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Rüstungsexportbericht 1997

Teil I

Politische Stellungnahme

1. Zusammenhänge der Argumentation - Parameter der Beurteilung

1.1 Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) hat im Jahr 1996 die

Fachgruppe "Rüstungsexporte" berufen. Ihr gehören Vertreter der Kirchen und Fach-

leute von wissenschaftlichen Einrichtungen, der Entwicklungszusammenarbeit und

Nichtregierungsorganisationen an.

1.2 Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" knüpft an das Dialogprogramm der GKKE

während der Jahre 1992 bis 1996 an, in dessen Rahmen bereits das Thema der

Rüstungsexporte in Gesprächen mit der Bundesregierung und den politischen

Parteien erörtert worden war.1

1.3 Als Ergebnis haben sich drei Parameter herausgebildet, um die deutsche Praxis der

Rüstungsexporte zu beurteilen:

(1) Zunächst ist festzuhalten, daß der politische Umgang mit den Rüstungsexporten

in Wechselbeziehung mit den Anstrengungen der Entwicklungszusammenarbeit

gesehen werden und der Forderung nach Kohärenz der Ziele und Mittel genügen

muß. Standards der Armutsbekämpfung, der Nachhaltigkeit, der Geltung der Men-

schenrechte können nicht auf der einen Seite hochgehalten werden, auf der ande-

ren Seite aber tatsächlichen oder vorgeschobenen "Sicherheitsinteressen" oder

dem Wunsch nach wirtschaftlicher Kooperation geopfert werden.

1 Die Ergebnisse des Dialogprogrammes und seines Schwerpunktes Frieden sind festgehalten in: Lothar Brock
(Hrsg.), Rüstungsexportpolitik im Dialog. Entwicklungen und Möglichkeiten einer Kontrolle nach dem Ende des
Ost-West-Konfliktes. Dokumentation der Aktivitäten der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung
1992 - 1996, Bonn 1996 (= Materialien zum GKKE-Dialogprogramm Heft 16)
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(2) Darüber hinaus ist unabdingbar, daß die Rüstungsexporte im Kontext einer Frie-

denspolitik gesehen werden. Deren Ziele sind, Konflikte zu verhüten, sie gegeben-

falls einzuhegen und die Zerstörungen zu "heilen", die Kriege und Gewalt den

Menschen, ihren politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen

Lebenszusammenhängen und der Natur angetan haben.

(3) Schließlich zeichnete sich schon während des vorangehenden Dialogprogramms

der GKKE ab, daß die Problematik der deutschen Rüstungsexporte, ihre wirksame

Kontrolle und ihr Verhältnis zur Entwicklungspolitik nicht losgelöst von der wirt-

schaftlichen und politischen Integration im Rahmen der Europäischen Union be-

handelt werden können.2 Im Gegenteil, Schritte zu einer abgestimmten Politik der

Kontrolle von Rüstungsausfuhren werden zu einem Prüfstein, wie glaubwürdig

entsprechende Bekenntnisse zur Entwicklungsverträglichkeit des gemeinsamen

Handelns der EU-Staaten sind. Auch das Europäische Parlament hat energisch

auf diesen Zusammenhang hingewiesen.

1.4 Die Fachgrupe "Rüstungsexporte" der GKKE legt zum ersten Mal einen "Rüstungs-

exportbericht" vor. Er umfaßt eine Zusammenstellung der verfügbaren Daten über die

deutsche Ausfuhr von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern für das Jahr 1996

und eine politische Bewertung. Ein solcher Bericht soll in Zukunft jährlich erarbeitet

werden.

2. Fehlende Transparenz

2.1 Die gegenwärtige Praxis der Bundesregierung, über die Rüstungsexporte (Gesamt-

umfang, Benennung der Warenarten, Beteiligte, Empfänger, Zeitdauer,

Finanzierungsbedingungen / Bürgschaften) zu informieren, ist nach Ansicht der Fach-

gruppe "Rüstungsexporte" unzureichend und damit für eine angemessene Auseinan-

dersetzung hinderlich. Zudem sind die mitgeteilten Zahlenwerke durch Umgruppierung

von Warengruppen und die Erteilung von Sammelgenehmigungen für einen längeren

Zeitraum nur beschränkt für Vergleiche offen. Der Bundestag wird nicht regelmäßig

von der Bundesregierung informiert. Er und mit ihm die Öffentlichkeit erhalten darüber

bislang nur Auskunft, wenn eine der Fraktionen eine entsprechende Anfrage an die

2 Deshalb suchte das Dialogprogramm 1992 - 1996 bereits frühzeitig den Kontakt zu
Diskussionszusamenhängen und Institututionen auf der EU-Ebene und zur weltweiten
Ökumene.
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Regierung richtet. Die Bundesregierung könnte dem Beispiel von Staaten wie den

USA, Schweden oder Spanien folgen und regelmäßig über die Rüstungstransfers in-

formieren.

