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»Mehr Fortschritt« will sie wagen. Eine ganz neue 
politische Kultur etablieren. Die Ampel-Koalition  
ist mit großen Zielen angetreten. Auch in der 
 Friedenspolitik? 
 
»Es ist ein großer Erfolg der Zivilgesellschaft, dass 
sich die neue Regierung zu einem Rüstungsexport-
kontrollgesetz bekennt«, sagt Jürgen Grässlin, Spre-
cher der von Ohne Rüstung Leben mitgetragenen 
»Aktion Aufschrei – Stoppt den Wa≠enhandel!«. 
Laut Staatssekretär Sven Giegold soll ein erster 
 Entwurf noch 2022 vorliegen. Besonders wichtig 
dabei: Ein Verbandsklagerecht, damit zivilgesell-
schaftliche Organisationen künftig die Möglichkeit 
haben, Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter 
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juristisch überprüfen zu lassen. Wie nötig das ist, 
zeigen die Rekord-Wa≠enlieferungen, die das 
 Kabinett Merkel in  letzter Minute noch durchge-
wunken hat (Seite 9).  
 
Die neue Bundesregierung kann jetzt unter Beweis 
stellen, dass sie für eine andere Rüstungsexport -
politik steht. Zum Beispiel, indem sie Lieferungen an 
alle Mitglieder der Jemen-Kriegskoalition untersagt. 
Der Koalitionsvertrag beinhaltet zwar Aussagen in 
diese Richtung, er lässt jedoch o≠en, welche Länder 
neben Saudi-Arabien gemeint sind. Wir werden das 
federführende Wirtschaftsministerium von Robert 
Habeck (Grüne) daher in den nächsten Monaten 
genau beobachten. 
 

Wird jetzt alles anders?

ICAN-Fotoaktion 
während der 
 Koalitionsverhand - 
lungen in Berlin 
Foto: Regina Ratke/ 
IPPNW, Quelle:  
ICAN Germany  
auf Flickr.com  
(CC BY-NC-SA 2.0)  
 

https://www.flickr.com/photos/ican_de/51656524368/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
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Freude und Ablehnung 
 
Freude gab es auch in der von Ohne Rüstung Leben 
unterstützten Kampagne »Unter 18 nie!«, denn  
der Koalitionsvertrag stellt klar: »Ausbildung und 
Dienst an der Wa≠e bleiben volljährigen Solda -
tinnen und Soldaten vorbehalten«. Seit 2011 hatte 
die Bundeswehr über 15.000 minderjährige Jungen 
und Mädchen rekrutiert. Kampagnensprecher Ralf 
Willinger erwartet nun von Verteidigungsministerin 
Christine Lambrecht (SPD), dass künftig nur noch 
Volljährige als Soldatinnen und Soldaten ausgebil-
det werden. 
 
Auf große Ablehnung stieß dagegen die Ankün -
digung, künftig »unter verbindlichen und trans -
parenten Auflagen« die Bewa≠nung von Drohnen 
zu  ermöglichen. Auf mehreren Seiten beschreibt  
der Koalitionsvertrag weitere Pläne zur Rolle und 
Ausrüstung der Bundeswehr und zu möglichen 
 Einsatzszenarien. Angesichts der aktuellen Haus-
haltslage ist zwar zu ho≠en, dass Finanzminister 
Christian Lindner (FDP) die zuletzt massive Er - 
hö hung des Verteidigungsbudgets bremsen wird. 
Die geplante Bündelung der Ausgaben für Militär, 
Diplomatie und Entwicklungspolitik birgt jedoch  
die große Gefahr, dass militärische Verteidigungs -
logik immer mehr Einfluss auf die wichtigen zivilen 
Aufgaben der Außenpolitik gewinnt.  

Keine neuen Impulse für Zivile Konfliktbearbeitung 
 
Wer die Antworten von SPD und Grünen auf unsere 
Wahlprüfsteine aufmerksam gelesen und sich 
daher neue Impulse für die Zivile Konfliktbearbei-
tung erho≠t hatte, wurde enttäuscht: Magere  
fünf Zeilen umfasst der entsprechende Abschnitt  
im  Koalitionsvertrag! Bewährte Instrumente wie  
der  Zivile Friedensdienst werden nicht einmal 
 genannt. Das forumZFD betont daher die Rolle  
von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock 
(Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze 
(SPD): »Wenn sie die Stärkung ziviler Krisenprä -
vention und Friedensförderung zu ihren Anliegen 
machen, dann lässt ihnen dieser Koalitionsvertrag 
dafür  einigen Spielraum«.  
 
Das gilt auch auf europäischer Ebene, wie Dr. Mar -
tina Fischer von Brot für die Welt ergänzt: Anstatt 
dem sogenannten »strategischen Kompass« zu 
 folgen, in dem sich der EU-Außen beauftragte Josep 
Borrell für ein militärisch stärkeres Europa aus-
spricht, müsse die Ampel den Ausbau gesamt -
europäischer Institutionen für Abrüstung, Krisen-
prävention und Friedens förderung voran bringen. 
Zunächst will die neue Bundesregierung jedoch 
eine »nationale Sicherheitsstrategie« ent werfen 
und das Afghanistan-Desaster auswerten.   
 
