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Stimmt das denn...? 
... wirklich, was diese größenwahnsinnigen Besetzer da in der Anstalt verzapfen? Das 
fragen immer wieder viele verunsicherte Zuschauer. Müssen wir womöglich unser 
Weltbild nachbessern, und wie sollen wir uns das eigentlich leisten? Die Anstaltsleitung 
teilt Ihnen mit: Zur Beruhigung besteht keinerlei Anlass, es ist alles genau so gemeint, 
wie es nicht gesagt wurde. Wenn Sie das nicht glauben können, überzeugen Sie sich 
selbst bei folgenden anderen Quellen, von denen wir uns alle gleichermaßen 
distanzieren. Wir sind ja schließlich nicht wahnsinnig... 
 
 

Die Themen: 
 

1. HINTERGRUNDLITERATUR 
 

Literatur 

Andrew Feinstein: Waffenhandel – Das Globale Geschäft mit dem Tod, Hamburg 2012 

James Risen: Krieg um jeden Preis – Gier, Machtmißbrauch und das Milliardengeschäft mit 
dem Kampf gegen den Terror, 2.Aufl. Frankfurt am Main 2015 

Jürgen Grässlin Daniel Harrich, Danuta Harrich-Zandberg: Netzwerk des Todes – Die 
kriminellen Verflechtungen von Waffenindustrie und Behörden, München 2015 

Jürgen Grässlin: Schwarzbuch Waffenhandel – Wie Deutschland am Krieg verdient, 
München 2013 

Jürgen Grässlin: Den Tod bringen Waffen aus Deutschland – Von einem der auszog der 
Rüstungsindustrie das Fürchten zu lehren, München 1994 

Helmut Lorscheid, Waffenhändler am Kabinettstisch, Göttingen 1989 

Webseiten zum Waffenhandel 

https://www.frieden-fragen.de/entdecken/weltkarten/waffenhandel-weltweit.html 

https://www.sipri.org/databases/armstransfers 

https://de.wikipedia.org/wiki/Waffenhandel 

www.aufschrei-waffenhandel.de 

https://www.frieden-fragen.de/entdecken/weltkarten/waffenhandel-weltweit.html
https://www.sipri.org/databases/armstransfers
https://de.wikipedia.org/wiki/Waffenhandel
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/
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www.rib-ev.de 

 www.dfg-vk.de 

www.frieden-geht.de/ 

www.kritischeaktionaere.de 

 

Filme zum Waffenhandel 
 
Vom Töten Leben – Ein Film von Wolfgang Landgraeber  

 
https://www.youtube.com/watch?v=6-oRrZnXiT0 
 

 

Friedensforschung 
 
https://www.sipri.org/ 
 
https://ifsh.de/ 
 
http://www.bits.de/ 
 
http://www.geheimdienste.info 
 
http://archiv.friedenskooperative.de/netzwerk/links-ff.htm 

 

 

 
2. ZDF Die Anstalt (INTRO) 
 
Webseite der ZDF-Sendung Die Anstalt 

https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt 

http://www.rib-ev.de/
http://www.dfg-vk.de/
http://www.frieden-geht.de/
http://www.kritischeaktionaere.de/
https://www.youtube.com/watch?v=6-oRrZnXiT0
https://www.sipri.org/
https://ifsh.de/
http://www.bits.de/
http://www.geheimdienste.info/
http://archiv.friedenskooperative.de/netzwerk/links-ff.htm
https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt
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Intro: Die Anstalt 

https://www.youtube.com/watch?v=YHQiIkt3xuU 

 
 
 

3. Die Waffenfabrik Deutschland 
 

Die wichtigsten deutschen Rüstungsfirmen 

https://www.dfg-vk.de/unsere-themen/waffen-und-ruestung/die-haendler-des-todes-
die-wichtigsten-deutschen-ruestungsfirmen 

Rheinmetall Defence 

https://www.rheinmetall-defence.com/de/rheinmetall_defence/index.php 

Diehl Defence 

https://www2.diehl.com/defence/de/diehl-defence 

Krauss-Maffei Wegmann 

https://www.kmweg.de/ 

 

Waffenverkäufe nehmen weltweit zu 

https://orange.handelsblatt.com/artikel/37238 

Krauss-Maffei Wegmann, Panzer und Afrin 

http://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/ruestungsexporte-von-hessen-geht-krieg-
aus-a-1452417 

https://www.n-tv.de/politik/Tuerkei-setzt-deutsche-Panzer-ein-article20244436.html 

https://www.hna.de/kassel/linke-waffen-aus-nordhessen-werden-im-syrienkrieg-
eingesetzt-9644869.html 

171 Tage nach der Bundestagswahl gibt es eine neue Bundesregierung 

https://www.youtube.com/watch?v=YHQiIkt3xuU
https://www.dfg-vk.de/unsere-themen/waffen-und-ruestung/die-haendler-des-todes-die-wichtigsten-deutschen-ruestungsfirmen
https://www.dfg-vk.de/unsere-themen/waffen-und-ruestung/die-haendler-des-todes-die-wichtigsten-deutschen-ruestungsfirmen
https://www.rheinmetall-defence.com/de/rheinmetall_defence/index.php
https://www2.diehl.com/defence/de/diehl-defence
https://www.kmweg.de/
https://orange.handelsblatt.com/artikel/37238
http://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/ruestungsexporte-von-hessen-geht-krieg-aus-a-1452417
http://www.fr.de/rhein-main/landespolitik/ruestungsexporte-von-hessen-geht-krieg-aus-a-1452417
https://www.n-tv.de/politik/Tuerkei-setzt-deutsche-Panzer-ein-article20244436.html
https://www.hna.de/kassel/linke-waffen-aus-nordhessen-werden-im-syrienkrieg-eingesetzt-9644869.html
https://www.hna.de/kassel/linke-waffen-aus-nordhessen-werden-im-syrienkrieg-eingesetzt-9644869.html
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http://www.sueddeutsche.de/politik/opposition-im-bundestag-wie-merkel-die-afd-
ignoriert-aber-ueber-die-spaltung-des-landes-spricht-1.3915856 

https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Was-jetzt-fuer-Angela-Merkel-und-die-
Regierung-ansteht-id50644166.html 

Finanzminister Olaf Scholz macht Goldman-Sachs-Banker zum 
Staatssekretär 

http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/olaf-scholz-holt-goldman-sachs-banker-
joerg-kukies-als-staatssekretaer-a-1198802.html 

http://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/joerg-kukies-deutschland-chef-
von-goldman-sachs-wechselt-ins-finanzministerium-bmf-a-1198787.html 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=43050 

Lars Klingbeil 

Als junger Mann hat er den Wehrdienst verweigert — obwohl er eine Nähe zur 
Bundeswehr hatte. „Mein Vater war einfacher Soldat, und in Munster wächst man mit 
der Bundeswehr auf“, sagt Klingbeil. Aber er sei damals sehr kritisch eingestellt 
gewesen. Das sollte sich ändern, spätestens mit den Anschlägen am 11. September 2001 
in New York. 

https://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg-ort120515/lars-klingbeil-
will-erneut-bundestag-tritt-wahlkreis-rotenburg-heidekreis-8698545.html 