2.2 Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" unterstreicht mit der Veröffentlichung ihres

"Rüstungsexportberichts" die bereits früher erhobene Forderung, Transparenz bei den

Rüstungsexporten und der Praxis, solche Ausfuhren zu genehmigen oder zu verwei-

gern, herzustellen. Die Fachgruppe sieht in der Transparenz eine wesentliche Voraus-

setzung dafür, die öffentliche Diskussion über die deutschen Rüstungsexporte zu

versachlichen und möglicher Verschleierung mit deren Folgen, einzeln bekanntgewor-

denen Vorgängen den Geruch von Skandalen anzuhängen, entgegenzuwirken. Dies

entspräche den Standards demokratischer Politikgestaltung und deren gesellschaft-

licher Vermittlung.

2.3 Ein erster Schritt, um die Transparenz über die Entwicklung der deutschen Rüstungs-

exporte zu fördern, müßte sein, die effektiven Zahlen, wie sie von Seiten des Bun-

desministeriums für Wirtschaft, des Bundesausfuhramtes und des Statistischen Bun-

desamtes ermittelt werden, mitsamt den ihnen zugrundeliegenden Berechnungs-

grundlagen zu publizieren. Dies erlaubte, sie in ein Verhältnis zu Daten zu setzen, die

aus anderen Quellen stammen.

2.4 Mittelfristig sollten darüber hinaus auch Einzelgeschäfte bekannt gemacht werden.

Angesichts deren hohen Stellenwertes in der innen- und außenpolitischen Debatte

scheint der Verweis darauf, Geschäftsgeheimnisse wahren zu müssen, nicht hinrei-

chend, um die Öffentlichkeit auszuschließen. Für das Waffenregister der Vereinten

Nationen ist bereits die gesetzliche Voraussetzung dafür geschaffen worden, auch

Einzeldaten bekannt zu machen. Darum ist nicht einzusehen, warum die deutsche

Öffentlichkeit weniger wissen dürfen sollte, als international zugänglich gemacht wird,

wenn nicht mit zweierlei Maß gemessen wird. Außerdem werden die meisten größeren

Geschäfte, zumindest in ihren Grundzügen, aus den einschlägigen Fachmedien sowie

aus Veröffentlichungen, z.B. des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI,

ohnehin bekannt.
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3. Deutsche Rüstungsexporte - Rückgänge auf insgesamt höherem Niveau

3.1 Die Fachgruppe "Rüstungexporte" registriert, daß die deutschen Rüstungsexporte

nach dem Anstieg zu Beginn der neunziger Jahre - bedingt durch die Weitergabe oder

den Verkauf von ausgemustertem NVA-Material - inzwischen wieder zurückgegangen

sind. Die Gesamtzahlen zum bundesdeutschen Rüstungsexport (1996: ca. 2 Mrd. DM

von Kriegswaffen, ca. 10 Mrd. DM sonstige Rüstungsgüter) liegen aber noch höher als

im Schnitt der achtziger Jahre, und dies bei einem weltweit seither erheblich reduzier-

ten Umfang des internationalen Rüstungshandels. (Näheres dazu in dem statistischen

Teil des Rüstungsexportberichts 1997.)

3.2 Positiv ist zu vermerken, daß in den einschlägigen Übersichten keine Lieferungen

nach Afrika verzeichnet sind - in eine Weltregion, deren wirtschaftliche,

gesellschaftliche und ökologische Krisen durch aktuelle Meldungen über Kriegselend,

Staatsstreiche und Vertreibungen überschattet werden. So hat die Bundesregierung

im Mai 1996 verhindert, daß die Niederlande Leopard-Panzer aus deutscher Fertigung

nach Botswana verkauften. Allerdings zeichnet sich eine engere Militärkooperation

Deutschlands mit Südafrika ab. Sie begleitet Anstrengungen deutscher

Rüstungsunternehmen, die Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Hubschrauber ver-

kaufen wollen. Jenseits der Würdigung der schlichtenden Rolle Südafrikas auf dem

Kontinent bleibt die Tatsache zu beachten, daß Südafrika bereits jetzt über deutlich

überlegene Militärpotentiale auf dem afrikanischen Kontinent verfügt. Die

Bundesregierung, die Südafrika zu einem der Schwerpunktländer für ihre

Entwicklungspolitik erkoren hat, sollte auf die Kohärenz ihrer Außen- und

Entwicklungspolitik achten und ihren Partner darauf drängen, den Vorrang ziviler

wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Entwicklung gegenüber einer militärischen

Modernisierung und Aufrüstung zu erhalten.

3.3 Ein weitgehend der Öffentlichkeit nicht zugänglicher Sektor stellt jener Bereich der

Ausfuhren dar, die Teil einer internationalen Kooperation sind, als "dual-use-Güter"

gelten oder sich auf die Weitergabe von Wissen beziehen, sei es in Form von

"Blaupausen", sei es in Form von persönlich transferiertem Wissen.

