuschätzen? Diese und wei-
tere Fragen diskutieren wir in
einer Podiumsveranstaltung mit
Holger Rothbauer,  Carola Haus -
otter und Lotta  Ramhorst (Seite 9)
am 10. April, 19:00 Uhr im Hospi-
talhof Stuttgart. Der Eintritt ist
frei! Mehr zu dieser Veranstal-
tung  finden Sie unter www.ohne-
ruestung-leben.de/nachrichten.

19. bis 22. April 
Deutschlandweite 
Ostermärsche

Auch in diesem Jahr finden bun-
desweit die traditionellen Oster-
märsche für Frieden und Abrüs-
tung statt – viele davon unter
dem Eindruck des gekündigten

INF-Vertrages. Wir unterstützen
besonders den Ostermarsch in
Stuttgart und den Internatio -
nalen Bodensee Friedensweg, der
in diesem Jahr in Konstanz und
Kreuzlingen zu Gast ist. 
Mehr Informationen und einen
Link zu den Terminen aller Oster-
märsche in Deutschland finden
Sie unter www.ohne-ruestung-
leben.de/nachrichten.

28. April bis 3. Mai 
Delegationsreise zur 
UNO nach New York

In New York kommen die Staaten
des Atomwa≠ensperrvertrages 
zur Vorbereitungskonferenz NPT
PrepCom zusammen. Auch 2019
kann eine deutsche Friedens -
delegation aus jungen Menschen
bei ihrer Reise zu den Verhand -
lungen auf finanzielle Unterstüt-
zung von Ohne Rüstung Leben
bauen. Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer sind für die Konfe-
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Foto: pixabay.com renz akkreditiert, werden dort
Ein drücke sammeln und sich in
Gesprächen mit Dip lomatinnen
und Diplomaten einbringen. 
Alle Plätze sind bereits ausge-
bucht.

3. Mai 
»Europa: Atomwa≠en 
ächten, das Recht auf
 Frieden entwickeln«

Ohne Rüstung Leben lädt ein 
zum Vortrag von Dr. Daniel 
Rietiker, Dozent für  Völkerrecht
an der Universität Lausanne, 
über die Frage: Wie könnte Euro -
pa Massenvernichtungswa≠en
gesetzlich verbieten und den 
UN-Atomwa≠enverbotsvertrag
unterstützen? Die Veranstaltung
in Stuttgart wird von der IPPNW
und dem Evang. Bildungszentrum
Hospitalhof Stuttgart organisiert.
Mehr zu diesem Termin unter
www.ohne-ruestung-leben.de/
nachrichten/atomwa≠enverbot.

28.04.–03.05.

Friedenspolitisch aktiv 
durch den Frühling
Ausgewählte Termine von Ohne Rüstung Leben für Ihren Kalender

https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten/atomwaffenverbot
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28. Mai 
Hauptversammlung der
Rheinmetall AG 

Auch in diesem Jahr werden an-
lässlich der Aktionärshauptver-
sammlung der Rheinmetall AG
Proteste gegen »Deutschlands
größtes Rüstungsunternehmen«
stattfinden, an denen sich Ohne
Rüstung Leben beteiligt. Wenn
Sie zu den Protesten nach Berlin
kommen möchten, finden Sie alle
Informationen rechtzeitig unter
www.ohne-ruestung-leben.de.

19. bis 23. Juni 
Deutscher Evangelischer
Kirchentag

Zum Evangelischen Kirchentag
2019 in Dortmund hat Ohne Rüs-
tung Leben den Aufruf »Vertraue
dem Frieden und lebe ihn« für
eine Menschenkette am 22. Juni
unterzeichnet. Am gleichen Tag
spricht unsere Referentin Kerstin
Deibert auf dem Podium »Hoff-
nung auf eine andere Welt« im
International Peace Centre über
ganzheitliche Friedensförderung.