Rheinmetall und die Lüneburger Heide – Unterlüß 

http://www.haz.de/Nachrichten/Wirtschaft/Deutschland-Welt/Rheinmetall-will-in-
die-Lueneburger-Heide 

Lars Klingbeils Wahlkreis grenzt an den großen Rheinmetall-Standort Unterlüß 

https://www.tagesschau.de/inland/ruestungsexportstopp-101.html 

https://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg-ort120515/lars-klingbeil-
will-erneut-bundestag-tritt-wahlkreis-rotenburg-heidekreis-8698545.html 

Förderkreis Deutsches Heer 

https://lobbypedia.de/wiki/F%C3%B6rderkreis_Deutsches_Heer 

Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik 

http://www.sueddeutsche.de/politik/opposition-im-bundestag-wie-merkel-die-afd-ignoriert-aber-ueber-die-spaltung-des-landes-spricht-1.3915856
http://www.sueddeutsche.de/politik/opposition-im-bundestag-wie-merkel-die-afd-ignoriert-aber-ueber-die-spaltung-des-landes-spricht-1.3915856
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Was-jetzt-fuer-Angela-Merkel-und-die-Regierung-ansteht-id50644166.html
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Was-jetzt-fuer-Angela-Merkel-und-die-Regierung-ansteht-id50644166.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/olaf-scholz-holt-goldman-sachs-banker-joerg-kukies-als-staatssekretaer-a-1198802.html
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/olaf-scholz-holt-goldman-sachs-banker-joerg-kukies-als-staatssekretaer-a-1198802.html
http://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/joerg-kukies-deutschland-chef-von-goldman-sachs-wechselt-ins-finanzministerium-bmf-a-1198787.html
http://www.manager-magazin.de/politik/deutschland/joerg-kukies-deutschland-chef-von-goldman-sachs-wechselt-ins-finanzministerium-bmf-a-1198787.html
https://www.nachdenkseiten.de/?p=43050
https://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg-ort120515/lars-klingbeil-will-erneut-bundestag-tritt-wahlkreis-rotenburg-heidekreis-8698545.html
https://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg-ort120515/lars-klingbeil-will-erneut-bundestag-tritt-wahlkreis-rotenburg-heidekreis-8698545.html
http://www.haz.de/Nachrichten/Wirtschaft/Deutschland-Welt/Rheinmetall-will-in-die-Lueneburger-Heide
http://www.haz.de/Nachrichten/Wirtschaft/Deutschland-Welt/Rheinmetall-will-in-die-Lueneburger-Heide
https://www.tagesschau.de/inland/ruestungsexportstopp-101.html
https://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg-ort120515/lars-klingbeil-will-erneut-bundestag-tritt-wahlkreis-rotenburg-heidekreis-8698545.html
https://www.kreiszeitung.de/lokales/rotenburg/rotenburg-ort120515/lars-klingbeil-will-erneut-bundestag-tritt-wahlkreis-rotenburg-heidekreis-8698545.html
https://lobbypedia.de/wiki/F%C3%B6rderkreis_Deutsches_Heer
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https://www.dwt-sgw.de/ueber-die-dwt/praesidium/ 

Gesellschaft für Sicherheitspolitik 

http://www.gsp-sipo.de/ 

http://www.gsp-sipo.de/lb2/nachschau/bremen_nachsch_051217.htm 

Forderung nach Erhöhung  des Bundeswehretats – Das Hitschler-Klingbeil-Papier 

http://www.thomas-hitschler.de/fuer-realistische-ausgabenziele-in-der-sicherheits-
und-verteidigungspolitik/ 

http://www.thomas-hitschler.de/wp-content/uploads/2017/03/20170223-
Realistische-Ausgabenziele-Verteidigung.pdf 

Sieben zusammenfassende Thesen Sozialdemokratische Sicherheitspolitik und 
die Konsequenzen für die Bundeswehr  

http://www.spdinnewyork.org/meldungen/sieben-zusammenfassende-thesen-
sozialdemokratische-sicherheitspolitik-und-die-konsequenzen-fuer-die-bundeswehr/ 

„Hallo, liebe Sozis, wacht endlich auf: Die Rüstungslobby besetzt den zentralen 
Posten des Generalsekretärs.“ 

https://www.nachdenkseiten.de/?p=40869 

Der Generalsekretär der SPD 

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-12/spd-generalsekretaer-lars-klingbeil-
reform 

Rüstungsexporte: „Beschränkungen mit den wie leben können“ 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152204/umfrage/entwicklung-
der-ruestungsexporte-aus-deutschland-seit-dem-jahr-2000/ 

Was der TIV- Index bedeutet 

Gemäß TIV-Index. Die Abkürzung TIV steht für "Trend Indicator Value". Multipliziert 
man die Anzahl der exportierten einzelnen Rüstungsgüter (z.B. Militärflugzeuge) mit 
den jeweiligen Preisen in Millionen US-Dollar, die diese im Referenzjahr 1990 gekostet 
haben, so erhält man den so genannten TIV-Index-Wert des entsprechenden 
Exportlandes (hier: Deutschland). Somit spiegelt der TIV-Wert nicht den aktuellen 
finanziellen Wert (bzw. Umsatz) der Güter wider, sondern gibt nur den Trend der 

https://www.dwt-sgw.de/ueber-die-dwt/praesidium/
http://www.gsp-sipo.de/
http://www.gsp-sipo.de/lb2/nachschau/bremen_nachsch_051217.htm
http://www.thomas-hitschler.de/fuer-realistische-ausgabenziele-in-der-sicherheits-und-verteidigungspolitik/
http://www.thomas-hitschler.de/fuer-realistische-ausgabenziele-in-der-sicherheits-und-verteidigungspolitik/
http://www.thomas-hitschler.de/wp-content/uploads/2017/03/20170223-Realistische-Ausgabenziele-Verteidigung.pdf
http://www.thomas-hitschler.de/wp-content/uploads/2017/03/20170223-Realistische-Ausgabenziele-Verteidigung.pdf
http://www.spdinnewyork.org/meldungen/sieben-zusammenfassende-thesen-sozialdemokratische-sicherheitspolitik-und-die-konsequenzen-fuer-die-bundeswehr/
http://www.spdinnewyork.org/meldungen/sieben-zusammenfassende-thesen-sozialdemokratische-sicherheitspolitik-und-die-konsequenzen-fuer-die-bundeswehr/
https://www.nachdenkseiten.de/?p=40869
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-12/spd-generalsekretaer-lars-klingbeil-reform
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-12/spd-generalsekretaer-lars-klingbeil-reform
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152204/umfrage/entwicklung-der-ruestungsexporte-aus-deutschland-seit-dem-jahr-2000/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152204/umfrage/entwicklung-der-ruestungsexporte-aus-deutschland-seit-dem-jahr-2000/
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internationalen Warenflüsse an; der TIV-Index ist ein Konstrukt des Stockholm 
International Peace Research Institutes (SIPRI). 

http://www.rib-ev.de/blog/wp-content/uploads/2017/02/BTWahlREX.pdf 

TIV-Werte der deutschen Rüstungsexporte 

Statista: 2001: 895 Millionen Dollar (TIV-Wert),  

                2016: 2,813 Milliarden Dollar (TIV-Wert) 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152204/umfrage/entwicklung-der-
ruestungsexporte-aus-deutschland-seit-dem-jahr-2000/ 

SIPRI: 2001: 895 Millionen Dollar (TIV-Wert),  

             2016: 2,535 1 Milliarden Dollar (TIV-Wert) 

http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php 

Im Jahr 2016 wurden deutsche Rüstungs-Exporte  im Wert von 6,85 Milliarden Euro 
genehmigt. 

