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Anstelle eines Vorwortes

Statement des GKKE-Mitvorsitzenden Prälat Paul Bocklet bei der Pressekonferenz

zur Vorstellung des Rüstungsexportberichtes 1998 am 17.12.1998

Zum zweiten Male stellt die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) einen Rüs-

tungsexportbericht vor.

Der Rüstungsexportbericht, den wir - fast auf den Tag genau - vor einem Jahr an gleicher Stelle

präsentiert haben, hat in den Medien, in der Politik, aber auch bei vielen engagierten Gruppen ein

gutes Echo gefunden. Wir sind darüber sehr froh gewesen, denn es hat sich gezeigt, daß in die-

ser Gesellschaft eine beachtliche Sensibilität für die Problematik der Waffenlieferungen besteht.

Es gibt - so ist deutlich geworden - einen Sensus für die ethische Dimension dieser Fragen. Und

es gibt eine Bereitschaft, sich der Komplexität der Probleme zu stellen. Denn einfache Antworten

hatten wir nicht zu bieten. Ein schlichtes Ja oder ein simples Nein zu Rüstungsexporten würde der

komplizierten Materie, über die wir sprechen, nicht gerecht werden können.

Die positive Resonanz, die der Rüstungsexportbericht des letzten Jahres gefunden hat, hat uns

ermutigt, auch in diesem Jahr wieder einen solchen Bericht vorzulegen. Die GKKE, die diesen

Bericht verantwortet, ist die gemeinsame Einrichtung der beiden großen Kirchen in unserem Land,

die die verschiedenen evangelischen und katholischen Organisationen im Bereich der Entwick-

lungszusammenarbeit zusammenführt. Die Aufgabe der GKKE besteht darin, die Positionen der

Kirchen zu den Fragen der Entwicklungspolitik und der Solidarität mit den armen Ländern gegen-

über den Gesprächspartnern aus Gesellschaft und Politik zu Gehör zu bringen. Manche von Ihnen

werden wissen, daß die GKKE in den Jahren 1992 bis 1996 ein breit angelegtes Dialogprogramm

über die Probleme der internationalen sozialen Gerechtigkeit durchgeführt hat. Daran waren ne-

ben den Kirchenleuten viele Fachleute und Partner aus Regierung, Parlament, Parteien, Nichtre-

gierungsorganisationen und Verbänden beteiligt.

Bereits in diesem großen Dialogprogramm haben wir uns auch mit der Rüstungsexportpolitik be-

faßt. Denn die Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat gezeigt, daß Hochrüstung die ökonomischen

und sozialen Entwicklungschancen armer Länder oftmals infrage stellt oder sogar zunichte macht.

Und die Waffenlieferungen aus der nördlichen Hemisphäre fördern und ermöglichen nicht selten

eine solche Hochrüstung.

Hochrüstung bedeutet, daß die materiellen Ressourcen der Entwicklungsländer unproduktiv ver-

braucht werden. Hochrüstung führt in vielen Fällen zur Destabilisierung zwischen den Staaten und



damit zu einem nicht-entwicklungsförderlichen Umfeld, ja manchmal zu einem politischen Umfeld,

das Entwicklung unmöglich macht und erreichte Entwicklung zerstört.

Und es darf auch nicht übersehen werden, daß Waffen in der Hand autoritärer Regime nicht sel-

ten gegen die eigene Bevölkerung oder gegen bestimmte - z.B. ethnische - Gruppen eingesetzt

werden. Auch dies steht im krassen Widerspruch zu einem menschengerechten und menschen-

förderlichen Entwicklungsprozeß.

Wer in der sogenannten „Dritten Welt“ wirtschaftliche und soziale Entwicklung will, wer Demokra-

tie und Teilhabe aller als unabdingbare Dimensionen echter Entwicklung fördern will - der muß

deshalb auch die Waffenexporte in diese Länder zum Thema machen. Das ist der Grund, warum

sich die GKKE erneut mit den deutschen Rüstungsausfuhren befaßt.

Im letztjährigen Bericht sind wir vor allem für eine größere Transparenz der deutschen Waffenex-

portpolitik und für eine bessere Beachtung der entwicklungspolitischen Gesichtspunkte bei der

Genehmigung der Ausfuhr von Rüstungsgütern eingetreten. Wir freuen uns und wir sind dankbar,

daß die neue Bundesregierung angekündigt hat, zwei unserer grundlegenden Forderungen auf-

zugreifen.

 Die Koalitionsvereinbarung sieht vor, daß die Bundesregierung künftig jährlich dem Parlament

und damit der deutschen Öffentlichkeit einen Rüstungsexportbericht vorlegen wird.

 Darüber hinaus wird das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick-

lung einen Sitz im Bundessicherheitsrat erhalten. Eine solche Beteiligung des Entwicklungsmi-

nisteriums an den Entscheidungen über die Genehmigung von Waffenausfuhren kann helfen,

die Rüstungsexportpolitik besser als bisher in Einklang mit den entwicklungspolitischen Belan-

gen zu bringen. Wir hoffen, daß diese institutionelle Verbesserung hilft, auch bei den Waffen-

exporten einen „Vorrang für Entwicklung“ durchzusetzen.

 Schließlich soll bei der Entscheidung über Rüstungslieferungen die Menschenrechtssituation

im Empfängerland als förmliches Kriterium einbezogen werden.

Dieser „Vorrang für Entwicklung“ - das ist es, worauf wir als Kirchen in der Vergangenheit ge-

drängt haben und worauf wir auch in der Zukunft, der neuen Regierung gegenüber, drängen wer-

den.

Der Rüstungsexportbericht der GKKE wurde auch in diesem Jahr wieder von einer eigens dafür

eingerichteten Fachgruppe vorbereitet. Erneut wurden alle verfügbaren europäischen und nord-

amerikanischen Quellen gesichtet, um ein möglichst genaues Bild über den Stand und die Ent-



wicklungstendenzen der deutschen Rüstungsausfuhren zu gewinnen. Darüber hinaus wird der

Blick in diesem Jahr schwerpunktmäßig auf den europäischen Bereich gelenkt. Die Entwicklungen

in der Europäischen Union bestimmen ja stärker denn je auch unser Land. Und gerade deshalb ist

Deutschland aufgerufen, sich nicht hinter den europäischen Entwicklungen zu verstecken, son-

dern diese aktiv mitzugestalten.

Deutschland muß, so meinen wir, auch in Europa in die Richtung einer restriktiven Politik des

Waffenhandels drängen, in die Richtung einer Politik, die die Interessen der armen Länder in den

Mittelpunkt stellt. Dazu wollen wir als Kirchen auffordern und ermutigen.





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 Fach-

gruppe "Rüstungsexporte" berufen. Ihr gehören Vertreter der Kirchen und Fachleute von

wissenschaftlichen Einrichtungen, der Entwicklungszusammenarbeit und aus Nicht-

Regierungsorganisationen an. Bereits im Dialogprogramm der GKKE von 1992 bis 1996 war

das Thema der Rüstungsexporte in Gesprächen mit der Bundesregierung und den politi-

schen Parteien erörtert worden. Die Fachgruppe erhielt den Auftrag, jährlich über die deut-

schen Rüstungsexporte zu berichten.

1.2 Gestützt auf ihre Expertise und angeleitet von ethischen Kriterien nimmt die Fachgruppe

"Rüstungsexporte" der GKKE das Mandat in Anspruch, auf die öffentliche Meinungsbildung

und die politischen Entscheidungen Einfluß zu nehmen, wenn es um deutsche Rüstungsex-

porte, vor allem in ärmere oder arme Länder der Weltgemeinschaft geht. Dies verlangt,

Sachverhalte aufzuklären und absehbare Trends mit ihren Risiken und Folgen zu bewerten.

Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" geht von folgenden Annahmen aus:

(1) Eine Steigerung der Militärausgaben in den ärmeren und armen Regionen der Welt

schränkt deren Ressourcen ein, um gerechtere Verhältnisse zu schaffen und einer

nachhaltigen, zukunftsfähigen Entwicklung den Weg zu ebnen. Rüstungstransfers und

militärische Hilfen aus Industriestaaten an ärmere Staaten und Regionen hemmen deren

wirtschaftliche und soziale Entwicklung.

(2) Zwischen dem Interesse an internationaler Sicherheit und dem Anliegen, für die Men-

schen jenseits der Industriestaaten Frieden und Wohlergehen zu gewährleisten, wächst

eine sich ständig vertiefende Kluft. Sie wird durch Rüstungsanstrengungen, einschließ-

lich der Transfers von modernen Waffen und militärischen Gütern, vergrößert. Die Men-

schen mit ihren Bedürfnissen, in Frieden zu leben, geraten unter den Druck einer unge-

brochenen, wenn auch regional unterschiedlichen Rüstungs- und Konfliktdynamik. Das

Leiden der Opfern interner und zwischenstaatlicher Auseinandersetzungen ist unerträg-

lich.



(3) Rüstungsanstrengungen einzuschränken und Rüstungstransfers bindenden Kontrollen

zu unterwerfen ist wirkungsvoller, als nach Kriegen und nach ökologischen Katastrophen

oder wirtschaftlichen Zusammenbrüchen Hilfsprogramme in die Wege zu leiten. Diese

können zwar die unmittelbare Not lindern, jedoch nicht deren Ursache beseitigen.

(4) Deutschland als eines der führenden Industrieländer mit steigendem Gewicht in der in-

ternationalen Politik kann sich seiner Verantwortung für eine nachhaltige und gerechte

Entwicklung sowie für friedliche Beziehungen in globalen wie regionalen Zusammenhän-

gen nicht entziehen. Dem dürfen kurzfristige wirtschaftliche und politische Interessen

nicht entgegenstehen.

1.3 Die Beurteilung der deutschen Rüstungsexporte orientiert sich an folgenden Parametern:

(1) Der politische Umgang mit den Rüstungsexporten muß in Wechselbeziehung mit den

Anstrengungen der Entwicklungszusammenarbeit gesehen werden und der Forderung

nach Kohärenz der Ziele und Mittel genügen. Standards der Armutsbekämpfung, der

Nachhaltigkeit, der Geltung der Menschenrechte können nicht auf der einen Seite hoch-

gehalten, auf der anderen Seite aber sogenannten "Sicherheitsinteressen" oder dem

Wunsch nach wirtschaftlicher Kooperation geopfert werden.

(2) Es ist unabdingbar, daß die Rüstungsexporte im Kontext einer Friedenspolitik gesehen

werden. Deren Ziel ist es, Konflikte zu verhüten, sie gegebenenfalls einzuhegen und die

Zerstörungen zu "heilen", die Kriege und Gewalt den Menschen, ihren politischen, wirt-

schaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Lebenszusammenhängen und der Natur

angetan haben.

(3) Die Problematik der deutschen Rüstungsexporte, ihre wirksame Kontrolle und ihr Ver-

hältnis zur Entwicklungspolitik können nicht losgelöst von der Kooperation in der Euro-

päischen Union behandelt werden. Im Gegenteil, Schritte zu einer abgestimmten Politik

der Kontrolle von Rüstungsausfuhren werden zu einem Prüfstein, wie glaubwürdig ent-

sprechende Bekenntnisse zur Entwicklungsverträglichkeit im gemeinsamen Handeln der

EU-Staaten sind.

1.4 Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" legt zum zweiten Mal einen "Rüstungsexportbericht" vor.

Er umfaßt eine Zusammenstellung der verfügbaren Daten über die deutsche Ausfuhr von

Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern für das Jahr 1997. Einzelstudien umreißen die

Konturen der europäischen Rüstungskooperation und bewerten die Folgen für die Rüs-

tungsexportpolitik, einschließlich des Verhaltenskodex, auf den sich die Mitgliedsstaaten der



Europäischen Union inzwischen für den Umgang mit Rüstungsausfuhren geeinigt haben.

Die darauf aufbauende politische Stellungnahme prüft zudem, ob sich hinsichtlich der be-

reits im Vorjahr aufgeworfenen Fragen Veränderungen vollzogen haben oder nicht.

2. Deutsche Rüstungsexporte 1997:

Signalisieren die Rückgänge eine Trendwende oder aber nur einen
statistischen "Ausreißer"?

2.1 Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" stellt fest, daß im Jahr 1997 die deutschen Ausfuhren

von Großwaffen gegenüber den Werten von 1996 noch einmal zurückgegangen sind (siehe

Teilstudie II. 1 "Deutsche Rüstungsexporte 1997 - vergleichende Auswertung statististischer

Quellen"). Nach Angaben des schwedischen Friedensforschungsinstitutes SIPRI wurden im

Jahr 1997 Großwaffen im Wert von 1,2 Mrd. DM exportiert. Damit wurde der geringste Wert

seit Mitte der siebziger Jahre verzeichnet. Nach SIPRI liegt der deutsche Anteil am weltwei-

ten Handel mit Großwaffen im Jahr 1997 noch bei 2,3% (1994 - 96 im Mittel: 8%). Zu der

Ausfuhr von "Waffen, Munition und Rüstungsmaterial" im Jahr 1996, für das jetzt Zahlen

vorliegen, nennt die Bundesregierung einen Betrag von 30,3 Mrd. DM. Der Anteil der Rüs-

tungsausfuhren am gesamten deutschen Außenhandel erreichte im Jahr 1997 einen Wert

von 0,2%. Man kann davon ausgehen, daß etwa 15.000 Arbeitsplätze direkt vom deutschen

Rüstungsexport abhängen. Bereits bekannt gewordene Absprachen über zugesagte Lie-

ferungen, z.B. nach Chile, Indien oder Brasilien oder aber an die NATO-Staaten Kanada,

Dänemark, Griechenland, Spanien und die Türkei signalisieren aber, daß sich der jetzt er-

reichte geringe Umfang von Lieferungen durchaus wieder erweitern kann. An einem solchen

Trend ändert sich auch dadurch nichts, daß Indonesien wahrscheinlich nicht in dem Maße

die einst zugesagten Waffen abnehmen wird.

2.2 Weitaus mehr Gewicht als Kriegswaffen und Rüstungsgüter haben bei den deutschen Aus-

fuhren sogenannte "dual use-Güter", also Güter, die sowohl militärischen als auch zivilen

Zwecken dienen können. Sie erreichten im Jahr 1996 einen wertmäßigen Anteil von 3,8%

am deutschen Außenhandel.

2.3 Der überwiegende Teil bundesdeutscher Rüstungsexporte geht in andere Industrieländer.

Die wichtigsten Empfängerländer waren die Nicht-NATO-Staaten (mit großen Lieferungen

nach Österreich, Südkorea und Schweden), gefolgt von den NATO-Mitgliedern (Türkei und

Griechenland). Auch im Jahr 1997 wurden keine Lieferungen nach Afrika verzeichnet; jene

in den Nahen Osten haben einen geringen Umfang.



2.4 Südamerika, ursprünglich ein großer Abnehmer deutscher Waffen, war in den frühen neun-

ziger Jahren in den Hintergrund getreten, rückt aber jetzt mit vereinbarten Ausfuhren von

Großwaffen wieder nach vorn. Die Bundesregierung sollte die Initiative von Staatsmännern,

in dieser Weltregion die Aufrüstung zu verhindern, unterstützen und ihrerseits auf Rüs-

tungsexporte nach Süd- und Mittelamerika aus politischen Gründen verzichten.

