
Geleitwort

Rüstungsexporte sind kein Mittel der Wirtschaftspolitik. 
Sie sind ein Instrument der Sicherheitspolitik. Und sie 
dürfen in einem demokratischen Land nicht aus Grün
den der Geheimhaltung der öffentlichen Debatte entzo
gen werden. Deshalb haben die Parteien, die die aktuelle 
Bundesregie rung tragen, im Koalitionsvertrag vereinbart, 
so transparent wie nie zuvor über Rüstungsexporte zu  
berichten.

Die Veröffentlichung des vorliegenden Rüstungsexport
berichts für das Jahr 2013 erfolgt schon im Juni des 
Folgejahres. Das heißt: Die Zeitspanne zwischen den er
teilten Genehmigungen und der Vorlage des Berichts 
wurde erheblich verkürzt – in der Vergangenheit wurde 
der Rüstungsexportbericht erst im Herbst oder Winter 
vorgelegt. Diese erhebliche Beschleunigung, die natürlich 
zu einem Mehr an Transparenz führt, war nur durch das 
große Engagement der beteiligten Mitarbeiterinnen und 
Mitar beiter im Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie und im Bundesamt für Wirtschaft und Aus fuhr
kontrolle möglich. Vielen Dank dafür!

Darüber hinaus werden wir zusätzlich zu dem Jahres bericht 
auch bereits im laufenden Jahr in der zweiten Jahreshälfte 
über die Zahlen des ersten Halbjahres berichten. Dieser 
Zwischenbericht wird dann erstmals über Export ent schei 
dungen berichten, die unter der politischen Verantwortung 
der jetzigen Bundesregierung getroffen wurden.

Der vorliegende Bericht unterrichtet über Genehmigungen, 
die erteilt wurden, bevor die jetzige Bundesregierung ge
bildet wurde. Ich bin sicher: Auch über Entscheidungen, 
die die neue Bundesregierung zu verantworten hat, wird 
es breite Diskussionen geben. Das ist zu begrüßen. Denn 
ein so sensibles Thema wie der Umgang mit Rüstungs
gütern und Kriegswaffen braucht Transparenz und 
Offenheit.  

Deswegen informiert die Bundesregierung die Mitglieder 
des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestages 
nunmehr über die positiven Entscheidungen des Bundes
sicherheitsrats und seines vorbereitenden Ausschusses 
der Staatssekretäre. Auch das ist ein Novum im Umgang 
mit Rüstungsexporten in Deutschland.

Sämtliche Informationen, die das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie zu dem Themenkomplex heraus
gibt, werden auf der Internetseite www.bmwi.de veröf
fentlicht. Das schließt auch die Antworten auf die zahlrei
chen parlamentarischen Anfragen aus dem Deutschen 
Bundes tag ein.

Denn: Noch nie hat eine Bundesregierung so offen und 
transparent Auskunft gegeben über den Export von 
Rüstungsgütern wie diese.

Die Bundesregierung legt bei Rüstungsexporten in soge
nannte Drittstaaten – also außerhalb von EU, NATO und 
gleichgestellten Staaten – sehr strenge Grundsätze an:  
Der Export von Kriegswaffen wird nicht genehmigt, es sei 
denn, dass im Einzelfall besondere außen oder sicher
heitspolitische Interessen für eine Genehmigung spre
chen. Ein Anspruch auf Genehmigung besteht nicht.
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Es gelten die strengen, im Jahr 2000 von der damaligen 
Bundesregierung festgelegten „Politischen Grundsätze für 
den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungs  
gütern“. Das heißt: Das Bundeswirtschaftsministerium  
würde auch dann keine Genehmigungen für zweifelhafte 
Geschäfte erteilen, wenn sie mit der Sicherung von 
Arbeits plätzen gerechtfertigt werden.