Quelle: Rüstungsexportbericht 2016 der Bundesregierung für konventionelle 
Rüstungsgüter 

Setzt man die jeweiligen TIV-Werte von 2001 mit denen von 2016 ins Verhältnis und 
multipliziert sie mit den 6,85 Milliarden Euro an Werten der deutschen 
Rüstungsexporte, dann ergibt sich eine Schätzung in Euro für  2001 von 2,1 Milliarden 
bis 2,4 Milliarden Euro  

Quelle: Rüstungsexportbericht 2001 der Bundesregierung für konventionelle 
Rüstungsgüter  

Hier wird der Wert mit 7,209 Milliarden D-Mark angegeben 

Es ist bei Rüstungsexporten aber immer die Menge der  Rüstungsgüter (TIV) von den 
Werten der exportierten Rüstungsgüter zu unterscheiden. 

Beschäftigte in der Rüstungsindustrie 

"Laut Statistik stellt die Branche 310.000 Arbeitsplätze; bei schärferer Abgrenzung von der 
Verteidigungsindustrie sind es nur etwa 98.000, in der klassischen Rüstungsindustrie 
(Waffensysteme, Waffen und Munition) sogar weniger als 20.000 direkt Beschäftigte." 

http://www.rib-ev.de/blog/wp-content/uploads/2017/02/BTWahlREX.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152204/umfrage/entwicklung-der-ruestungsexporte-aus-deutschland-seit-dem-jahr-2000/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152204/umfrage/entwicklung-der-ruestungsexporte-aus-deutschland-seit-dem-jahr-2000/
http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php
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http://www.zeit.de/2014/34/ruestungsexport-kurden-sigmar-gabriel/seite-3 

https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstungsindustrie 

Preis eines Leopard 2 Panzers 

Stückpreis etwa 10 Millionen Euro 

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ruestungsindustrie-qatar-will-angeblich-
bis-zu-200-leopard-panzer-kaufen-11835934.html 

Waffendeals ohne Risiko: Hermesbürgschaften 

http://www.zeit.de/2014/34/ruestungsexport-mit-buergschaft 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/exportkreditgar
antien.html 

https://www.friedenskooperative.de/friedensforum/artikel/keine-hermes-
buergschaften-fuer-ruestungsexporte 

http://www.waffenexporte.org/category/deutsche_ruestungsindustrie/ 

Fluchtursachen und Waffenexporte 

http://www.aufschrei-
waffenhandel.de/fileadmin/dokumente/Daten_Fakten/Fluchtursachen/Factsheet_Fluec
htlinge_und_dt_Ruestungsexport.pdf 

http://www.faz.net/aktuell/politik/kontrolle-der-ruestungsexporte-deutschland-
spuert-seinen-waffen-nach-15175056.html 

https://www.bundestag.de/blob/505880/e8981ce146f5d378c1d98e34ccf3b4e5/wd-
2-029-17-pdf-data.pdf 

Zahl der Flüchtlinge aus Afrin 

https://www.medico.de/flucht-aus-afrin-17005/ 

120 mm Glattrohrkanone L44 von Rheinmetall 

http://www.kotsch88.de/m_120_mm.htm 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinmetall_120-mm-Glattrohrkanone 

http://www.zeit.de/2014/34/ruestungsexport-kurden-sigmar-gabriel/seite-3
https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCstungsindustrie
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ruestungsindustrie-qatar-will-angeblich-bis-zu-200-leopard-panzer-kaufen-11835934.html
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/ruestungsindustrie-qatar-will-angeblich-bis-zu-200-leopard-panzer-kaufen-11835934.html
http://www.zeit.de/2014/34/ruestungsexport-mit-buergschaft
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/exportkreditgarantien.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/exportkreditgarantien.html
https://www.friedenskooperative.de/friedensforum/artikel/keine-hermes-buergschaften-fuer-ruestungsexporte
https://www.friedenskooperative.de/friedensforum/artikel/keine-hermes-buergschaften-fuer-ruestungsexporte
http://www.waffenexporte.org/category/deutsche_ruestungsindustrie/
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/fileadmin/dokumente/Daten_Fakten/Fluchtursachen/Factsheet_Fluechtlinge_und_dt_Ruestungsexport.pdf
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/fileadmin/dokumente/Daten_Fakten/Fluchtursachen/Factsheet_Fluechtlinge_und_dt_Ruestungsexport.pdf
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/fileadmin/dokumente/Daten_Fakten/Fluchtursachen/Factsheet_Fluechtlinge_und_dt_Ruestungsexport.pdf
http://www.faz.net/aktuell/politik/kontrolle-der-ruestungsexporte-deutschland-spuert-seinen-waffen-nach-15175056.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/kontrolle-der-ruestungsexporte-deutschland-spuert-seinen-waffen-nach-15175056.html
https://www.bundestag.de/blob/505880/e8981ce146f5d378c1d98e34ccf3b4e5/wd-2-029-17-pdf-data.pdf
https://www.bundestag.de/blob/505880/e8981ce146f5d378c1d98e34ccf3b4e5/wd-2-029-17-pdf-data.pdf
https://www.medico.de/flucht-aus-afrin-17005/
http://www.kotsch88.de/m_120_mm.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinmetall_120-mm-Glattrohrkanone
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Operation Olivenzweig der Türkei 

http://www.fr.de/politik/krieg-in-syrien-deutsche-waffen-fuer-die-tuerkei-a-1467738 

Bundestagsgutachten: Rüstungsexport angeblich legitim 

http://www.rp-online.de/politik/deutschland/panzer-export-an-tuerkei-waren-laut-
bundestagsgutachten-legitim-aid-1.7391959 

http://www.handelsblatt.com/politik/international/aussenministerium-trotz-
exportstopp-regierung-genehmigte-ruestungslieferungen-in-die-
tuerkei/21073314.html 

 

Denis YÜCEL FREILASSUNG  - Gegenleistung 31 Rüstungsexporte 

https://www.ksta.de/politik/tuerkei-regierung-genehmigte-ruestungsexporte-vor-
yuecels-freilassung--29773448 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ruestungsexporte-vor-yuecel-freilassung-
genehmigt-15465710.html 

http://www.tagesschau.de/inland/yuecel-ruestungsexporte-tuerkei-101.html 

https://www.focus.de/politik/deutschland/vor-yuecel-freilassung-ruestungsexporte-
in-die-tuerkei-koennten-auf-deal-hinweisen_id_8516646.html 