Zudem unterstützen wir die 
Dokumentationsbroschüre Safe
Passage – Rüstungsexporte und
Migrationsabwehr in Europa, die
am Beispiel der Ägäis-Region das
Spannungsfeld deutscher Rüs-
tungsexporte und europäischer
Grenzsicherung  darstellt und auf
dem Kirchentag erstmals einer
breiten Öffentlichkeit vorgestellt
wird. Details zu un serem Engage-
ment auf dem  Kirchentag 2019
finden Sie in Kürze unter
www.ohne-ruestung-leben.de.

7. Juli 
Ökumenischer Aktionstag
gegen Atomwa≠en

Seit dem 26. März 2019 läuft die
Ak tionspräsenz »20 Wochen
gegen 20 Atombomben« der
Kampagne »Büchel ist überall! –
atomwaffenfrei.jetzt«. 
Am 7. Juli findet auch in diesem
Jahr der Ökumenische Aktions-
tag am Atom  waf fenstützpunkt
Büchel statt. Auf dem Programm
stehen ein ökumenischer Gottes-
dienst mit einer Predigt von 
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Dr. Margot  Käßmann, Musik und
weitere Beiträge. Ohne Rüstung
Leben und das Friedenspfarr-
amt der Evangelischen Kirche 
in  Württemberg  organisieren 
einen Bus von Stuttgart nach
 Büchel. 
Mehr Infor mationen, auch zur
Anreise aus anderen  Regionen
Deutschlands, und  unseren
 kostenlosen Flyer zum Verteilen
finden Sie unter www.ohne-
ruestung-leben.de/nachrichten/
atomwa≠enverbot.

Redaktion: Simon Bödecker
Stand: 21. März 2019

Der Aufruf »Rettet das Frie-
densprojekt Europa!« für eine
EU des Friedens und der Men-
schenrechte hat für zahlreiche
Diskussionen gesorgt – in der
Friedensarbeit, in der Bevöl ke -
rung und dem Vernehmen nach
auch auf den Parlamentsfluren
in Straßburg und Brüssel. Wir
freuen uns, das Thema Frieden
auf die politische Agenda ge-
bracht zu haben, noch bevor
die meisten Wahlprogramme
fertig waren. 
Im nun anstehenden Wahl-
kampf machen wir natürlich 

weiter.  Helfen Sie mit, möglichst
viele Unterschriften für unseren
Aufruf zu sammeln. Unterschrif-
tenlisten erhalten Sie kostenlos
unter www.ohne-ruestung-
leben.de/mitmachen und bei 
unserer Geschäftsstelle.

Um Ihnen das Lesen mehrerer
hundert Seiten zu ersparen,
haben wir die Wahlprogramme
der großen Parteien durchge -
arbeitet und die wichtigsten
 Aussagen zu Frieden, Rüstungs-
exporten und Atomwa≠en zu-
sammengefasst. Welche Partei

will die EU zur atomwa≠en-
freien Zone erklären? 
Und welche Partei ist der 
Meinung, humanitäre 
Hilfe sei eine Aufgabe 
für Kirchen und Wohltätig-
keitsorganisationen? Diese und
noch viel mehr Aussagen aus 
den Wahlprogrammen finden 
Sie unter www.ohne-ruestung-
leben.de/europawahl2019. 
Dort können Sie auch unsere
Wahlprüfsteine bestellen oder
herunterladen und damit die
Haltung einzelner Kandidatinnen
und Kandidaten selbst erfragen. 

Am 26. Mai 2019 ist Europawahl!

 
 
 

 

2. Aktionstag am Fliegerhorst Büchel 
für den Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und Europa 

und für ein weltweites Atomwaffenverbot 

 

Sonntag, 7. Juli 2019, ab 11:00 Uhr 

 
 
 

»  Ökumenischer Gottesdienst, Predigt von Dr. Margot Käßmann 
 

»  Musik und Programm vor dem Atomwaffenstützpunkt Büchel 
 

»  Bequeme Anreise per Bus von Stuttgart zum Veranstaltungsort 
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Gerichtsverfahren verscha≠en zwei deutschen Klein -
wa≠enherstellern derzeit eine ungewollte Auf -
merksamkeit. Am 21. Februar 2019 wurde das Urteil
im Heckler & Koch-Prozess gefällt. Fünf Tage spä-
ter folgte der Prozessauftakt im Verfahren gegen
Ma nager des Wa≠enherstellers Sig Sauer.

