
34

 gefragt

1 Frau Käßmann, Sie haben sich dankenswerterweise be-
reit erklärt, die Schirmherrschaft für unsere Kampagne 

„Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel“ zu überneh-
men. Was hat Sie zu diesem Schritt bewogen?
Rüstungsexporte sind kontraproduktiv für das Bemühen, Kon-
flikte zu deeskalieren. Sie stehen für mich im Widerspruch zum 
christlichen Auftrag, Frieden zu schaffen. Gerechtigkeit und Frie-
den gehören unmittelbar zusammen. Ich bin seit den Aktionen 
der Friedensbewegung in den Achtziger Jahren und seit dem 
konziliaren Prozess in Vancouver 1983 gegen Rüstungsexporte 
eingetreten. Beim Waffenhandel zeigen sich immer wieder die 
ganzen Widersprüche: Wir beklagen die Kriege der Welt und wol-
len für Frieden eintreten, und gleichzeitig verdient unsere Volks-
wirtschaft daran. Das ist doch absurd!

2 Obwohl Deutschland weltweit der drittgrößte Rüstungsex-
porteur ist, spielt das Thema in der gesellschaftlichen Dis-

kussion allenfalls sporadisch eine Rolle, wie beim geplanten 
Panzerdeal mit Saudi-Arabien. Das Thema Waffenhandel und 
unsere Mitverantwortung werden weitgehend totgeschwiegen. 
Was muss passieren, damit die Menschen – und mit ihnen die 
Kirchen – endlich laut aufschreien?
Unsere Volkswirtschaft profitiert von der Gewalt und den Krie-
gen, die wir beklagen. Die Friedensbewegung und die Kirchen 
können angesichts dieser furchtbaren Situation nicht schweigen. 
Es geht darum, das Thema Waffenhandel bewusst zu machen. 
Genau deshalb ist die Kampagne „Aktion Aufschrei – Stoppt den 
Waffenhandel!“ so wichtig.

3 Anfang Juli 2011 wurde publik, dass der Bundessicher-
heitsrat unter Leitung von Bundeskanzlerin Angela Merkel 

dem Export von 200 Kampfpanzern des Typs Leopard 2 nach 
Saudi-Arabien zugestimmt haben soll. Wie beurteilen Sie die-
sen Waffentransfer?
Dieser Rüstungsexport wäre ein fatales Signal gegenüber den 
Freiheitsbewegungen in der arabischen Welt. Gerade erst sind 
saudi-arabische Soldaten gegen Demonstrierende in Bahrain 
vorgegangen. Wir können die Bundesregierung nur auffordern, 
diesem Waffentransfer nicht zuzustimmen.

4 Wie stehen Sie dazu, dass der Bundessicherheitsrat mit 
Frau Merkel und ihren Ministern in geheimer Sitzung über 

besonders brisante Rüstungsexporte entscheidet? 
Die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung, GKKE, 
hat immer wieder Transparenzdefizite beklagt. Es fehlt an 
Informationen und an Beteiligung. Meines Erachtens muss es 
beim Waffenhandel eine offene parlamentarische Kontrolle geben 
– wenn es schon Rüstungsexporte gibt. Alles andere schadet der 
Demokratie.

5 Laut Rüstungsexportbericht 2010 der GKKE ist die Men-
schenrechtslage in Saudi-Arabien sehr schlecht, ebenso 

die in anderen Staaten wie Angola, Brasilien, Nigeria, Paki-
stan, Russland, der Türkei und vielen anderen mehr. All diese 
Staaten haben in den vergangenen Jahren ganz legal Waffen 
aus Deutschland erhalten. Wie sehen Sie diese Waffenliefe-
rungen? 
Mir ist unbegreiflich, dass Deutschland Waffen in solche Staaten 
liefert. Das widerspricht dem Eintreten für die Menschenrechte. 
Wie sollen wir das denjenigen vermitteln, die sich im eigenen 
Land für Freiheit und Menschenrechte engagieren?

6In Ihrem aktuellen Buch „Sehnsucht nach Leben“ schrei-
ben Sie: „Rüstungsausgaben, Waffenexporte, sie sind für 

mich schlicht ein Zeichen von Versagen.“ Wer versagt, wenn 
Geld für Rüstung ausgegeben wird und Waffen exportiert wer-
den? 
Ich denke, das ist politisches, aber auch gesamtgesellschaft-
liches Versagen. Von Deutschland ging im letzten Jahrhundert 
zweimal ein grausamer Krieg aus mit entsetzlich zerstörerischen 
Folgen. Das verpflichtet uns, heute nicht wieder zu Kriegen in 
der Welt beizutragen.

Das Interview führte Jürgen Grässlin, Sprecher der Kampagne „Aktion Auf-
schrei – Stoppt den Waffenhandel!“

Weitere Informationen unter www.aufschrei-waffenhandel.de
Die Ökumenische Friedensdekade 2011 „Gier Macht Krieg“ unterstützt 
die Kampagne.

6 Fragen an ...
Margot Käßmann
Theologin und Pfarrerin
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