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Globale Aufrüstungstendenzen 
stoppen
Rüstungskontrolle 
und Fluchtursachenbekämpfung 

Lukas Schmitt,
Flüchtlingsrat Schles-

wig-Holstein e. V.

Eine dramatische Zunahme an innerstaatlichen und asymmetrischen Konflikten er-
schwert die effektive Konfliktbearbeitung zunehmend. Zusätzlich kann der Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen (VN) seiner Hauptverantwortung für die Wahrung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gemäß Artikel 24 Abs. 1 der Char-
ta der Vereinten Nationen aufgrund struktureller und politischer Defizite kaum nach-
kommen. Diese Entwicklungen haben zweierlei Implikationen: Erstens gewinnt das 
Feld der Krisenprävention enorm an Bedeutung. Zweitens rücken nationale Verant-
wortlichkeiten aufgrund der konfligierenden Interessenlagen im internationalen Sys-
tem in den Fokus der Friedenssicherung. 

In der Tat wurde in der vergangenen Legislaturperiode kaum ein Motiv so gebetsmüh-
lenartig wiederholt wie das der „Bekämpfung der Fluchtursachen“. Trotzdem schei-
nen die Krisenpräventionsbemühungen politischer Akteure oft unausgereift und wer-
den nicht konsequent umgesetzt.

Die Einhegung von Waffenproliferation ist dabei auf allen Konfliktebenen relevant. 
Die Verfügbarkeit von Waffen ist ein maßgeblicher Faktor beim Ausbruch von Kon-
flikten, wird zum militärstrategischen Vorteil während eines Konflikts und ist ein 
maßgebliches Hindernis für die zivile Transformation von Post-Konflikt-Gesellschaf-
ten. Dabei sind sowohl qualitative Beschränkungen in der Wahl der Kriegsmittel als 
auch quantitative, numerische Beschränkungen von Rüstungsgütern notwendige Me-
thoden zur Bekämpfung von Konflikt- und somit auch Fluchtursachen.

Technologischer Fortschritt und Compliance als Herausforderung für 
Rüstungskontrolle
Auf qualitativer Ebene bestehen zwei grundlegende Problemlagen. Erstens bewe-
gen sich bestimmte Kriegsmethoden derzeit noch in einem völkerrechtlich ungeregel-
ten Bereich. Dazu zählen beispielsweise Drohnen, deren völkerrechtliche Konformität 
hoch umstritten ist. Das gilt sowohl für die Beschaffenheit des Waffensystems an sich 
als auch für die gängige Einsatzpraxis der sogenannten targeted strikes. Die Bundes-
regierung ist an dieser Stelle gefordert, auf Bündnispartner einzuwirken und scharfe, 
am humanitären Völkerrecht orientierende Regulierungen für den Einsatz von Drohnen 
zu erarbeiten und durchzusetzen. Dazu zählt selbstverständlich auch, dass die Bundes-
wehr selber keine kampffähigen Drohnen einsetzt und anschafft. Dabei muss gewähr-
leistet sein, dass der völkerrechtliche Rahmen mit der technologischen Entwicklung 
Schritt hält. Nur so kann sichergestellt werden, dass Trends wie sogenannte autonome 
Waffensysteme, die Konfliktkalküle maßgeblich verschieben und Asymmetrien verfes-
tigen, vom Völkerrecht erfasst werden. Außerdem müssen Abkommen wie das Verbot 
von Antipersonenminen oder Streubomben normativ gestärkt werden, damit sich auch 
Großmächte wie die USA, Russland und China diesen Abkommen anschließen.
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Zweitens sind Compliance und Verifikation ein maßgeblicher Erfolgsfaktor von Rüs-
tungskontrolle. Das Beispiel der Einsätze von Senfgas im Syrienkonflikt verdeutlicht, 
dass jegliche Abkommen effektiv überwacht werden müssen. Meist müssen Abkom-
men eine sensible Balance zwischen staatlicher Souveränität und Kontrolle leisten. 
Diese Balance kann nur dann effektive Mechanismen garantieren, wenn die Kontroll-
organe wie die Organisation für das Verbot chemischer Waffen uneingeschränkten po-
litischen und finanziellen Rückhalt genießen. Neben dem vorsätzlichen Vertragsbruch 
sind auch mangelnde finanzielle und/oder politische Ressourcen ein Grund für ver-
tragsbrüchiges Verhalten. So schreibt Artikel 6 Abs. 1 des Ottawa-Übereinkommens 
zur Ächtung von Antipersonenminen Unterstützungspflichten bei der Vernichtung der 
verbotenen Minen fest. Die Bundesrepublik sollte diesem Prinzip auch in der nächs-
ten Legislaturperiode Folge leisten und Projekte im Bereich Capacity Building, der 
Opferhilfe oder der Räumung und Vernichtung von verbotenen Kampfmitteln um-
fangreich fördern.