Gleichzeitig suche ich den Dialog mit der Rüstungs indus
trie. Die Branche und die dort beschäftigten Menschen  
haben einen Anspruch darauf, dass die Politik ihre Ent
schei dungen nachvollziehbar begründet. Auch hier muss 
sich die neue Transparenz im Umgang mit Rüstungs gütern 
beweisen. Es geht nicht um geheime Absprachen, sondern 
vielmehr um das offene Gespräch darüber, welche tech
nologischen Fähigkeiten am Standort Deutschland erhal
ten werden sollen, welche Potenziale die europäische 
Koope ra tion bietet, aber auch und insbesondere über 
Möglichkeiten der Konversion in den nichtmilitärischen 
Bereich.

Die Bundesregierung legt alle genehmigten Rüstungs   
ex porte offen. Aber wir können auch in Zukunft nicht  
darüber berichten, was wir abgelehnt haben. Das ist für 
einen Minister, der sich eine restriktive Exportpolitik auf 
die Fahnen geschrieben hat, zugegebenermaßen eine un
komfortable Situation. Denn man wird auch in Zukunft 
nur die Schlagzeile lesen „Die Bundesregierung genehmigt“ 
und kaum je „Die Bundesregierung lehnt ab“. Das ist zu 
akzeptieren. Denn natürlich haben die betroffenen Firmen 
ein legitimes Interesse daran, dass über Geschäfte, die 
aufgrund von Entscheidungen der Politik nicht zustande 
gekommen sind, nicht berichtet wird.

Die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung beruht 
auf klaren Regeln, die in diesem Bericht ausführlich dar
gestellt werden. Leider ist es in der Vergangenheit immer 
wieder vorgekommen, dass gegen diese Regeln von betei
ligten Unternehmen oder staatlichen Stellen im Ausland 
verstoßen wurde. Jeder Einzelfall ist einer zu viel. Deshalb 
werden die Regelungen der Rüstungsexportpolitik konti
nuierlich weiterentwickelt. So wird innerhalb der Bundes
regierung gegenwärtig über mögliche Verbesserungen bei 
der End ver bleibskontrolle, einschließlich der möglichen 
Durch führung sogenannter PostshipmentKontrollen, 
diskutiert – ein Thema, dass vor allem für den besonders 

sensiblen Bereich der Kleinwaffen, aber auch darüber  
hinaus, außerordent lich relevant ist. Ich hoffe, dass wir in 
dieser Frage bald zu konkreten Ergebnissen kommen. 

Außerdem legt die Bundesregierung erstmals strenge 
Maßstäbe auch für den Export von Überwachungs
techno logie an – denn im Internetzeitalter werden 
Menschen nicht nur mit Gewehren und Panzern unter
drückt. Gerade Fragen des Exports von Überwachungs
technologie – der anders als der Rüstungsexport im Prin
zip nicht nationalen, sondern europäischen Regularien 
unterworfen ist – werden angesichts der technologischen 
Entwicklungen in Zukunft noch intensiver diskutiert 
werden müssen.

Ich warne davor, jeden Export von Rüstungsgütern per se 
zu skandalisieren. Deutsche Unternehmen werden auch 
in Zukunft nicht nur unsere Bündnispartner, sondern 
auch andere Staaten mit Rüstungsgütern und Kriegs
waffen beliefern – um zum Beispiel den Schutz von 
Küstengewässern, die Terrorismusbekämpfung oder die 
legitime Landesver teidigung zu ermöglichen. Die Frage, 
ob die Summe der Rüstungsexporte sinkt oder steigt, 
kann nicht das alleinige Kriterium für den Erfolg oder 
Misserfolg der Exportpolitik sein. Es kommt jeweils auf 
den Einzelfall an. 

Neben den Zahlen über Genehmigungen und erfolgte 
Rüstungsexporte enthält der Bericht aber auch weitere 
wichtige Informationen zur Rüstungskontrolle im Rah
men der Gemeinsamen Außen und Sicherheits politik 
der EU, über sogenannte „outreachAktivitäten“, im Rah
men derer die Bundesregierung versucht, die Standards 
für Rüstungs exporte international zu verbessern, sowie 
über internationale Aktivitäten der Bundesregierung.
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