Und die Liste weiterer wichtiger Aufgaben ist lang: 
Eine schlüssige Haltung zur atomaren Abrüstung 
(Seite 3), eine würdige euro päische Migrations -
politik und klare Linien ge genüber menschen -
rechtsverachtenden Autokratien von Peking bis  
Riad fehlen bislang. Zudem macht die Ukraine-Krise 
deutlich, wie bitter nötig eine neue europäische 
 Sicherheits- und Friedensordnung ist, die auf 
 De eskalation, Rüstungskontrolle und Dialog mit 
Russland setzt.  
 
In vielen Fragen steht die Ampel-Koalition also erst 
ganz am Anfang. Von wirklichem Fortschritt in der 
Friedenspolitik kann noch lange keine Rede sein.  
 
Simon Bödecker 
 
Ist die Ampel-Koalition ein Fortschritt für Frieden und 
Entwicklung? In einer Online-Diskussion am 14. Dezem-
ber 2021 stellten sich Dr. Martina Fischer von Brot für  
die Welt, Christoph Bongard vom forumZFD und Simon 
Bödecker von Ohne Rüstung Leben dieser Frage. Unter 
www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten finden Sie 
einen Link zur Videoaufzeichnung. 
 

Rüstungskontrolle 
statt Eskalation: 
OSZE-Mitarbeiter 
kontrollieren die 
 Seriennummern  
der  Gewehre von 
 Separatisten in 
 Lugansk, Ostukraine 
Foto: dpa 

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


tention des Vertrages konstruktiv 
begleiten«. Die Bundesrepublik ist 
der erste nukleare Teilhabestaat 
und (nach Norwegen) erst der 
zweite NATO-Staat, der diese An-
kündigung macht. Ein riesiger 
 Erfolg für die jahrelange Arbeit 
der deutschen ICAN-Partner orga -
nisationen, zu denen auch Ohne 
Rüstung Leben zählt.  Natürlich ist 
der Beobachter status nicht gleich -
zusetzen mit einem bevorstehen-
den Beitritt. Doch der Block der 
NATO, der den Verbotsvertrag bis-
lang geschlossen boykottiert und 
scharf kri tisiert hatte, bekommt 
sichtbare Risse. Der Vertrag ge-
winnt so an Legitimation und der 
Druck auf die Atommächte steigt. 
Davon zeugt die nervöse Hektik  
in Brüssel ebenso wie die unzäh -
ligen Glückwünsche von ICAN-
Orga nisationen aus aller Welt. 
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Die Nerven müssen blank gelegen 
haben im Brüsseler NATO-Haupt-
quartier. Anders ist nicht zu 
 erklären, warum NATO-General -
sekretär Jens Stoltenberg im 
 November 2021 beschloss, sich in 
die deutschen Koalitionsverhand-
lungen einzumischen: Die neue 
Regierungskoalition müsse die 
nukleare Teilhabe  sichern. Damit 
sind die in Büchel stationierten 
US-Atombomben gemeint, die im 
Kriegsfall von deutschen Kampf-
flugzeugen  abgeworfen werden 
sollen.  »Immens wichtig« sei das 
für die NATO, so Stoltenberg. 
 
Die Nervosität hat einen Grund: 
Deutschland wird – das gilt mitt-
lerweile als sicher – bei der Ver-
tragsstaatenkonferenz zum UN-
Atomwa≠enverbotsvertrag (AVV) 
in Wien als Beobachter »die In-

Sieht so Deutsch-
lands Beitrag zur 
atomaren Ab -
rüstung aus? Ein 
Kamp≠lugzeug 
vom Typ F-35 
Foto: dpa 

Gefährlicher Spagat 
 Atomwa≠enpolitik der Ampel-Koalition wirft viele Fragen auf 

Tornado-Nachfolger soll starten 
 
Allein: Die Ampel hat sich für 
einen gefährlichen Spagat ent-
schieden. Besonders deutlich 
wird das in der Frage der Tornado-
Nachfolge. Die Bundeswehr for-
dert schon lange einen Ersatz  
für die Kamp≠lugzeuge aus den 
 frühen 1980er-Jahren. Laut Koali-
tionsvertrag soll die Bescha≠ung 
nun starten, auch »mit Blick auf 
die nukleare Teilhabe«. Ein Groß-
teil der Tornados – sofern sie 
denn einsatzbereit sind – wird für 
Au∫lärungszwecke genutzt; sie 
sollen durch Eurofighter ersetzt 
werden. Andere jedoch  dienen der 
elektronischen Kriegsführung 
oder als Atomwa≠en-Träger flug -
zeuge. Für diese Aufgaben wollte 
die frühere Verteidigungs minis te -
rin Annegret Kramp-Karren bauer 



(CDU) den Typ F/A-18 vom US-
Hersteller Boeing  ordern. Sie sorg -
te damit im Frühjahr 2020 für 
große Entrüstung – nicht zuletzt 
beim Koalitions partner SPD.  
 