Für Heckler & Koch kann es teuer werden
Das Landgericht Stuttgart hat zwei ehemalige 
Mitarbeitende von Heckler & Koch zu Bewährungs-
 stra fen verurteilt. Die weiteren Angeklagten, da-
 run ter Ex-Geschäftsführer, wurden dagegen freige-
sprochen. Brisant ist die Einschätzung des Gerichts,
dass die Lieferungen von G 36-Sturmgewehren 
in alle mexikanischen Regionen inhaltlich von den
Geneh mi gun gen des Bundeswirtschaftsministe -
riums  gedeckt waren – denn diese ergingen eindeu -
tig für Lieferungen nach Mexiko. Die Begrenzung
auf bestimm te mexikanische Bundesstaaten durch
Endver bleibs erklärungen war demnach kein Teil 
der Genehmigungen!

Das Gericht sah es jedoch als erwiesen an, dass die
Genehmigungen erschlichen wurden. Es sei den
 Beteiligten klar gewesen, dass die vorgelegten End-

verbleibserklärungen nicht eingehalten werden
 sollten. Heckler & Koch kann wegen des fehlenden
Unternehmensstrafrechtes in Deutschland nicht
 direkt zur Verantwortung gezogen werden. Aller-
dings soll der gesamte Umsatz aus den illegalen
Mexiko-Geschäften eingezogen werden – ins-
gesamt rund 3,7 Millionen Euro. Da mehrere Ver -
fahrensbeteiligte Revision eingelegt haben, muss
sich der Bundesgerichtshof nun mit dem Urteil
 befassen.

Sig Sauer: Deal mit bitterem Beigeschmack
Im Sig Sauer-Prozess vor dem Landgericht Kiel gab
es bereits am zweiten Prozesstag eine überra-
schen de Wendung: Staatsanwaltschaft und Ver -
teidigung haben sich auf einen Deal geeinigt.
Gegen die  Garantie, mit Bewährungsstrafen bis zu
einem Jahr und zehn Monaten sowie Geldstrafen
bis zu 900.000 Euro davonzukommen, sind die An-
geklagten zu umfassenden Geständnissen bereit.

Angesichts der fatalen Folgen der Lieferung von
mehr als 38.000 Pistolen über die USA in das
 Bürgerkriegsland Kolumbien hinterlässt der Deal 
einen mehr als bitteren Beigeschmack. Ein Urteil
war ursprünglich für Ende Juni geplant; es könnte
nun deutlich früher gefällt werden.

Die Erkenntnisse aus den aktuellen Gerichtsver-
 fah ren haben jedoch bereits jetzt eindrücklich
 bestätigt, was Ohne Rüstung Leben gemeinsam 
mit seinen Partnern seit Jahren kritisiert: Der End -
ver bleib von Kleinwa≠en ist nicht kontrollierbar.
Wirklich verhindern, dass mit deutschen Klein -
wa≠en Menschenrechtsverletzungen und Gewalt-
taten  begangen werden, kann nur ein Exportver-
bot für Kleinwa≠en, leichte Wa≠en und zuge hörige
 Munition.