Die Bundesregierung hat in den Jahren 1995 und 1996 den Export von "dual-use-

Gütern" unter gewissen Bedingungen erleichtert. Auf Grund fehlender statistischer

Unterlagen ist es derzeit noch nicht möglich zu bewerten, ob sich dadurch der Export-

umfang erhöht hat. Auch läßt sich im Augenblick nicht feststellen, ob Rüstungsprodu-
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zenten in Entwicklungsländern von diesen Erleichterungen profitiert haben.

Prominente Fälle wären als wichtige Empfänger deutscher Entwicklungshilfe die

beiden Länder Indien und Pakistan, die als waffenproduzierende und -exportierende

Staaten eine führende Rolle spielen, zugleich aber in einem konventionellen und

verdeckt nuklearen Rüstungswettlauf miteinander stehen. Wie auch immer, die

größten Skandale um deutsche Rüstungsexporte entzündeten sich an der

unzureichenden Kontrolle von "dual-use-Gütern" und nicht von kompletten

Waffensystemen in den achtziger Jahren in den Irak und nach Libyien. Sie mahnen,

die Kontrollen dieses Zweiges der Rüstungsexporte nicht zu entschärfen.

3.4 An dem wachsenden "grauen" Markt der Kleinwaffen sind deutsche Lieferanten bisher

nicht oder nur in vergleichsweise kleinem Umfang beteiligt. Über Lizenzfertigungen

und Umweggeschäfte ist wenig bekannt. Die Fachgruppe begrüßt die Initiativen der

Bundesregierung, den internationalen Handel mit Kleinwaffen einzudämmen. Darüber

hinaus wären Schritte nötig, daß vorhandene Kleinwaffen, die in nicht unerheblicher

Zahl auch aus früheren deutschen Lieferungen und Lizenzproduktionen stammen,

nach dem Ende von Konflikten vernichtet werden. Damit erhielte die Beseitigung der

überschüssigen Waffen einen ebenso großen Stellenwert bei der anstehenden

"Nachsorge" von Konflikten wie das Räumen der verlegten Minen, denn beide sorgen

dafür, daß die verheerenden Folgen von bewaffneten Auseinandersetzungen bis hin

zur organisierten Kriminalität (bei den Kleinwaffen) auch über Friedensschlüsse hinaus

anhalten.

4. Zwei Problemfälle: Indonesien und die Türkei

Die Liste der Empfänger deutscher Rüstugsexporte führen mit Indonesien und der Türkei

(diese allerdings als NATO-Mitglied) zwei Staaten an, denen andere Lieferstaaten von

Rüstungsgütern aufgrund der Verletzung von Menschenrechten und fortwährenden internen

Konflikten die Genehmigung von Rüstungstransfers versagen.

4.1 Indonesien

(1) Indonesien hat in flagranter Verletzung des Völkerechts Ost-Timor besetzt und dort

einen blutigen Okkupationskrieg geführt. Auf den Widerstand der Bevölkerung und

deren Drängen, die Menschenrechte und das Recht auf Selbstbestimmung einzuhal-

ten, hat noch einmal die Verleihung des Friedensnobelpreises an den katholischen
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Bischof Carlos Felipe Ximénes Belo und den Bürgerechtler José Ramos Horta im Jahr

1996 aufmerksam gemacht. Aber die Menschenrechte werden seitens der indonesi-

schen Regierung nicht nur in Ost-Timor verletzt. Das Herrschafts- und Regierungssy-

stem gilt von demokratischen Verhältnissen noch weit entfernt. Von dem erreichten

wirtschaftlichen Wachstum bleiben weite Teile der Bevölkerung ausgeschlossen, ab-

gesehen von den verheerenden ökologischen Folgen der eingeschlagenen wirtschaft-

lichen Entwicklungsstrategie.

(2) Deutschland ist derzeit einer der wichtigsten Waffenlieferanten Indonesiens, auch

wenn deutscherseits nicht allen indonesischen Wünschen nach Waffenlieferungen

entsprochen worden ist. So wurde mehrfach die Lieferung von Waffen abgelehnt, die

offensichtlich auch bei internen Auseinandersetzungen eingesetzt werden können.

Unter diesem Gesichtspunkt hält die Fachgruppe den Export kleinerer gepanzerter

Fahrzeuge für bedenklich. Auch die vorgenommene Lieferung von mehr als 40 ge-

brauchten Schiffen, sowohl aus Beständen der NVA als auch der Bundesmarine, er-

scheint der Fachgruppe kaum mit den Zielen einer friedens- und entwicklungspolitisch

verträglichen Rüstungsexportpolitik vereinbar, insbesondere, wenn man die damit ver-

bundenen Folgekosten für Indonesien in Rechnung stellt.

(3) Andere Staaten haben im Gegensatz zu Deutschland ihre Rüstungsexportpolitik ge-

genüber Indonesien restriktiver gehandhabt. Dazu gehören vor allem die USA, die im

Frühjahr 1997 den Export von F-16-Kampfflugzeugen versagten, und Großbritannien.