 
Keine Rede von Abzugsverhand-
lungen 
 
Vermutlich lassen sich die atom -
wa≠enfähigen Tornados in 
 Büchel noch bis zum Ende des 
Jahrzehnts einsatzbereit halten. 
Damit böte sich jetzt eine her -
vorragende Gelegenheit, über 
den rechtzeitigen Abzug der 
 letzten 15–20 Atombomben aus 
Deutschland zu verhandeln, um 
keine neuen Atombomber mehr 
anscha≠en zu müssen. Unter 
 anderem SPD-Fraktionschef Rolf 
Mützenich und Grünen-Kanzler-
kandidatin Annalena Baerbock 
hatten sich vor der Wahl dafür 
ausgesprochen. Doch nun ist da -
von keine Rede mehr.  
Stattdessen will die neue Vertei-
digungsministerin Christine 
 Lambrecht (SPD) prüfen, ob auch 
das Kamp≠lugzeug Lockheed 
Martin F-35 als deutscher Atom-

bomber in Frage käme. Die Nie-
derlande,  Italien und künftig auch 
Belgien setzen den hochmoder-
nen Tarnkappenbomber (Stück-
preis: rund 100 Mil lionen US-
 Dollar) zu diesem Zweck ein. 
Aller dings wurde die Bescha≠ung 
von F-35 für die  Bundeswehr  
vor gut drei Jahren schon einmal 
geprüft – und ab gelehnt. Was 
genau die Vertei digungs minis te -
rin mit ihrem  Vorschlag bezweckt, 
bleibt daher unklar.  
 
 
Zeit, sich zu entscheiden 
 
Klar ist: Eine Bundesregierung, 
die sich der nuklearen Teilhabe 
»verpflichtet fühlt« und dafür 
milliardenschwere Atombomber 
anscha≠en will, unterstützt die 
Intentionen des UN-Verbots -
vertrages ganz und gar nicht. Im 
Gegenteil: Deutschland wählt 
damit den gefährlichen Kurs der 
Atomwa≠enstaaten, die ent -
gegen aller Zusagen wieder auf -
rüsten und neue Eskalationen  
in Kauf nehmen. Atomwa≠en 
sind, das darf nicht vergessen 
werden, eine der größten Gefah-
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Senden Sie unsere Aktionspost-
karte »Wort halten. Mitgestalten. 
Atomwa≠en verbieten.« an SPD 
und Grüne. Fordern Sie Verhand-
lungen mit dem Ziel, die letzten 
Atomwa≠en aus Deutschland ab-
zuziehen und dem UN-Atomwaf-
fenverbotsvertrag beizutreten. 
 

ren für die Menschheit! Welch 
 katastrophale Auswirkungen ein 
Atomkrieg auf unser aller Leben 
hätte, ist kaum vorstellbar. Darum 
wird es bei der AVV-Konferenz  
in Wien gehen, ebenso wie um 
die Länder des Globalen Südens, 
in denen Menschen und Natur 
bis heute unter den fatalen 
 Folgen von Atomtests leiden. Es 
ist gut und wichtig, dass eine – 
ho≠entlich hochrangige – Dele-
gation des Außenministeriums 
diese Aspekte anhören wird.  
 
Vielleicht reift dann irgend - 
wann auch die Erkenntnis, dass 
Deutsch land nicht länger von 
 Abrüstung sprechen und gleich-
zeitig an Massenvernichtungs -
wa≠en festhalten kann. Es ist 
Zeit, sich für die Seite zu ent-
scheiden, die wirklich für eine 
atomwa≠enfreie Welt steht. 
 
Simon Bödecker 

 
Aufgrund der Corona-Pandemie kann 
die AVV-Vertragsstaaten konferenz 
nicht wie geplant vom 22. bis  
24. März stattfinden; sie soll im Früh-
sommer 2022 nachgeholt werden. 

Setzen Sie sich mit uns dafür ein, 
keine neuen Atombomber für  
die Bundeswehr zu bescha≠en. 
Mehr Informationen und einen 
Formulierungsvorschlag für  
E-Mails oder Briefe an Ver teidi -
gungsministerin Lambrecht 
finden Sie auf unserer Webseite.  
 

Mitmachen: Gegen Atombomber und für das Atomwa≠enverbot 

Wort halten.

Mitgestalten.

ATOMWAFFEN VERBIETEN.
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politik verstanden wird je nach Kontext. Eine 
 feministische Außenpolitik kann verschiedenste 
 Politikbereiche betre≠en – von Entwicklungs- 
zusam men arbeit über Menschenrechtsarbeit und 
Diplomatie bis zur Sicherheitspolitik. 
 
Annalena Baerbock machte in ihrer ersten Rede im 
Bundestag deutlich, dass mit einer feministischen 
Außenpolitik für Deutschland insbesondere die 
Stärkung von Repräsentanz, Rechten und Ressour-
cen für Mädchen und Frauen angestrebt wird. Dies 
wird auch im Koalitionsvertrag genannt. Außerdem 
sollen mehr Frauen in Führungspositionen in der 
 internationalen Politik vertreten sein. Sie möchte 
unter anderem die Umsetzung der UN-Resolution 
1325 voranbringen. Das sind wichtige Vorhaben, 
doch gehen sie mit Blick auf den gesamten Inhalt 
des Koalitionsvertrages nicht weit genug. 
 