Krauss-Maffei Wegmann 

Eigentümer 

https://archive.is/20120722014439/http://www.capital.de/unternehmen/:Verschwie
gene-Eigner--Der-Panzer-Clan-von-Krauss-Maffei/100030984.html?p=3 

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ruestungsfirma-kraus-maffei-wegmann-stur-
wie-ein-panzer-1.1388959 

https://de.wikipedia.org/wiki/Krauss-Maffei_Wegmann 

https://en.wikipedia.org/wiki/Krauss-Maffei_Wegmann#cite_note-2 

Diehl Defence 

http://www.fr.de/politik/krieg-in-syrien-deutsche-waffen-fuer-die-tuerkei-a-1467738
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/panzer-export-an-tuerkei-waren-laut-bundestagsgutachten-legitim-aid-1.7391959
http://www.rp-online.de/politik/deutschland/panzer-export-an-tuerkei-waren-laut-bundestagsgutachten-legitim-aid-1.7391959
http://www.handelsblatt.com/politik/international/aussenministerium-trotz-exportstopp-regierung-genehmigte-ruestungslieferungen-in-die-tuerkei/21073314.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/aussenministerium-trotz-exportstopp-regierung-genehmigte-ruestungslieferungen-in-die-tuerkei/21073314.html
http://www.handelsblatt.com/politik/international/aussenministerium-trotz-exportstopp-regierung-genehmigte-ruestungslieferungen-in-die-tuerkei/21073314.html
https://www.ksta.de/politik/tuerkei-regierung-genehmigte-ruestungsexporte-vor-yuecels-freilassung--29773448
https://www.ksta.de/politik/tuerkei-regierung-genehmigte-ruestungsexporte-vor-yuecels-freilassung--29773448
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ruestungsexporte-vor-yuecel-freilassung-genehmigt-15465710.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/ruestungsexporte-vor-yuecel-freilassung-genehmigt-15465710.html
http://www.tagesschau.de/inland/yuecel-ruestungsexporte-tuerkei-101.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/vor-yuecel-freilassung-ruestungsexporte-in-die-tuerkei-koennten-auf-deal-hinweisen_id_8516646.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/vor-yuecel-freilassung-ruestungsexporte-in-die-tuerkei-koennten-auf-deal-hinweisen_id_8516646.html
https://archive.is/20120722014439/http:/www.capital.de/unternehmen/:Verschwiegene-Eigner--Der-Panzer-Clan-von-Krauss-Maffei/100030984.html?p=3
https://archive.is/20120722014439/http:/www.capital.de/unternehmen/:Verschwiegene-Eigner--Der-Panzer-Clan-von-Krauss-Maffei/100030984.html?p=3
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ruestungsfirma-kraus-maffei-wegmann-stur-wie-ein-panzer-1.1388959
http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/ruestungsfirma-kraus-maffei-wegmann-stur-wie-ein-panzer-1.1388959
https://de.wikipedia.org/wiki/Krauss-Maffei_Wegmann
https://en.wikipedia.org/wiki/Krauss-Maffei_Wegmann#cite_note-2
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1998 übernahm der Enkel des Gründers, Thomas Diehl, die Leitung des Unternehmens. 
Karl Diehl übergab im Juli 2002 den Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden an seinen 
Sohn Werner Diehl. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Diehl_Stiftung 

http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-473229-4.html 

Diehl unter den 100 reichsten Deutschen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_500_reichsten_Deutschen 

Karl Diehl der Rüstungsfabrikant hat in der Nazizeit KZ-Häftlinge als 
Zwangsarbeiter beschäftigt 

https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Diehl_(Unternehmer) 

http://www.taz.de/!1391716/ 

http://www.taz.de/!1369851/ 

https://www.welt.de/print-welt/article568783/Vorbildlicher-Diehl.html 

Kurzstreckenflugkörper IRIS T von Diehl Defence nach Saudi Arabien 

https://www2.diehl.com/defence/de/diehl-defence/press-media/subjects-in-
the-focus 

https://www.waffenvombodensee.com/diehl-uberlingen-eine-firma-geht-uber-
leichen2/iris-saudi-arabien/ 

Zitat Joachim Pfeiffer, CDU 

„Ich persönlich bin froh – ich sage das in aller Offenheit und Deutlichkeit –, dass Saudi-
Arabien dafür sorgt, dass auf der Arabischen Halbinsel, also auch im Jemen, das Töten von 
Menschen und der Bürgerkrieg beendet werden. Ich halte das für richtig.“ 

https://www.cducsu.de/themen/wirtschaft-und-energie-haushalt-und-
finanzen/zur-europaeisierung-gehoert-eine-verantwortliche-ruestungs-und-
kriegswaffenexportpolitik 

 

http://www.zeit.de/politik/2017-04/die-profiteure-des-terrors-markus-bickel-
buch-ursula-von-der-leyen-militaer-ruestung-export/seite-2 

https://de.wikipedia.org/wiki/Diehl_Stiftung
http://www.manager-magazin.de/magazin/artikel/a-473229-4.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_500_reichsten_Deutschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Diehl_(Unternehmer
http://www.taz.de/!1391716/
http://www.taz.de/!1369851/
https://www.welt.de/print-welt/article568783/Vorbildlicher-Diehl.html
https://www2.diehl.com/defence/de/diehl-defence/press-media/subjects-in-the-focus
https://www2.diehl.com/defence/de/diehl-defence/press-media/subjects-in-the-focus
https://www.waffenvombodensee.com/diehl-uberlingen-eine-firma-geht-uber-leichen2/iris-saudi-arabien/
https://www.waffenvombodensee.com/diehl-uberlingen-eine-firma-geht-uber-leichen2/iris-saudi-arabien/
https://www.cducsu.de/themen/wirtschaft-und-energie-haushalt-und-finanzen/zur-europaeisierung-gehoert-eine-verantwortliche-ruestungs-und-kriegswaffenexportpolitik
https://www.cducsu.de/themen/wirtschaft-und-energie-haushalt-und-finanzen/zur-europaeisierung-gehoert-eine-verantwortliche-ruestungs-und-kriegswaffenexportpolitik
https://www.cducsu.de/themen/wirtschaft-und-energie-haushalt-und-finanzen/zur-europaeisierung-gehoert-eine-verantwortliche-ruestungs-und-kriegswaffenexportpolitik
http://www.zeit.de/politik/2017-04/die-profiteure-des-terrors-markus-bickel-buch-ursula-von-der-leyen-militaer-ruestung-export/seite-2
http://www.zeit.de/politik/2017-04/die-profiteure-des-terrors-markus-bickel-buch-ursula-von-der-leyen-militaer-ruestung-export/seite-2
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Heckler & Koch 

https://www.heckler-koch.com/de.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Heckler_%26_Koch 

Eigentümer 

https://www.heckler-koch.com/de/unternehmen/historie.html 

Film: Der Tod ist ein Meister aus Deutschland 

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Tod_ist_ein_Meister_aus_Deutschland_(Film) 

Todesfuge ist ein Gedicht des deutschsprachigen Lyrikers Paul Celan, das mit lyrischen 
Mitteln die nationalsozialistische Judenvernichtung thematisiert. Zitate aus der 
Todesfuge wie „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“ fanden als Redewendungen 
Eingang in den deutschen Sprachgebrauch. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Todesfuge 