Die britische Regierung verbot im Sommer 1997 mehrere kleinere Geschäfte, die in

starkem Bezug zu drohenden Verletzungen von Menschenrechten stehen könnten,

und ist derzeit nur bereit, bereits früher abgeschlossene Verträge zu erfüllen. Inner-

halb der EU sind Rüstungsexporte nach Indonesien ohnehin umstritten, und Portugal

fordert seit langem ein generelles Verbot.

4.2 Türkei

(1) Auf Grund ihres Status als NATO-Mitglied hat die Türkei in den zurückliegenden Jah-

ren große Mengen an neuen und gebrauchten Rüstungsgütern aus Deutschland erhal-

ten. Die Bundesregierung hat immer wieder die in der Öffentlichkeit und im Bundestag

erhobenen Vorwürfe bestritten, daß gepanzerte Fahrzeuge und andere militärische

Güter deutscher Herkunft im gegenwärtigen Kampf der türkischen Streitkräfte gegen

kurdische Widerstandsgruppen und bei den wiederholten, völkerrechtswidrigen Okku-

pationen des nördlichen Iraks eingesetzt würden. Auch wenn dabei Waffen aus deut-
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schen Lieferungen nicht zum Einsatz kämen, darf in keinem Fall der Eindruck entste-

hen, daß deutscherseits die türkische Politik gegenüber der kurdischen Minderheit

unterstützt würde.

(2) Außerdem befindet sich die Türkei mit dem anderen NATO-Partner Griechenland in

einem langwährenden Disput um Hoheitsrechte im Ägäischen Meer und im Konflikt

um die geteilte Insel Zypern, die ständig unter der Gefahr der Eskalation stehen. Ein

regionaler Rüstungswettlauf ist die Folge, begleitet von konfrontativem militärischen

Verhalten. Von türkischer Seite ist jüngst angedroht worden, daß sie einen

militärischen Schlag gegen die griechisch-zypriotische Hälfte der Insel führen würde,

wenn dort Flugabwehrraketen aus russischer Produktion aufgestellt würden.

(3) Davon abgesehen, daß eine gleichzeitige Belieferung von Griechenland und der

Türkei mit den Grundsätzen einer auf Konfliktprävention zielenden Friedenspolitik

unvereinbar ist, hält es die Fachgruppe nicht für angezeigt, aus der NATO-

Mitgliedschaft der Türkei auch abzuleiten, daß sie bevorzugt mit Waffen und

Rüstungsgütern deutscher Herkunft beliefert wird. Gerade um der vielbeschworenen

"Bündnissolidarität" und der Bestrebungen willen, aus einer militärischen

Verteidigungsallianz ein umfassendes sicherheitspolitisches System zu formen, er-

zwingen die internen und externen Konflikte, in denen die Türkei sich befindet, die

Genehmigung der Lieferung von Waffensystemen, Kleinwaffen und gepanzerten

Fahrzeugen von einer sehr genauen Einzelfallprüfung abhängig zu machen, ob diese

Güter in dem Kurdenkonflikt und bei möglichen Auseinandersetzungen um Zypern und

im Ägäischen Meer eingesetzt werden können. Deutsche Rüstungsexporte sollten

nicht zu einem Rüstungswettlauf in dieser Krisenregion beitragen und nur dann

erfolgen, wenn die Türkei sich ernsthaft um friedliche Lösungen der Konfliktlagen

bemüht.

5. Stärkere Berücksichtigung entwicklungspolitischer Gesichtspunkte

bei der Genehmigung deutscher Rüstungsexporte

5.1 Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" begrüßt Bemühungen seitens des Bundesministe-

riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), innerhalb der be-

stehenden Entscheidungsstrukturen stärker als bisher entwicklungsbezogene Kriterien

zur Geltung zu bringen und damit auf die Kohärenz außenpolitischen Handelns der

Bundesregierung hinzuwirken. Die Kompetenz des BMZ ist gegenüber anderen
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Ministerien, insbesondere des Bundesministeriums der Verteidigung, zu stärken. Dies

könnte durch eine Mitwirkung des BMZ bei Entscheidungen des Bundessicherheits-

rates gefördert werden.

5.2 Als mißlich wird es empfunden, daß der Bundestag grundsätzlich keine Möglichkeit

hat, über die Genehmigung von Rüstungsexporten mitzuentscheiden. Dies könnte, wie

im Fall der USA, als Veto-Recht des Parlaments gegen die Erlaubnis von Ausfuhren

ab einer bestimmten Größe sowie in bestimmte, als kritisch eingestufte Staaten

ausgestaltet werden.

5.3 Staatliche Bürgschaften sollten nach Ansicht der Fachgruppe nicht für die Ausfuhr von

Rüstungs- und "dual-use-Gütern", die für Streitkräfte oder Rüstungsfirmen bestimmt

sind, gewährt werden.