 
Was müsste die neue Regierung denn außerdem 
 ändern, um sich einer feministischen Außenpolitik  
zu nähern? 
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»Ich weiß, manchen fällt es schwer, den Begri≠  
aus zusprechen, aber eigentlich ist es ganz simpel«. 
So kündigte eine sichtlich verschmitzte Außen -
ministerin am 12. Januar 2022 im Bundestag ihre 
Strategie für eine feministische Außenpolitik an. 
Aber ist das Thema wirklich so simpel? Und was 
sollte eine solche Strategie beinhalten? Darüber 
sprachen wir mit Anna Hauschild und Jennifer 
 Menninger von der Internationalen Frauenliga  
für Frieden und Freiheit, der deutschen Sektion  
der  Women’s Inter national League for Peace and 
Freedom (WILPF). 
 
 
Liebe Anna, liebe Jennifer, die neue Bundesaußen -
ministerin Annalena Baerbock hat eine feministische 
Außenpolitik angekündigt. Was genau ist darunter  
zu verstehen? 
 
Mit dem Ziel einer feministischen Außenpolitik 
folgt die Bundesregierung Ländern wie Schweden, 
Kanada und Mexiko. Allerdings variiert die genaue 
Umsetzung und was unter feministischer Außen -

»Dazu gehört  
konsequente  
 Abrüstung« 
Interview mit Anna Hauschild  
und Jennifer Menninger 
 

Außenministerin 
Baerbock und ihre 
norwegische Amts-
kollegin Anniken 
Scharning Huit-
feldt vor Beginn 
eines Tre≠ens der 
»Stockholm Initia-
tive für nukleare 
Abrüstung« 
Foto: dpa 



machen wir immer wieder auf die geschlechtsspe -
zifischen Auswirkungen von Wa≠en aufmerksam 
und tragen somit eine feministische Perspektive zu 
Debatte und Aktivismus bei.  
 
 
Was spricht eurer Meinung nach dafür, auch das 
Thema »Sicherheit« aus feministischer Perspektive  
zu denken? 
 
Eine feministische Perspektive auf Sicherheit hinter-
fragt, wessen Sicherheit in den Mittelpunkt der 
Analyse und politischen Entscheidungen gestellt 
wird. Sie kritisiert ein gängiges und oftmals mili - 
ta risiertes Sicherheitsverständnis, das voneinander 
abgegrenzte Staaten als Hauptakteure in der 
 Sicherheitspolitik versteht.  
 
Ein feministisches Sicherheitsverständnis spricht 
sich für eine Entmilitarisierung von Außen- und 
 Sicherheitspolitik aus, denn Aufrüstung kann nie-
mals für mehr Sicherheit sorgen. Stattdessen bauen 
wir auf den menschenrechtsbasierten Ansatz von 
Menschlicher Sicherheit auf, welcher die Sicher- 
heit und das Wohlergehen von benachteiligten 
 Indi viduen und Gruppen in den Fokus rückt. Dieser 
 Ansatz wird bei einer feministischen Perspektive 
 erweitert und berücksichtigt das Wirken von glo -
baler Geschlechterungleichheit. 
 
 
Herzlichen Dank für diese wichtigen Perspektiven und 
weiter viel Erfolg für eure Arbeit! 
 
Die Fragen stellten Kerstin Deibert und Simon 
 Bödecker  
 

Eine feministische Außenpolitik muss einen struk-
turellen Wandel in Gang setzen und geht über eine 
höhere Repräsentation von Frauen hinaus. Beste-
hende ungleiche Machtstrukturen müssen hinter-
fragt und ihnen muss entgegengewirkt werden. 
Diese Machtverhältnisse basieren auch auf den 
 Folgen von Kolonialismus und patriarchalen Struk-
turen in der internationalen Politik.  
 
Zentral ist dabei, die Bedürfnisse von global am 
stärksten benachteiligten Gruppen in allen außen-
politischen Entscheidungsprozessen in den Fokus  
zu rücken. Dazu zählt unter anderem eine konse-
quente Abrüstungspolitik, die nachhaltige Be- 
 sei tigung von Konfliktursachen, die Aufarbeitung 
der deutschen Kolonialvergangenheit und das  
Ein beziehen feministischer Zivilgesellschaft im    
In- und Ausland. 
 
 
Ihr arbeitet für die Internationale Frauenliga für 
 Frieden und Freiheit – was sind eure Ziele und wie 
setzt ihr euch dafür ein? 
 
Unsere Arbeit findet an der Schnittstelle zwischen 
Feminismus und Friedenspolitik statt. Wir setzen 
uns primär für friedliche Konfliktlösung, Abrüstung 
und (Geschlechter-)Gerechtigkeit ein. Unsere Orga-
nisation wurde bereits 1915 gegründet und hat  
bei den Vereinten Nationen einen Beratungsstatus. 
Mittlerweile setzen sich in über 40 Ländern WILPF-
Sektionen für diese Ziele ein. Ein wichtiger Teil 
 unserer Arbeit ist daher auch die Vernetzung und 
Solidarisierung von Frauen innerhalb der WILPF. 
 Außerdem sind wir Teil weltweiter Abrüstungskam-
pagnen wie ICAN oder »Stop Killer Robots«. Dabei 
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Fotos: privat

 
← Jennifer Menninger ist Geschäfts -
führerin der deutschen Sektion der  
WILPF und Webredakteurin bei der 
 Plattform Zivile Konfliktbearbeitung.  
Sie interessiert sich besonders für  
feministische Sichtweisen auf Cyber- 
sicherheit, autonome Wa≠ensysteme  
und Drohnen. 
 
