
aller am Verhandlungstisch vertretener Staaten, um ein für alle 
Beteiligten akzeptables Ergebnis zu erarbeiten. Kompromißbe
reitschaft in der Sache und Flexibilität im Verhandeln sind not
wendig, nicht dagegen ablenkende Vorschläge wie der, parallele 
regionale Verhandlungen aufzunehmen. Es muß im Interesse 
aller Staaten liegen, daß die Welt von chemischen Waffen frei 
wird und daß man sich auf die Einhaltung eines entsprechen
den Abkommens auch verlassen kann, weil es die notwendigen 
Mechanismen zu dessen Überprüfung bereit hält. Bereitschaft 
zur Verifikation wird auch im Zusammenhang mit einem welt
weiten Verbot chemischer Waffen das Vertrauen zwischen den 
Staaten stärken und somit das internationale politische Klima 
verbessern helfen. Die Bundesregierung wird nicht nachlassen, 
auf die Notwendigkeit baldiger Fortschritte immer wieder hin
zuweisen und selbst jeden Beitrag zu diesem Ziel zu leisten, der 
ihr möglich ist. Sie will im Bereich der chemischen Waffen ein 
»weltweites Gleichgewicht Null zu Null«, wie ich als Sprecher 
der damaligen Opposition — mit Zustimmung der damaligen 
Regierung und Koalition — bereits 1980 und 1981 mehrfach im 

Deutschen Bundestag gesagt habe. Die Erreichung dieses 
Zieles ist möglich — wenn alle betroffenen Staaten den Willen 
dazu haben. 

Anmerkungen 

1 Schätzungen der Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde der Vereinig
ten Staaten (ACDA). 

2 Die 33,Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedete am 
16. Dezember 1978 die von der Bundesrepublik Deutschland initiierte Reso
lution 33/91B (Text: VN 1/1979 S.34). Siehe dazu Klaus J . Citron und Rein
hard W. Ehni, Das Konzept vertrauensbildender Maßnahmen. Ursprung — 
Erste Verwirklichung — Perspektiven, VN 1/1979 S.6ff. 

3 UN-Doc.A/36/474 (UN-Publ.E.82.IX.3); deutsche Fassung in der Schriften
reihe der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen veröffentlicht 
(Nr. 29 der >UN-Texte<). 

4 UN-Doe.A/39/42, Annex XV. 
5 Letzter vorliegender Bericht: UN-Doc.A/39/521. 
6 Zu den Bemühungen um Vertrauensbildung im Rahmen des Contadora-Pro-

zesses siehe Indar Jit Rikhye und Jack Child, Vertrauensbildung in Mittel
amerika. Der Beitrag der Weltfriedensakademie zum Contadora-Prozeß, VN 
3/1984 S.87ff. 

7 Die 40 Mitgliedstaaten der Abrüstungskonferenz sind aufgeführt in VN 3/ 
1984 S.112. Bis 1983 war das Gremium als Abrüstungsausschuß bekannt. 

8 Dokumente CD/439, CD/496 und CD/518. 

Entwicklung und Rüstung 
Zu einer Anhörung im Deutschen Bundestag 

Die Debatte über den möglichen Zusammenhang von Rüstung 
und Unterentwicklung bzw. von Abrüstung und Entwicklung 
steht schon seit längerem auf der internationalen Tagesord
nung. Im Schlußdokument der ersten Sondertagung der Gene
ralversammlung der Vereinten Nationen über Abrüstung, die 
auf Betreiben der blockfreien Länder im Jahre 1978 stattfand, 
wird festgestellt, daß die wirtschaftlichen und sozialen Folgen 
des Wettrüstens so nachteilig sind, daß seine Fortsetzung mit 
der Verwirklichung der auf Gerechtigkeit, Gleichheit und Zu
sammenarbeit beruhenden neuen internationalen Wirtschafts
ordnung offensichtlich unvereinbar ist 1. 
Die von Willy Brandt geleitete Nord-Süd-Kommission widmete 
in ihrem ersten Bericht >Das Überleben sichern< (1980) dem 
Thema >Abrüstung und Entwicklung< ein eigenes Kapitel. 
Darin wird die Rüstung der Supermächte und ihrer Bündnis
partner als eine ungeheuere Verschwendung von Mitteln be
zeichnet, welche der friedlichen Entwicklung zugute kommen 
sollten. Außerdem wird die Aufrüstung in weiten Teilen der 
Dritten Welt beklagt, die zu wachsender Instabilität führt und 
die Entwicklung behindert. Für die Brandt-Kommission be
steht 
»eine moralische Verbindung zwischen dem gewaltigen Rüstungsauf
wand und den beschämend geringen Ausgaben für Maßnahmen zur 
Beseitigung von Hunger und Krankheit in der Dritten Welt.« 2 