Charlotte Kehne

Wir begleiten beide Prozesse weiter und berichten
 aktuell unter www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten.
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Kleinwa≠enexportpolitik auf 
dem Prüfstand
Exporte von Heckler & Koch und Sig Sauer vor Gericht

In Mexiko ist auch
die Polizei immer
wieder in Gewalt-
taten und Men-
schenrechtsverlet-
zungen involviert 
Foto: dpa

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


Als am Stuttgarter Landgericht das Urteil im Prozess
um illegale Waffenexporte nach Mexiko gesprochen
wurde, war er natürlich auch dabei: Jan van Aken.
Der Rüstungsexperte und ehemalige Bundestagsab-
geordnete der Linken hat für die Rosa-Luxemburg-
Stiftung den gesamten Prozess beobachtet und
 analy siert.Wir sprachen mit ihm über seine Ein schät   -
zungen zum Heckler & Koch-Prozess.

Lieber Jan, wie beurteilst du den Verlauf der über neun
Monate andauernden Hauptverhandlung und was
waren besonders bemerkenswerte Momente für dich?

Für uns war der Prozess sehr spannend, denn wir
haben viele Einblicke hinter die Kulissen der Geneh-
migungsverfahren bekommen. Zum Beispiel, wie
der Abstimmungsprozess innerhalb der Genehmi-
gungsbehörden abläuft, aber auch wie eng die
 Behörden mit Heckler & Koch zusammengearbeitet
haben. O≠enbar gab es fast monatlich persönliche
Gespräche zwischen Heckler & Koch und den Behör-
den; über die es allerdings – Überraschung! – nicht

einen einzigen Vermerk in den Akten der Genehmi-
gungsbehörden gab. Das Zitat des Jahres kam vom
zuständigen Leiter im Wirtschaftsministerium, der
ganz unverhohlen sagte, sein Ministerium heiße
»Ministerium FÜR Wirtschaft« und habe dement-
sprechend »ein Interesse daran, dass dieser renom-
mierte Hersteller … wirtschaftlich überleben kann«.
Wohlgemerkt, das ist der Mensch, der eigentlich 
die Wa≠enexporte kontrollieren sollte.

Dennoch sah die Staatsanwaltschaft kein Fehlver -
halten der in den Export von G 36-Gewehren nach
Mexiko involvierten Genehmigungsbehörden. Teilst
du diese Einschätzung?

Nein, so gar nicht. Denn es ist deutlich geworden,
dass die Behörden alles daran gesetzt haben, den
Ex port nach Mexiko möglich zu machen, trotz der
Be denken im Auswärtigen Amt. Das Wirtschafts -
minis terium hat sogar direkt Informationen an
Heckler & Koch weitergegeben, obwohl es schrift-
lich vom Auswärtigen Amt aufgefordert worden

Jan van Aken auf
der IDEX 2015 an
einem Stand der
Pakistan Ordnance
Factories (POF), die
seit vielen Jahren
das G 3 in Lizenz
herstellen
Foto: privat
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»Das ist ein Warnschuss an alle
Rüstungsfirmen«
Interview mit Jan van Aken



war, das zu unterlassen. Und es hat es unterlassen,
den politischen Kompromiss – nämlich den Aus-
schluss der bedenklichen Bundesstaaten von den
Wa≠enlieferungen – auch verwaltungsrechtlich was -
serdicht umzusetzen. Mir fällt es schwer zu glauben,
dass es den Verantwortlichen im Wirtschaftsministe -
rium nicht klar war, als sie die Ge nehmigungen aus-
drücklich für den »Export nach  Mexiko« erteilten, dass
damit eine Einschränkung auf bestimmte Bundes-
staaten rechtlich gar nicht mehr durchsetzbar war.

Das Landgericht Stuttgart hat eine ehemalige Sach -
bearbeiterin und einen ehemaligen Vertriebsleiter zu
Bewährungsstrafen verurteilt. Zudem hat es entschie-
den, den gesamten Verkaufserlös aus den illegalen
Mexiko-Geschäften in Höhe von 3 ,7 Millionen Euro
von Heckler & Koch einzuziehen.Was für ein Signal
sendet dieses Urteil an die Rüstungsindustrie?