→ Anna Hauschild koordiniert unter 
 anderem das Young WILPF-Netzwerk. 
Ihre thematischen Schwerpunkte  
liegen im Bereich feministischer  
Außen- und Sicherheitspolitik, insbe -
sondere  feministischer Perspektiven  
auf  atomare Abrüstung. 



Euro genehmigt. Damit belief sich der Anteil der 
 Genehmigungen für Exporte an Drittstaaten auf  
50,1 Prozent. Auf Kriegswa≠en bezogen stieg dieser 
Anteil sogar auf 56 Prozent.  
 
 
Höchst problematische Exportpraxis 
 
Die GKKE findet deutliche Worte für die Genehmi-
gungspraxis der Bundesregierung: Diese wider -
spreche ihren eigenen Grundsätzen und sei höchst 
problematisch. Obwohl die Bundesregierung das 
Gegenteil beteuere, würden deutsche Rüstungs -
güter weiterhin auch an Länder geliefert, in denen 
staatliche Organe systematisch Menschenrechts -
verletzungen begehen und in Regionen, in denen 
Gewaltkonflikte und regionale Rüstungsdyna- 
miken zu beobachten sind. Unter anderem fordert 
die GKKE, Exporte an Staaten, die am Jemen-  
oder am Libyenkrieg beteiligt sind, ausnahmslos  
zu ver sagen.  
 

Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung 
(GKKE) begrüßt, dass die Ampel-Koalition die Ein-
führung eines Rüstungsexportkontrollgesetzes 
 angekündigt hat. In ihrem Rüstungsexportbericht 
2021 analysiert sie die deutschen Exportgenehmi-
gungen aus dem Jahr 2020 und bewertet aktuelle 
Entwicklungen – darunter auch gravierende Miss-
stände in der Rüstungsexportpraxis. Der evange -
lische Vorsitzende, Prälat Dr. Martin Dutzmann, 
 folgert: »Es gibt also für die GKKE keinen Grund  
sich zurückzulehnen …«. Wir dokumentieren Kern-
aussagen des GKKE-Berichtes.  
 
Mit 5,82 Milliarden Euro sank der Wert der Einzel-
ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter im Jahr 
2020 im Vergleich zum Vorjahr (8,02 Milliarden Euro) 
deutlich. Die inzwischen bekannten Rekordwerte 
für 2021 zeigen jedoch, dass dies kein Vorzeichen 
einer Trendwende war. An Staaten außerhalb von 
EU, NATO und gleichgestellten Ländern wurden im 
Jahr 2020 Ausfuhren in Höhe von 2,92 Milliarden 

Prälat Dr. Karl 
 Jüsten, Dr. Simone 
Wisotzki und Prälat 
Dr. Martin Dutz-
mann stellen den 
GKKE-Bericht 2021 
vor 
Foto: dpa 

»Kein Grund sich zurückzulehnen« 

kompakt 
   Rüstungsexportbericht 2021 der GKKE 
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Exporte an kriegführende Staaten 
 
An Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen 
Emirate – beide führend in der Jemen-Kriegs koali -
tion – genehmigte die Bundesregierung im Jahr 
2020 Rüstungsexporte im zweistelligen Millionen-
bereich. Bei den Genehmigungen für Saudi-Arabien 
in Höhe von über 30 Millionen Euro handelte es  
sich überwiegend um Teile für Eurofighter- und 
 Tornado-Kamp∏ets, die als Zulieferungen im Rah-
men von  Gemeinschaftsproduktionen vom so -
genannten »Exportstopp« ausgenommen waren. 
 
Mit Ägypten lag ein Land auf Platz 2 (2019: Platz 3) 
der Empfänger deutscher Rüstungsexporte, das we -
gen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht 
und sowohl am Jemen- als auch am Libyenkrieg 
 beteiligt ist. 2020 erhielt das Militärregime von Prä-
sident Abdel Fattah al-Sisi beispielsweise Patrouil-
lenboote der Lürssen-Werft, die ursprünglich für 
Saudi-Arabien bestimmt waren – »somit fand sich 
jetzt ein neuer, wenngleich ebenso fragwürdiger Ab-
nehmer«. Die Lürssen-Werft soll sogar planen, mit 
Technologie- und Know-how-Transfers den Au∂au 
einer Schi≠sindustrie in Ägypten zu unterstützen. 
 
 
Erwartungen an die neue Bundesregierung  
 
Eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung 
lehnt Rüstungsexporte in Kriegs- und Krisengebiete 
ab. Die reale Entwicklung der Exporte sei davon  
aber unberührt, so die GKKE. Deshalb brauche es ein 

 Rüstungsexportkontrollgesetz, »das solche proble-
matischen Rüstungsexporte verbietet und etwaige 
Verstöße über das Verbandsklagerecht justiziabel 
macht«. Neben verbindlichen, wirksamen und 
 überprü∂aren Kriterien nennt die GKKE weitere 
Eckpunkte. So soll das Gesetz beispielsweise beste-
henden Kontrolllücken, unter anderem im Bereich 
des Know-how-Transfers, entgegentreten.  
 