6. Deutsche Rüstungsexportpolitik im Kontext der Europäischen Union

6.1 Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" sieht einen deutlichen politischen

Handlungsbedarf der deutschen Seite im Rahmen der Europäischen Union. Hier gilt

es, die grundsätzlich restriktiven deutschen Bestimmungen für den Rüstungshandel

gegenüber Tendenzen zu behaupten, sie aufzuweichen. Zudem sollten Initiativen

ergriffen werden, um die Umgehung nationaler Beschränkungen durch eine

Internationalisierung der Produktion und Vermarktung von Rüstungsgütern zu ver-

hindern und den wachsenden Stellenwert der "dual-use-Güter" einzudämmen.

6.2 Die jüngsten Regierungswechsel in Frankreich und Großbritannien sollten Anlaß sein,

von diesen Staaten früher erhobene Vorbehalte auszuräumen und den öffentlichen

Druck in beiden Ländern zu unterstützen, auf lukrative Rüstungsexportgeschäfte zu

verzichten. Denn es scheint, daß die Chancen für erhebliche Fortschritte auf EU-

Ebene derzeit so günstig wie nie zuvor sind. Die anstehende britische EU-

Präsidentschaft in der ersten Hälfte des Jahres 1998 bietet eine geeignete Plattform

für die deutsche Seite, im EU-Kontext auf verschärfte Kontrollen und die Durchsetzung

einer restrikten Rüstungsexportpolitik zu dringen.
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Teil II

Deutscher Rüstungsexport 1996 - vergleichende Auswertung internationaler
statistischer Quellen

1. Vorbemerkung: Die statistischen Quellen im Vergleich

Im Folgenden werden die Angaben zum bundesdeutschen Export von Rüstungswaren in

den folgenden Quellen analysiert:

 SIPRI-Waffenhandelsdatenbank, regelmäßig veröffentlicht in: Stockholm International

Peace Research Institut (SIPRI), SIPRI Yearbook, Oxford: Oxford University Press;

 Waffenhandelsdaten der US-Regierung, regelmäßig veröffentlicht in: United States Arms

Control and Disarmament Agency (ACDA), World Military Expenditures and Arms Trans-

fers, Washington, DC: Government Printing Office, und durch Richard F. Grimmett,

Conventional Arms Transfers to Developing Nations, Washington, DC: Congressional

Research Service (CRS). Die Angaben des International Institute for Strategic Studies

(IISS), London, beruhen ebenfalls auf dieser Quelle (IISS, Military Balance, Oxford Uni-

versity Press for IISS, 1997, S. 264). Die IISS Zahlen bis 1995 sind identisch mit denen

bei ACDA, die Zahl für 1996 ist die des CRS.

Die letzten hier benutzten Quellen sind das SIPRI Yearbook 1997, Oxford 1997, mit Zahlen-

eingaben bis 1996; die World Military Expenditures and Arms Transfer 1996, Washington

1997, mit Daten bis einschließlich 1995 und der CRS-Report 97-778F vom 13. August 1997

mit Angaben bis 1996. Für alle Quellen gilt, daß zeitnahe Angaben weniger verläßlich sind

als solche für weiter zurückliegende Zeiträume. Deshalb sind die Werte für 1996 in allen

Quellen mit Vorsicht zu interpretieren; es ist zu erwarten, daß sie durch spätere

Erkenntnisse nach oben korrigiert werden müssen. Angaben für 1996 werden deshalb in

den folgenden Ausführungen besonders vorsichtig interpretiert, in der Regel wird auf

Durchschnitte über mehrere Jahre zurückgegriffen.

Die Quellen unterscheiden sich in Charakter und Erfassungsumfang erheblich. SIPRI erfaßt

lediglich den Handel mit „Großwaffen“ (Artillerie, Flugzeuge, gepanzerte Fahrzeuge, Radars

etc, Raketen und Schiffe, einschließlich der Lizenzproduktion dieser Waffensysteme), die
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US-amerikanische Regierung hingegen auch Kleinwaffen und den Handel mit Maschinen

etc zur Herstellung von Waffen. Alle Angaben durch SIPRI beruhen auf öffentlichen Quellen,

während die US-amerikanischen Zahlen zu einem Gutteil auf Geheimdienstinformationen

beruhen und deshalb öffentlich nicht weiter überprüft werden können. SIPRI bewertet Trans-

fers mit einem eigenen Preissystem; unter anderem wird der Export gebrauchter Waffen mit

40% des Neuwerts berechnet, und auch für Lizenzproduktionen wird ein Preis angesetzt,

der die Zulieferungen bewerten soll. In der US-amerikanischen Praxis hingegen wird

weitgehend versucht, die tatsächlich gezahlten Preise zu benutzen. In beiden Quellen

werden Lieferungen aus Ko-Produktionen dem Land zugerechnet, aus dem der Export

erfolgt. Die vom CRS herausgegebe Quelle unterscheidet zwischen Neuverträgen und

Lieferungen. Für beide Kategorien werden Angaben gemacht, wobei Neuverträge weniger

verläßlich erfaßt werden können als tatsächlich spätere Lieferungen.