Auch wenn viele jetzt darüber enttäuscht sind, dass
die ehemaligen Geschäftsführer von Heckler & Koch
ungeschoren davongekommen sind: die 3,7 Millionen
tun der Firma richtig weh. Damit ist dieses Urteil
auch ein Warnschuss an alle anderen Rüstungsfirmen
in Deutschland. Der Prozess zeigt aber auch: Die
Führungsebene hinterlässt kaum schriftliche Belege.
Und die unteren Ebenen können sich mit Unwissen
und als einfache Befehlsempfänger her aus reden –
was meistens ja nicht ganz falsch ist. Wir brauchen
endlich auch in Deutschland ein Unternehmens-
strafrecht, um eine Firma als Ganzes anklagen und
verurteilen zu können. Das Urteil könnte aber auch
dazu beitragen, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbei -
ter in Rüstungsfirmen künftig eher bereit sind, Un -
regelmäßigkeiten ö≠entlich zu machen beziehungs-
weise der Staatsanwaltschaft anzuzeigen. Denn das
Urteil gegen die einfache Sachbearbeiterin bei Heck-
ler & Koch zeigt: Alle, die an einem möglicherweise
illegalen Export beteiligt sind, machen sich stra∂ar.

In der Urteilsbegründung wurde argumentiert, dass
die Endverbleibserklärungen – ein Kernstück der 
deutschen Rüstungsexportkontrolle – im vorliegen-
den Fall nicht Bestandteil der Exportgenehmigun-
gen waren. Welche Konsequenzen erwartest du von
dieser Bewertung für die deutsche Rüstungsexport -
politik?

Hmmm – eigentlich erwarte ich von dieser Bundes-
regierung nicht wirklich viel. Aber wenn sie ihren
Job ernst nehmen würde, müsste sie jetzt das ge-
samte System der Exportkontrolle umkrempeln. 
Wir brauchen endlich ein Rüstungsexportkontroll-
gesetz, mit klaren und einklagbaren Regelungen
und Verboten. Seit dem Urteil ist endgültig gericht-
lich verbrieft, dass die Endverbleibserklärungen
nicht einen Cent wert sind. Es kommt aber natürlich
sehr darauf an, was genau in einem solchen Gesetz
steht. Einfach nur die heutigen Politischen Grund-
sätze der Bundesregierung in Gesetzesform zu gie-
ßen, reicht nicht. Denn die erlauben ja praktisch
jeden Wa≠enexport in fast jedes Land. Als ersten
Schritt brauchen wir auf jeden Fall ein generelles
Verbot von Kleinwa≠enexporten, ohne jede Aus-
nahme. Und es braucht eine wirklich unabhängige
Stelle als Kontrollorgan, die frei von vermeintlichen
Sachzwängen ist.

Die Verurteilten, die Staatsanwaltschaft und der
 Wa≠enhersteller als Nebenbeteiligter haben Revision
gegen das Urteil eingelegt. Wirst du auch den weite-
ren Verlauf des Verfahrens kritisch begleiten?

Ja, natürlich. Es bleibt spannend!

Vielen Dank, dass du diese Einblicke mit uns geteilt
hast.

Die Fragen stellte Charlotte Kehne
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15. Mai 2018: 
Beginn des Heckler
& Koch-Prozesses
in Stuttgart
Foto: dpa
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USA wurde allerdings erst im Jahr
2004 eingeleitet. Die Fabrikation
auf US-Territorium wurde unter
anderem mit dem Bau einer pro-
duktionsstärkeren US-Fabrik in
Newington, New Hampshire ge-
steigert, bei zeitgleicher Reduzie-
rung der Wa≠enproduktion in
Deutschland und der Schweiz.
Mittlerweile fertigt Sig Sauer im
Durchschnitt 505.000 Pistolen
und 63.000 Gewehre jährlich in
den USA. Im gleichen Zuge stieg
die Beschäftigtenzahl zwischen
den Jahren 2004 und 2014 bei-
nahe um das Siebenfache. Der
deutsche Sig Sauer-Produktions-
standort in Eckernförde hat dem-
entgegen in Folge des Umstruk-
turierungsprozesses in den
letzten Jahren sowohl in Produk-
tions- als auch in Beschäftigungs-
zahlen drastisch an Bedeutung
verloren.