 ● Bedingungslose Einhaltung des humanitären Völkerrechts bei der 
Wahl der Kampfmittel

 ● Verzicht auf den Einsatz und die Beschaffung von kampffähigen 
Drohnen und autonomen Waffensystemen

 ● Verstärktes Engagement in der humanitären Rüstungskontrolle

 ● Breite Unterstützung der Compliance- und Monitoringmechanismen 
von internationalen Abkommen

Quantitative Rüstungsbeschränkung und Reduzierung von Rüstungs-
exporten
Der zweite Ansatzpunkt für Maßnahmen zur Wahrung von Frieden und Sicherheit 
sind quantitative Beschränkungen von Rüstung und Nichtverbreitungsmaßnahmen. 
Nach Angaben des Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) erreich-
te das Volumen des weltweiten Waffenhandels zwischen 2012 und 2016 allerdings das 
höchste Niveau seit Ende des Kalten Krieges. Florierender Waffenhandel und Kon-
fliktausbrüche bedingen sich dabei wechselseitig und führen zu einer Spirale der Auf-
rüstung, die wiederum unumgänglich Konflikte katalysiert. 

Dabei spielen vor allem Kleinwaffen eine Rolle, die vom ehemaligen Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen Kofi Annan als die „wahren Massenvernichtungswaffen“ der 
Moderne bezeichnet wurden. Weltweit sind nach Schätzungen des Auswärtiges Amts 
über 875 Millionen Kleinwaffen im Umlauf, die für 19 von 20 gewaltsamen Todesfäl-
le verantwortlich sind. Opfer von Kleinwaffen werden darüber hinaus überproportio-
nal häufig Frauen und Kinder. Vor allem die im Zuge des Falls des Gaddafi-Regimes im 
Rahmen der NATO-Intervention in Libyen freigesetzten Kleinwaffen sind für Terroror-
ganisationen wie den sogenannten Islamischen Staat (IS) sowohl militärstrategischer als 
auch wirtschaftlicher Machtfaktor, befeuern Konflikte nachhaltig und sind so einer der 
relevantesten Gründe für Fluchtbewegungen im Kontext von bewaffneten Konflikten.

Dabei sind Kleinwaffen kein auf aktuelle Konfliktregionen wie Syrien oder Afghanis-
tan beschränktes Phänomen. So brechen selbst im vermeintlich „sicheren Herkunfts-
staat“ Mazedonien immer wieder lokale Unruhen zwischen Banden und Sicherheits-
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kräften aus, die auch auf die Verfügbarkeit von Kleinwaffen sowie den Handel mit 
diesen Rüstungsgütern zurückzuführen sind. 

Rüstungsexporte konterkarieren Rüstungskontrolle
Die Bundesregierung startete ambitioniert in die letzte Legislaturperiode und sagte 
dem internationalen Waffenhandel – scheinbar – dem Kampf an. So ließ der dama-
lige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 2014 verlauten, dass es „eine Schan-
de [sei], dass Deutschland zu den größten Waffenexporteuren gehört. […] Ich bin für 
eine restriktive Haltung beim Waffenexport“. Die Bilanz der aktuellen Bundesregie-
rung liest sich allerdings eher ernüchternd. Deutschland ist laut SIPRI weiterhin der 
fünftgrößte Exporteur von Rüstungsgütern weltweit. Im Jahr 2015 lag Deutschland 
im Bereich des Kleinwaffenexports weltweit sogar auf Rang drei. 

Alarmierend sind dabei vor allem Exporte in Regionen mit fragiler Sicherheitsla-
ge, beispielsweise die Lieferung von deutschen Milan-Raketen und G-36 Gewehren 
an die kurdische Perschmerga oder von Leopard-2 Panzern nach Saudi-Arabien. Im 
Falle der Waffenlieferungen an die Peschmerga brach die Bundesregierung erstmals 
mit dem Prinzip, keine Waffen in Konfliktregionen zu liefern und missachtete damit 
gleich mehrere Kriterien des Gemeinsamen Standpunkts der EU zu Rüstungsexpor-
ten von 2008. Diese Fälle zeigen, dass die deutschen Regelungen zu Rüstungsexpor-
ten oftmals auf intransparenten, eher politischen Einzelfallentscheidungen basieren. 
Um den „Export“ von Fluchtursachen durch Waffenhandel zu beseitigen, bedarf es 
einer restriktiven, vereinheitlichten Gesetzeslage, die unter anderem den Export von 
Rüstungsgütern in Konfliktregionen – wie bereits beispielsweise in den Niederlanden 
verabschiedet – explizit verbietet. 

 ● Deutliche Reduzierung der deutschen Rüstungsexporte

 ● Einheitliches bundesdeutsches Rüstungsexportgesetz, das sich an 
den Richtlinien des Gemeinsamen Standpunkts der EU zu Rüstungs-
exporten orientiert

 ● Zivile Kontrolle von Rüstungsexporten durch ein Verbandsklagerecht 
gegen Exportentscheidungen nach britischem Vorbild

 ● Verbot von Waffenlieferungen in fragile Regionen und an semi-staat-
liche Akteure 

 ● Inkorporierung des Gemeinsamen Standpunkts der EU zu Rüstungs-
exporten in europäisches Primärrecht

 ● Stärkung von Verifikationsmechanismen

 ● Stärkung der Rechtsverbindlichkeit und der Universalität des Vertrags 
über den Waffenhandel
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