Die UN-Sondergeneralversammlung über Abrüstung und der 
Brandt-Bericht haben den Nord-Süd-Dialog, der sich bis zu die
sem Zeitpunkt fast ausschließlich auf entwicklungs-, wirt-
schafts- und energiepolitische Fragen sowie auf die Entkoloni
sierung konzentriert hatte, um die Rüstungsproblematik erwei
tert. Dies gab auch den Arbeiten des Bvndestagsausschusses 
für wirtschaftliche Zusammenarbeit (AwZ) eine neue Richtung; 
er befaßte sich seitdem mehrfach mit den Themen Rüstung und 
Entwicklung, Rüstungsexporte und Ausrüstungshilfe. 
Am 22. Februar 1984 veranstaltete der AwZ dann auf Antrag der 
sozialdemokratischen Bundestagsfraktion eine öffentliche An
hörung zu dem Thema > Entwicklung und Rüstung<. Sachver
ständige aus dem In- und Ausland waren nach Bonn geladen3. 
Der AwZ wählte bewußt diese Form der Informationsbeschaf
fung und Impulsgebung, um sich noch intensiver und ausführli
cher mit diesem wichtigen Thema, das in der friedenspoliti-
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sehen Diskussion der Bundesrepublik Deutschland bislang eher 
zu kurz-gekommen ist, zu befassen und um eine breitere Öffent
lichkeit zu sensibilisieren. 