Durch langjähriges strategisches
Engagement hat die deutsche
 Zivilgesellschaft den Kleinwa≠en-
export zu einem zentralen Thema
auf der politischen Agenda er -
heben können. Angesichts wach-
sender Restriktionen reagieren 
die unter Druck geratenen Un -
ternehmen jedoch mit neuen
Stra tegien – wie der Verlegung
der Produktion in Rechtsgebiete
mit weniger strengen Rüstungs -
export  kontrollen, beispielsweise
die USA. Dies geschieht unter
 anderem über die Bildung von
Holdin gs, also Finanzgemein-
schaften, die einen Großteil der
Anteile von Tochter- oder Schwes-
terfirmen kontrollieren.

Die Rüstungsproduktion durch
 Filialen im Ausland erleichtert
den traditionellen deutschen Waf -
fenherstellern letztendlich den

Export in krisengeprägte Drittlän-
der oder Staaten mit schlechter
Menschenrechtsbilanz, der sich
von deutschem Boden aus zuneh-
mend schwieriger gestaltet. Bei-
spielhaft zeigen sich diese neuen
Exportpraktiken an den Fällen der
deutschen Traditionsbetriebe Sig
Sauer und Heckler & Koch.

Sig Sauer lagert Wa≠enproduk-
tion aus

Zu dem Firmen-Konglomerat L&O
Sig Sauer Verwaltungs-GmbH ge-
hören unter anderem drei Sig
Sauer-Produktionsfirmen in
Deutschland, der Schweiz und
den USA. Die Geschichte der US-
Filiale Sigarms reicht zwar bis in
die 1980er-Jahre zurück; der Pro-
zess der strukturellen Verlegung
der Sig Sauer-Produktion in die

Neue Exportpraktiken der 
Klein- und Leichtwa≠enindustrie
Die strategische Produktionsverlagerung in die USA

Foto: Carlos A.
Pérez Ricart

Lotta Ramhorst
Foto: Regine Peter

Carlos A. Pérez 
Ricart Foto: privat
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Auch Heckler & Koch expandiert
in die USA

Wie Sig Sauer ist auch der welt-
weit führende Hersteller von
 Gewehren, Granatwerfern und
Militärpistolen Heckler & Koch
 inzwischen Teil einer internatio-
nalen Holding-Gesellschaft mit
Firmen in Deutschland, Großbri-
tannien, Frankreich und den USA.
Im August 2017 verblü≠te der
Konzern mit seiner Ankündigung,
künftig nur noch in sogenannte
»grüne Länder« – also EU-Mit-
gliedsstaaten, NATO- oder gleich-
wertige Staaten – exportieren 
zu wollen. Fast zeitgleich, im Sep-
tember 2017, begann die US-Filiale
von Heckler & Koch jedoch mit
der Her stellung eines der füh -
renden Produkte des Konzerns in
ihrer erst kürzlich errichteten
Produk tionsstätte in Columbus,
Geor gia. Es bleibt abzuwarten, 
ob Heckler & Koch der Strategie
der Konkurrenz Sig Sauer folgt

und seine Pro duktion perspek -
tivisch ebenfalls weitestgehend
in die USA verlegt, um von dort
aus leichter in Drittstaaten ex -
portieren zu können – vieles deu-
tet darauf hin. So ist zu erwarten,
dass die US- Filiale in Zukunft
einen großen Teil der Nachfrage
nach Heckler & Koch-Produkten
decken wird. Anders ist die Inves-
tition in zweistelliger Millionen-
höhe für den Bau der Fabrik in
Georgia kaum zu erklären.

Neue Aktivismusformen sind
 gefragt!