Die GKKE zeigt sich zudem besorgt über die Ent-
wicklung bewa≠nungsfähiger Drohnen durch die 
deutsche und europäische Rüstungsindustrie – 
 beispielsweise im Rahmen von Projekten wie Euro-
drohne und FCAS. Es sei an der Zeit, sicherzustellen, 
dass deutsche und europäische Drohnentechnologie 
nicht an Empfänger gelangt, die sie zu externer 
 Aggression, interner Repression oder völkerrechts-
widrigen Tötungen einsetzen.  
 
Vor dem Hintergrund europäischer Kooperationen 
im Rüstungsbereich, militärischer Ausstattungshilfe 
durch die EU und Rüstungsexporten in Krisenregio-
nen spricht sich die GKKE für eine strengere Rüs-
tungsexportkontrolle auf EU-Ebene aus. Sie fordert 
die Bundesregierung auf, eine strenge und einheit -
liche Anwendung des Gemeinsamen Standpunktes 
der EU einzufordern und zusätzlich zum nationalen 
Rüstungsexportkontrollgesetz auf eine neue, recht-
lich verbindliche EU-Verordnung hinzuarbeiten.  
 
Redaktion: Charlotte Kehne, Januar 2022 
 
 ■ Der Rüstungsexportbericht der GKKE steht als PDF- 

Datei unter www.gkke.org/download-publikationen- 
zum-herunterladen zur Verfügung. 

 ■ Die gedruckte Broschüre (DIN A5, 122 Seiten) kann – solange 
der Vorrat reicht – kostenlos bei der Geschäftsstelle von  
Ohne Rüstung Leben angefordert werden. 

 
Die Kampagne gegen  
Rüstungsexport bei  
Ohne Rüs tung Leben  
wird gefördert durch: 
 
 

 
In der Reihe »kompakt« verö≠entlichen wir Kurzbeiträge zu 
 aktuellen friedenspolitischen Themen.  
© und Bezug: Ohne Rüstung Leben, Arndtstraße 31, 
70197 Stuttgart, Telefon 0711 608396, Fax 0711 608357, 
Mail orl-info@gaia.de, www.ohne-ruestung-leben.de.  
Spenden: Ohne Rüstung Leben, Evangelische Bank, 
IBAN DE96 5206 0410 0000 4165 41, BIC GENODEF1EK1, 
www.ohne-ruestung-leben.de/spenden. 

l     Rüstungsexportbericht 2021 der GKKE  kompakt  l

Quelle: Rüstungs -
exportbericht  
2021 der GKKE  

Top 10-Empfängerländer 2020 
Wert der Einzelausfuhrgenehmigungen  
 (in Euro) 
 

 1       Ungarn                                                   838.4 13.290 

 2      Ägypten                                                  763. 7 7 1.1 1 5 

 3      Israel                                                        582.405.816 

4      Vereinigte Staaten                               5 10.029.831 

 5      Vereinigtes Königreich                       328.860.195 

6      Katar                                                        306. 183.947 

7       Singapur                                                 243.81 4.528 

8      Australien                                              236.897.525 

9      Südkorea                                                224.973.049 

10      Brasilien                                                  1 14.282.539 

https://www.gkke.org/download-publikationen-zum-herunterladen/
https://www.ohne-ruestung-leben.de/
https://www.ohne-ruestung-leben.de/spenden


Die Zivilgesellschaft kann einen 
großen Erfolg verzeichnen: In 
ihrem Koalitionsvertrag hat die 
Ampel-Koalition ein Rüstungs ex -
portkontrollgesetz ange  kün  digt. 
Nun kommt es auf die  De tails an. 
Denn die letzten Mo nate haben 
erneut gezeigt, wie dringend  
eine wirklich stren ge Kontrolle 
nötig ist.  
 
Scharfe Kritik an Last-Minute 
 Genehmigungen 
 
Mit 9,35 Milliarden Euro war der 
Wert der Einzelausfuhrgeneh -
migungen für deutsche Rüs-
tungsexporte im Jahr 2021 so 
hoch wie noch nie zuvor! Einen 
großen Anteil an diesem trau -
rigen Rekord haben Last-Minute 
Genehmigungen: Allein in  
den letzten neun Tagen seiner  
Amtszeit erlaubte das Kabinett   
Merkel – zu diesem Zeitpunkt  
nur noch  geschäftsführend  
im Amt – Exporte im Wert von  
4,91 Milliarden Euro. Darunter 
drei Fregatten sowie 16 Luftver-
teidigungssysteme für Ägypten. 
Damit ist das Land, das wegen 
Menschenrechtsverletzungen 
und seiner Verwicklung in die 
Kriege im Jemen und in Libyen in 
der Kritik steht, weiterhin einer 
der Hauptempfänger deutscher 
Rüstungsexporte.  
 