2.5 Nachdem die Bestände an Waffen und Munition der ehemaligen Streitkräfte der DDR (NVA)

weitgehend abgebaut worden sind, wird nun in zunehmendem Maß überzähliges Material

aus Beständen der Bundeswehr exportiert. Die Bundesregierung sollte beim Export von Ü-

berschußmaterial die gleichen Maßstäbe anlegen wie für die Ausfuhr von neuem Gerät.

Denn für viele Empfängerländer stellt die Einfuhr von hochwertigem "Gebrauchtgerät" eine

günstige Möglichkeit dar, ihre Waffenarsenale erheblich zu modernisieren. Die politischen

Fehler, die mit der Ausfuhr von überschüssigem NVA-Gerät - zum Beispiel in die Türkei o-

der nach Indonesien - gemacht worden sind, dürfen nicht wiederholt werden.

2.6 Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" begrüßt die Bereitschaft der Bundesregierung, bei den

Rüstungsexporten für Transparenz zu sorgen. Sie sieht darin eine positive Resonanz auf

bereits früher erhobene Forderungen. Der zugesagte, jährlich dem Bundestag vorzulegende

"Rüstungsexportbericht" - hier wurde ein Stichwort der GKKE von der Politik übernommen -

sollte detaillierte Angaben über exportierte Kriegswaffen als auch über Rüstungs- und "dual

use-Güter" enthalten. Auch bei Veränderungen in den Warenlisten müssen die Angaben

über die Zeit nachvollziehbar bleiben. Eine geringe Zahl von Herstellern kann kein ausrei-

chender Grund sein, genaue Angaben zu verweigern. Die Statistik sollte so angelegt sein,

daß Direktexporte von Exporten über Drittländer (Unterscheidung zwischen Ausfuhr- und

Verbrauchsland) unterscheidbar sind.

2.7 Das derzeit niedrige Niveau der deutschen Rüstungsexporte sollte für die Bundesregierung

Anlaß sein, auch auf EU-Ebene einen restriktiven Kurs bei der Genehmigung von Rüs-

tungsexporten zu verfolgen. Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" begrüßt die Zusage der

Bundesregierung, Rüstungsexporte außerhalb der EU und der NATO zurückhaltend zu

handhaben. Dazu gibt der EU-Verhaltenskodex für Rüstungsexporte (siehe Teilstudie II. 2)

einen Rahmen vor. Zustimmung der Fachgruppe "Rüstungsexporte" findet das Vorhaben,

das Transparenzgebot und den Menschenrechtsstatus der Empfängerländer in den Katalog

der Beurteilungskriterien aufzunehmen. Das Gleiche gilt auch für die Absicht, die Program-

me militärischer Ausstattungshilfe zu überprüfen, hier keine neuen Verträge abzuschließen

und statt dessen Bemühungen um ein Mehr an Demokratie zu unterstützen.



3. Deutsche Rüstungsexporte und Entwicklungspolitik

3.1 Der verhängnisvolle Zusammenhang von Rüstung und Kriegen sowie des Scheitern von

Entwicklungsperspektiven ist hinreichend bekannt und wissenschaftlich wie praktisch aufge-

klärt. Die Einsicht verlangt, strukturelle Fehlentwicklungen umzukehren. Die Fachgruppe

"Rüstungsexporte" sieht ihr Anliegen durch die Willensbekundungen der Bundesregierung

aufgenommen. Sie wird in den kommenden Jahren prüfen, inwieweit die Absichten auch die

politischen Praxis verändert haben.

3.2 Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" sieht in der Bereitschaft der Bundesregierung, das Bun-

desministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung in den Bundessicher-

heitsrat aufzunehmen, eine ihrer früheren Forderungen erfüllt. Die Fachgruppe verspricht

sich davon, daß entwicklungspolitische Gesichtspunkte bei der Entscheidung über Rüs-

tungsexporte wirkungsvoller als bisher berücksichtigt werden.

3.3 Über kurz oder lang wird es zu einer Überarbeitung der Rechtsgrundlagen und der "politi-

schen Grundsätze" kommen, die in Deutschland für Rüstungsexporte gelten. Sie stammen

teilweise aus dem Jahr 1982 und wurden zu Beginn der neunziger Jahre verschärft. Unter

dem Vorzeichen der jetzt vorliegenden EU-Normen wären in den deutschen Kontext jene

Gesichtspunkte aufzunehmen, die sich auf die Einhaltung der Menschenrechte in den Emp-

fängerländern beziehen. Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" warnt jedoch davor, im Zuge

einer wohlmeinenden Anpassung an die EU-Standards die grundsätzliche deutsche Zurück-

haltung bei der Genehmigung von Rüstungsausfuhren aufzugeben.

3.4 Die Absicht, die Arbeitslosigkeit zu verringern, darf die Bundesregierung nicht dazu veran-

lassen, den Rüstungsexport zu forcieren. Das geringe Ausmaß, in dem in Deutschland Ar-

beitsplätze von Waffenausfuhren abhängen, hat in den zurückliegenden Jahren gerade die

deutsche Politik und die Rüstungshersteller von prekären politischen Konfliktsituationen

ferngehalten.

3.5 Die Absicht der Bundesregierung, entwicklungsrelevante Gesichtspunkte zur Geltung zu

bringen, wenn Exportbürgschaften (Hermes) gewährt werden, sollte nach Ansicht der Fach-

gruppe "Rüstungsexporte" auch für Rüstungsausfuhren gelten. Die Bundesregierung wird

damit konfrontiert sein, daß staatliche Bürgschaften für Rüstungsgeschäfte, zum Beispiel

mit Indonesien oder Südkorea für den Bau von U-Booten, in Anspruch genommen werden

müssen. Im Zuge der aktuellen Weltwirtschaftskrise sind diese Staaten an den Rand der

Zahlungsfähigkeit geraten. Sie werden genötigt sein, eingegangene Zusagen zurückzuneh-



men, Vorhaben zeitlich zu strecken bzw. zu reduzieren oder aber ihre Lieferanten zu veran-

lassen, auf die Zusage von Bürgschaften zurückzugreifen.

3.6 Die anstehende deutsche EU-Präsidentschaft während der ersten Hälfte des Jahres 1999

wird der neuen Bundesregierung Gelegenheit bieten zu zeigen,

(1) daß sie hinter den Erklärungen des früheren deutschen Außenministers Klaus Kinkel

steht. Er interpretierte den erreichten Konsens der EU-Staaten nur als einen ersten

Schritt, den Rüstungshandel zu begrenzen, und drängte darauf, das Regelwerk schnell

umzusetzen. Die Harmonisierung der Rüstungsexportpolitik der EU-Staaten müsse zu

möglichst strengen und verbindlichen Regeln führen. Vor allem sei der deutschen Seite

daran gelegen, wechselseitig unter den EU-Staaten Informationen darüber auszutau-

schen, falls ein Staat die Ausfuhr von Rüstungsgütern verweigert habe. Die Bundesre-

gierung sollte nun darauf dringen, daß auch die Fälle publik werden, in denen ein EU-

Staat die Ausfuhr von Rüstungsgütern verweigert hat.

(2) daß sie den EU-Kodex auch auf die Kontrolle von Maklergeschäften mit Waffen und Rü-

stungsgütern ausweiten will, so wie dies bereits in den deutschen Vorschriften gesche-

hen ist.

(3) daß sie die Initiative anderer westlicher Staaten und von Nicht-Regierungsorganisationen

unterstützt, der Verbreitung von Kleinwaffen entgegenzutreten. Gerade Deutschland,

das in der Vergangenheit zu einem der wichtigsten Exporteure von Kleinwaffen und Li-

zenzen gehörte, kann hier eine führende Rolle einnehmen.

(4) daß sie bei der Festlegung der Liste von Waffen, für die der EU-Kodex gelten soll, dafür

eintritt, auch jene Güter aufzunehmen, die als Polizei- und Sicherheitsausrüstung in be-

sonderem Maße benutzt werden, um Menschenrechtsverletzungen auszuüben. Die zu

erstellende Liste sollte alle größeren konventionellen Waffen, alle Typen von Kleinwaffen

und leichteren Waffen, jede Form von Militär- und Polizeiausrüstung und Dienstleistun-

gen auf diesem Sektor umfassen.

4. Europäisierung der Rüstungsindustrie - Europäische Ansätze,
den Rüstungsexport zu kontrollieren

4.1 Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" sieht einen Zusammenhang zwischen dem Trend, in der

westeuropäischen Rüstungsindustrie zu einem größeren Maß der Kooperation zu kommen,

und dem Bemühen, auf der EU-Ebene die Kriterien zu harmonisieren, die für die Rü-

stungsexporte gelten sollen. Diese Entwicklungen vollziehen sich parallel zu den anstehen-



den, durchgreifenden Strukturveränderungen bei der Aufgabenbestimmung und Organisati-

on der Streitkräfte. Von ihnen ist auch die Bundeswehr nicht ausgenommen, auch wenn da-

zu zunächst die Vorschläge einer "Wehrstrukturkommission" abzuwarten sind. Für die Fach-

gruppe "Rüstungsexporte" wird es notwendig bleiben, in diesen Veränderungsprozessen auf

den Stellenwert der Rüstungsausfuhren hinzuweisen. Sie könnten leicht zum Spielball ver-

schiedener Interessen werden. Unter rüstungsexportpolitischen Gesichtspunkten ist eine er-

folgreiche Europäisierung der Rüstungsindustrien grundsätzlich zu begrüßen. Wenn damit

Überkapazitäten abgebaut und Vorteile der "economies of scale" genutzt werden können,

mindert sich die Abhängigkeit von Ausfuhren in außereuropäische Länder. Ins Gegenteil

würde allerdings eine solche Wirkung umschlagen, wenn ein Konsolidierungsprozeß wie in

den USA teilweise über Exporte finanziert und in dieser Übergangsphase der erreichte eu-

ropäische Konsens über einen Verhaltenskodex bei Rüstungsausfuhren ausgehöhlt und

letztlich unterlaufen würde.

4.2 Der Restrukturierungsprozeß in der westeuropäischen Rüstungsindustrie hat 1997/98 an

Dynamik gewonnen (siehe Teilstudie II.2 "Europäisierung der Rüstungsindustrie"). Aller-

dings ist der Prozeß der Konzentration und Rationalisierung in Westeuropa noch nicht so-

weit fortgeschritten wie in den USA. Immer noch gibt es in Europa für alle wichtigen Waffen-

systeme mehrere Anbieter. Sie konkurrieren miteinander, aber auch mit den US-

amerikanischen Rüstungsproduzenten. Im Gegensatz zu Frankreich, aber schon näher an

der britischen Industrie ist die deutsche Rüstungsindustrie ebenfalls privatisiert und vertikal

integriert. Ihre Kapazitäten sind reduziert worden, die Rationalisierungsprozesse sind jedoch

noch nicht abgeschlossen. Die strukturellen Voraussetzungen für eine europäische Rü-

stungskooperation weisen jedoch bei der Luft- und Raumfahrt, aber auch in den anderen

Sektoren wie Schiffsbau oder der Herstellung von Panzern oder schwerer Artillerie noch

große Unterschiede auf. Dies gilt auch für den Stellenwert der Rüstungsexporte bei den ein-

zelnen Rüstungsproduzenten und den jeweiligen Staaten.

4.3 In ihrem Koalitionsvertrag haben die beiden Parteien, die die Bundesregierung tragen, er-

klärt, daß sie aktiv einen Zusammenschluß der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie

unterstützen wollen. Dies verbinden sie mit der Absicht, die transeuropäische Rüstungsindu-

strie insgesamt einem verpflichtenden Regelwerk ("europäischer Verhaltenskodex") für eine

gemeinsame Exportpolitik zu unterwerfen. Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" sieht im Au-

genblick wenig Wahrscheinlichkeiten, daß sich kurzfristig die Absicht der Bundesregierung

verwirklichen läßt, einerseits die Europäisierung der Rüstungsproduktion zu fördern und an-

dererseits verbindliche Standards für die Rüstungsexportpolitik festzulegen. Sie warnt davor,



industrie- oder verteidigungspolitischen Interessen den Vorrang gegenüber der Absicht ein-

zuräumen, die Rüstungsexportpolitik insgesamt restriktiv zu handhaben.

4.4 Angesichts der Intiativen durch die Regierungen innerhalb der EU und die Rüstungsunter-

nehmen in Westeuropa, die Zusammenarbeit zu verstärken, verweist die Fachgruppe "Rü-

stungsexporte" darauf,

(1) daß die sich abzeichnenden Konturen einer europäischen Rüstungsindustrie im Einklang

stehen müssen mit den Vorgaben einer Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik,

aber auch der Entwicklungspolitik. Gerade hier tun sich die EU-Staaten schwer, ein ge-

schlossenes Profil zu entwickeln. Außerdem wirkt sich belastend aus, daß unter den eu-

ropäischen Staaten Unstimmigkeiten darüber bestehen, ob und inwieweit eine europäi-

sche Rüstungsproduktion in eine transatlantische Kooperation eingebracht oder aber ih-

re Eigenständigkeit vor allem gegenüber den USA bewahrt werden soll.

(2) daß die entstehenden Rüstungsproduktionen nicht darauf ausgerichtet sein dürfen, die

Kosten für die Entwicklung und Produktion von Rüstungsgütern dadurch zu senken, daß

externe Märkte weiter gepflegt oder neu erschlossen werden. Ebenso ist darauf zu ach-

ten, daß die einzelnen Staaten nicht offen oder verdeckt Rüstungsexporte fördern.

Insbesondere hält es die Fachgruppe "Rüstungsexporte" für untragbar, daß die Förde-

rung von Rüstungsexporten indirekt mit der Zusage von Entwicklungshilfe gekoppelt

wird, wie es die britische Regierung in der ersten Hälfte der neunziger Jahre gegenüber

Indonesien oder Malaysia getan hat.

(3) daß das Interesse von einzelnen Staaten, rüstungstechnologische Kapazitäten und Rü-

stungsautonomie zu bewahren, nicht dazu führen darf, hier Arbeitsplätze neu zu schaf-

fen oder zu sichern.

(4) daß industrie- und sicherheitspolitische Vorgaben nicht das erklärte Bemühen der EU-

Staaten in Frage stellen, die Rüstungsexportpolitik gemeinsam zurückhaltend zu gestal-

ten.

(5) daß die politischen Ziele der Abrüstung und Rüstungskontrolle nicht unter der Hand in

Frage gestellt werden, indem die westeuropäische Rüstungsproduktion konzentriert und

rationalisiert wird und die Streitkräfte modernisiert werden.

(6) daß die Forderung nach Transparenz, die bereits für den Bereich der Rüstungsexporte

erhoben worden ist, auch für das gesamte Feld der westeuropäischen Rüstungsproduk-

tion und -kooperation gilt.