I 

Die Anhörung vermittelte ein derartig umfassendes und um
fangreiches Datenbild, wie es einzelne Abgeordnete, Fraktionen 
oder auch der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundes
tages nicht hätten zusammentragen können. Darüber hinaus 
gaben sich die Sachverständigen nicht mit der Rolle bloßer 
Datenlieferanten zufrieden, sondern befragten auch die Frage
steller nach ihrem Verständnis von Moral in der Politik und for
derten von ihnen konkretes Handeln in bezug auf Abrüstung 
bei uns selbst und auf eine bessere Entwicklungspolitik und 
schärfere Rüstungsexportkontrolle gegenüber den Entwick
lungsländern. Aus der Fülle der schriftlichen und mündlichen 
Stellungnahmen der Sachverständigen 4 seien nachfolgend 
einige Daten und Ergebnisse vorgetragen. 
O Zwischen den Militärausgaben und Möglichkeiten zur Ent
wicklung in der Dritten Welt bestehen negative Zusammenhän
ge. Die vielfach behauptete positive Auswirkung der Rüstung 
und der Rüstungsproduktion auf die Infrastruktur und die wirt
schaftliche Entwicklung eines Landes wird von einigen Sach
verständigen zwar nicht ganz ausgeschlossen, aber wegen der 
Unterschiedlichkeit militärischer und ziviler Bedürfnisse für 
durchweg unwahrscheinlich gehalten. Allgemeine Übereinstim
mung besteht darin, daß eine Verwendung der Rüstungsaus
gaben in anderen Bereichen ungleich größere positive Auswir
kungen hätte. 
O Das Rüsten in der Dritten Welt wird im wesentlichen auf vier 
sich im Einzelfall überschneidende Ursachenbereiche zurück
geführt: 
> das Bestreben der Regierungen vieler Entwicklungsländer — in 
Lateinamerika häufig unter Rekurs auf die Doktrin der nationalen 
Sicherheit—, angesichts der sozialen, ethnischen, kulturellen und 
religiösen Spannungen in ihren Ländern eine wie auch immer zu 
bewertende innenpolitische Stabilität zu bewahren oder herzustel
len (immerhin waren die Hälfte der insgesamt etwa 150 Kriege seit 
1945 innere Kriege in diesem Sinne); 
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> die Betonung der Souveränität und des Prestigebedürfnisses, tat
sächliche oder vermeintliche äußere Bedrohungen, regionales oder 
überregionales Vormachtstreben; 
> die Militarisierung der internationalen Beziehungen, die Einbe
ziehung der Entwicklungsländer in die Ost-West-Auseinanderset
zung und in diesem Zusammenhang die Erklärung bestimmter Be
reiche der Dritten Welt zu Zonen des eigenen vitalen Sicherheitsin
teresses mit der Folge mittelbarer und unmittelbarer Interventio
nen; 
> der Exportdruck der Industrieländer mit Überkapazität im Rü
stungsbereich, der den Rüstungsmarkt zu einem Käufermarkt hat 
werden lassen, auf dem die Käufer praktisch alles beziehen können, 
was sie wünschen, und auf dem ihnen Rüstungsartikel vielfach 
geradezu aufgedrängt werden. 
O Wichtige externe Ursachen der Kriege in der Dritten Welt 
sind die Rüstungsexpansion der Industriestaaten, der Rü
stungsexport, der ein wesentliches Element der Militarisierung 
der internationalen Beziehungen darstellt, und die Verschär
fung der ideologischen Konflikte. 
O Für die Kriegsszenarien der Dritten Welt stellen die Verei
nigten Staaten die größte und militärisch effektivste Streit
macht, und die Sowjetunion ist offensichtlich dabei, auch auf 
diesem Gebiet ihren Nachholbedarf zu befriedigen. 
O Die starke Belastung einiger Volkswirtschaften durch die 
Rüstung läßt sich etwa daran zeigen, daß Syrien und Äthiopien 
mehr Rüstung importieren, als sie Exporterlöse erzielen. Der 
Anteil der Kosten für Rüstungsimporte an den Exporterlösen 
beträgt im übrigen beispielsweise bei Benin 38,5 vH, bei Ma
rokko 20,3 vH, bei Ägypten 16,4 vH, bei Israel 14,9 vH und bei 
Paraguay 12,9 vH. Ein Zusammenhang zwischen Waffenimpor
ten und Auslandsschulden von Entwicklungsländern ist in einer 
Reihe von Fällen konkret nachweisbar (Ägypten, Iran, Israel, 
Peru). 
O In der Rüstung der Dritten Welt vollzog sich in den letzten 
zehn bis fünfzehn Jahren ein starker Wandel. Es kam nicht nur 
zu Steigerungsraten der Rüstungsaufwendungen, die die der 
Industrieländer übertreffen, sondern auch zu qualitativen Ver
änderungen, die sich in den Trends zum Bezug neuer und hoch
moderner Waffensysteme, zu Eigenproduktionen und zu eige
ner Forschung und Entwicklung zeigt. Ein Sachverständiger 
faßte diese Entwicklung in der für die Friedensdiskussion wich
tigen Feststellung zusammen, hier würden die Emanzipation 
der Entwicklungsländer und eine zunehmende Machtdiffusion 
der Welt deutlich. 
O Die Rüstungsaufwendungen aller Entwicklungsländer er
höhten sich in den Jahren 1968 bis 1980 von 33,3 auf 146,9 Mrd 
US-Dollar. Ihr Anteil an den Weltrüstungsausgaben betrug 1960 
rund 5 vH, 1970 näherte er sich der 10-vH-Marke, und 1980 klet
terte er auf gut 15 vH (ohne China). Das jährliche Wachstum 
der weltweiten Militärausgaben zwischen 1973 und 1982 betrug 
3 vH, wobei die Industrieländer unterdurchschnittliche und die 
Entwicklungsländer stark überdurchschnittliche Steigerungs
raten aufwiesen. Im einzelnen bietet sich für die Dritte Welt ein 
sehr unterschiedliches Bild: Während die OPEC-Mitglieder (vor 
allem des Nahen und Mittleren Ostens), einige entwickeltere 
Staaten Nordafrikas und Westasiens sowie Staaten im Krisen
gebiet Mittelamerikas besonders hohe Wachstumsraten aufwie
sen, sind die Aufwendungen im Afrika südlich der Sahara und 
im übrigen Lateinamerika, von Kuba und Chile abgesehen, im 
allgemeinen gleich geblieben, zum Teil sogar gesunken. Nicht 
einmal 70 Staaten der Dritten Welt haben Streitkräfte mit einer 
Stärke von mehr als 10 000 Mann. Einige Länder (so Costa Rica) 
besitzen gar keine Armee. Generell scheint eine Tendenz zu 
bestehen, die Rüstungsaufwendungen im Einklang mit dem 
Bruttosozialprodukt zu erhöhen. 
O Im Gegensatz zu früheren Jahren werden von den Industrie
ländern kaum noch gebrauchte Waffen exportiert. Verlangt 
werden von den Entwicklungsländern zunehmend neue Waffen 
und nach Möglichkeit moderne Waffensysteme. 
O Die eigene Rüstungsproduktion der Entwicklungsländer 
nimmt ständig zu. Über dreißig Entwicklungsländer produzie
ren über 200 verschiedene Waffensysteme, davon mehr als die 
Hälfte im Lizenzbau und zahlreiche andere mit Unterstützung 