Zwei Millionen Toten, die das Unternehmen und die Lizenznehmer zu 
verantworten haben 

http://www.deutschlandfunk.de/heckler-koch-mit-neuem-geschaeftsmodell-waffen-
nur-fuer.724.de.html?dram:article_id=402903 

Anzahl Beschäftigte bei Heckler & Koch 

http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Waffen-Demonstrationen-
Konzert-gegen-Kriegswaffen-Protest-vor-Heckler-Koch;art19070,2556941 

 

4. Menschen nicht Waffen 
 
„Waffen können Frieden sichern“ 

 
http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-03/ruestungsexporte-weltweit-anstieg-
waffenhandel 

 

5. SOLO Till Reiners 

https://www.heckler-koch.com/de.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Heckler_%26_Koch
https://www.heckler-koch.com/de/unternehmen/historie.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Tod_ist_ein_Meister_aus_Deutschland_(Film
https://de.wikipedia.org/wiki/Todesfuge
http://www.deutschlandfunk.de/heckler-koch-mit-neuem-geschaeftsmodell-waffen-nur-fuer.724.de.html?dram:article_id=402903
http://www.deutschlandfunk.de/heckler-koch-mit-neuem-geschaeftsmodell-waffen-nur-fuer.724.de.html?dram:article_id=402903
http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Waffen-Demonstrationen-Konzert-gegen-Kriegswaffen-Protest-vor-Heckler-Koch;art19070,2556941
http://www.stimme.de/suedwesten/nachrichten/pl/Waffen-Demonstrationen-Konzert-gegen-Kriegswaffen-Protest-vor-Heckler-Koch;art19070,2556941
http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-03/ruestungsexporte-weltweit-anstieg-waffenhandel
http://www.zeit.de/wirtschaft/2018-03/ruestungsexporte-weltweit-anstieg-waffenhandel


DIE ANSTALT - DER FAKTENCHECK (vorläufig) 
 

 
 

Die Hintergründe zur  Sendung vom 27. März  2018   

 

Das ZDF ist für Inhalte externer Internetseiten nicht verantwortlich. 
 

11 

 
http://www.tillreiners.de/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Till_Reiners 

 

6. Der Schlachtplan 

Tricks 

https://www.linksnet.de/artikel/20689 

Will eine deutsche Firma also Waffen exportieren, so gilt es, diese in einer Weise 
anzubieten, dass sie unter das ausfuhrfreundliche AWG subsumiert werden können. 
Sollte der Export dann noch - unwahrscheinlicherweise - nicht genehmigt werden, so 
muss die BRD dies begründen, wogegen wiederum der Rechtsweg offen steht. Der Trick 
besteht beispielsweise für Komponenten von Panzerfahrzeugen somit darin, die 
Komponenten als "dual use"-Güter offiziell auch für zivile Fahrzeuge anzubieten, 
etwa für Baumaschinen. Aber auch fast komplette Kriegsmaschinen können 
exportiert werden, soweit man die typisch militärischen Einzelteile wie z.B. 
Kanonenaufsätze zunächst weglässt. Diese können über das KWKG in die 
Mitgliedsstaaten der EU, der NATO sowie in die NATO-gleichgestellten Staaten9 
und dann "über Bande" in Drittstaaten nachgeliefert werden. So können zum 
Beispiel Komponenten an die USA geliefert werden. Von dort wiederum finden 
seit Jahrzehnten durch die militärischen Finanzierungsprogramme "Foreign 
Military Sales (FMS)" und "Foreign Military Finance (FMF)" Waffensysteme ihren 
Weg nach Ägypten, Israel, Pakistan, Taiwan und Kolumbien - allesamt Staaten, in 
die Direktimporte nach dem KWKG nicht ohne weiteres direkt genehmigt werden 
würden. Über diese Schlupflöcher hinaus besteht mehr und mehr die Möglichkeit, die 
"sensiblen" Komponenten gar nicht erst der Kontrolle durch AWG und KWKG aussetzen 
zu müssen. Im Zuge der Globalisierung entstehen länderübergreifend agierende 
Rüstungskonzerne, deren Wertschöpfungskette sich über mehrere Staaten erstreckt. 
Dies ermöglicht, die Einzelteile je nach Gesetzeslage in verschiedenen Ländern 
herzustellen, bevor sie dann zu einem in dieser Form sehr schwer zu exportierenden 
Waffensystem zusammengebastelt werden. Der konzerninterne Warenverkehr und 
Joint-Venture-Konstruktionen mit anderen Rüstungsunternehmen machen es fast 
unmöglich, einzelne Produktionsschritte nachzuvollziehen. So erfasst die weltweit in 
allen Wirtschaftszweigen zu beobachtende Transnationalisierung der 
Produktionsstätten immer mehr auch den Waffenhandel und unterhöhlt selbst das 
löchrige nationale Exportkontrollrecht.  

http://www.tillreiners.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Till_Reiners
https://www.linksnet.de/artikel/20689
https://www.linksnet.de/artikel/20689#9
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Zahnlose Abkommen 

Zunehmende Bedeutung gewinnen dementsprechend internationale Abkommen zur 
Rüstungsexportkontrolle. Noch steht die internationale Gemeinschaft ganz am Anfang 
einer wirksamen Kontrolle der Rüstungstransfers. Dabei sind erste Schritte durchaus 
schon getan, so etwa das Kleinwaffenaktionsprogramm der Vereinten Nationen, die 
Waffensammelprogramme in Mali oder das Kleinwaffenmoratorium in Westafrika. Das 
Problem dabei: Die bestehenden Abkommen bleiben weitgehend Stückwerk und 
entfalten aus verschiedensten Gründen faktisch wenig Wirkung. So ist beispielsweise im 
weltweiten Rahmen als bedeutendstes Abkommen 1996 das "Wassenaar-Arrangement 
on Export Controls for Conventional Arms and Dual Use-Goods and Technologies (WA)" 
in Kraft getreten. Unterzeichnet von weltweit 39 Staaten, darunter mit Ausnahme von 
Zypern alle EU-Staaten sowie Japan, die Türkei und die USA, soll das Abkommens die 
Ausfuhr von konventionellen Waffen und "dual use"-Gütern zwar nicht verhindern, doch 
zumindest ein wenig transparenter machen. Dies geschieht, indem die Mitgliedsstaaten 
Listen über rüstungssensitive Güter anlegen, die der nationalen Exportkontrolle 
unterfallen sollen. Die Mitgliedsstaaten entscheiden weiterhin selbstständig über den 
Export von solchen Gütern, informieren jedoch die anderen Mitgliedsstaaten. Dieses 
Prozedere soll verhindern, dass abgelehnte Anfragen von anderen Mitgliedsstaaten 
positiv beschieden werden und insofern eine Harmonisierung der Waffenexportpolitik 
bewirken. An sich eine gute Idee, in die zu investieren sich lohnen könnte. Momentan 
jedoch ist der Effekt dieses Abkommens nicht stark genug, um die Schlupflöcher im 
nationalen Recht zu stopfen oder ihnen effektiv entgegenzuwirken. Hierzu bedürfte es 
klarer, rechtlich verbindlicher Exportrichtlinien und supranationaler Kontrollen - nichts 
hiervon kann das Wassenaar-Abkommen gewährleisten. Ein anderes Beispiel ist der 
1998 beschlossene EU-Verhaltenskodex für Rüstungsexporte, der unter anderem die 
Achtung der Menschenrechte im Endbestimmungsland als Kriterium vorsieht. 
Wiederum ein guter Ansatz - mit wiederum letztlich wenig Wirkung. Erstens ist der 
Kodex lediglich eine unverbindliche Erklärung des europäischen Rates und sieht 
keinerlei Sanktionsmechanismen vor. Zweitens gilt er nicht für Waffenkomponenten. 
Und letztlich legen die Mitgliedsstaaten die Kriterien unterschiedlich aus. So weigerte 
sich Deutschland 2002 unter Verweis auf die Menschenrechtslage, Sturmgewehre nach 
Nepal zu liefern. Vergebens - noch im selben Jahr belieferte Belgien, das wie 
Deutschland dem Verhaltenskodex unterliegt, die nepalesische Regierung mit 5.500 
Maschinengewehren.10 Allein diese beiden Beispiele zeigen, wie mangelnde 
Verbindlichkeit, unpräzise Formulierungen, unterschiedliche Auslegung der 
Ausfuhrkriterien, fehlende Transparenz und vor allem die mangelnde Kontrolle auch an 
sich gute Ansätze im Sand verlaufen lassen.  
 