4.5 Die Fachgruppe "Rüstungsexporte" begrüßt, daß die Mitgliedsstaaten der EU sich auf einen

Verhaltenskodex für Waffenausfuhren geeinigt haben (siehe Teilstudie II. 3 "Verhaltensko-



dex der Europäischen Union für Waffenausfuhren vom 26. 5. 98"). Die Kompetenz der Ge-

meinschaft ist auf diesem Feld beschränkt, weil der Rüstungssektor in den Bereich der Ge-

meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik fällt, der nach den Verträgen von Maastricht und

Amsterdam weiterhin in der Entscheidungsgewalt der souveränen Staaten bleibt. Wenn nun

die Bundesregierung bei den Rüstungsexporten ein höheres Maß an Verbindlichkeit in der

EU erreichen will, hieße dies, den Rahmen der Gemeinsamen Europäischen Außen- und Si-

cherheitspolitik zu verändern. Aber die Verabschiedung des Kodex signalisiert, daß auch e-

thische Positionen in der Politik noch Gewicht haben können. Die Fachgruppe "Rüstungsex-

porte" sieht in dem EU-Kodex einen Ansatz, ihrer bereits 1993 dargelegten Forderung zu

entsprechen, auf europäischer Ebene zu einer kohärenten und restriktiven Rüstungsexport-

politik zu kommen.

4.6 Jetzt steht an, die Verabredungen zu verwirklichen und weiter zu führen. Als Prüfstein für

den ernsthaften Willen, den europäischen Rüstungsexport gemeinsamen Kriterien zu unter-

werfen, wird sich nach Ansicht der Fachgruppe "Rüstungsexporte" vor allem erweisen,

(1) ob andere Mitgliedsstaaten Rüstungsexporte verweigern, wenn ein EU-Mitglied eine ent-

sprechende Anfrage bereits abschlägig beschieden hat.

(2) ob der Kodex an Hand der praktischen Erfahrungen tatsächlich einer Revision unterzo-

gen wird.

(3) ob die Regierungen dem Druck der Öffentlichkeit folgen und die jährlich zu erstellenden

Berichte auch publizieren werden. Damit wäre dem Postulat der Transparenz Genüge

getan.

(4) ob sich die Absprachen als flexibel genug erweisen, auch Maklergeschäfte und die Ver-

gabe von Lizenzen und Know-How einzubeziehen. Weitere Anregungen zielen darauf,

auch die Kontrollen über den Endverbleib der Lieferungen gemeinsamen Kriterien zu un-

terwerfen.

(5) ob sich die mit dem Kodex vorgezeichnete Linie auch darin fortsetzen wird, sich gemein-

sam an der Ächtung von Kleinwaffen und deren Vermarktung zu beteiligen.

(6) ob die noch zu erstellende Liste von Rüstungsgütern, für die der Kodex gelten soll, hin-

reichend umfassend ist, um die Absichten einzulösen.

Insofern weckt der Kodex hohe Erwartungen. Offen ist, inwieweit sie erfüllt werden können.



5. Ein neuer Krisenbogen: Türkei - Indien - Indonesien

Der Rüstungsexportbericht 1997 hatte darauf verwiesen, daß in den zurückliegenden Jahren mit

Indonesien und der Türkei (diese allerdings als NATO-Mitglied) zwei Staaten die Liste der Em-

pfänger deutscher Rüstungsexporte angeführt hatten, denen andere Lieferstaaten von Rüstungs-

gütern wegen der Verletzung von Menschenrechten und interner Konflikte die Genehmigung von

Rüstungstransfers versagt haben. Mit dem indischen Subkontinent rückt eine weitere Region in

den Vordergrund, in der die politische und militärische Stabilität bedroht ist und Kriege in Zukunft

nicht ausgeschlossen werden können. Im internationalen System wird ein neuer Krisenbogen

sichtbar, an dessen militärischer Gestalt deutsche Rüstungsexporte beteiligt sind.

5.1 Die Türkei

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

große Mengen an neuen und gebrauchten Rüstungsgütern aus Deutschland erhalten. Im

Jahr 1997 waren Waffenexporte deutscher Firmen in Höhe von 147,7 Millionen DM ge-

nehmigt worden. Im ersten Quartal 1998 fanden Lieferungen im Wert von 449,2 Millionen

DM an die Türkei statt. Im Juli 1998 wurde ein Vertrag über die Lieferung von vier neuen U-

Booten an die Türkei unterzeichnet. Der Bau beginnt im kommenden Jahr und soll einen

Auftragswert von 556 Millionen US-Dollar haben. An sogenannten "sonstigen Rüstungsgü-

tern, keine Kriegswaffen", wie sie die Außenhandelsstatistik erfaßt, hatte die frühere Bun-

desregierung Ausfuhren im Wert von 141,6 Millionen DM erlaubt, im 1. Quartal des Jahres

bereits im Wert von 18,6 Millionen DM. In der Statistik tauchen Waffen und zivile Güter, die

für Repressionen und Menschenrechtsverletzungen verwendet werden können, bis hin zu

Folterinstrumenten, nicht auf.

(2) Die frühere Bundesregierung hat die in der Öffentlichkeit und im Bundestag erhobenen Vor-

würfe bestritten, daß gepanzerte Fahrzeuge und andere militärische Güter deutscher Her-

kunft im fortwährenden Kampf der türkischen Streitkräfte gegen kurdische Wider-

standsgruppen und bei den wiederholten, völkerrechtswidrigen Okkupationen des nördlichen

Iraks eingesetzt würden. Dem stehen Aussagen ehemaliger türkischer Offiziere und der Zi-

vilbevölkerung sowie Medienberichte entgegen. Selbst wenn dabei Waffen aus deutschen

Lieferungen nicht zum Einsatz gekommen sein sollten, vermitteln die Rüstungsexporte doch

den Eindruck, daß deutscherseits die türkische Politik gegenüber der kurdischen Minderheit

unterstützt wird. Dies ließe unberücksichtigt, daß Teile der kurdischen Organisation inzwi-

schen nach einer politischen Lösung des Konfliktes suchen.



(3) Der EU-Gipfel in Luxemburg im Dezember 1997 hat das Ansinnen der Türkei, in die Eu-

ropäische Union aufgenommen zu werden, abschlägig beschieden. Infolge dessen ver-

schlechterten sich besonders die deutsch-türkischen Beziehungen. Das hat die Türkei je-

doch nicht gehindert, eine Lizenz der Firma Heckler und Koch zum Herstellung von 200.000

HK-33 Gewehre zu nehmen. Insgesamt ist eine Neuorientierung der türkischen Außenpolitik

zu erkennen. Die Türkei sucht zunehmend eine Annäherung an den Iran und an Israel.

Gleichzeitig eskaliert die Türkei die Konfrontation mit seinem südlichen Nachbarn Syrien und

zögert nicht, Kriegsszenarien auch mit militärischen Operationen reale Gestalt zu geben.

(4) Außerdem befindet sich die Türkei mit dem anderen NATO-Partner Griechenland seit lan-

gem in einem kriegsträchtigen Disput um Hoheitsrechte im ägäischen Meer und im Konflikt

um die geteilte Insel Zypern. 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. Die Ge-

fahr ist trotz aller Anstrengungen noch nicht gebannt.

(5) Eine gleichzeitige Belieferung von Griechenland und der Türkei ist mit den Grundsätzen

einer auf Konfliktprävention zielenden Friedenspolitik nach Ansicht der Fachgruppe "Rü-

stungsexporte" unvereinbar. Allein aus der NATO-Mitgliedschaft der Türkei ist nicht abzu-

leiten, sie bevorzugt mit Waffen und Rüstungsgütern deutscher Herkunft zu beliefern. Gera-

de um der vielbeschworenen "Bündnissolidarität" willen erzwingen die internen und externen

Konflikte, in denen die Türkei sich befindet, die Genehmigung der Lieferung von Waffensys-

temen, Kleinwaffen und gepanzerten Fahrzeugen von einer Einzelfallprüfung abhängig zu

machen, ob diese Güter in dem Kurdenkonflikt, bei möglichen Auseinandersetzungen um

Zypern, im ägäischen Meer oder gegen Syrien eingesetzt werden können. Deutsche Rüs-

tungsexporte dürfen nicht zu einem Rüstungswettlauf in dieser Region beitragen. Dies war

bereits im Rüstungsexportbericht 1997 festgestellt worden.

5.2 Der indische Subkontinent

(1) Der indische Subkontinent ist seit 1998 Schauplatz eines regionalen nuklearen Wettrüstens.

Mit den Tests von Atombomben in Pakistan und Indien haben frühere Befürchtungen ihre

Bestätigung erfahren, daß die lang währenden Auseinandersetzungen zwischen beiden

Staaten in ein solches Stadium eintreten könnten. Indien und Pakistan tragen nicht nur un-

vermindert den Kaschmir-Konflikt mit Waffengewalt aus, sondern wetteifern auch um die

Vorherrschaft in dieser Weltregion. Ihre nukleare Aufrüstung flankieren sie mit einem um-

fangreichen Modernisierungsprogramm ihrer konventionellen Streitkräfte. In beiden Ländern



sind die innenpolitischen und gesellschaftlichen Verhältnisse von scharfen Gegensätzen und

Unwägbarkeiten über den Fortbestand demokratischer Regime gekennzeichnet. Der Bür-

gerkrieg in Sri Lanka markiert ein weiteres destabilisierendes Moment in dieser Region, ab-

gesehen von dem Zerfall Afghanistans an der nördlichen Grenze zu Pakistan und den

spannungsreichen Beziehungen Indiens zu China.

(2) Die jetzt für das Jahr 1997 vorliegenden Statistiken über den internationalen Rüstungs-

transfer weisen aus, daß sich in den kommenden Jahren Deutschland auch an der Aufrü-

stung Indiens durch die Vergabe von Lizenzen für den Bau von U-Booten und durch den

Verkauf von Flugzeugen für die Marine und die Küstenwache beteiligen wird. Diese Zu-

sagen stehen nach Ansicht der Fachgruppe "Rüstungsexporte" nicht im Einklang mit den

Grundsätzen, daß Waffen und Rüstungsgüter deutscher Herkunft nicht in militärische Span-

nungsgebiete geliefert werden dürfen.

5.3 Indonesien

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

einen blutigen Okkupationskrieg. Nach dem Regierungswechsel in Indonesien gibt es erste

Anzeichen, daß sich die neue Regierung auf einen Verhandlungsvorschlag einläßt, der zwi-

schen ihr und der früheren Mandatsmacht Portugal unter der Ägide der Vereinten Nationen

vorgelegt worden ist.

(2) Aber die Menschenrechte werden seitens der indonesischen Regierung nicht nur in Ost-

Timor mißachtet. Nach dem Rücktritt des Präsidenten Suharto ist eine Vielzahl von Men-

schenrechtsverletzungen bekannt geworden. Unter ihnen hat das gesamte Spektrum der

Opposition zu leiden. Viele Massengräber sind inzwischen entdeckt worden. Das Herr-

schafts- und Regierungssystem entspricht kaum demokratischen Verhältnissen. Die Streit-

kräfte nehmen eine Doppelfunktion wahr: Sie verstanden und verstehen sich als Garant der

äußeren und inneren Sicherheit und beanspruchen zugleich eine aktive politische und wirt-

schaftliche Rolle. Von dem erreichten wirtschaftlichen Wachstum sind weite Teile der Bevöl-

kerung ausgeschlossen, abgesehen von den verheerenden ökologischen Folgen der einge-

schlagenen wirtschaftlichen Entwicklungsstrategie. Der politische Umbruch nach dem Sturz

des Präsidenten Suharto hat Indonesien zunächst in eine Übergangsphase geführt, deren

Ausgang - für 1999 angesetzte Präsidentschaftswahlen, Rolle der Streitkräfte, Bewältigung

der Wirtschaftskrise - noch ungewiß ist. Vor allem der Kollaps der Volkswirtschaft hat das

Leiden der Bevölkerung ins Untragbare gesteigert und das Potential für soziale und politi-

sche Unruhen gesteigert.



(3) Angesichts der politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten, denen sich Indonesien und

seine Regierung jetzt gegenübersehen, wird das ehrgeizige Rüstungsprogramm mit deut-

scher Beteiligung kaum aufrechterhalten werden können. Es sei denn, eine weitere Aufrüs-

tung der Streitkräfte würde benutzt, um einen Verzicht auf politische Ansprüche mit den Ver-

heißungen einer Professionalisierung aufzuwiegen. Indonesien könnte also in die Annalen

als ein weiteres Exempel dafür eingehen, daß sich Rüstungsgeschäfte mit einem von Kor-

ruption und Mißwirtschaft geprägten Regime letztlich als kontraproduktiv erweisen. Denn sie

verschärfen wirtschaftliche Ungleichgewichte und binden öffentliche Ressourcen. Für den

Rüstungslieferanten wirken sich kurzfristige Erfolge in den bilateralen Beziehungen über ei-

nen längeren Zeitraum als gravierende Belastungen aus.

(4) Die politischen Veränderungen in Indonesien sollten für die Bundesregierung Anlaß sein,

alle früher erteilten Exportgenehmigungen zu überprüfen. Selbst wenn dies mit finanziellen

Einbußen verbunden sein könnte, sollte sich die Bundesregierung nicht davon abhalten las-

sen, in diesem Fall die notwendigen politischen Konsequenzen zu ziehen.





Teil II

Einzelstudien

1. Deutscher Rüstungsexport 1997 - vergleichende Auswertung statistischer Quellen
______________________________________________________________________

Vorbemerkung - Statistische Quellen im Vergleich

Im Folgenden werden Angaben zum bundesdeutschen Export von Rüstungswaren aus verschie-

denen Quellen analysiert. Zu den benutzten Quellen gehören:

 Amtliche Daten der Bundesregierung, zuletzt veröffentlicht in der Bundestagsdrucksache

13/10104 (Große Anfrage der Abgeordneten Bachmeier u.a.). Dies sind im wesentlichen

Daten über erteilte Genehmigungen, darüber hinaus gibt es für Teilbereiche auch Angaben

über tatsächliche Exporte.

 SIPRI-Waffenhandelsdatenbank, regelmäßig veröffentlicht in Stockholm International Peace

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

1998.

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

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

Washington, DC: Government Printing Office (letzte verfügbare Ausgabe: 1997) und durch

Richard F. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, Washington, DC:

Congressional Research Service (CRS, letzte verfügbare Ausgabe: 98-647 F, July 31,

1998).

Die Quellen unterscheiden sich in Charakter und Erfassungsumfang erheblich (die Unterschiede

der Datenerfassung und Präsentation wurden im letztjährigen GKKE-Rüstungsexportbericht aus-

führlich diskutiert). Für alle nicht-amtlichen Quellen gilt, daß zeitnahe Angaben weniger verläßlich

sind als solche für weiter zurückliegende Zeiträume. Deshalb sind die Werte für 1997 in allen

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

nach oben korrigiert werden müssen. Angaben für 1997 werden deshalb in den folgenden Ausfüh-

rungen besonders vorsichtig interpretiert, in der Regel wird auf Durchschnitte über mehrere Jahre

zurückgegriffen

Diesem Bericht beigefügt ist die deutsche Angabe für das Waffenhandelsregister der Vereinten

Nationen (VN), in dem die Lieferungen von bestimmten Typen von Großwaffen erfaßt werden,

allerdings ohne Preisbewertungen.