Die deutsche Statistik der genehmigten Exporte nach Kriegswaffenkontrollgesetz und

Außenwirtschaftsgesetz für 1996 lag bei Abfassung dieses Berichtes noch nicht vor. Heran-

gezogen wurden die letzten verfügbaren Angaben (bis 1995) aus der Bundestags-Druck-

sache 13/5410.

Diesem Bericht beigefügt ist die deutsche Angabe für das Waffenhandelsregister der

Vereinten Nationen (VN), in dem die Lieferungen von Großwaffen (in etwas anderer

Abgrenzung als bei SIPRI) erfaßt werden, allerdings ohne Preisbewertungen.

2. Erläuterungen zum aktuellen deutschen Rüstungsexport

1. Der bundesdeutsche Export von Waffen ist in der Mitte der 90er Jahre leicht rückläufig.

Dies verzeichnen alle verfügbaren internationalen Quellen (vgl. Schaubild 1). Der Haupt-

grund dafür ist der Rückgang des Verkaufs gebrauchter Waffen aus Beständen der

ehemaligen Nationalen Volksarmee und der Bundeswehr. Nach SIPRI-Angaben wurden

1996 noch Großwaffen im Wert von ca. 3 Mrd. DM exportiert; 1991 waren es deutlich

über 5 Mrd. DM. Die entsprechenden Angaben in den US-amerikanischen Quellen lie-

gen, wegen der niedrigeren Bewertung des Exports von gebrauchten Waffen, unter 2

Mrd. DM (der ACDA-Wert für 1996 ist im Trend geschätzt). Die Bundesregierung hat

nach eigenen Angaben 1995 Kriegswaffenexporte im Wert von 1,982 Mrd. DM geneh-

migt. Für den gleichen Zeitraum wurden „Waffen, Munition und Rüstungsmaterial“ 

(Abschnitt A der Ausfuhrliste nach Außenwirtschaftsgesetz) im Wert von DM 12,6 Mrd.
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genehmigt, davon 9,8 Mrd. DM im Rahmen von „Sonderverfahren“ 

(Sammelausfuhrgenehmigungen, in denen keine ländermäßige Zuordnung stattfindet).

Der deutsche Anteil am weltweiten Handel mit Großwaffen lag nach SIPRI-Angaben in

der Mitte der 90er Jahre bei etwa 8 % (Mittel der Jahre 1994-96), nachdem er zu

Beginn des Jahrzehnts (1990-92) noch leicht über 8 % gelegen hatte. Die

entsprechenden Angaben der US-amerikanischen ACDA sind 3,8 % (1995) und 5,0 %

(1990-92) und für Lieferungen nach CRS-Angaben 3,7 % für 1994-96 und 5,2 % für

(1990-92), wobei für 1996 ein starker Rückgang auf nur 1,6 % verzeichnet ist.

2. Der Export von Großwaffen bleibt auf einem historisch gesehen hohen Niveau von ca.

2-3 Mrd. DM. Im Gegensatz zum weltweiten internationalen Handel mit Großwaffen,

dessen Niveau in den 90er Jahren deutlich niedriger war als in den 70er und 80er Jah-

ren, ist das Niveau des deutschen Rüstungsexports, werden die gebrauchten Waffen

angemessen berücksichtigt, auch nach den Rückgängen Mitte der 90er Jahre immer

noch höher als im Schnitt der 80er Jahre.

Der Anteil der Rüstungsausfuhren am gesamten deutschen Außenhandel ist gering. Er

beträgt (bei einer Gesamtausfuhr von fast 750 Mrd. DM in 1996) weniger als 0,3 %. Ent-

sprechend gering ist der Beschäftigungseffekt. Deutlich weniger als 20.000 Menschen

dürften für den direkten deutschen Rüstungsexport tätig sein.

Weitaus höher sind die deutschen Exporte von ‘dual-use-Gütern’. 1995 wurden nach 

Angaben der Bundesregierung Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungswaren und strategi-

sche Güter im Wert von 30,3 Mrd. DM erteilt. Dies entsprach einem Anteil von 4,2 % am

deutschen Außenhandel. Die überwiegende Mehrheit der Lieferungen geht an zivile

Empfänger; der genaue Anteil ist allerdings nicht bekannt.

3. Der leichte Rückgang der Rüstungsexporte in der Mitte der 90er Jahre führte dazu, daß

Deutschland einen geringeren Rang unter den Rüstungsexporteuren einnimmt. In der

SIPRI-Statistik rutschte Deutschland vom 3. Rang unter den weltweiten Rüstungsexpor-

teuren 1995 auf den 5. Rang 1996. Nach ACDA-Angaben lag Deutschland 1995 auf

Rang 5, nach CRS-Angaben ebenfalls auf Rang 5, jeweils nach den USA, Großbritan-
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nien, Rußland und Frankreich, aber noch vor China. Damit bleibt Deutschland unter

den „Großen“ im internationalen Waffenhandel.