Nach scharfer Kritik betonte  
das für Rüstungsexporte zu -
ständige Wirtschaftsministerium 
unter  Robert Habeck, die »voll-
ständige Verantwortung« für  
die Exportentscheidungen trage  
die Vorgängerregierung. Ein  
mehr als holpriger Start für die 

Gemeinsam mit 
Greenpeace und ur-
gewald forderte die 
»Aktion Aufschrei – 
Stoppt den Wa≠en-
handel!« während 
der Koalitionsver-
handlungen ein 
 Rüstungsexport- 
 kontrollgesetz 
Foto: Mike Schmidt / 
Greenpeace 

Schatten – und etwas Licht 
 Die deutsche Rüstungsexportpolitik 2021 

Ampel- Koalition, saß doch Bun-
deskanzler Olaf Scholz bei den 
Entscheidungen der Vorgänger -
regierung mit am Tisch und  die 
Koalition hatte sich nur  wenige 
Tage zuvor im Koalitions vertrag 
auf die Fahnen geschrieben, die 
deutsche Rüstungs exportpolitik 
mit einem restrik tiven Kontroll-
gesetz neu aufzustellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Worten müssen Taten folgen 
 
Umso mehr muss die neue Bun-
desregierung nun zeigen, dass  
sie es mit einer restriktiven Rüs-
tungsexportpolitik ernst meint. 
Gelegenheiten dazu bieten unter 
anderem die Ausformulierung des 
neuen Rüstungsexportkontroll -
gesetzes und der Umgang mit 
 Exporten an Länder der Jemen-
Kriegskoalition. Ein erster Gesetz-
entwurf ist für das zweite Halb-
jahr 2022 angekündigt. Er muss 
so ausgestaltet sein, dass er tat-
sächlich verhindert, dass deutsche 
Rüstungsgüter in Länder gelan-

gen, in denen Menschenrechte 
verletzt werden, bewa≠nete 
 Konflikte toben oder die in Kriege 
involviert sind. Auch ein aus-
nahmsloses Verbot von  Exporten 
an die Jemen-Kriegs koalition 
wäre dann endlich eine Selbst -
verständlichkeit. Bislang  jedoch 
bleibt die Bundesregierung eine 
Antwort schuldig, welche Länder  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
genau von der im Koali tions ver -
trag verankerten Jemen-Klausel 
abgedeckt sind. Ebenso ungeklärt 
ist, ob bisherige Ausnahmen für 
Gemeinschaftsproduktionen be-
stehen bleiben. 
 
Die Ampel-Koalition hat eine 
 wertebasierte Außenpolitik und 
eine restriktive Rüstungsexport-
politik angekündigt. Daran muss 
sie sich jetzt messen lassen!   
 
Charlotte Kehne  
 
Ausführlichere Informationen zum 
Thema finden sie unter www.ohne-
 ruestung-leben.de/nachrichten. 

l  Info 179 l     2022-1 9   Aktuell  l      

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


l  10   Aktuell     Info 179 l     2022-1 l

Auf dem Podium »Christliche 
Frie densethik tri≠t internationale 
Politik« diskutiert Kerstin Deibert 
von Ohne Rüstung Leben mit 
 weiteren Gästen über zivile Alter-
nativen in der Sicherheitspolitik. 
Angelehnt an das Szenario 
 »Sicherheit neu denken« geht es 
auch darum, die häufig militä-
risch verstandene »deutsche Ver-
antwortung« in der Außenpolitik 
kontrovers zu beleuchten und 
friedenslogische Perspektiven   
zu  reflektieren. Die Veranstaltung 
ist für Samstag, 28. Mai 2022, 
14:00 bis 15:30 Uhr geplant.  

Unter dem Leitwort »leben  teilen« 
soll im Frühjahr der 102. Deutsche 
Katholikentag in Stuttgart statt -
finden. Nach  aktueller Planung 
werden vom 25. bis 29. Mai 2022 
zehntausende Besucherinnen und 
Besucher aller Konfessionen und 
vieler Religionen aus Deutschland, 
Europa und der Welt zusammen-
kommen. Gottesdienste, Konzerte 
und Theater sind Teil des vielfälti-
gen Programms, aber auch Podien, 
Diskussionen und Ausstellungen 
zu unterschied lichen Themen. 
Ohne Rüstung Leben gestaltet 
zwei Veranstaltungen mit.  
 

Für die Werkstattveranstaltung 
»Was teilt Deutschland mit der 
Welt? G 36-Exporte nach Mexiko 
und der Fall Ayotzinapa« soll  
die mexikanische  Anwältin Sofía 
de Robina nach Stuttgart kom-
men. Die Ver an staltung mit  
Charlotte Kehne von Ohne Rüs-
tung Leben ist für Donnerstag, 
26. Mai 2022, 14:00 bis 15:30 Uhr 
 geplant. 
 
Aktuelle  Informationen finden Sie 
unter www.katholikentag.de. 
 
Kerstin Deibert 

 
Foto: dpa

Christliche Friedensethik und 
Kleinwa≠enexporte 
Ohne Rüstung Leben beim Katholikentag 2022  

Die Autorin und Herausgeberin Inge 
Jens hat nicht nur »das intellektuelle 
Leben der Bundesrepublik in vielfäl-
tiger Weise mit geprägt« (Rowohlt 
Verlag), sie war auch überzeugte 
 Pazifistin. Das bedeutete für sie, »die 
Fähigkeit, sich in andere hineinzu-
denken und den Versuch, sie in ihrem 
Anderssein zu verstehen, anstatt 
ihnen Gewalt anzutun«.  
Am 23. Dezember 2021 ist Inge Jens 
im Alter von 94 Jahren verstorben. 
Wir sind dankbar, dass sie Ohne Rüs-
tung Leben über ihren Tod hinaus 
verbunden bleibt: Aus Anlass ihrer 
Beerdigung wurde statt um Blumen 
auch um Spenden zugunsten unse-
rer Friedensarbeit gebeten.  
 