1. Der rückläufige Trend des bundesdeutschen Exports von Waffen und Rüstungsgütern hat

sich auch in der zweiten Hälfte der 90er Jahre verstärkt. Alle verfügbaren internationalen

Quellen ebenso wie die amtliche Statistik (vgl. Anhang: 1/1 Schaubild 1) zeigen für die zweite

Hälfte der 90er Jahre einen gegenüber der ersten Hälfte der 90er Jahre je nach Quelle mehr

oder minder starken Rückgang des Exports aus Deutschland.

2. Hauptgründe für den Rückgang sind: a) ein langfristiger Trend des Rückgangs des Exports

von neu produzierten Kriegswaffen/Großwaffensystemen in den 90er Jahren, im Jahre 1997

insbesondere von komplett in Deutschland gefertigten Schiffen; b) die weitgehende Abwick-

lung des Verkaufes gebrauchter Waffen aus Beständen der ehemaligen Nationalen Volksar-

mee. Letzterer Trend wird nur teilweise durch den Export von Altgeräten aus Beständen der

Bundeswehr aufgefangen.

3. Aussagen über den Trend des Exportes von Rüstungsgütern, die nicht Kriegswaffen sind,

sind auf Grund der Schwierigkeiten der Abgrenzung und Erfassung kaum möglich. Die Zah-

len, insbesondere aus der amtlichen Genehmigungsstatistik nach Außenwirtschaftsgesetz

(AWG) legen zwar auch hier die Vermutung eines Rückganges nahe, allerdings ist zu berück-

sichtigen, daß die Listen der zu genehmigenden Waren im Laufe der Zeit immer wieder ver-

ändert worden sind.

4. Nach SIPRI-Angaben wurden 1997 nur Großwaffen im Wert von ca. 1,2 Mrd. DM exportiert;

1991 waren es deutlich über 5 Mrd. Damit wurde der geringste Wert seit der Mitte der 70er

Jahre verzeichnet (nachträgliche Korrekturen des Wertes sind aber zu erwarten). Allerdings

lassen eine Reihe von absehbaren Lieferungen in den nächsten Jahren einen Wiederanstieg

erwarten. Dazu gehören (vgl. Anhang: 1/3 Tabelle 2) unter anderem Lieferungen von gepan-

zerten Fahrzeugen nach Spanien und Schweden und Zulieferungen für Kriegsschiffe nach

Australien, Brasilien, Griechenland, Indien und in die Türkei. Es ist offen, ob sich das Jahr

1997 in der SIPRI-Statistik als Ausreißer erweisen wird oder einen starken Rückgang im Rüs-

tungsexport anzeigt.

Die entsprechenden Angaben in der US-amerikanischen Datenbasis (CRS) zeigen einen Wert

von 530 Mio. DM ($300 Mio.). Dies ist ein starker Rückgang gegenüber der ersten Hälfte der

90er Jahre, als der Wert deutlich über 3 Mrd. DM pro Jahr (in Preisen von 1997) lag; aber

auch gegenüber 1996 mit einem Wert von 1,8 Mrd. DM. Auch hier ist der sehr niedrige Wert

für 1997 möglicherweise vorläufig (der letztjährig angegebene Wert für 1998 ist im Jahre 1996

verdoppelt worden). Trotzdem ist in der US-amerikanischen Datenbasis ein deutlicher Rück-

gang unverkennbar.



Ähnliches gilt für die US-amerikanischen Angaben für Neugeschäfte. Hier wird für 1997 ein

Wert von 1,2 Mrd. DM angegeben, ein deutlicher Anstieg gegenüber 0,5 Mrd. DM in 1996,

aber ein deutlicher Rückgang gegenüber Werten um 2 Mrd. DM Mitte der 90er Jahre.

Die Bundesregierung hat nach eigenen Angaben 1996 (dem letzten Jahr, für das Zahlen vor-

liegen) Kriegswaffenexporte im Wert von 1006 Mio. DM genehmigt. Auch hier ist ein langfris-

tiger Rückgang zu verzeichnen. (vgl. Anhang: 1/1 Schaubild 1). Gleiches gilt für die Ausfuhr

von Waffen, Munition und Rüstungsgütern (Abschnitt A der Ausfuhrliste nach Außenwirt-

schaftsgesetz) mit Genehmigungen im Wert von 30,3 Mrd. DM.

5. Der deutsche Anteil am weltweiten Handel mit Großwaffen, der nach SIPRI-Angaben in der

Mitte der 90er Jahre bei etwa 8 % (Mittel der Jahre 1994-96) lag, ist deutlich zurückgegan-

gen und betrug 1997 nur noch 2,3 %.

Die entsprechenden Angaben der US-amerikanischen Statistik für Lieferungen sind 5,0 %

für 1994-96 und 0,9 % für 1997; bzw. 3,0 % für Bestellungen Mitte der 90er Jahre und 2,9 %

für 1997.

Der bundesdeutsche Rüstungsexport hat sich demnach, zumindest wenn auch der Export von

Altwaffen wertmäßig berücksichtigt wird, deutlich antizyklisch zum weltweiten Handel mit Waf-

fen verhalten. Während der Welthandel in den frühen 90er Jahren sehr stark zurückging,

sank der bundesdeutsche Export deutlich weniger stark. Nun, da für den weltweiten Handel

ab 1996 wieder Anstiege registriert werden, sinkt der deutsche Export deutlich. Hauptgrund

für diesen abweichenden Trend sind die Exporte von Altwaffen aus NVA-Beständen. Aller-

dings scheint auch der deutsche Kriegswaffenexport - der wertmäßig überwiegend aus Schif-

fen besteht - in den frühen 90er Jahren unterdurchschnittlich stark vom allgemeinen Nachfra-

gerückgang betroffen gewesen zu sein.

6. Ein weiterer Grund für den Rückgang des deutschen Rüstungsexports kann in der zuneh-

menden Integration der westeuropäischen Rüstungsindustrie gesehen werden. Dadurch wird

die Erfassung des tatsächlichen Verbleibs von rüstungsrelevanten Lieferungen erschwert.

Über den deutschen Anteil an Exporten aus anderen europäischen Staaten liegen keine sta-

tistischen Angaben vor. Allerdings zeigen internationale Statistiken, daß die Exporte der bei-

den wichtigsten Kooperationspartnerländer westdeutscher Rüstungsproduzenten - Frankreich

und Großbritannien - sowohl bei SIPRI als auch in der US-amerikanischen Statistik deutlich

ansteigende Tendenz haben.

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

bei einer Gesamtausfuhr von über 850 Mrd. DM in 1997 weniger als 0,2 %. Entsprechend ge-



ring ist der Beschäftigungseffekt. Weniger als 15.000 Menschen dürften für den direkten

deutschen Rüstungsexport tätig sein.

Weitaus höher sind die deutschen Exporte von ‘dual use-Gütern’. Dem Wert der Ausfuhrge-

nehmigungen für Rüstungswaren von 30,3 Mrd. DM in 1996 entsprach ein Anteil von 3,6 %

am deutschen Außenhandel. Die überwiegende Mehrheit der Lieferungen geht an zivile Emp-

fänger; der genaue Anteil ist allerdings nicht bekannt.

8. Nach dem deutlichen Rückgang der Rüstungsexporte ab der Mitte der 90er Jahre nimmt

Deutschland nicht mehr einen der vorderen Ränge unter den Rüstungsexporteuren ein, bleibt

aber unter den „Großen“. In der SIPRI-Statistik rutschte Deutschland vom 3. Rang unter den

weltweiten Rüstungsexporteuren 1995 auf den 6. Rang 1997. Vor Deutschland lagen 1997 die

USA, Großbritannien, Rußland, Frankreich und Spanien.

9. Der bundesdeutsche Kriegswaffenexport wird seit vielen Jahren wertmäßig von Schiffsausfuh-

ren dominiert, für die Exportgenehmigungen leichter zu erhalten sind als für andere Waffenka-

tegorien. Die Bundesregierung hat, in zunehmendem Maße, den Export von Kriegsschiffen

gefördert, vor allem durch Bereitstellung von Ausbildungsplätzen und Ausbildungspersonal

der Marine, aber auch durch „schwimmende Ausstellungen“, politische Einflußnahme und

Kreditbürgschaften. Aus der Marine sind Klagen über die starke Inanspruchnahme für die

Förderung des deutschen Kriegswaffenexportes zu hören (Marineforum, 7/8-1998, S. 25; vgl.

Anhang: 1/4 Tabelle 3).

10. Zahlenmäßig stark zugenommen hat 1997 der Export von Altgeräten aus Beständen der Bun-

deswehr, ein Trend der sich auch 1998 fortgesetzt haben dürfte. Ähnlich wie beim Export von

Altmaterial von NVA-Beständen werden auch hier relativ kleine Mengen an relativ viele Länder

verschenkt oder preiswert abgegeben. Die Gefahr besteht, daß, ähnlich wie bei den NVA-

Altwaffen, aus kurzfristigen Kostenüberlegungen (keine Verschrottungskosten, Modernisie-

rungsaufträge für die deutsche Industrie) heraus vorschnell exportiert wird. So stellt der ge-

plante Export von 200 Ex-Bundeswehr Leopard - 1 Panzern eine Abweichung von der bisheri-

gen Praxis dar, keine kompletten schweren Panzer in Länder außerhalb der NATO zu expor-

tieren. Chile erhält Panzer einer Gewichtsklasse, die bisher in Südamerika nicht vorhanden

war und ersetzt ein alten Panzertyp (M4) durch die doppelte Zahl an Leopard- 1.

11. Für den überwiegenden Teil bundesdeutscher Rüstungsexporte werden andere Industrielän-

der als Abnehmer verzeichnet. Je nach Quelle zwischen 57 % (SIPRI) und 65 % (CRS) der

Exporte gingen 1997 in Industrieländer, der Rest in Entwicklungsländer (definiert als außereu-

ropäische Länder ohne USA, Kanada und Japan). Der Anteil der Lieferungen an Industrielän-

der ist für Deutschland deutlich höher als im weltweiten Durchschnitt, wo er etwa ein Drittel



beträgt. In diesen Angaben sind allerdings mögliche indirekte Lieferungen, durch Re-Export

von aus Deutschland gelieferten Bauteilen nicht berücksichtigt.

12. Die regionale Zuordnung der Empfänger zeigt einige Übereinstimmungen, aber auch deutli-

che Unterschiede zwischen den Quellen (vgl. Anhang: 1/2: Tabelle 1).

Größte Empfängergruppe nach SIPRI waren 1997 die Nicht-NATO-Industrieländer (mit größe-

ren Lieferungen an Schweden und Österreich), gefolgt von NATO-Staaten, Staaten in Asien

(ohne Japan und Nahost) und Staaten in Lateinamerika. Im Fünf-Jahreszeitraum 1992-1996

waren, vor allem auf Grund von Lieferungen an die Türkei und Griechenland, die NATO-

Staaten die wichtigsten Empfänger gewesen, gefolgt von Asien (ohne Japan und Nahost).

Türkei und Griechenland bleiben, trotz des Auslaufens bundesdeutscher Materialhilfe, wichti-

ge Abnehmer bundesdeutscher Waren. Im ersten Quartal 1998 wurden für die Türkei Ge-

nehmigungen im Wert von 449 Mio. DM erteilt, für Griechenland im gleichen Zeitraum Ge-

nehmigungen für 31 Mio. DM (Bundestagsdrucksache 13/11311).

Auch für 1997 sind in den internationalen Statistiken keine Lieferungen nach Afrika verzeich-

net (letzte Lieferung nach SIPRI: 4 Kondor-Klasse Minenjagdbooten der NVA nach Tunesien

1992). Lieferungen nach Südamerika, in die lange kaum exportiert wurde, haben nach SIPRI

1997 zugenommen. Die Lieferungen von Großwaffen nach Nahost sind weiterhin gering. Die

US-amerikanischen Statistiken verzeichnen etwas höhere Lieferungen.

13. Nach SIPRI-Angaben wurden 1997 Großwaffen an 18 Länder geliefert, wovon 9 Entwick-

lungsländer waren. Die entsprechenden Zahlen für den weit längeren Zeitraum 1992-96

betreffen 41 Länder insgesamt und 17 Entwicklungsländer. (Die Angaben nach der bundes-

deutschen Genehmigungsstatistik, die auch Bauteile etc. enthalten, sind jeweils deutlich hö-

her. So erhielten 1995 126 Länder Waren des Abschnitts A der Ausfuhrliste, in der Waffen,

Munition und Rüstungsmaterial erfaßt werden.

14. Die Liste der Empfänger von Waffen aus Deutschland wird nach SIPRI-Angaben 1997 von

Schweden, der Türkei und Südkorea angeführt. Exporte nach Indonesien sind, nach Abwick-

lung der Lieferung von 39 Schiffen der ehemaligen NVA stark gesunken (vgl. Anhang:1/2: Ta-

belle 1). Auf diese drei Staaten entfiel ein Anteil von über 50 %. Im Zeitraum 1992-1996 waren

die Türkei, Griechenland und Indonesien die größten Empfänger deutscher Großwaffen, mit

einem gemeinsamen Anteil von ca. 55 %.

Nach Schweden wurden eine große Zahl von gepanzerten Fahrzeugen der ehemaligen NVA

sowie Bauteile zur Herstellung von Leopard-2 Panzern geliefert. Der Großteil der Großwaf-

fenexporte in die Türkei bestand 1997 aus Zulieferungen für den Bau von Schiffen und Hau-

bitzen.



15. In der deutschen Anmeldung für das UN-Waffenregister (vgl. Anhang: 1/5 Tabelle 4) sind Zu-

lieferungen von Bauteilen nicht erfaßt. Neben den Lieferungen gebrauchter gepanzerter Fahr-

zeuge in andere europäische Länder sind hier die Exporte gebrauchter Schiffe nach Kolum-

bien und Chile verzeichnet.



2. Europäisierung der Rüstungsproduktion

In ihrem Koalitionsvertrag haben die beiden Parteien, die die Bundesregierung tragen, erklärt, daß

sie aktiv einen Zusammenschluß der europäischen Luft- und Raumfahrtindustrie unterstützen wol-

len. Dies verbinden sie mit der Absicht, die transeuropäische Rüstungsindustrie einem verpflich-

tenden Regelwerk („europäischer Verhaltenskodex“) für eine gemeinsame Exportpolitik zu unter-

werfen. Die folgende Teilstudie untersucht die strukturellen Voraussetzungen für eine europäische

Rüstungskooperation und benennt die fördernden wie hemmenden Faktoren für ein solches Vor-

haben. Insbesondere wird sie auf den Stellenwert eingehen, den der Export von Rüstungsgütern

haben wird. Dabei werden die derzeit noch gegebenen strukturellen Unterschiede bei den westeu-

ropäischen Rüstungsproduzenten und die verschiedenen politischen Optionen zu diskutieren sein:

Beide lassen es im Augenblick noch unwahrscheinlich erscheinen, daß sich die Absicht der Bun-

desregierung verwirklichen läßt, einerseits die Europäisierung der Rüstungsproduktion zu fördern

und andererseits verbindliche Standards für die Rüstungsexportpolitik festzulegen.

