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D
as Kriegswaffenkontrollgesetz 
(KWKG) und das Außenwirt-
schaftsgesetz (AWG) setzen ei-
nen engen Handlungsrahmen 

für deutsche Waffentransfers. In den „Po-
litischen Grundsätzen zum Rüstungsex-
port“ der Bundesregierung spielt die Men-
schenrechtsklausel eine gewichtige Rolle. 
Tatsächlich kritisieren Regierungsvertreter 
Menschenrechtsverletzungen in Nordko-
rea oder dem Iran, die der „Achse des 
Bösen“ zugeordnet werden, vehement. 
Beide Staaten stehen, wie 21 weitere, auf 
der vom Bundesausfuhramt (BAFA) aktu-
ell publizierten Embargoliste.

Und auch die Diktatoren in Ägypten und 
Libyen mussten sich in den vergangenen 
Wochen massive Kritik seitens der Kanzle-
rin und ihres Außenministers gefallen las-
sen. Guido Westerwelle mahnte in diesen 
Tagen eindringlich: „Der Weg zur Stabilität 
führt über die Wahrung der Menschen- 
und Bürgerrechte“. Medienträchtig ret-
tete die deutsche Marine einige Hundert 
Flüchtlinge aus Libyen – weitaus weniger 
als geplant.

D iese Medaille besitzt zwei Seiten: die 
der menschenrechtsorientierten Ver-

balpolitik und die der interessengesteu-
erten Realpolitik. So wurden und werden 
weiterhin dem Westen wohl gesonnene 
Scheindemokraten und Diktatoren mit 
Waffenlieferungen belohnt, vor allem 
dann, wenn sie uns wirtschaftspolitisch 
oder militärpolitisch nahe stehen. Die Pro-
fite der deutschen Rüstungsindustrie – al-
len voran der European Aeronautic Defen-
ce and Space Company N.V. (EADS) – mit 
dem maßgeblichen Anteilseigner Daimler 

AG und der Heckler & Koch GmbH stie-
gen in den vergangenen Jahren. 

Moralische Hemmnisse existieren in der-
lei Fällen offenbar nicht. Wie doppelbö-
dig und damit heuchlerisch die deutsche 
Regierungspolitik ist, zeigt folgendes Bei-
spiel:

Tatort Libyen
Die Menschenrechtssituation des Jahres 
2009 lässt keine Zweifel daran aufkom-
men, dass Libyen weiterhin zu den Staaten 
gezählt werden muss, in denen Menschen- 
und Bürgerrechte massiv verletzt wurden: 
„Die Rechte auf freie Meinungsäußerung, 
Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit 
blieben stark eingeschränkt“, stellte am-
nesty international (ai) fest. Menschen, 
die verdächtigt wurden, „sich illegal im 
Land aufzuhalten, wurden festgenommen 
und misshandelt“. Hunderte von Fällen 
des Verschwindenlassens sowie weiterer 
schwerwiegender Menschenrechtsverlet-
zungen vergangener Jahrzehnte „wurden 
weiterhin nicht aufgeklärt“.

Auch im Jahr 2009 hielt Libyen an der 
Todesstrafe fest, mindestens vier Männer 
wurden im Berichtsjahr hingerichtet – die 
tatsächlich erfolgte Zahl von Hinrich-
tungen dürfte laut amnesty international 
höher liegen. Begründet wurde Todesstra-
fe „für eine große Anzahl von Vergehen“, 
zu denen auch „die friedliche Ausübung 
der Rechte auf Meinungs- und Versamm-
lungsfreiheit“ zählten. 

Während dieser Artikel verfasst wird, be-
finden sich mehr als 150.000 Menschen 
auf der Flucht vor der Gewalt von Gadda-

fis Soldaten und Söldnern. Libyens Haupt-
waffenlieferant war und ist Russland. Al-
lerdings zählte auch Deutschland zu den 
Geschäftspartnern des diktatorischen Re-
gimes Muammar al-Gaddafi. 

B ereits im Jahr nach der Aufhebung 
des Waffenembargos von 2004 ge-

nehmigte der Bund den Export militä-
rischer Geländewagen. In den Jahren 
danach erteilte die jeweilige Bundesre-
gierung die Genehmigungen zum Trans-
fer von Hubschraubern und Hubschrau-
berteilen, Kommunikationsausrüstung, 
Splitterschutzanzügen und Störsendern 
nach Libyen. Leider sind diese Störsender 
optimal dazu geeignet, die Kommunikati-
on der Widerstandsbewegung per Handy, 
Twitter oder Facebook zu unterbinden und 
sind damit äußerst effizient in den Hän-
den des diktatorischen Regimes Gaddafi.