Angesichts dieser neuen Wa≠en-
exportpraktiken, die rein national
orientierte Kontrollmechanis-
men umgehen, müssen auch die
Rüstungsexportgegnerinnen und
-gegner neue Formen des loka-
len, nationalen und insbesondere
 globalen Aktivismus und der
 juristischen Anklage entwickeln.

Dabei geht es nicht zuletzt da -
rum, Antworten auf folgende
 Fragen zu finden: Wie können be-
reits bestehende rechtliche Re -
gelungen dazu genutzt werden,
Rüstungskonzerne an die Export-
vorschriften zu binden, selbst
wenn diese in den USA produ -
zieren? Wie weit reicht der Wir-
kungsgrad des deutschen Rechts
über eine zwar in den USA, aber
mit deutschem Know-how und
Kapital produzierte Wa≠e? Und
wie kann das auf traditionelle
 Exportmechanismen ausgerich-
tete deutsche System der Rüs-
tungsexportkontrolle angesichts
der neuen grenzüberschreiten-
den Exportlogiken wirksam an -
gepasst werden? Hierbei ist ein
breites transnationales Engage-
ment aus Zivilgesellschaft, Jour-
nalismus, Wissenschaft und 
nicht zuletzt der Politik gefragt.

Carlos A. Pérez Ricart und 
Lotta Ramhorst

Carlos A. Pérez Ricart hat einen
Doktor in Politikwissenschaft 
von der Freien Universität Berlin
und einen Diplomabschluss 
in  Internationale Beziehungen 
vom Colegio de México. 
Seit 2017 ist er Postdoktorant 
an der University of Oxford.
Neben  seiner  Tätigkeit als Do-
zent und Wissenschaftler leitet 
er das Observa torium für euro-
päische Rüstungsexporte nach
Mexiko.

www.euroarmasmx.org

Lotta Ramhorst hat in Berlin,
Mexiko-Stadt und Erfurt 
Po litikwissenschaft und 
Staats wissenschaften mit
einem Schwerpunkt in Politik
und Recht studiert. Ihr aka -
demisches Interesse gilt den
 Themen Sicherheit, Gewalt 
und Militarisierung. 
Als Mitglied von México vía
Berlín  arbeitet sie im Obser -
vatorium für europäische Rüs-
tungs exporte nach Mexiko.

www.mexicoviaberlin.org

Dieser Text ist eine Zusammenfassung der auf spanisch verfassten
Studie De Alemania a Estados Unidos: el desplazamiento de la pro-
ducción de armas cortas y ligeras. Nuevas prácticas, viejos  negocios.

https://euroarmasmx.org/auf-deutsch
http://mexicoviaberlin.org/uber-uns
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Was Friedensorganisationen schon
lange befürchteten und kritisier -
ten, ist nun endgültig traurige Ge-
wissheit: Der brutale Jemen-Krieg
wird von Saudi- Arabien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten
auch mit deutschen Wa≠en und
Rüstungsgütern geführt. Und das
in weitaus größerem Ausmaß als
bislang angenommen.

Belege dafür hat das internatio-
nale Rechercheprojekt #German -
Arms veröffentlicht, an dem
 namhafte deutsche Redaktionen
be teiligt sind. Schi≠e aus deutscher
Produktion sowie Wa≠en stationen
und Panzerschutzsyste me eines
deutschen Herstellers wurden
dabei im Jemen beziehungsweise
als Teile der Seeblockade identi fi -
ziert. Zudem konnte das Re cher che -
 projekt nachweisen, dass Kampf-
jets der Typen Euro fighter und
Tornado sowie Airbus-Tankflug-
zeuge zum Einsatz  kamen. Alle 
drei Flugzeugtypen sind mit wich-
tigen Komponenten aus deutscher
Herstellung aus gerüstet. In Folge

der Luftangri≠e und der Seeblo-
ckade im Jemen sollen mitt ler -
weile mehrere Zehn tausend Men-
schen ums Leben gekommen
sein; Millionen hungern und lei-
den an schweren Mangelerkran-
kungen.