4. Nach dem Rückgang der Ausfuhr von gebrauchten Waffen wird der bundesdeutsche

Rüstungsexport wieder von Schiffsausfuhren dominiert (vgl. Tabelle 2). Seit den 60er

Jahren werden in Deutschland bei der Genehmigung der Ausfuhr von Kriegsschiffen

andere Maßstäbe angelegt als etwa beim Export von gepanzerten Fahrzeugen. Exporte

aus staatlich sanktionierten Koproduktionsgeschäften werden seit 1982 ebenfalls anders

behandelt als Direktexporte. Würden solche Exporte in den einschlägigen Statistiken

anders erfaßt, zum Beispiel nach dem Anteil an der Produktion, hätten auch Flugzeuge

(durch die Tornado-Lieferungen nach Saudi-Arabien aus Großbritannien) einen hohen

Anteil an den deutschen Rüstungsexporten.

5. Der überwiegende Teil bundesdeutscher Rüstungsexporte geht in andere Industrielän-

der. In Entwicklungsländer (definiert als außereuropäische Länder ohne USA, Kanada

und Japan) gingen je nach Quelle zwischen 23,5 % (Neugeschäfte nach CRS) und 49,1

% (ACDA 1993-95) der Exporte.

Der Anteil der Lieferungen an Entwicklungsländer an den gesamten Rüstungsexporten

ist für Deutschland deutlich geringer als im weltweiten Durchschnitt. Im weltweiten

Durchschnitt gingen nach SIPRI-Angaben 1996 70 % aller Exporte in Entwicklungslän-

der, nach CRS-Angaben 1996 74 % und nach ACDA-Angaben 1995 67 %. Entspre-

chend liegt Deutschland im Rang unter den weltweiten Lieferanten an Entwicklungslän-

der etwas niedriger als im Rang der Lieferungen an alle Empfänger, nämlich auf Platz 6

(CRS für 1993-96) nach China (SIPRI- und ACDA-Angaben nicht verfügbar). Dennoch

ist Deutschland auch einer der wichtigen Waffenlieferanten für die Gruppe der Entwick-

lungsländer.

6. Die regionale Zuordnung der Empfänger zeigt einige Übereinstimmungen, aber auch

deutliche Unterschiede zwischen den Quellen (vgl. Tabelle 1). Größte

Empfängergruppe nach SIPRI waren 1991-95 die NATO-Staaten, gefolgt von Staaten in

Asien (ohne Japan und Nahost) und Nicht-NATO-Industrieländern. 1996 war Asien

(ohne Japan und Nahost) mit 34,2 % die wichtigste Empfängerregion, gefolgt von den

NATO-Staaten und den anderen Industrieländern. Nach ACDA-Angaben waren 1993-95
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Asien (ohne Japan und Nahost), andere Industrieländer und NATO-Mitglieder die

wichtigsten Empfängerländer. Auch nach CRS-Angaben, die nicht sehr stark

aufgeschlüsselt vorliegen, war Asien (ohne Japan und Nahost) eine dominierende

Empfängerregion.

Praktisch keine Lieferungen (Ausnahme sind 4 Kondor-Klasse Minenjagdboote der NVA

nach Tunesien 1992 bei SIPRI) erfolgten im Berichtszeitraum an afrikanische Empfän-

gerstaaten. Die Lieferungen von Großwaffen nach Nahost sind gering. ACDA und CRS

verzeichnen etwas höhere Lieferungen, vor allem an Israel und Saudi-Arabien. Die

Lieferungen nach Südamerika sind ebenfalls, gemessen am Gesamtvolumen, eher

gering.

7. Nach SIPRI-Angaben wurden 1996 Großwaffen an 11 Länder geliefert, wovon 5 Ent-

wicklungsländer waren. Die entsprechenden Zahlen für den weit längeren Zeitraum

1991-95 umfassen 39 Länder insgesamt und 17 Entwicklungsländer. Nach ACDA-

Angaben wurden 1993-95 Waffen an 12 Länder geliefert, davon 5 Entwicklungsländer.

(Die Angaben nach der bundesdeutschen Genehmigungsstatistik, die auch Bauteile etc.

enthalten, sind jeweils deutlich höher. Demnach erhielten 1995 126 Länder Waren des

Abschnitts A der Ausfuhrliste (Liste über Waffen, Munition und Rüstungsmaterial).

8. Die Liste der Empfänger von Waffen aus Deutschland wird, je nach Quelle, von unter-

schiedlichen Ländern angeführt.

Nach SIPRI-Angaben für 1996 sind dies die Türkei und Indonesien (vgl. Tabelle 1). Auf

diese beiden Staaten entfiel ein Anteil von fast 50 %. Auch im Zeitraum 1991-95 waren

Indonesien und die Türkei, gefolgt von Griechenland, die größten Empfänger deutscher

Großwaffen, allerdings mit einem kombinierten Anteil von 30 %.