D er weltweit größte Hersteller militä-
rischer Hubschrauber ist das EADS-

Tochterunternehmen Eurocopter. In Ulm 
produziert die EADS-Militärelektronik und 
Radare, in verschiedenen Werken Ba-
yerns Kampfhubschrauber. Bekanntlich 
zählen diese zu den Waffensystemen, mit 
denen Militärs die eigene Bevölkerung 
massiv unterdrücken kann. 

In Tripolis, der Hauptstadt Libyens, unter-
hält die EADS eigens eine Repräsentanz 
(erreichbar über Tel.: +218 21 335-1026, 
Fax: -1275). Bereits im August 2007 be-
stätigte die EADS auf ihrer Homepage, 
dass Verhandlungen für einen Vertrag 
über die Lieferung des Panzerabwehrsy-
stems Milan durch MBDA „heute nach 
18-monatiger Diskussions- und Ver-

Dictators’ best friend
Deutsche Waffenhilfe für die Diktatoren

„Eine Politik, die die weltweite Wahrung von Menschen-
rechten einfordert und zugleich menschenrechtsverletzende 
Staaten in aller Welt mit Waffen und Rüstungsgütern aus- 
und hochrüstet, verspielt jede Glaubwürdigkeit und handelt 
moralisch verwerflich.“ 
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handlungsdauer abgeschlossen“ worden 
seien. Bei der MBDA handelt es sich 
um Rüstungsunternehmen, bei dem die 
EADS und BAE Systems mit je 37,5% die 
führenden Anteilseigner stellen. Damals 
stand auch der „Vertrag über die Liefe-
rung eines sicheren Tetra-Kommunikati-
onssystems … kurz vor dem Abschluss“.

Um eine Image schädigende Diskussion 
in Deutschland zu vermeiden, sollte der 
Export der Panzerabwehrraketen Milan – 
geschätzter Wert dieses Waffendeals 168 
Millionen Euro – seitens der EADS-Tochter 
MBDA über Frankreich erfolgen. Des-
gleichen sollte der Deal der EADS-Kom-
munikationssysteme für 128 Millionen 
Euro über den Vertragspartner Frankreich 
abgewickelt werden. Geschickt gemacht, 
denn das vermeintliche Saubermann-
Image konnte die EADS hierzulande wah-
ren.

V on 2008 auf 2009 verdreizehnfachte 
die Bundesregierung das Genehmi-

gungsvolumen deutscher Waffentransfers 
auf 53 Millionen Euro. Wenn die Demo-
kratiebewegung vor allem in Tripolis und 
anderen Städten unterdrückt wird und 
Menschen zu Abertausenden aus Libyen 
fliehen müssen, dann trifft auch die Ver-
antwortlichen in Berlin Mitschuld. 

Die Frage, inwiefern von Deutschland aus 
auch illegal Waffen an das Regime Gadda-
fi geliefert worden sind, ist vakant. Anfang 
März 2011 tauchte ein erster Kurzfilm 
auf YouTube auf, der augenscheinlich 
den Einsatz von G36-Gewehren in den 
Händen der Familie Gaddafi belegt. Die 
Sturmgewehre, entwickelt von Europas 

tödlichstem Unternehmen Heckler & 
Koch, zählen zu den treffsichersten Waf-
fen weltweit. Ihre Fertigung erfolgt derzeit 
im Stammwerk in Oberndorf und in Santa 
Bárbara Sistemas in Galizien (Spanien) – 
und alsbald auch in Saudi-Arabien. 

Schon heute ist ihr Einsatz in mehr als 
25 Staaten nachweisbar. Vieles spricht 
dafür, dass die Gewehrlieferungen nicht 
immer auf legalem Wege erfolgen. Das 
Auftauchen offenbar illegal gelieferter 
G36 in Georgien, in vier mexikanischen 
Unruheprovinzen und topaktuell in Li-
byen muss seitens der Bundesregierung 
aufgeklärt werden. Sie muss klarstellen, 
ob sie der Heckler & Koch GmbH oder 
dem Lizenznehmer Santa Bárbara Siste-
mas eine G36-Ausfuhrgenehmigung für 
Libyen erteilt hat. Falls nicht, muss sie der 
Öffentlichkeit mitteilen, über welche wi-
derrechtlichen Kanäle die Sturmgewehre 
in die Konfliktregion Libyen gelangt sind 
und welche strafrechtlichen Schritte sie 
gegen den oder die Verantwortlichen ein-
geleitet hat.