1. Der Restrukturierungsprozeß der westeuropäischen Rüstungsproduktion

Die massiven Kürzungen der Verteidigungshaushalte in den 90er Jahren, der drastische

Schrumpfungsprozeß im internationalen Rüstungshandel, rasch steigende Entwicklungs- und

Produktionskosten und eine wachsende amerikanische Konkurrenz haben die europäischen Rüs-

tungsindustrien unter einen erheblichen Anpassungsdruck gebracht.

Sie haben darauf mit einer Kombination von Produktionseinschränkungen, Privatisierung von

Staatsbetrieben, Diversifizierung in zivile Produktionszweige, nationale Unternehmenszusammen-

schlüsse und -übernahmen sowie verschiedene Formen der Internationalisierung reagiert. Im

Vergleich zu den USA, in denen durch Rationalisierung und Konzentration Überkapazitäten abge-

baut und die internationale Wettbewerbsfähigkeit erhöht wurden, ist der Restrukturierungsprozeß

in den westeuropäischen Rüstungsindustrien jedoch schleppend verlaufen und gewinnt erst in den

letzten Jahren an Dynamik (vgl. Anhang: Tabelle 2/3). Obwohl der amerikanische Markt für Rüs-

tungsgüter mehr als doppelt so groß ist wie der gesamte Markt von NATO-Europa einschließlich

Frankreichs, ist der Konzentrations- und Rationalisierungsprozeß hier weit weniger fortgeschritten.

Die europäische Rüstungsindustrie ist immer noch primär national organisiert und auf die nationa-

len Rüstungs-, Forschungs- und Entwicklungsbudgets ausgerichtet, da bislang alle größeren

westeuropäischen Länder bestrebt waren, ein breites Spektrum von Entwicklungs- und Produkti-

onskapazitäten aufrechtzuerhalten. Nach wie vor gibt es in Europa für alle wichtigen Waffensys-



teme mehrere (System-)anbieter; Westeuropa weist zwei- bis dreimal mehr Anbieter auf als die

USA. Dementsprechend ist die durchschnittliche Größe der zehn führenden US-Unternehmen

doppelt so groß wie die der zehn größten europäischen Unternehmen (vgl. Anhang: Tabelle 2/1).

Die europäische Rüstungsindustrie ist geprägt durch:

 eine Fragmentierung in nationale Märkte, die wenig Wettbewerbsdruck unterliegen

 Überkapazitäten

 Doppel- und Mehrfachentwicklungen und Parallelforschung, wobei allerdings in der Luft- und

Raumfahrtforschung inzwischen Ansätze einer europäischen Arbeitsteilung zu beobachten

sind

 relativ kleine, auf unterschiedliche nationale militärische Anforderungen zugeschnittene Pro-

duktionsserien und entsprechend geringe „economies of scale“.

Diese Faktoren führen zu dem Dilemma, daß bei sinkenden Beschaffungsausgaben in den natio-

nalen Verteidigungsbudgets einerseits und teilweise explosiv steigenden Entwicklungs- und Pro-

duktionskosten andererseits Rüstungsprogramme gestrichen bzw. zeitlich gestreckt werden müs-

sen und die Preise europäischer Rüstungsgüter im allgemeinen weit über denen vergleichbarer

amerikanischer Systeme liegen.

2. Hemmnisse auf dem Weg zu einer Konsolidierung der europäischen Rüstungsindustrie

Die Möglichkeiten einer weiteren Konzentration auf nationaler Ebene sind in Europa im Luft- und

Raumfahrtbereich weitgehend ausgeschöpft, während etwa im Schiffbau bzw. der Panzerproduk-

tion noch Spielräume bestehen. Die internationale Rüstungszusammenarbeit war in Europa bisher

vor allem von bi- bzw. multilateralen Kooperationen bei einzelnen Rüstungsprogrammen, strategi-

sche Allianzen und ein Netz grenzüberschreitender Beteiligungen geprägt (vgl. Anhang: Tabelle

2/2). Das Problem von Überkapazitäten und Ineffizienz hat sich eher noch verstärkt, weil die betei-

ligten Regierungen darauf bestehen, daß Unternehmen entsprechend der nationalen Finanzie-

rungsanteile in die Kooperation einbezogen werden.

Der Umstrukturierungsprozeß der Rüstungsindustrien ist in den verschiedenen europäischen Län-

dern unterschiedlich weit fortgeschritten. Unter den drei großen Rüstungsproduzenten Großbri-

tannien, Frankreich und Deutschland, die 80% der Rüstungsproduktion und 90% der Forschungs-

und Entwicklungsausgaben auf sich vereinigen, war Großbritannien bisher am erfolgreichsten. Die

Rüstungsindustrie ist weitgehend privatisiert, horizontal integriert und rationalisiert. Die deutsche

Rüstungsindustrie ist ebenfalls privatisiert, vertikal integriert und hat erhebliche Kapazitätsanpas-

sungen vorgenommen; der Rationalisierungsprozeß ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Die

französische Rüstungsindustrie ist stärker fragmentiert, nach wie vor überwiegend staatlich kon-



trolliert und befindet sich mitten in einem Privatisierungs- und Rationalisierungsprozeß. Bei den

kleineren Rüstungsproduzenten haben Italien und Spanien mit der Privatisierung begonnen, wäh-

rend etwa Schweden schon jetzt über eine zwar kleine, aber weitgehend privatisierte und techno-

logisch leistungsfähige Rüstungsindustrie verfügt.

Die europäische Rüstungsindustrie kann ihren wachsenden Wettbewerbsnachteil gegenüber den

USA nur durch eine transnationale Konsolidierung zu spartenübergreifenden Systemfirmen über-

winden. Dieser Prozeß wird aus Sicht der Rüstungsunternehmen durch die Privatisierungstenden-

zen gefördert.

Wesentliche Hemmnisse auf dem Weg zu einer Europäisierung sind:

 Das Fehlen einer gemeinsamen Sicherheits- und Beschaffungspolitik der westeuropäischen

Staaten mit der Folge, daß unterschiedliche militärische Anforderungen (einschl. der Be-

schaffungszeiträume) an Waffensysteme gestellt werden.

 Das Bestreben nach Aufrechterhaltung der nationalen industriellen Basis als Instrument na-

tionaler Sicherheitsvorsorge und Beschäftigungspolitik mit der Folge einer Bevorzugung der

eigenen Industrien.

 Das Fehlen eines europäischen Gesellschaftsrechts.

 Die –auch nach dem Börsengang der französischen Aérospatiale –weiter fortbestehende

starke staatliche Kontrolle der französischen Rüstungsindustrie, was britische und deutsche

Unternehmen an Zusammenschlüssen hindert.

Obwohl das Ziel einer transnational konsolidierten, arbeitsteiligen und international wettbewerbs-

fähigen Rüstungsindustrie im Grundsatz von den europäischen Regierungen akzeptiert worden

ist, klafft noch ein gehöriger Spalt zwischen Rhetorik und Realität.

3. Die wichtigen Akteure im Rüstungsbereich:
Regierungen, Industrie und internationale Institutionen

Der Umstrukturierungs- und Konsolidierungsprozeß der europäischen Rüstungsindustrie wurde

bislang von der Industrie selbst vorangetrieben, während sich die politischen Rahmenbedingun-

gen eher hinderlich auswirkten.

Die Ziele der großen Anbieter mit einer breiten Produktpalette umfassen: Steigerung der Profitrate

entsprechend den Standards der internationalen Finanzmärkte, Produktivitätssteigerung, Senkung

der Entwicklungs- und Produktionsrisiken, Verstärkung des nationalen politischen Einflusses und

Exportsteigerung. Für die kleinen, hochspezialisierten Unternehmen stehen die Eroberung von



Nischen, Zugang zu Technologien, Produktivitätssteigerung und Beteiligung an wichtigen Rüs-

tungsprogrammen im Vordergrund.

Die nationalen Regierungen bestimmen durch ihre Beschaffungspolitik Herkunft, Umfang und

Zeitpunkt von Rüstungskäufen, setzen militärische Anforderungen und Programme fest und neh-

men durch ihre Exportförderungs- und -kontrollpolitik Einfluß auf den Rüstungsexport. Ihre jeweili-

gen Orientierungen und Interessen unterscheiden sich z.T. erheblich.

So legt Frankreich traditionell auf eine autonome industrielle Basis Wert, wobei eine starke Ex-

portorientierung der Rüstungsindustrie zur Erzielung von „economies of scale“ gefördert wird. Die 

Bindungen zwischen Industrie und Regierung sind eng. Das Ziel der 1996 eingeleiteten Umstruk-

turierung der Rüstungsindustrie durch Privatisierung und Zusammenschlüsse ist die Schaffung

nationaler „champions“, die in Europa strategische Allianzen eingehen können. Gegenüber einer

transatlantischen Kooperation bestehen starke Vorbehalte.

Ziel der deutschen Regierung ist die Aufrechterhaltung von wehrtechnischen Kernbereichen, Di-

versifizierung in dual-use-Technologien und ein hohes Maß an europäischer, aber auch transat-

lantischer Kooperation, ferner die Realisierung von möglichst viel Wettbewerb auf den Rüstungs-

märkten.

Die britische Regierung betreibt seit den achtziger Jahren bei aller Präferenz einheimischer Un-

ternehmen eine wettbewerbsorientierte Beschaffungspolitik. Von ihr profitieren auch ausländische

Anbieter. Die britische Seite wehrt sich gegen eine einseitige Bevorzugung europäischer Rüs-

tungsproduzenten, fördert aber gleichzeitig internationale Unternehmenszusammenschlüsse, Ü-

bernahmen und strategische Allianzen in Europa und unter Einschluß der USA.

1997 haben die Staats- und Regierungschefs Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands in

einer Gemeinsamen Erklärung ihr Interesse an einer international wettbewerbsfähigen europäi-

schen Luft- und Raumfahrtindustrie und Verteidigungselektronik bekundet und die Industrie zur

Vorlage eines Restrukturierungskonzepts aufgefordert. Ferner wollen diese Regierungen den Eu-

ropäisierungsprozeß durch Vereinbarung gemeinsamer wirtschaftlicher und rechtlicher Rahmen-

bedingungen beschleunigen, Doppelforschung reduzieren, den Informationsfluß verbessern, intel-

lektuelle „property rights“ schützen und im Exportbereich Neuregelungen vornehmen. 

Auf europäischer Ebene bestehen ferner Organisationen wie die Western European Armament

Organization (WEAO) der WEU-Mitgliedstaaten, die Marktöffnung, Kooperation in Forschung und

Entwicklung und die Vereinheitlichung militärischer Anforderungen zum Ziel hat. Wegen der ge-

ringen Fortschritte wurde 1993 von Frankreich und Deutschland außerhalb der WEU die quadrola-



terale Rüstungsstruktur (JACO/OCCAR) ins Leben gerufen, der 1996/97 Großbritannien und Ita-

lien beitraten. Sie wurde im September 1998 als rechtliche Einheit etabliert. Ob sich hieraus eine

effektive, gemeinsame Rüstungsagentur entwickelt, hängt davon ab, inwiefern bekannte Konflikte

(Berücksichtigung nationaler Beschäftigung, die Haltung zu supranationalen Entscheidungsme-

chanismen, Ausmaß und Dauer europäischer Präferenzen, Öffnung für transatlantische Koopera-

tion etc.) gelöst werden können.

Die EU-Kommission wie auch das Europäische Parlament haben 1996/97 verschiedene Berichte

zur Lage der europäischen Rüstungsindustrien vorgelegt. Das von ihnen angestrebte Ziel ist eine

europäische Integration sowohl auf der Produktions- wie der Beschaffungsseite nach dem Modell

des europäischen Binnenmarktes im Rahmen einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik.

Derartige Berichte können Einfluß auf die Diskussion nehmen, doch haben EU-Empfehlungen

vorerst im wesentlichen nur Appellcharakter, da nach Art. 223 der Römischen Verträge der Rüs-

tungsbereich nicht in den Kompetenzbereich der EU fällt, sondern bei den nationalen Regierun-

gen liegt.

4. Der Einfluß der Bedarfsplanung auf den Europäisierungsprozeß und den Rüstungsexport

Die entscheidende Rahmenbedingung für die Restrukturierung der Rüstungsindustrie und den

Stellenwert von Rüstungsexporten stellt noch immer die eigene Bedarfsplanung seitens der natio-

nalen Regierungen für ihre Streitkräfte darf. Der Abwärtstrend bei den Beschaffungsausgaben der

NATO-Länder hat sich 1996/97 abgeschwächt bzw. umgekehrt, nachdem die europäischen NA-

TO-Mitglieder Mitte der 90er Jahre nur noch 2/3 der Ausgaben von 1988 getätigt hatten. Dabei

bestanden deutliche Unterschiede in der Verteilung der Mittelkürzungen auf Personalausgaben,

sonstige laufende Ausgaben und investive Ausgaben einschließlich der Beschaffung von Rüs-

tungsgütern: Während in Großbritannien die Ausgaben für Rüstungsgüter unterdurchschnittlich

betroffen waren und gegenwärtig 25-30% des Budgets betragen, sanken in Deutschland die Be-

schaffungsausgaben seit 1990 um rund 50% und betragen gegenwärtig 10-12% des Budgets. In

Frankreich verlief der Anpassungsprozeß schleppender als in Großbritannien und Deutschland, so

daß auch die Beschaffungsausgaben 1997 noch 75% der entsprechenden Ausgaben von 1988

ausmachten.

Ebenso wie in den USA haben auch Großbritannien und Frankreich Konzeptionen für eine grund-

legende Neuorientierung der Sicherheits- und Rüstungspolitik nach dem Ende des Kalten Krieges

entwickelt und Strukturreformen der Streitkräfte in Angriff genommen. Ziel ist in beiden Ländern

die Abschaffung der Wehrpflicht und der Aufbau von Berufsarmeen mit technologisch hochwerti-

ger Ausrüstung, um die Interventionsfähigkeit in verschiedenartigen Konfliktsituationen zu erhö-



hen. Dies impliziert umfangreiche Modernisierungsprogramme in der Ausrüstung. So sind in

Großbritannien eine Verstärkung der Transportkapazitäten zur See und in der Luft sowie der Bau

zweier großer Flugzeugträger geplant. Entsprechend sollen die Beschaffungsausgaben bis

2001/02 von ca. 6,0 Mrd. £ (1998/99) inflationsbereinigt auf 6,3 Mrd. £ ansteigen. Frankreich plant

Beschaffungsausgaben von 85 Mrd. FF bis 2002, nachdem die im Reformprogramm von 1997-

2002 ursprünglich vorgesehenen Ausgaben um 20 Mrd. FF gekürzt worden waren. In Deutschland

sollen Umfang, Aufgaben und Struktur der Bundeswehr in den kommenden zwei Jahren von einer

Wehrstrukturkommission neu definiert werden. In der gegenwärtig gültigen Planung hält die Bun-

desrepublik an der allgemeinen Wehrpflicht fest, wobei die traditionelle Aufgabe der Landes- und

Bündnisverteidigung durch die Hauptverteidigungskräfte bis 2000 durch den Aufbau von Krisenre-

aktionskräften (Obergrenze 16% der Gesamtstreitkräfte) für internationale Einsätze ergänzt wer-

den soll. Bis 2002 ist eine Erhöhung des Anteils der gesamten investiven Ausgaben (Forschung

und Entwicklung, Beschaffung von Rüstungsgütern, Infrastruktur) von 21,6% (Beschaffung

11,4%) 1997 auf 30% vorgesehen –ein Ziel, das mit der Absicht, an der Wehrpflicht festzuhalten,

kaum vereinbar scheint.