aus Industrieländern. In Entwicklungsländern werden inzwi
schen fast sämtliche konventionellen Waffen hergestellt, wobei 
der Schwerpunkt allerdings auf einfacheren Waffensystemen 
liegt. 
O Über eine eigene Forschung und Entwicklung im Rüstungs
bereich sollen inzwischen 17 Entwicklungsländer verfügen. 
Wenn der Anteil der Entwicklungsländer an den weltweiten 
Arbeiten im Bereich der Forschung und Entwicklung für die 
Rüstung gegenwärtig auch nur 5 vH beträgt, so soll er doch eine 
stark steigende Tendenz aufweisen. Einige Länder — wie etwa 
Indien, China und Israel — sollen bis zu 50 vH aller staatlichen 
Ausgaben für Forschung und Entwicklung für diesen Bereich 
aufwenden. 
O Auch der Export von Waffen aus der eigenen Produktion von 
Entwicklungsländern nimmt ständig zu. Argentinien, Brasilien, 
China, Indien und Israel sowie beide koreanischen Staaten ex
portieren in erheblichem Umfang Waffen. 
O Im besonderen Bereich der Atomwaffen ergibt sich folgen
des Bild: China besitzt die Atombombe. Indien, das einen nu
klearen Sprengsatz gezündet hat, Israel und Südafrika verfü
gen entweder schon über Atomwaffen oder sind binnen kurzer 
Frist fähig, sie herzustellen. Pakistan dürfte in wenigen Jahren 
zum Bau von Sprengsätzen in der Lage sein. Argentinien und 
Brasilien sollen sich den Bau von Kernwaffen vorbehalten ha
ben. All diese Staaten haben übrigens den Nichtverbreitungs
vertrag nicht unterschrieben. 
O Der ganz überwiegende Teil der militärischen Ausrüstung 
der Dritten Welt stammt nach wie vor aus westlichen und östli
chen Industrieländern. Die führenden Positionen als Expor
teure behaupten die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten, 
wobei je nach der verwendeten Quelle einmal die USA, das 
andere Mal die UdSSR als Spitzenreiter genannt wird. Nach 
Frankreich und Großbritannien folgen dann — je nach Quelle 
— Italien oder die Bundesrepublik, deren Anteil an den Ge
samtrüstungsexporten in Entwicklungsländer unterschiedlich 
mit 4,3 oder 1,6 vH angegeben wird. 
Immer wieder kam es während der Anhörung zu Auseinanderset
zungen über die Richtigkeit von Zahlen. Die Sachverständigen ope
rierten fast ausschließlich mit schwedischen und US-amerikani
schen Statistiken. Sie stammten aus dem Stockholmer Friedensfor
schungsinstitut SIPRI und der US-Abrüstungsbehörde ACDA, einer 
Unterbehörde des US-Außenministeriums. Die Zahlenangaben aus 
den USA für den bundesdeutschen Waffenexport lagen gewöhnlich 
höher als die des Stockholmer Instituts, weil die US-Behörde nicht 
nur Großwaffen, sondern im Prinzip alle militärischen Transfers 
mitrechnete. Nur ein Beispiel mag den Eindruck von den Unter
schieden erläutern, die zwischen SIPRI- und ACDA-Daten bestehen: 
Während das SIPRI für einen Zeitraum von sieben Jahren, nämlich 
von 1976 bis 1982, die Rüstungsexporte der Bundesrepublik in die 
Entwicklungsländer auf rund 1 Mrd Dollar schätzt, fällt die Berech
nung bei der ACDA für den kürzeren Zeitraum von 1976 bis 1980 
dreieinhalbmal so hoch aus. Weil die Bundesregierung die Zahlen 
über den deutschen Rüstungsexport geheimhält, ist es schwierig, 
ein realistisches Datenbild zu erhalten; aber entscheidend und hilf
reich für uns Politiker war, daß übereinstimmend wichtige Trends 
offengelegt wurden. 
O Der verbreitete Eindruck einer verhältnismäßig geringen 
Rolle der Bundesrepublik im Rüstungshandel mit Entwick
lungsländern wird in allen Stellungnahmen der Sachverständi
gen als falsch bezeichnet. Die Bundesrepublik soll im letzten 
Jahrzehnt die höchsten Zuwachsraten im Rüstungshandel er
zielt haben. Rüstungsexporte in die Entwicklungsländer seien 
gerade in der letzten Zeit nicht die Ausnahme, sondern die 
Regel gewesen. In der Waffengattung U-Boote ist die Bundesre
publik sogar zum Schrittmacher der Aufrüstung in der Dritten 