Auch an die Adresse der Münchener 
Staatsanwaltschaft sind Fragen zu 

richten: Aus welchem Grund wurde das 
Verfahren gegen Saif Gaddafi, zweit-
ältester Sohn des Diktators Muammar 
al-Gaddafi, trotz offensichtlichen Waffen-
handels Anfang 2011 eingestellt? Handelt 
es sich bei dem in einem YouTube-Video 
gezeigten G36-Gewehr um die Waffe, 
die nach Paris und dann möglicherweise 
nach Libyen geschmuggelt wurde?

D och Libyen ist kein Einzelfall. Viel-
mehr genehmigten die Bundesregie-

rungen in den vergangenen Jahrzehnten 
in einer stillschweigend geschlossenen 
Allparteienkoalition von CDU/CSU/SPD/
FDP/GRÜNEN vielzählig den Export von 
Waffen und Rüstungsgütern an Schein-
demokraten und Diktatoren in aller Welt. 
Wer als Oppositionspartei Waffenhandel 
kritisierte, legalisierte und legitimierte die-
sen in Regierungsverantwortung – eine 
Situation, die bis heute trägt.

Vakant bleibt die Frage fortwährender 
Waffentransfers an menschenrechtsver-
letzende Staaten wie Brasilien, Indone-
sien, Israel, Kolumbien, Malaysia, Mexi-
ko, Nigeria, Oman, Pakistan, Singapur, 
Thailand, Russland, die Vereinigten Ara-
bischen Emirate und weitere. 

D ie Umstürze in Ägypten und Tunesien 
und die bürgerkriegsähnlichen Ausei-

nandersetzungen in Libyen führen uns in 
bedrückender Weise vor Augen, dass die 
Zeit zur Umkehr gekommen ist. Deutsch-
land darf nicht länger mit seinen Waffenlie-
ferungen zur weltweiten Gewalteskalation 
beitragen. Eine Politik, die die weltweite 
Wahrung von Menschenrechten einfor-
dert und zugleich menschenrechtsverlet-
zende Staaten in aller Welt mit Waffen und 
Rüstungsgütern aus- und hochrüstet, ver-
spielt jede Glaubwürdigkeit und handelt 
moralisch verwerflich.

Jürgen Grässlin
Sprecher der Kampagne „Aktion 

Aufschrei: Stoppt den Waffenhandel!“

FRIEDEN

Der Aachener Friedenspreis würdigt 
Einzelpersonen oder Gruppen, die 
oft alleine – manchmal ohne jegli-
che Unterstützung – mit Mut und 
hohem Risiko engagiert gegen Un-
gerechtigkeit vorgehen und sich für 
Frieden einsetzen. 

Jürgen Grässlin arbeitet seit den 
80er Jahren mit beeindruckender 
Energie und Unermüdlichkeit für 
den Frieden, vor allem für Ver-
bote von Rüstungsproduktion und 
Rüstungsexporten. Dies nicht nur 
durch unzählige Reden, Vorträge 

und Ansprachen, durch aufklä-
rende und sachkundige Zeitungs-, 
Zeitschriftenartikel, Bücher, Akti-
onen vor und in Rüstungsbetrieben, 
Tätigkeit in friedenspolitisch ak-
tiven Organisationen, sondern auch 
durch Reisen, Interviews mit und 
Hilfsaktionen für Opfer deutscher 
Waffen.

Er ist Bundessprecher der Deut-
schen Friedensgesellschaft - Ver-
einigte KriegsdienstgegnerInnen 
(DFG-VK), Sprecher der Kritischen 
AktionärInnen Daimler (KAD) und 

Vorsitzender des RüstungsInforma-
tionsBüros (RIB e.V.), sowie Autor 
kritischer Sachbücher über Rü-
stungs-, Militär- und Wirtschaftspo-
litik. Er ist Sprecher der Kampagne 
„Aktion Aufschrei: Stoppt den Waf-
fenhandel!“

Im September 2011 wird er für 
sein Engagement zusammen mit 
der Informationsstelle Militarisie-
rung (kurz IMI) mit dem Aachener 
Friedenspreis 2011 ausgezeichnet.

Wir gratulieren!

Aachener Friedenspreis 2011 für Jürgen Grässlin
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