Einen Nachruf von Paul Russmann 
finden Sie unter www.ohne-
 ruestung-leben.de/nachrichten. 

Gedenken an Inge Jens: Große Autorin und überzeugte Pazifistin 

https://www.katholikentag.de/
https://www.ohne-ruestung-leben.de/nachrichten
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»Frieden gehört in den  
 Mittelpunkt kirchlicher Arbeit« 

      Friedensappell zur Ökumenischen Vollversammlung 2022 

Die Evangelische Kirche in 
Deutsch land (EKD) hat einen 
neuen Friedensbeauftragten: 
Friedrich Kramer, Landesbischof 
der Evangelischen Kirche in 
 Mit tel deutschland, folgt auf 
Renke Brahms.  Anlässlich seiner 
Er  nen nung fand Kramer deut -
liche  Wor te: »Die Sorge um den 
 Frieden darf nicht nur ein paar 
 Frie densbewegte umtreiben, 
 sondern sie gehört in den Mittel-
punkt kirchlicher Arbeit. Dafür 
will ich mich als EKD-Friedens -
beauftragter einsetzen.« 
  
Konkret wolle er unter anderem 
darum ringen, dass Deutschland 
dem Atomwa≠enverbot beitritt, 
die deutschen Rüstungsexporte 
nicht länger einfach hinnehmen 
und die Christen an ihre Ver -
antwortung für eine friedliche 
Gesellschaft und Weltordnung 
 erinnern. Das sind klare, selbst -
kritische Äußerungen, die wir  
sehr begrüßen. Der neue Frie-
densbeauftragte kommt damit 
un serem Appell »Krieg soll nach 
 Gottes Willen nicht sein« schon 
sehr nahe. Nun muss es darum 

■ Unser herzlicher Dank gilt 
allen, die unseren Appell 
 bereits unterstützt haben.  
Bestellen Sie noch bis Juni 
2022 weitere Unterschriften -
listen zum Auslegen und 
 Verteilen. Alle Unterschriften 
sollen an  Vertreterinnen und 
Vertreter der einladenden 
 Kirchen übergeben werden. 

 
Simon Bödecker 
 
www.ohne-ruestung-leben.de/ 
friedensappell2022 

gehen, dass die kirchliche Arbeit 
den Worten auch folgt. 
Die Kirchenbasis kann in den 
kom menden Monaten ihren Teil 
dazu beitragen: Die Ökume nische 
Vollversammlung 2022 in Karls-
ruhe wird nun zunehmend zum 
Thema und auch Ostern rückt 
näher.  Da her bieten wir jetzt 
 verschiedene Materialien an, die 
Sie in Ihrer Gemeinde nutzen 
können: 
 
■ Machen Sie den Friedensappell 

mit unserem Banner sichtbar: 
bei Veranstaltungen, an Ge-
meindehäusern oder an Ihrem 
Gartenzaun. Das Banner 
(275 × 90 cm) kann für 30 Euro 
(zzgl. 3 Euro Versand) bei Ohne 
Rüstung Leben bestellt werden. 

 

■ Bestellen Sie auch unser neues, 
kostenloses Inspira tions- und 
Arbeitsheft für  Gruppen und 
Gemeinden. Wir haben darin 
Gedanken, Bibelstellen, Links 
und Ideen für die Auseinan -
dersetzung mit dem Thema 
 »Gerechter Friede« zusammen -
getragen.  

 

Motiv unseres 
 Banners zum 
 Friedensappell

https://www.ohne-ruestung-leben.de/friedensappell2022
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Liebe Leserin, lieber Leser, 

eine Logik, die nicht »auf geopolitischem Machtkampf basiert – 
eine Logik, die den Tod und das Leid berücksichtigt, die jeder 
 bewa≠nete Konflikt unweigerlich über die Kinder, Frauen und 
Männer der Ukraine bringen würde«. Dafür appelliert der 
 Ökumenische Rat der Kirchen. Er ruft zur Deeskalation auf und 
erinnert an die verheerenden Folgen von Krieg.  
 
Diesen Worten haben sich viele friedensengagierte Stimmen 
angeschlossen. Sie mahnen die mehr als 13.000 Todesopfer  
an, die der Konflikt in der Ukraine seit 2014 gefordert hat. Die 
 vergangenen Wochen haben deutlich gemacht, wie nötig eine 
neue europäische Sicherheits- und Friedensordnung ist. Jetzt 
geht es darum, die Eskalationsspirale diplomatisch zu durch -
brechen. Die langfristige Perspektive muss auf Vertrauens -
bildung, Sicherheit durch Kooperation, den Abbau von Feind -
bildern, Dialog und Abrüstung setzen.  
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Ein klarer Standpunkt für Abrüstung und 
Gewaltfreiheit ist auch in Berlin gefragt: 
Wir nehmen die ersten Schritte der 
Ampel-Koalition genau unter die Lupe. 
Lesen Sie nach, wie sich die neue Bundes-
regierung in puncto Friedenspolitik, 
 Wa≠enexporte und Atomwa≠enverbots-
vertrag positioniert hat (ab Seite 1).  
 
Für Ihr Interesse, Ihr Engagement und Ihre Unterstützung 
danke ich Ihnen herzlich. 
 
Ihre  
 
 
Kerstin Deibert 

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