Es ist bereits abzusehen, daß die heute gültigen Bedarfsplanungen und daraus abgeleiteten Be-

schaffungsprogramme der wichtigsten EU-Staaten kaum Bestand haben werden. Die für die Eu-

ropäische Währungsunion gültigen Konvergenzkriterien ziehen Ausgabensteigerungen in den

nationalen Haushalten enge Grenzen. Außerdem haben sich in nahezu allen EU-Staaten die in-

nenpolitischen Prioritäten auf sozial- und arbeitsmarktpolitische Ausgaben verlagert. Sie werden

nur verfolgt werden können, wenn in anderen Sektoren, vor allem bei den Verteidigungsausga-

ben, Abstriche gemacht werden. Damit sieht sich die Rüstungspolitik dem Dilemma gegenüber,

daß zwar eine Modernisierung der Streitkräfte auf der Tagesordnung steht, aber kaum mehr Mittel

dafür aufgewandt werden können. Die Rüstungsindustrie wird darauf antworten, ihre Zusammen-

arbeit in verschiedenen Formen forcieren, transatlantische Kooperationen eingehen und alle Mög-

lichkeiten nutzen, über Rüstungsexporte größere Stückzahlen zu produzieren und so die Kosten

insgesamt zu senken.

5. Restrukturierung der europäischen Rüstungsindustrie und Exportpolitiken

Im Gegensatz zu Deutschland, wo –mit Ausnahme des Schiffbaus–Exporten aus laufender Rüs-

tungsproduktion außerhalb von multilateralen Kooperationsprogrammen keine große Bedeutung

zukam, spielten für die britische und französische Rüstungsindustrie Exporte in Länder außerhalb

der NATO eine wesentliche Rolle.



Die rückläufige Inlandsnachfrage nach Rüstungsgütern in den USA und Westeuropa in der ersten

Hälfte der neunziger Jahre, gepaart mit dem geschrumpften weltweiten Rüstungstransfer in dieser

Phase, hat den Wettbewerb insgesamt verschärft und dazu geführt, einen „Käufermarkt“ entste-

hen zu lassen. Dies heißt, daß nicht der Anbieter die Vorhand hat, sondern der Abnehmer die

Konditionen in großem Maße bestimmen kann. Obwohl es auf Unternehmensebene nur lücken-

hafte Informationen über den Anteil der Exporte an den gesamten Rüstungsverkäufen gibt, läßt

sich eine Tendenz zu steigender Bedeutung dieser Anpassungsstrategie an die rückläufige natio-

nale Nachfrage feststellen.

Für stark exportorientierte Unternehmen können ausländische Großaufträge das Überleben si-

chern, und dementsprechend ist der Druck auf die europäischen Regierungen gewachsen, Rüs-

tungsexporte finanziell und anderweitig zu unterstützen. In den USA wurde der Konsolidie-

rungsprozeß der Rüstungsindustrie in nicht unerheblichem Maße durch Exporterlöse finanziert,

was durch die amerikanische Regierung massiv gefördert wurde. Auch in Europa unterstützen die

meisten Regierungen aktiv Rüstungsexporte durch Kredite, Subventionen, Garantien etc., wobei

neben außenpolitischen zunehmend auch wirtschaftliche Gründe („economies of scale“, positive 

Effekte auf zivile Exporte) eine Rolle spielen.

Welche Bedeutung gegenwärtig die verschiedenen Formen der Exportförderung haben, ist auf-

grund der mangelnden Transparenz nur grob abzuschätzen. Während in Deutschland die staatli-

che Förderung von Rüstungsexporten bislang relativ begrenzt war, spielt sie in Großbritannien

und Frankreich eine wichtige und wachsende Rolle. So haben sich die britischen Exportkreditga-

rantien in den vergangenen Jahren gegenüber der zweiten Hälfte der 80er Jahre mehr als verdrei-

facht und es wird geschätzt, daß 1995 Subventionen in Höhe von 20% der gesamten Rüstungs-

exporte gegeben wurden. Auch von Formen der staatlich unterstützten Kompensationsgeschäf-

ten, die der Interessent an Rüstungsgütern verlangt (z.B. Ko- und Lizenzproduktionen, Technolo-

gietransfer, Ausbildung, Tauschgeschäfte, Investitionen im zivilen Sektor) und die als „offset-

Vereinbarungen“ bezeichnet werden, profitiert die britische Industrie in großem Umfang. Ein pro-

minentes Beispiel dafür ist das Al Yamalah Programm mit Saudi-Arabien. Es hat nicht unwesent-

lich dazu beigetragen, British Aerospace zu dem stärksten Rüstungsunternehmen in Europa he-

ranwachsen zu lassen. (vgl. Anhang Tabelle 2/1). Ein weiteres, wenn auch umstrittenes Instru-

ment britischer Rüstungsexportförderung war in den vergangenen Jahren die informelle und inof-

fizielle Verknüpfung von Rüstungsexporten und Entwicklungshilfe (Indonesien, Malaysia). Im fran-

zösischen Konzept spielt Exportförderung –neuerdings zunehmend aus ökonomischen Gründen

–eine traditionell wichtige Rolle. Sie soll künftig in Abhängigkeit von den Restrukturierungserfol-

gen der Rüstungsindustrie noch verstärkt werden. So stellte Frankreich in der ersten Hälfte der

90er Jahre Exportkreditgarantien für 65% der Rüstungsexporte und Kundenkredite für 1/3 dieser



Verkäufe zur Verfügung. Offset-Vereinbarungen werden seit Ende der 80er Jahre in wachsendem

Maße verwendet, bislang vor allem für traditionelle Abnehmer wie die VAE (Lieferung des Leclerc-

Panzers von GIAT; Offset-Programme mit Thompson-CSF und Aerospatiale).

Auch Deutschland wird zunehmend unter Exportdruck geraten, wenn einerseits an dem Ziel fest-

gehalten wird, sogenannte „wehrtechnische Kernbereiche“ aufrecht zu erhalten, und andererseits 

zugleich eine Umstrukturierung der Bundeswehr in Angriff genommen wird, ohne das Konzept der

allgemeinen Wehrpflicht zunächst in Frage stellen zu wollen. Wesentliche Absatzmärkte für euro-

päische Rüstungsexporte werden außerhalb der NATO in den nächsten Jahren der Nahe und

Mittlere Osten und Ostasien sein –Regionen, in die Rüstungsexporte sowohl unter dem Aspekt

interner Repression als auch destabilisierender Rüstungswettläufe wirksam kontrolliert werden

sollten.

Bei dem im Mai 1998 verabschiedeten Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenaus-

fuhren ist der verbleibende Auslegungsspielraum beträchtlich, so daß ohne eine Weiterentwick-

lung wesentliche Unterschiede in den nationalen Exportpolitiken fortbestehen werden. Dies behin-

dert die europäische Rüstungsintegration und birgt die Gefahr in sich, daß Rüstungskooperatio-

nen in das Land mit dem niedrigsten Restriktionsniveau verlagert werden, was wiederum die Län-

der mit strengeren Exportkontrollpolitiken zu einer Anpassung nach unten veranlassen könnte.

Unter rüstungsexportpolitischen Gesichtspunkten ist eine erfolgreiche Europäisierung der Rüs-

tungsindustrien grundsätzlich zu begrüßen. Wenn damit Überkapazitäten abgebaut und Vorteile

der „economies of scale“ genutzt werden können, mindert sich die Abhängigkeit von Ausfuhren in 

außereuropäische Länder. Ins Gegenteil würde allerdings eine solche Wirkung umschlagen, wenn

ein Konsolidierungsprozeß wie in den USA teilweise über Experte finanziert und in dieser Über-

gangsphase der reichte europäische Konsens über einen Verhaltenskodex bei Rüstungsausfuh-

ren ausgehöhlt und letztlich unterlaufen würde.



3. Der Verhaltenskodex der Europäischen Union für Waffenausfuhren

vom 26.5.98.

Eine Analyse und Bewertung

1. Der Kontext

1.1 Am 26. Mai 1998 haben sich die Außenminister der Mitgliedsstaaten der Europäischen Uni-

on (EU) in Brüssel auf einen Verhaltenskodex über Rüstungsexporte geeinigt. Da der Rü-

stungssektor nach den Amsterdamer Verträgen des Jahres 1997 nicht in die Regelungs-

kompetenz der EU fällt, wählte man das Mittel einer Absprache über das zukünftige Ver-

halten von Staaten und deren Regierungen. Sie weist ein gewisses Maß an Verbindlichkeit

auf, hält aber zugleich Spielräume offen, in Einzelfällen auch andere Wege zu gehen: Ein

"Verhaltenskodex" reicht nicht so weit wie eine Verordnung der EU, die in nationalstaatliche

Gesetzgebung übergeht, setzt jedoch gleichzeitig Normen fest, an die sich die Mitglieds-

staaten halten sollen. Mit der Verabschiedung des Kodex antwortet die EU auf entsprechen-

de Beschlüsse der Vereinten Nationen und der Organisation für Sicherheit und Zusammen-

arbeit in Europa (OSZE). Viele Nicht-Regierungsorganisationen haben immer darauf ge-

drängt, die EU solle auch auf diesem Feld für Transparenz und restriktives Verhalten sor-

gen. Hinzu kommt, daß ethische Maximen inzwischen wieder ein Maß an Attraktivität bei

den Wählern erreichen, das die Politik nicht ignorieren kann. Schließlich gilt der europäische

Rüstungsexport auch als Gegenstand der angestrebten gemeinsamen Außen- und Sicher-

heitspolitik (GASP) innerhalb der EU.

1.2 Der Ministerrat der EU knüpfte an Versuche aus den frühen neunziger Jahren (Europäischer

Rat in Luxemburg im Jahr 1991 und Lissabon 1992) an, Kriterien für eine gemeinsame Rü-

stungsexportpolitik der EU-Mitgliedstaaten zu entwickeln. Die vorangegangen Vereinbarun-

gen anderer zwischenstaatlicher Zusammenschlüsse hatten bereits an die gemeinsame

Verantwortung für die internationale wie regionale Sicherheit appelliert, die den rüstungsex-

portierenden Staaten weiterhin obliege. Zugleich trugen sie dem Interesse Rechnung, die

Wahrung der Menschenrechte und die Chancen einer gerechten Entwicklung zu be-

rücksichtigen. Aber auch diese Übereinkünfte kamen nicht umhin, die Souveränität der

Staaten in Verteidigungsangelegenheiten zu respektieren. Die Konkurrenz unter den Liefe-

ranten ließ sich nicht aus dem Weg räumen. Der jetzt vorliegende EU-Kodex belebt die Dis-

kussion, die nach dem 2. Golfkrieg einen ersten Höhepunkt erreicht hatte. Aber er ist auch



im Licht einer heute gegebenen Konkurrenz zwischen US-amerikanischen Rüstungsprodu-

zenten, einer sich formierenden westeuropäischen Rüstungsindustrie und den fortwähren-

den Lieferungen osteuropäischer Staaten wie der Ukraine, Bulgariens, Belarus oder Ruß-

lands zu interpretieren.

1.3 Wenn nun darüber geklagt wird, daß die getroffenen Absprachen nicht weitreichend genug

seien, dann relativieren sich diese Argumente angesichts der Dilemmata, auf der EU-Ebene

eine konsistente Außen- und Sicherheitspolitik zu praktizieren. Da der Rahmen dafür immer

noch beschränkt ist, kann es auch in dem Teilbereich der Rüstungsexporte nicht zu einem

Kurswechsel kommen. Auch hier zeigt sich, daß die EU-Staaten unterschiedliche Interessen

verfolgen.

1.4 Es war jetzt die britische Regierung, die während ihrer EU-Präsidentschaft (1. Hälfte 1998)

den Kodex für den Export von Rüstungsgütern durchsetzte. Der Vorschlag basierte auf For-

mulierungen, die ursprünglich mit der französischen Seite erarbeitet worden waren. Beide

Staaten gehören traditionell zu dem Kreis der Großen unter den waffenausführenden Staa-

ten. Vor allem Frankreich hat Waffenexporte stets als Instrument seiner souveränen Außen-

und Sicherheitspolitik genutzt. In den letzten Jahren ist in der EU (vgl. Einzelstudie „Europä-

isierung der Rüstungsproduktion“) der staatliche Einfluß auf die Rüstungsproduktion zu-

rückgegangen. Privatisierung und Transnationalisierung der Fertigung wie Vermarktung von

Rüstungsgütern drängen den Staat zunehmend, auch in Frankreich und Großbritannien,

sich auf die Entscheidung über die Genehmigung von Rüstungsausfuhren zu beschränken.

Die Funktion als "Machtstaat" kann nicht länger durchgehalten werden. Die in Großbritan-

nien im Jahr 1997 angetretene neue Regierung der Labour Party will ausdrücklich ethische

Kriterien in ihrer Außenpolitik zur Geltung bringen. Dabei werden die britischen Rüstungsex-

porte zu einem Prüfstein der Glaubwürdigkeit. Auch die in Frankreich amtierende Regierung

unter Führung der sozialistischen Partei schlägt einen pragmatischeren Kurs ein als ihre

Vorgängerinnen.

2. Der EU-Kodex für Waffenausfuhren

2.1 Der am 26.5.98 verabschiedete Verhaltenskodex besteht aus folgenden Teilen:

(1) Eine Präambel fixiert die Grundsätze, an die sich die EU-Staaten in ihrer Rüstungsex-

portpolitik halten wollen.

(2) Aus diesen Grundsätzen leiten sich acht Kriterien ab, Rüstungsausfuhren nicht zu ge-

nehmigen.



(3) Unter der Überschrift "Operative Bestimmungen" werden die Verabredungen festgehal-

ten, wie die Mitgliedsstaaten der EU mit diesem Kodex umgehen wollen.

2.2 Die in der Präambel genannten Gesichtspunkte für eine gemeinsame Rüstungsexportpolitik

werden unter (1) Aspekten der Entschlossenheit, (2) des Wunsches und (3) der Anerken-

nung bestehender Verhältnisse in ihrer Priorität gestaffelt.

(1) Entschlossen bekennen sich die Mitgliedstaaten zu ihrer Verantwortung als rüstungsex-

portierende Länder und bezeichnen die erreichten Grundsätze einerseits als "hoch", an-

dererseits als "Minimalstandards". Sie stimmen überein, Rüstungsexporte zurückhaltend

zu genehmigen und gleichzeitig die Transparenz untereinander zu fördern. Die Ausfuhr

soll jedenfalls dann verhindert werden, wenn die gelieferten Waffen zur internen Repres-

sion eingesetzt werden, eine Aggression gegen einen äußeren Feind befördern und die

regionale Stabilität gefährden.

(2) Ihr Bemühen um Konvergenz der einzelstaatlichen Restriktionen beim Waffenexport

ordnen die Staaten dem Wunsch unter, einen Schritt weiter auf dem Weg zu einer Ge-

meinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu kommen.