Welt geworden. 
O Die Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den 
Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern< von 
1971 und 19825 werden überwiegend negativ bewertet, was die 
behaupteten >Restriktionseffekte< angeht. Sie seien so vage for
muliert, daß mit ihnen praktisch jeder Rüstungsexport legiti
miert werden könne. Über 70 Entwicklungsländer haben denn 
auch Waffen und ähnliche Leistungen aus der Bundesrepublik 
Deutschland erhalten. Als einer der größten Rüstungsproduzen-
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ten und -exporteure ist die Bundesrepublik als Lieferpartei an 
einer Vielzahl von Kriegen und Bürgerkriegen in der Drit
ten Welt beteiligt. Als Beispiele wurden der Krieg um die Falk-
land-/Malwinen-Inseln und der Krieg zwischen Irak und Iran 
genannt. 
O Als eine Besonderheit der deutschen Rüstungsexporte wird 
das Überwiegen indirekter, in üblichen Statistiken nicht erfaß
ter Exporte gegenüber direkten Waffenexporten bezeichnet. 
Dieser indirekte Waffenexport (z.B. >Blaupausen-Export<) ist in 
der Bundesrepublik höher als in jedem anderen westlichen 
Industrieland. Der Erlaß der Politischen Grundsätze« von 1971 
veranlaßte die Hersteller, vermehrt auf die Lieferung von Li
zenzen, ganzen Produktionsanlagen, Waffenelementen und so
genannten rüstungsnahen Gütern wie Transportmitteln aller 
Art auszuweichen und Koproduktionen mit anderen Ländern 
durchzuführen. Ein Hinweis in diesem Zusammenhang betrifft 
übrigens die Finanzierung von Waffengeschäften Dritter durch 
deutsche Geschäftsbanken, denen bei solchen Geschäften inter
national eine entscheidende Rolle zugeschrieben wird. 
O Die Zahlen über den Anteil des deutschen Rüstungsexports 
in Entwicklungsländer am gesamten deutschen Rüstungsex
port schwanken zwischen unter 50 vH bis zu 80 vH. Gesamtwirt
schaftlich wird diesem Bereich allerdings keine besonders hohe 
Bedeutung eingeräumt. Der Anteil des gesamten Rüstungsex
ports am Bruttosozialprodukt soll zwischen weniger als 0,1 und 
weniger als 0,2 vH liegen, und sein Anteil am gesamten Export 
in die Entwicklungsländer wird auf 4vH geschätzt. Die Zahl der 
für den gesamten Rüstungsexport Erwerbstätigen wird im all
gemeinen mit 30 000-40 000 angegeben, von einem Befragten 
wurden 80 000 genannt. 
O Was das Verhältnis der Rüstungsexporte in Entwicklungs
länder zu den Entwicklungshilfeleistungen angeht, so steht die 
Bundesrepublik Deutschland damit unter den Rüstungsliefe
ranten vergleichsweise günstig da: Das Verhältnis lautet für die 
Sowjetunion 5,6 zu 1, die USA 1 zu 1,3 und die Bundesrepublik 1 
zu 3,4; d.h., daß die Bundesrepublik 3,4mal soviel für die öffentli
che Entwicklungshilfe ausgibt, wie sie — wertmäßig — Rüstung 
in die Dritte Welt exportiert. 
O Von allen Sachverständigen wird anerkannt, daß es in der 
Dritten Welt legitime Sicherheits- und Verteidigungsinteressen 
gibt. Bis auf eine Ausnahme hat sich zwar kein Sachverständi
ger gänzlich gegen jeden Rüstungsexport in Entwicklungslän
der ausgesprochen, alle anderen Sachverständigen haben aber 
doch für drastische Reduzierungen der Exporte plädiert, zumal 
die Bundesrepublik Deutschland zu den Großen beim direkten 
und indirekten Waffenexport in die Dritte Welt gehört. 
O Die bisher erlassenen Gesetze zur Kontrolle des Rüstungs
exports bieten ausreichende rechtliche Grundlagen zur wirksa
men Steuerung und Begrenzung des Rüstungsexports. Die Be
reitschaft, das gesetzliche Instrumentarium voll anzuwenden, 
bestimmt das Ausmaß des Rüstungsexports. 
O Die restriktive Informationspolitik der Bundesregierung auf 
dem Gebiet des Rüstungsexports trägt bewußt zur Entstehung 
von Informationslücken in Parlament und Öffentlichkeit bei 
und behindert damit auch die politische Willensbildung. 