Bitte unterschreiben Sie hier 

https://www.linksnet.de/artikel/20689#10
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Es bleibt festzuhalten: Für große Rüstungskonzerne wird es trotz der bestehenden 
Rüstungsexportinstitute zunehmend einfacher, Waffen auszuführen. Notwendig ist 
somit auf einerseits die grundlegende Korrektur des nationalen Kontrollsystems nach 
den strengeren Kriterien des KWKG und seine sofortige Umsetzung in der 
Genehmigungspraxis sowie vor allem eine internationale Konvention, die klare und 
verbindliche Waffenkontrollmechanismen schafft und sicherstellt, dass sich die 
Regierungen auch daran halten. Der Text für eine solche Konvention wurde bereits auf 
Initiative mehrerer Friedensnobelpreisträger bzw. Friedensnobelpreisträgerinnen  
ausgearbeitet. 11 Fehlen nur noch die Unterschriften. 

http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1151 

Eine Genehmigung ist auf jeden Fall dann zu versagen, wenn „die Gefahr besteht, daß die 
Kriegswaffen bei einer friedensstörenden Handlung, insbesondere bei einem 
Angriffskrieg, verwendet werden“, oder wenn „Grund zu der Annahme besteht, daß die 
Erteilung der Genehmigung völkerrechtliche Verpflichtungen der Bundesrepublik 
verletzen oder deren Erfüllung gefährden würde.“ (§ 6 Abs. 3 KWKG) Damit ist 
hinreichend klar, daß die Bundesrepublik nicht in Staaten liefern darf, gegen die 
völkerrechtswirksame Embargomaßnahmen verhängt sind oder die sich im 
Kriegszustand befinden. Es ist aber auch hinreichend bekannt, daß gegen dieses Verbot 
in zahlreichen Fällen verstoßen wurde. 

Das KWKG erfaßt längst nicht alle Waffen (z.B. keine Faustfeuerwaffen), auch nicht 
deren Einzelteile oder Geräte zur Herstellung von Waffen; es erfaßt auch nicht Waren, 
die sich sowohl für militärische als auch zivile Zwecke gebrauchen lassen (sog. Dual-use-
Güter). Christa Vennergerts von den Grünen hat das im Bundestag einmal auf die 
einprägsame Formel gebracht: „Alles was nicht schießt und knallt, ist keine Waffe und 
darf exportiert werden.5 Ganz so einfach ist es aber auch nicht – zumindest nicht, was 
die Gesetzeslage betrifft. Denn die Kontrolle militärisch relevanter Handelsgüter wird 
durchaus geregelt, und zwar durch das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und dessen 
Rechtsverordnung. Hier ist eine Reihe von Einschränkungen des ansonsten 
uneingeschränkten freien Handels formuliert, etwa wenn es die „Sicherheit der 
Bundesrepublik Deutschland“ verlangt, oder wenn eine „Störung des friedlichen 
Zusammenlebens der Völker zu verhüten ist“ (§ 7 AWG). Zur besseren 
Handhabung dieses Gesetzes werden in der Außenwirtschaftsverordnung 
enstprechende Listen von sensiblen Ausfuhrgütern und Listen von Ländern 
veröffentlicht, in die entweder gar nicht oder nur nach ausdrücklicher 
Genehmigung der Genehmigungsbehörde geliefert werden darf. Aus verschiedenen 
Gründen6 haben Außenwirtschaftsgesetz und -verordnung indes nicht verhindern 
können, daß aus der Bundesrepublik Waffen und sonstiges Militärgerät nahezu in die 
ganze Welt verbracht werden konnte. 

https://www.linksnet.de/artikel/20689#11
http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1151
http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1151#5
http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1151#6
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Schärfere Gesetze – noch mehr Rüstungsexporte 

Im Gefolge des zweiten Golfkriegs 1991 war die Kritik an der offenbar gescheiterten 
Rüstungsexportkontrollpolitik der Bundesregierung so laut geworden, daß Regierung 
und Parlament schließlich ihre gesetzlichen Handhaben verbesserten und die 
Kontrollmechanismen verstärkten. Von der zweiten Hälfte des Jahres 1990 bis Anfang 
1992 wurden zahlreiche Änderungen am KWKG und am AWG sowie am Strafgesetzbuch 
und an weiteren Gesetzen vorgenommen. Die wichtigsten Änderungen bezogen sich auf 
folgende Sachverhalte:  

 Es wurde eine neue Behörde gegründet, das Bundesausfuhramt, das nun anstelle 
des Außenwirtschaftsamts für die Erteilung von Exportgenehmigungen zuständig 
ist.  

 Erweitert wurden die Kontrollbefugnisse gegenüber Gütern mit doppeltem 
Verwendungszweck.  

 Erheblich erweitert wurden die Befugnisse des Zollkriminalamts (z.B. 
Eingriffsmöglichkeiten in das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis).  

 Drastisch verschärft wurden die Strafen für Gesetzesverstöße.  
 Jedes exportierende Unternehmen ist verpflichtet, einen 

»Ausfuhrverantwortlichen« zu benennen. Damit können die Verantwortlichen 
besser kontrolliert und zur Verantwortung gezogen werden.  

 Die Mitwirkung deutscher Techniker oder Wissenschaftler an Rüstungsprojekten 
im Ausland ist genehmigungspflichtig.  

 Schließlich wurde das Außenwirtschaftsrecht von einem »Erfolgsdelikt« in ein 
»Gefährdungsdelikt« umgewandelt. D.h. wenn es bisher für die Annahme einer 
Strafbarkeit notwendig war, daß durch die Handlung des Täters die Sicherheit 
der Bundesrepublik oder das friedliche Zusammenleben der Völker erheblich 
beeinträchtigt wurden, so ist es nunmehr ausreichend, daß diese Rechtsgüter 
gefährdet bzw. erheblich gefährdet werden.  