Nach ACDA-Angaben waren die wichtigsten Empfänger deutscher Rüstungswaren im

Zeitraum 1993-95 (nur für diesen liegen Angaben vor) Südkorea, gefolgt von Griechen-

land.

Die CRS-Daten lassen keine ländermäßige Zuordnung zu.

Nach den Angaben der Bundesregierung waren die wichtigsten Empfänger von Waren

des Abschnitts A der Ausfuhrliste („Waffen, Munition, Rüstungsgüter“) im Jahre 1995 

die Vereinigten Staaten von Amerika mit 13,7 %, die Vereinigten Arabischen Emirate mit

8,4 %, Südkorea mit 7,5 % und Australien mit 7,3 % . Nach diesen Angaben waren die
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Lieferungen in die Türkei, mit 6,3 %, Griechenland mit 1,5 % und Indonesien mit 1,2 %

geringer als in anderen Quellen beziffert.

9. Der Großteil der Großwaffenexporte nach Indonesien besteht aus gebrauchten Schiffen

der NVA (siehe Tabelle 2). In die Türkei sind sowohl U-Boote als auch gebrauchte ge-

panzerte Fahrzeuge geliefert worden. Mit Südkorea wird ein U-Bootgeschäft

abgewickelt.

10. Die deutsche Anmeldung zum VN-Waffenregister (Tabelle 3) enthält für 1996 lediglich

eine Angabe von Lieferungen in Entwicklungsländer (4 Patrouillenboote nach Indone-

sien). Im Unterschied dazu finden sich bei SIPRI zahlreiche Eintragungen für einschlä-

gige Lieferungen für das Jahr 1996 in Entwicklungsländer und in die Türkei.

1. Direktlieferungen (R: in der Liste)

Brasilien: 1 Patrouillenboot, möglicherweise nicht für Marine, sondern für
Küstenwache

Kolumbien: 1 Transportflugzeug, für Fluglinie der Streitkräfte, keine Kriegswaffe
nach deutscher Klassifizierung

Thailand: 1 Überwachungsflugzeug für die Marine, keine Kriegswaffe nach
deutscher Klassifizierung

Türkei: Lieferung von Türmen zur Modernisierung von Panzerhaubitzen;
Lieferung von Gefechtsfeld-Radars (beides nicht nach VN-Waffen-
register zu melden)

2. Lizenzfertigung mit Zulieferungen aus Deutschland (L: in der Liste)

Brasilien, Südkorea, Türkei: U-Boote

Andere Schiffe: Griechenland, Indien, Türkei

Transportflugzeuge: Indien

11. Zulieferungen im Rahmen von Koproduktionen (Hot, Milan, Roland, Tornado):

Zulieferungen zum britischen Export von MRCA Tornado nach Saudi-Arabien

Der Vergleich der beiden Listen belegt den Stellenwert des Exports von Komponenten

(für Lizenzfertigungen) und dual-use-Gütern (z.B. Transportflugzeugen) für den deut-
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schen Rüstungsexport, obwohl der Export von Komponenten bei SIPRI nur indirekt er-

faßt wird. Zulieferungen an ausländische Rüstungsproduktion, die nicht mit der Vergabe

von Lizenzen verbunden sind, werden nicht registriert (zum Beispiel Panzermotoren,

Panzerketten, Schiffsmotore). Ein Teil der Lieferung von Komponenten (z. B. Rümpfe

für Kriegsschiffe) sind nach deutschem Recht Kriegswaffen, und in den entsprechenden

deutschen Statistiken erfaßt, der Großteil der Lieferungen gilt als „sonstige Rüstungs-

ware“ und wird in den Statistiken zur Außenwirtschaftsverordnung verzeichnet

(Abschnitt A der Ausfuhrliste, soweit sie besonders für militärische Zwecke bestimmt

sind). Auf die hohe Zahl der Empfänger sonstiger Rüstungswaren wurde bereits

hingewiesen.

12. Die Statistik der Neugeschäfte, die durch CRS veröffentlicht wird, zeigt für 1996 einen

sehr niedrigen Wert, der auf einen zukünftigen Rückgang der deutschen Rüstungs-

exporte hindeuten könnte. Allerdings ist in der Interpretation dieser Zahl große Vorsicht

geboten. Außerdem sind für 1997 bereits einige Verträge bzw. Vorverträge bekannt ge-

worden, so für die Lieferung von Wachbooten und möglicherweise anderen Schiffen

nach Malaysia und von gebrauchten Leopard-Panzern nach Chile, die möglicherweise

zu einem erneuten Anstieg der Neugeschäfte geführt haben oder führen werden.

Anlagen:

Schaubild 1: Deutsche Rüstungsexporte, unterschiedliche Quellen, in Millionen DM

Tabelle 1: Deutsche Rüstungsexporte, Empfängeranteile in %

Tabelle 2: Deutsche Großwaffenexporte, Auszug aus dem SIPRI-Waffenregister

Tabelle 3: Deutsche Anmeldung zum VN-Waffenregister
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