(3) Die Mitgliedsstaaten anerkennen, daß einzelne Ländern die Rüstungsindustrie als unver-

zichtbaren Teil ihrer nationalen Verteidigungs- und Industriepolitik ansehen. Auch das in

der Satzung der Vereinten Nationen verankerte Recht der Staaten, für ihre Verteidigung

zu sorgen, wird weiterhin hochgehalten. Der Export von Waffen zur "Selbstverteidigung"

ist zu gestatten.

2.3 Die acht Kriterien, die den Verhaltenskodex ausmachen, sind im negativen Sinne formuliert.

Das heißt, man hat sich auf Gründe geeinigt, die Ausfuhr von Waffen zu untersagen oder zu

beschränken. Dies ist der Fall,

(1) wenn dadurch internationale Sanktionsbeschlüsse und Verträge verletzt werden;

(2) wenn die auszuführenden Waffen dazu benutzt werden könnten, innerstaatliche und -

gesellschaftliche Repression zu unterstützen. Die Einhaltung dieses Kriteriums setzt vor-

aus, die Menschenrechtssituation in einem möglichen Empfängerland sorgfältig zu beo-

bachten und sich an dem Votum einschlägiger internationaler Organisationen der Staa-

tengemeinschaft zu orientieren;

(3) wenn sich das Empfängerland in einem internen Konflikt befindet;

(4) wenn Frieden, Sicherheit und Stabilität in einer Region bedroht sind;

(5) wenn Waffenausfuhren die eigene Sicherheit der Lieferanten oder ihrer Verbündeten ge-

fährden könnten;

(6) wenn das Empfängerland im Verdacht steht, den internationalen Terrorismus zu fördern;



(7) wenn nicht auszuschließen ist, daß die gelieferten Waffen an Dritte weitergeleitet wer-

den. Dies soll auch für das offen oder verdeckt transferierte Know-how gelten;

(8) wenn die Waffenlieferungen nicht im Einklang mit Zielen wirtschaftlicher und sozialer

Entwicklung stehen, zumal wenn diese noch aus EU-Mitteln unterstützt werden.

Die genannten acht Kriterien sind in unterschiedlichem Maße bindend: Verweigert werden

Rüstungsausfuhren, wenn dadurch Kriege und Konflikte geschürt werden (Kriterium 3 und

4). Vorsicht will man walten lassen, wenn das Risiko besteht, daß die Menschenrechte ge-

fährdet sind (Kriterium 2). Die übrigen Kriterien sind zur Berücksichtigung empfohlen (Krite-

rium 1, 5, 6, 7 und 8).

2.4 Für die Umsetzung enthält das Dokument Regelungen, wie mit schon bestehenden Gesetz-

gebungen in den Mitgliedsstaaten umzugehen sei: Jeder EU-Staat ist gehalten, Anträge auf

Ausfuhrgenehmigungen nach den genannten acht Kriterien zu überprüfen und gegebenen-

falls abzulehnen; Staaten, die restriktiver als im Kodex vorgesehen mit der Genehmigung

von Rüstungsexporten verfahren, steht es frei, dies weiterhin zu tun. Schwer tut sich der

Kodex, die in der Präambel geforderte Transparenz der verweigerten Rüstungsausfuhren

herzustellen. Denn er beschränkt dieses Gebot nur auf die Staaten, die einen Ausfuhrantrag

ablehnen oder aber Waffen an einen Käufer liefern wollen, dessen Ansinnen bereits von ei-

nem anderen EU-Staat abschlägig beschieden worden ist. Vertraulichkeit ist die oberste

Maxime, gepaart mit der Mahnung, aus den zugänglichen Informationen keinen wirtschaftli-

chen Nutzen zu ziehen. Jedes EU-Mitglied bleibt frei, Waffenausfuhren dennoch zu erlau-

ben, selbst wenn ein anderes diese verweigert hat. Ohnehin wird die Wirksamkeit des Ko-

dex erst Gestalt annehmen, wenn es gelingt, einvernehmlich eine Liste der einschlägigen

Waffen und Rüstungsgüter aufzustellen. Die EU-Staaten kommen immerhin überein, sich

vertraulich einmal im Jahr über ihre Rüstungsausfuhren zu informieren und gemeinsam zu

prüfen, ob und inwieweit der Verhaltenskodex tatsächlich funktioniert und wo Veränderun-

gen wünschenswert oder notwendig erscheinen.

3. Bewertung

3.1 Das Echo auf die Verabschiedung des EU-Verhaltenskodex für Waffenausfuhren ist zwie-

spältig. Während der britische Außenminister und Hauptpromotor des Vorhabens Robin

Cook davon sprach, man habe "einen doppelten Schritt nach vorn" getan, und sein damali-

ger deutscher Kollege Klaus Kinkel meinte, man habe keine Ideallösung erzielt, aber das



Ergebnis sei "besser als Nichts", äußerten sich die Vertreter anderer Staaten skeptischer.

So klagte der österreichische Außenminister Wolfgang Schlüssel, der Kodex sei "noch nicht

befriedigend, weil nicht verbindlich". Der irische Außenminister David Andrews erklärte, er

habe letztlich auf ein Veto verzichtet, weil die Alternative nur gewesen wäre, überhaupt kein

Kontrollsystem zustande zu bringen. Es waren gerade Irland (ein EU-Staat, der keine Waf-

fen ausführt) und Schweden (ein EU-Staat mit einer relevanten Rüstungsindustrie) gewe-

sen, die am intensivsten die Forderungen von interessierten Nicht-

Regierungsorganisationen vertreten hatten. Bei diesen stießen die erzielten Ergebnisse oh-

nehin auf Ablehnung, weil sie sich in dem Anliegen enttäuscht sahen, ein größeres Maß an

Transparenz zu erreichen und die Transfers von Lizenzen und Know-how auf dem Waffen-

sektor schärfer zu fassen. Außerdem hatten sie darauf aufmerksam gemacht, daß bei den

Rüstungsgeschäften einzelne Personen und Privatfirmen als Lieferanten, als Makler oder

Vermittler eine zentrale Rolle spielen. Dies sei nur unzureichend in den Blick der Regierun-

gen geraten. Kritik äußerten sie auch an dem akzeptierten Recht der Staaten auf Selbstver-

teidigung, das vielerorts zum Mißbrauch nach innen wie nach außen führe.

3.2 Der Wortlaut der Formulierungen in dem Verhaltenskodex ist nicht frei von Widersprüchen

oder Unbestimmtheiten, die Spielräume für verschiedene Auslegungen eröffnen:

(1) Vage bleibt in der Präambel, was mit der "Verantwortung" der waffenexportierenden

Staaten genau gemeint ist. Ein Appell kann gewiß nicht schaden, bleibt aber wirkungs-

los, wenn daraus keine präzisen Verpflichtungen abgeleitet werden.

(2) Der Widerspruch zwischen den proklamierten "hohen gemeinsamen Maßstäben" und

ihrer Bezeichnung als "Mindeststandards" wird nicht aufgeklärt.

(3) In seinem Kern, nämlich Kriterien vorzugeben, nach denen Rüstungsexporte zu ver-

weigern sind, weicht der Kodex vor eindeutigen Vorgaben zurück, indem er die einzel-

nen Aspekte unterschiedlich gewichtet (siehe Ziffer 2.3). Die Rechtssicherheit wird da-

durch nicht größer.

(4) Der Kodex torpediert sein eigenes Anliegen, wenn er unkritisch auf das Selbstverteidi-

gungsrecht der Staaten rekurriert, obwohl die einzelnen Staaten zunehmend die eigen-

ständige Verantwortung dafür verlieren. Die internationale Sicherheitspolitik steuert

mehr und mehr darauf zu, Sicherheitsarrangements zu regionalisieren. Gleichzeitig

geht unter, daß die traditionelle Unterscheidung zwischen Angriffs- und Verteidigungs-

waffen inzwischen weitgehend obsolet geworden ist.

(5) Der verabschiedete Verhaltenskodex ist insofern jetzt noch unvollständig, als ihm eine

Liste der Waffen fehlt, für die er gelten soll. Vermutlich wird hier auf bereits bestehende

Produktlisten, z.B. des Wassenaar-Abkommens von 1996 , zurückgegriffen werden.



Dabei ist offen, wie und in welchen Zeitrhythmen solche Kataloge den aktuellen Ent-

wicklungen angepaßt werden.

(6) Die Bestimmung dessen, was als "innere Repression" (2. Kriterium, Waffenausfuhren

zu untersagen) bezeichnet wird, ist in der Tat eindrucksvoll. Allerdings wird in der Pra-

xis schwer nachzuweisen sein, ob die gelieferten Waffen und Rüstungsgüter tatsäch-

lich zu solchen Zwecken genutzt werden. Die "innere Repression" bedient sich oft

simplerer Mittel, als sie der internationale Waffenhandel anbietet. Das Postulat, die

Menschenrechtssituation in dem Empfängerland zu berücksichtigen, weicht der Kodex

selbst wieder auf. Denn er will allein Stellungnahmen und Bewertungen berücksichtigt

sehen, die aus Beschlußfassungen zwischenstaatlicher Organisationen hervorgehen.

Deren Glaubwürdigkeit wird oft genug von der internen Opposition oder Nicht-

Regierungsorganisationen angezweifelt.

(7) So begrüßenswert es ist, daß der Kodex als Kriterien, die Ausfuhr von Waffen zu ver-

weigern, die Verletzung von Menschenrechten und die Gefährdung der inneren sowie

der internationalen Stabilität nennt, so schwierig wird es sein, in vielen Staaten und

Regionen längerfristige Entwicklungen zu prognostizieren: Wenn die Waffen einmal

geliefert sind, hat sich der Lieferant der Möglichkeit begeben, auf Konfliktsituationen

mäßigend einzuwirken. Von Garantien des Endverbleibs für gelieferten Güter ist nicht

die Rede.

(8) Der Kodex verzichtet darauf, den Status des politischen und gesellschaftlichen Sys-

tems zu prüfen, das die Waffen oder Rüstungsgüter erhält. Mit stabilen Demokratien

könnte anders verfahren werden als mit Diktaturen oder autoritären Regimen.

(9) Sorge bereitet den EU-Staaten, sich in einem Konflikt mit Dritten von Waffen bedroht

zu sehen, die einmal von ihnen selbst oder einem Verbündeten geliefert worden sind.

Dies erlebten zum Beispiel die Briten im Jahr 1982 während des Falkland/Malvinas-

Krieges, als Argentinien Raketen französischer Herkunft gegen britische Kriegsschiffe

erfolgreich einsetzte.

(10) Bei der Umsetzung der Regelungen des EU-Kodex wird eingeräumt, daß es in einzel-

nen EU-Staaten bereits strengere Vorschriften und Gesetze gibt. In diesen Fällen

könnte seine Verabschiedung als Ermunterung aufgefaßt werden, diese im Sinne einer

Erleichterung dem EU-Standard anzupassen. Das Interesse, nationale Regelungen

EU-weit zu harmonisieren, hätte dann die ungewünschte Folge, bisherige Restriktionen

aufzuweichen.

(11) Der EU-Verhaltenskodex hinkt der Zeit hinterher, indem er nicht auf die bereits vielfach

praktizierte Kooperation verschiedener Rüstungsproduzenten eingeht. Diese werden in

ihren Geschäftsinteressen die für sie jeweils günstigste Gesetzeslage nutzen. Heute



entscheidet der Staat über den Export, in dem der Endfertiger bzw. Systemführer sei-

nen Sitz hat. Die Zulieferer werden nur konsultiert, haben aber keine Möglichkeit, ein

Veto-Recht auszuüben. Davon ist vor allem die deutsche Rüstungsindustrie als Zuliefe-

rer hochwertiger Technologien betroffen, die aber zunehmend auch die Rolle als Sys-

temführer, z.B. im Bau von Geschützen oder gepanzerten Fahrzeugen und Panzern,

anstrebt.

(12) Ebenso hinkt der Verhaltenskodex in den Bereichen, die heute als "graue" bzw.

"schwarze" Waffenmärkte hohe Konjunktur haben, der Aktualität hinterher, von dem

expandierenden Handel mit Kleinwaffen gar nicht zu reden. Heute werden durch Hand-

feuerwaffen mehr Menschen getötet als durch Bomben und Panzer. Was durch die Ini-

tiative von Nicht-Regierungsorganisationen und Staaten wie Kanada oder Norwegen

bei den Landminen erreicht worden ist, könnte auch ein Vorbild für die Einschränkung

des Handels mit Handfeuerwaffen abgeben.

(13) Der Kodex nimmt zwar die Forderung auf, ein möglichst hohes Maß an Transparenz

herzustellen. Er unterläuft aber entsprechende Erwartungen in der Öffentlichkeit und

der parlamentarischen Gremien, wenn er in den operativen Bestimmungen dies nur für

die Staaten bzw. die Regierungen untereinander gelten lassen will. Der Austausch von

Informationen wird auf die zwischenstaatlichen, diplomatischen Kanäle reduziert. Die

Bestimmungen des Kodex erlauben noch nicht einmal, daß alle EU-Staaten bzw. deren

Regierungen über die vollzogenen oder verweigerten Rüstungsausfuhren informiert

werden - geschweige denn, daß die Öffentlichkeit sich darüber ein angemessenes Bild

machen könnte. Allerdings geben Schweden, Italien, Belgien und die Niederlande be-

reits ein positives Beispiel. Deren Regierungen informieren regelmäßig die Volksvertre-

tungen über den Stand der Rüstungsexporte. Andere Regierungen wie die britische

und jetzt die deutsche, haben angekündigt, ein entsprechendes Berichtswesen aufzu-

bauen.

4. Der EU-Kodex im Zusammenhang der deutschen Politik

4.1 Deutschland steht in dem Ruf, über Jahrzehnte hinweg eine restriktive Rüstungsexportpolitik

betrieben zu haben. Dafür sind die Bestimmungen des Grundgesetzes (Art. 26), das Kriegs-

waffenkontrollgesetz, das Außenwirtschaftsgesetz und die Politischen Grundsätze der Bun-

desregierung für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgüter des Jahres

1982 maßgebend. Diese haben jedoch nicht verhindert, daß Deutschland weltweit eine füh-

rende Rolle als Waffenlieferant, vor allem bei Schiffen, Panzern und gepanzerten Fahrzeu-

gen, Technologietransfer und Flugkörpern, spielt. Zudem haben die Demobilisierung der Na-



tionalen Volksarmee (DDR) und der Abbau von Waffenbeständen der Bundeswehr im Zuge

der internationalen Rüstungskontrollabkommen ein großes Maß an überzähligen Waffen frei

gesetzt, die seit der ersten Hälfte der neunziger Jahre an zahlreiche Empfänger weltweit

abgegeben werden.