 

Der Proteststurm der Rüstungsindustrie gegen diese Verschärfungen ihres auf 
Exportförderung und nicht -verhinderung angelegten Außenwirtschaftsrechts war 
voreilig und übertrieben. Die Regierungskoalition ließ ihre exportorientierte 
Wirtschaft nicht im Stich. Zur Verschärfung der Gesetzesvorschriften trat nämlich 
die Reduzierung der als »sensitiv« eingestuften Länder. Solche Länder werden 
üblicherweise in sog. Länderlisten aufgelistet. Die Länderliste H beispielsweise, in 
der alle Länder aufgeführt sind, bei denen Exporte von Dual-use-Gütern 
kontrolliert werden sollen, enthielt im Dezember 1990 noch 53 Staaten. 1992 
wurde die Liste neu gefaßt und auf 34 Staaten reduziert. Gestrichen wurden 
solche Länder wie Südkorea, Laos, Marokko, die Mongolei oder Namibia. Ein erster 
Erfahrungsbericht der Bundesregierung über die Wirkung des neuen 
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Außenwirtschaftsrechts nach einem Jahr ihrer Geltung ist aufschlußreich: Die 
Bundesrepublik verlassen jährlich rund 18 Millionen Ausfuhrsendungen von „Waren, 
deren Verwendungszweck in der Regel nicht äußerlich erkennbar ist“. Die präventiven 
Überwachungsmöglichkeiten nach dem AWG und AWV in Verbindung mit der 
erwähnten Länderliste H führten dazu, daß im Zeitraum von März bis September 1992 
1.328 Anträge im Gesamtwert von 1,4 Milliarden DM genehmigt wurden, dagegen nur 
226 Exportgenehmigungen im Gesamtwert von 127 Millionen DM abgelehnt wurden.7 

Liberalisierung im Gewande der »Harmonisierung« 

Dennoch haben seither die Versuche der Rüstungsindustrie eher noch zugenommen, die 
Exportbeschränkungen wieder zu lockern. Dies passiert seit der Herstellung des EG-
Binnenmarkts zum 1.1.1993 unter dem Mantel der »Harmonisierung« der europäischen 
Vorschriften. Die Wirtschaftsverbände forderten insbesondere, daß deutschen 
Unternehmen bei Kooperationsprojekten mit EG-ausländischen Firmen gleiche Chancen 
eingeräumt werden. Bisher sei es so, daß die Bundesregierung einen 
Genehmigungsvorbehalt gegenüber Zulieferungen deutscher Firmen an EG-Firmen 
beansprucht. D.h. sämtliche Kooperationsvereinbarungen müssen nach einem Verfahren 
abgewickelt werden, das es der Bundesregierung im Falle des Exports durch das 
Partnerland erlaubt, Einwendungen geltend zu machen.8 
Die Bundesregierung kam der Rüstungslobby entgegen. Im Juni 1994 erleichterte sie 
die Rüstungskooperation privatwirtschaftlicher Unternehmen innerhalb der 
NATO. Bei internationalen Kooperationen, in denen der deutsche Partner nicht 
mehr als 20 Prozent des Geschäftsvolumens einbringt, so wurde verfügt, 
entscheide ausschließlich der jeweilige Firmensitz des Herstellers über die 
Verwendung des Endprodukts; die BRD behält lediglich noch ein Konsultationsrecht, 
sie kann also über den Verbleib des Produkts Auskunft verlangen und eine 
Stellungnahme abgeben; ein Entscheidungsrecht besitzt sie aber nicht mehr.9 

 

Prinzipiell hält auch die Bundesregierung an ihren zum Teil restriktiveren 
Bestimmungen der AWV fest. Sie hielt es aber für „integrationspolitisch geboten und 
exportkontrollpolitisch vertretbar“ 11 die Länderliste H (die schon 1992 bei der 
Verschärfung des AWG von 53 auf 34 Staaten reduziert worden war) zu verändern. An 
ihrer Stelle wurde zum 1. März 1995 eine neue Länderliste K eingeführt. Sie enthält nur 
noch 13 Staaten (bzw. 17, wenn man die Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien 
gesondert betrachtet). Herausgefallen sind beispielsweise Staaten wie Ägypten, 
Algerien, Israel, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kuwait, Pakistan, Rumänien, Saudi-
Arabien und Taiwan, Staaten also, in denen zum Teil bewaffnete Konflikte stattfinden, 
die zum Teil in höchst sensiblen Regionen liegen oder die zum Teil nicht eben zu den 
demokratischen Musterknaben der Staatengemeinschaft gehören. Damit setzt sich die 
Bundesregierung in Widerspruch zu ihren eigenen Rüstungsexportgrundsätzen von 

http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1151#7
http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1151#8
http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1151#9
http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1151#11
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1982, in denen es hieß: „Die Lieferung von Kriegswaffen und kriegswaffennahen sonstigen 
Rüstungsgütern darf nicht zu einer Erhöhung bestehender Spannungen beitragen. 
Lieferungen an Länder, bei denen eine Gefahr für den Ausbruch bewaffneter 
Auseinandersetzungen besteht, scheiden deshalb grundsätzlich aus.“ 12 
Die neuen Trends im Waffenhandel 
Die Aufweichung der strengeren Exportkontrollen geschieht also im wesentlichen 
auf zwei Wegen: Einmal als Aushöhlung nationalen Rechts im Zuge der 
Übertragung staatlicher Bestimmungen auf die europäische Ebene, d.h. einer 
»Anpassung nach unten«, zum anderen als Verkleinerung des Kreises von Staaten, 
die rüstungspolitisch als besonders sensibel einzustufen sind. Die Einstufung 
dieser Länder erfolgt aufgrund der alleinigen Definitionsmacht der 
Bundesregierung. Es ist nicht auszuschließen, daß der Kreis der Staaten, die unter die 
Exportgenehmigungspflicht fallen, künftig noch weiter reduziert wird. Alte 
außenpolitische Rücksichtnahmen zählen nicht mehr; was zählt, ist die Wahrnehmung 
vermeintlicher nationaler Sicherheitsinteressen im globalen Maßstab und die 
„Berücksichtigung der berechtigten Anliegen der Wirtschaft“, deren sich Außenminister 
Kinkel am 13. Januar 1994 im Deutschen Bundestag annahm.13 Anläßlich einer 
Veranstaltung des Arbeitskreises »Wehrtechnik in Schleswig Holstein« in Kiel wurde 
Kinkel noch deutlicher: Von Exportrestriktionen könne keine Rede mehr sein, „in der 
Relation ist das minimal, was nicht laufen kann. 
 