EU-Kriterien schließen Exporte
nach Saudi-Arabien aus
Die Bundesregierung betonte noch
Anfang März, »keine Erkennt-
nisse« über den Einsatz deutscher
Rüstungs tech nologie im Jemen 
zu haben. Ange sichts des Elends
wirkt es wie blanker Hohn, wenn
führende Stimmen aus der Union
nun sogar den Rüstungsexport-
stopp nach Saudi-Arabien aus lau -
 fen lassen und deutsche Rüstungs-
exportregeln für europäische
Gemeinschaftsprojekte lockern
wollen. Sie reagieren damit auf
den Druck aus Frankreich und
Großbritannien, wo Rüstungs -
exporte an Saudi-Arabien ins Sto-
cken geraten, weil die Lieferung
benötigter Bauteile aus Deutsch-
land nicht genehmigt wird.

Aktionstag der 
»Aktion Aufschrei«
am 26. Februar 2019
in Berlin
Foto: Pax Christi /
Schoelzel

Dabei dürfte es zwischen EU-
Staaten eigentlich gar keine Mei-
nungsverschiedenheiten über
Rüstungslieferungen an kriegfüh -
rende Länder wie Saudi-Arabien
geben: Nach Einschätzung des
Europäischen Parlamentes versto -
ßen diese gegen den verbind -
lichen Gemeinsamen Standpunkt
der Europäischen Union für Rüs-
tungsexporte. Anstatt also deut-
sche Rüstungsexportregeln in
Frage zu stellen, sollte sich die
Bundesregierung vielmehr dafür
einsetzen, dass geltende EU-Kri -
terien auch von allen Mitglieds -
staaten eingehalten werden. Die
»Aktion Aufschrei – Stoppt den
Wa≠enhandel!« fordert ein um-
fassendes Wa≠en embargo gegen
alle im Jemen-Krieg  beteiligten
Staaten, das auch für euro päische
Gemeinschaftsprojekte gelten
muss.

Simon Bödecker

Der ungekürzte Artikel erschien am 
5. März 2019 unter www.ohne-ruestung-
leben.de/nachrichten.

Deutsche Wa≠en im Jemen-Krieg
Rechercheprojekt #GermanArms weist Einsatz nach

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

Sie werden mir sicherlich zustim-
men: Armeen und bewaffnete
Gruppen sind kein Ort für Minder -
jährige. Die Realität in Deutsch -
land sieht jedoch anders aus. Seit
2011 hat sich die Zahl der 17-Jähri-
gen bei der Bundeswehr mehr als
verdoppelt! Allein im vergange-
nen Jahr wurden 1.679 Mädchen
und Jungen von der deutschen
Armee an der Waffe ausgebildet.

Um dieser Entwicklung etwas
ent gegenzusetzen haben wir mit
weiteren Organisationen die bun-

desweite Kampagne »unter18nie!
Keine Minderjährigen in der Bun-
deswehr« gegründet. Seit dem 
28. März fordert die Kampagne
eine Anhebung des Rekrutierungs -
 alters auf 18 Jahre und setzt sich
für ein Verbot jeglicher Bundes-
wehrwerbung bei Minderjährigen
ein. Mehr Informationen finden
Sie unter www.ohne-ruestung-
leben.de/nachrichten.

Auch den fatalen Kleinwaffen -
exporten von Heckler & Koch und
Sig Sauer (Seite 6) sowie einer
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drohenden nuklearen Aufrüstung
nach dem Ende des INF-Vertrages
(Seite 1) begegnet Ohne Rüstung
Leben mit Aufklärung, Kampa-
gnen und Dialog. Machen Sie 
mit – zum Beispiel bei den zahl-
reichen friedenspolitischen Ver-
anstaltungen der kommenden
Monate (Seite 4).

Ich wünsche Ihnen einen fried -
lichen Start in den Frühling

Ihre Kerstin Deibert
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