4.2 Im Gegensatz zu dem EU-Kodex mit seinen Ausschlußkriterien bestimmen die deutschen

Regelungen, wann und an wen Waffen geliefert werden können und unter welchen Bedin-

gungen eine Genehmigung zu verweigern ist. Die Ausfuhr von Waffen und Rüstungsgütern

wird unbesehen an NATO-Staaten und gleichgestellte Staaten genehmigt. Bei Fällen von

Waffen-ausfuhren außerhalb von NATO hat sich Deutschland verpflichtet, Exportgenehmi-

gungen zu verweigern,

- wenn die Empfänger in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind,

- wenn in den Empfängerländern solche Auseinandersetzungen unmittelbar bevorstehen,

- wenn die Exporte die Sicherheitsinteressen Deutschlands gefährden,

- wenn durch die Exporte die deutschen Beziehungen zu anderen Staaten belastet werden.

4.3 Die bisher geltenden deutschen Bestimmungen gehen über den EU-Kodex insofern hinaus,

als sie Lieferung in Kriegsgebiete ausschließen, den Transit von Waffen und Kriegsgütern

der Genehmigungspflicht unterwerfen und die Zulieferung von Rüstungsprodukten und Mak-

lergeschäfte ebenfalls einbeziehen. Umgekehrt spiegelt der EU-Kodex ein aktuelleres

Problembewußtsein, wenn er in seinen Kriterienkatalog die inneren politischen und entwick-

lungsbezogenen Verhältnisse der Empfängerländer aufnimmt. Die EU-intern verabredeten

Konsultationsmechanismen könnten dazu dienen, die Informationen über die Empfänger-

länder - die sogenannten Länderberichte -, z. B. im Blick auf die Menschenrechtslage, zu

verbessern.

4.4 Die deutsche Seite hat sich bei der Diskussion um den EU-Kodex nicht in besonderem

Maße hervorgetan. Sie beschränkte sich auf den Verweis, es sei ein Fortschritt, daß sich mit

Großbritannien und Frankreich zwei der größten europäischen Waffenexporteure der Sache

angenommen hätten. Immerhin wäre jetzt eine Plattform dafür gegeben, die Verfahren zu

standardisieren, nach denen die Rüstungsexporte ermittelt werden. Auch der Umgang mit

dem heiklen Problem der Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der beteiligten Unternehmen

eröffnet sich nun einem gemeinsamen Zugang.

4.5 Viele Faktoren sprechen dafür, auch die deutschen Vorgaben für eine Rüstungsexportpolitik

zu überarbeiten. Sie stammen in ihren Grundzügen noch aus den frühen achtziger Jahren.



Zu berücksichtigen wären die weltweit veränderte sicherheitspolitische Situation, die zuneh-

menden rüstungswirtschaftlichen Verflechtungen in Europa und die Einsichten in die Inter-

dependenz von wirtschaftlicher Entwicklung, gesellschaftlichem Wandel und Öffnung politi-

scher Herrschaftsverhältnisse. Gleichzeitig wäre der mißlichen Lage zu begegnen, daß der-

zeit vor allem Staatsanwaltschaften und Gerichte mit der Ermittlung von Verstößen gegen

bestehende Gesetze beschäftigt sind. Denn es sind nicht nur die kriminellen Aspekte, son-

dern auch die politischen Perspektiven, denen man Aufmerksamkeit schenken sollte. Davon

abgesehen sind aus zwei Richtungen Einflußnahmen auf eine Reform der deutschen Rüs-

tungsexportpolitik zu identifizieren:

(1) Die eine Richtung will die Einigung im Rahmen der EU dazu nutzen, die deutschen Be-

stimmungen abzuschwächen. Um die europäische Rüstungskooperation zu fördern, wä-

ren die Genehmigungsfristen zu verkürzen. Wenn deutsche Firmen eine Rolle als Sys-

temführer spielten, müßten sie auch in der Lage sein, ihre Erzeugnisse ungehindert zu

exportieren. Nur so könne die in Deutschland nur noch in wenigen Rüstungszweigen vor-

handene Wettbewerbsfähigkeit erhalten werden.

(2) Die andere Richtung, zum Beispiel im Lager der Nicht-Regierungsorganisationen, die im

Verein entwicklungspolitischer Nicht-Regierungsorganisationen (VENRO) zusammenge-

schlossen sind, wehrt sich dagegen, nun auf die niedrigeren EU-Standards zuzugehen.

Sie fordert, das EU-Regelwerk möglichst schnell zu verbessern. Gleichzeitig tritt sie für

ein höheres Maß an Verbindlichkeit ein und will der Wahrung der Menschenrechte

höchste Priorität eingeräumt wissen und die Transparenz nicht nur auf den administrati-

ven Teil der Politik beschränkt sehen. Außerdem weist sie darauf hin, daß der EU-Kodex

nicht hinreichend auf die Problematik der "dual use"-Güter eingegangen sei.

5. Perspektiven und Fazit

5.1 Die anstehende deutsche EU-Präsidentschaft während der ersten Hälfte des Jahres 1999

wird der neuen Bundesregierung Gelegenheit bieten zu zeigen,

- daß sie hinter den Erklärungen des früheren deutschen Außenministers Klaus Kinkel

steht. Er interpretierte den erreichten Konsens der EU-Staaten nur als einen ersten

Schritt, den Rüstungshandel zu begrenzen, und drängte darauf, das Regelwerk schnell

umzusetzen. Die Harmonisierung der Rüstungsexportpolitik der EU-Staaten müsse zu

möglichst strengen und verbindlichen Regeln führen.



- daß sie den EU-Kodex auch auf die Kontrolle von Maklergeschäften mit Waffen und Rü-

stungsgütern ausweiten will, so wie dies bereits in den deutschen Vorschriften gesche-

hen ist.

- daß sie die Initiative anderer westlicher Staaten und von Nicht-Regierungsorganisationen

unterstützt, der Verbreitung von Kleinwaffen entgegenzutreten.

- daß sie bei der Festlegung der Liste von Waffen, für die der EU-Kodex gelten soll, dafür

eintritt, auch jene Güter aufzunehmen, die als Polizei- und Sicherheitsausrüstung in be-

sonderem Maße benutzt werden, um Menschenrechtsverletzungen auszuüben. Die zu

erstellende Liste sollte alle größeren konventionellen Waffen, alle Typen von Kleinwaffen

und leichteren Waffen, jede Form von Militär- und Polizeiausrüstung und Dienstleistun-

gen auf diesem Sektor umfassen.

- daß sie die Behauptung, der Rüstungsexport schaffe oder sichere Arbeitsplätze, nicht

berücksichtigt. Diese war in früheren Zeiten immer wieder zugunsten der Rüstungsex-

porte vorgebracht worden. Sie hat sich jedoch angesichts der Struktur der deutschen

Rüstungswirtschaft nicht als stichhaltig erwiesen und wird selbst von der Rüstungsin-

dustrie und den Gewerkschaften so nicht mehr vertreten.

5.2 Es steht jetzt an, die Verabredungen der EU-Regierungen Wirklichkeit werden zu lassen.

Als Prüfstein für den ernsthaften Willen, den europäischen Rüstungsexport gemeinsamen

Kriterien zu unterwerfen, wird sich erweisen,

- ob andere Mitgliedsstaaten Rüstungsexporte verweigern, wenn ein EU-Mitglied eine ent-

sprechende Anfrage bereits abschlägig beschieden hat;

- ob der Kodex anhand der praktischen Erfahrungen tatsächlich einer Revision unterzogen

wird;

- ob die Regierungen dem Druck der Öffentlichkeit folgen und die jährlich zu erstellenden

Berichte auch publizieren werden. Dazu bietet es sich an, etwa dem Vorbild Schwedens

und anderer EU-Staaten zu folgen. Damit wäre dem Postulat der Transparenz Genüge

getan;

- ob sich die Absprachen als flexibel genug erweisen, auch Maklergeschäfte und die Ver-

gabe von Lizenzen und Know-How einzubeziehen. Weitere Anregungen zielen darauf,

auch die Kontrollen über den Endverbleib der Lieferungen gemeinsamen Kriterien zu un-

terwerfen;

- ob sich die mit dem Kodex vorgezeichnete Linie auch darin fortsetzen wird, sich gemein-

sam an der Ächtung von Kleinwaffen und deren Vermarktung zu beteiligen;

- ob die noch zu erstellende Liste von Rüstungsgütern, für die der Kodex gelten soll, hin-

reichend umfassend ist, um die Absichten einzulösen.



5.3 Die Einigung des EU-Ministerrates auf einen Verhaltenskodex für Rüstungsexporte hat hohe

Erwartungen geweckt. Sie kommt zwar spät, aber nicht zu spät. Sie fügt sich in das in-

zwischen bestehende Netz zwischenstaatlicher Absprachen ein. Auf der jetzt erreichten

Grundlage böte sich den EU-Staaten die Möglichkeit, z.B. auf dem Forum der OSZE auf die

osteuropäischen Staaten ebenso wie auf die USA Einfluß zu nehmen, sich selbst den re-

striktiveren Bedingungen bei ihren Waffenausfuhren anzupassen. Gleichwohl steht ein sol-

ches Ansinnen unter dem Druck der Unwägbarkeiten der internationalen Sicherheitspolitik

insgesamt, einschließlich der sich vollziehenden Neuorientierungen der überkommenen si-

cherheitspolitischen Instrumentarien und Organisationen

5.4 Der EU-Verhaltenskodex kann als Versuch der Regierungen gesehen werden, der Erosion

moralischer Standards im politischen Alltag entgegenzuwirken. Als solcher verdient er Re-

spekt, selbst wenn das Ergebnis viele Erwartungen nicht erfüllt hat. Um ihn mit Leben zu fül-

len, käme es für die kritische Öffentlichkeit, für Bürger und Medien, darauf an, aufmerksam

zu verfolgen, wie die getroffenen Absprachen umgesetzt werden, frühzeitig auf Schwach-

stellen und Provokationen hinzuweisen und weiter auf eine Reform im skizzierten Sinne zu

dringen. Vor allem aber sollte das Ansinnen, ethische Gesichtspunkte in die politische Praxis

einzuführen, nicht diskreditiert werden. Der Streit um deren Wirksamkeit holt letztlich die

Debatten und Entscheidungen wieder in einen Zusammenhang zurück, der einer demokrati-

schen Herrschaftsverfassung für Europa entspricht.
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Schaubild 1: Deutsche Rüstungsexporte, unterschiedliche Quellen, in Millionen DM

Deutsche Rüstungsexporte

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Mio DM, Preise von 1997

SIPRI Total

CRS Lieferungen

CRS Neuverträge

Kriegswaffen nach KW KG



Tabelle 1: Deutsche Rüstungsexporte, Empfängeranteile in Prozent

Regi-
on

SIPRI SIPRI CRS Lieferungen CRS Neugeschäfte

1992-96 1997 1994-97 1993-1996
Tunesien AF 0,3
Afrika 0,3 0,0 0
Bangladesch AS 0,1
Indien AS 5,1 1,9
Indonesien AS 17,0 5,4
Nepal AS 0,2
Pakistan AS 0,1
Philippinen AS 0,0
Singapur AS
Südkorea AS 5,7 15,8
Taiwan AS
Thailand AS 0,3
Asien, nicht Japan, nicht
Nahost

28,5 23,1 28,3 9,1

Ägypten NO 0,1 0,4
Bahrain NO 0,1
Israel NO 0,4
Saudi Arabien NO
Vereinigte Arabische Emirate NO 0,7
Nahost 0,6 1,1 4,4 0,0
Argentinien SA 1,7 2,5
Brasilien SA 3,2 3,5
Chile SA 0,2 8,3
Kolumbien SA 0,2 4,6
Uruguay SA 0,2
Südamerika 5,5 18,9 2,2 9,1
Entwicklungsländer 34,9 43,1 34,8 18,2
Australien I 0,6
Estland I 0,3 1,8
Finnland I 4,5



Japan I 0,2 0,2
Lettland I 0,4
Litauen I 0,0
Malta I 0,1
Österreich I 0,1 8,8
Polen I 0,7
Schweden I 3,1 20,9
Schweiz I 2,0
Ungarn I 1,3
Industrieländer, nicht NA-
TO

13,3 31,7 65,2 81,8

Belgien NATO 0,2
Dänemark NATO 0,6
Griechenland NATO 17,9
Italien NATO 0,5
Kanada NATO 0,1 4,2
Niederlande NATO 1,5 2,5
Norwegen NATO 2,2
Portugal NATO 2,5
Spanien NATO 2,0
Türkei NATO 20,9 18,6
UK NATO 0,1
USA NATO 3,1
NATO 51,6 25,3
Industrieländer 64,9 57,0 65,2 81,8
Andere 0,0 0,0
Total 100 100 100,0 100,0



Tabelle 3: Ausbildungsunterstützung für ausländische Marinen durch die Bundesmarine

Quelle: Marineforum 7/8, 1998, S. 25

Region Lehrgangsteilnahme Einsatzausbildung, Einschiffungen, Einweisun-
genAlgerien AF 1

Benin AF 1
Senegal AF 1
Tunesien AF 1
Afrika AF 2 2
Bangladesch AS 1
Indonesien AS 15 31
Kasachstan AS 2
Philippinen AS 1
Singapur AS 10
Südkorea AS 1
Thailand AS 5 1
Asien, nicht Japan, nicht Nahost AS 32 35
Ägypten NO 1
Kuwait NO 26 35
Vereinigte Arabische Emirate NO 7
Nahost NO 33 36
Argentinien SA 1
Chile SA 60 1
Dominikanische Republik SA 1
Kolumbien SA 65
Mexiko SA 0 1
Südamerika SA 60 69
Entwicklungsländer EL 127 142
Albanien I 2
Bulgarien I 2
Estland I 21 32
Finnland I 1
Japan I 1
Lettland I 11 38



Litauen I 4 1
Malta I 2
Polen I 1
Rumänien I 1 1
Rußland I 1
Ukraine I 1
Industrieländer, nicht NATO I 44 76
Belgien NATO 4
Dänemark NATO 16
Niederlande NATO 1 6
NATO 21 6
Industrieländer 65 82
Total 192 224



Tabelle 4: Deutsche Anmeldung zum VN-Waffenregister
(Eigene Übersetzung)

EXPORTE

A B C D E Anmerkung
Kategorie (I-VII) Endimporteur-

Staat(en)
Anzahl Ursprungsstaat

(wenn nicht Ex-
porteur)

Zwischenlagerung in
Drittstaat (falls zutref-
fend)

Beschreibung Kommentar

I. Kampfpanzer Schweden 26 Leopard 2
II. Gepanzerte Fahr-
zeuge

Österreich 87 Jaguar 1

Schweden 361 Tschechische Republik
(für Reexport nach
Schweden)

BMP-1

31 MT-LB
25 MT-LBU
1 AIFV MTL B-A1

VI. Kriegsschiffe Chile 2 Schnellboot Typ- 148
Kolumbien 1 Unterstützungsschiff

VII. Lenkwaffen und
Starter

Norwegen 468 MLRS AT-2

Anmerkungen:

1 Deutschland nimmt als Kriterium für einen Transfer das Verlassen des Territoriums des exportierenden Staates
2 Deutschland bleibt dabei (a) nur den Transfer vollständigen Geräts in den sieben definierten Kategorien zu melden und (b) keine Transfers folgender

Art einzuschließen:
(i) demilitarisiertes Gerät
(ii) Gerät das zur Zerstörung oder Zerlegung (insbesondere Verschrottung) exportiert wird
(iii) Gerät, das für Museen vorgesehen ist.
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