http://www.taz.de/!5365433/ 

Wenn aber Technologie aus Deutschland an das US-Unternehmen geliefert wird, braucht 
es eine Genehmigung. So jedenfalls beschreibt es das Bundesausfuhramt, und davon 
geht der Jurist Rothbauer aus: „Ohne Mithilfe des Headquarters in Eckernförde wären 
die Exporte der US-Schwesterfirma nicht möglich.“ Nach dem Einzelfall der 
Frauenrechtlerin liege nun nahe, dass Sig Sauer systematisch das 
Außenwirtschaftsgesetz gebrochen habe, ergänzt Grässlin. 
„Sollte es Zulieferungen für diese Waffen aus Deutschland geben, muss die 
Bundesregierung das sofort aufklären“, forderte der Linskpartei-
Bundestagsabgeordnete Jan van Aken. Der Export von Waffenfabriken oder des Know-
hows zur Herstellung von Handfeuerwaffen in Nato-Staaten sei der erste Schritt für die 
legale Umgehung der deutschen Ausfuhrkontrolle. „Dieses Schlupfloch muss endlich 
geschlossen werden“, sagte van Aken. 
Das Konkurrenzunternehmen Heckler & Koch (H & K) ließ jüngst wissen, dass es nur 
noch solide, „zweifellos demokratische“ Staaten beliefern werde. 
Im Gegensatz zu Sig Sauer muss die Oberndorfer Waffenschmiede ohnehin bereits auf 
wichtige Geschäftspartner verzichten. So darf H & K keine Waffen mehr nach Mexiko 
liefern, da deren G36-Gewehre in Bundesstaaten gelangt waren, für die keine 

http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1151#12
http://www.wissenschaft-und-frieden.de/seite.php?artikelID=1151#13
http://www.taz.de/!5365433/
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Ausfuhrgenehmigung vorlagen. Konkurrent Sig Sauer weiß das frei gewordene Feld 
offenbar gut zu nutzen. 
 

7. SOLO Lisa Eckhardt  

http://www.lisaeckhart.com/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Lisa_Eckhart 

8. ANSTALT Aktuell: Die Nahtodkorrespondentin 

Ärzte Berichte: Nahtoderfahrung 

https://www.epochtimes.de/genial/nahtoderfahrungen-betroffene-aerzte-berichten-
was-sie-selbst-erlebten-a1253349.html 

 

9. Diplomaten prüfen im Kriegsgebiet 

http://www.pivotarea.eu/2017/06/19/deutschlands-ruestungsexporte-erste-vor-ort-
kontrolle-in-indien/ 

10. SOLO Ulan&Bator 

http://www.ulanundbator.de/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ulan_%26_Bator 

11. Tote oder der „Endkunde bei Customer Care“ 

G3 /G36 Austrittsgeschwindigkeit: 780-800 m/s 

https://www.srk-neusorg.de/2012-06-09-12-42-16/handfeuerwaffen-der-
bundeswehr.html 

Mexiko: Massenentführung in Inguala 2014 

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/mexiko-studenten-vielleicht-mit-deutsche-
gewehren-ermordet-a-1021074.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Massenentf%C3%BChrung_in_Iguala_2014 

http://www.lisaeckhart.com/
https://de.wikipedia.org/wiki/Lisa_Eckhart
https://www.epochtimes.de/genial/nahtoderfahrungen-betroffene-aerzte-berichten-was-sie-selbst-erlebten-a1253349.html
https://www.epochtimes.de/genial/nahtoderfahrungen-betroffene-aerzte-berichten-was-sie-selbst-erlebten-a1253349.html
http://www.pivotarea.eu/2017/06/19/deutschlands-ruestungsexporte-erste-vor-ort-kontrolle-in-indien/
http://www.pivotarea.eu/2017/06/19/deutschlands-ruestungsexporte-erste-vor-ort-kontrolle-in-indien/
http://www.ulanundbator.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulan_%26_Bator
https://www.srk-neusorg.de/2012-06-09-12-42-16/handfeuerwaffen-der-bundeswehr.html
https://www.srk-neusorg.de/2012-06-09-12-42-16/handfeuerwaffen-der-bundeswehr.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/mexiko-studenten-vielleicht-mit-deutsche-gewehren-ermordet-a-1021074.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/mexiko-studenten-vielleicht-mit-deutsche-gewehren-ermordet-a-1021074.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Massenentf%C3%BChrung_in_Iguala_2014
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https://www.swr.de/toedliche-exporte/mexiko/g-36-gewehre-und-der-fall-
ayotzinapa/-/id=15907640/did=16206980/nid=15907640/sdr4np/index.html 

Heckler&Koch will Schulden abbauen 

https://www.welt.de/regionales/baden-
wuerttemberg/article166372943/Waffenschmiede-Heckler-Koch-will-Schuldenlast-
reduzieren.html 

Waren es 8710 G36-Gewehre  oder doch 9652? 

http://www.aufschrei-waffenhandel.de/fileadmin/dokumente/dateien-or/pdf-
dokumente/Heckler_Koch_Illegale_G36-Gewehrexporte.pdf. 

https://www.bild.de/politik/inland/heckler-und-koch/heckler-koch-illegale-
waffen-lieferungen-nach-mexiko-33796970.bild.html 

 

12. Werbespot Heckler&Koch 

Original-Werbung 

https://www.youtube.com/watch?v=DYxJUfnnTn8 

 

13. Bundespressekonferenz zum Waffenexport 

 https://www.tagesschau.de/inland/ruestungsexportstopp-101.html 

 

14. Finale – mit Jürgen Grässlin 

www.juergengraesslin.com 

http://www.juergengraesslin.com/index.php?seite=heckler_und_koch.htm 

https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Gr%C3%A4sslin 

 

https://www.swr.de/toedliche-exporte/mexiko/g-36-gewehre-und-der-fall-ayotzinapa/-/id=15907640/did=16206980/nid=15907640/sdr4np/index.html
https://www.swr.de/toedliche-exporte/mexiko/g-36-gewehre-und-der-fall-ayotzinapa/-/id=15907640/did=16206980/nid=15907640/sdr4np/index.html
https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article166372943/Waffenschmiede-Heckler-Koch-will-Schuldenlast-reduzieren.html
https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article166372943/Waffenschmiede-Heckler-Koch-will-Schuldenlast-reduzieren.html
https://www.welt.de/regionales/baden-wuerttemberg/article166372943/Waffenschmiede-Heckler-Koch-will-Schuldenlast-reduzieren.html
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/fileadmin/dokumente/dateien-or/pdf-dokumente/Heckler_Koch_Illegale_G36-Gewehrexporte.pdf
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/fileadmin/dokumente/dateien-or/pdf-dokumente/Heckler_Koch_Illegale_G36-Gewehrexporte.pdf
https://www.bild.de/politik/inland/heckler-und-koch/heckler-koch-illegale-waffen-lieferungen-nach-mexiko-33796970.bild.html
https://www.bild.de/politik/inland/heckler-und-koch/heckler-koch-illegale-waffen-lieferungen-nach-mexiko-33796970.bild.html
https://www.youtube.com/watch?v=DYxJUfnnTn8
https://www.tagesschau.de/inland/ruestungsexportstopp-101.html
http://www.juergengraesslin.com/
http://www.juergengraesslin.com/index.php?seite=heckler_und_koch.htm
https://de.wikipedia.org/wiki/J%C3%BCrgen_Gr%C3%A4sslin