I I 

Die Experten haben verschiedene konkrete Vorschläge unter
breitet, um die kritisierten Zustände positiv zu verändern. Die 
wichtigsten Vorschläge sind im folgenden in der Reihenfolge, in 
der sie vorgetragen wurden, zusammengestellt; zum Schluß fol
gen Hinweise auf die schriftlichen Stellungnahmen. 
Das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut 
(SIPRI) ist der Meinung, daß die Kontrolle des internationalen 
Waffenhandels eine Notwendigkeit ist, da das Niveau der Rü
stungsexporte höher ist, als es die legitimen Sicherheitsinteres
sen der Entwicklungsländer verlangen. Durch das Auftreten 
zusätzlicher Anbieter und den hierdurch verursachten wirt
schaftlichen Druck ist die Kontrolle schwieriger geworden. Eine 

Therese Gastaut ist seit Jahresbeginn Direktorin des Informationsdienstes im 
Genfer Büro der Vereinten Nationen. Die Französin folgte dem Neuseeländer 
Anthony Curnow im Amt, der Ende 1983 in den Ruhestand trat. Therese 
Gastaut, am 2Januar 1944 in Paris geboren, trat nach einem politikwissen-
sehaftlichen Studium 1967 in das UN-Sekretariat ein. Von 1979 bis 1983 war sie 
Direktorin des UN-Informationszentrums in Brüssel. 

Politik der Beschränkung muß daher vor allem bei den Empfän
gerländern ansetzen. Allerdings darf das nicht zu Inaktivität 
auf seiten der Exportländer führen. 
Für Norwegen hat das Internationale Friedensforschungsinsti
tut Oslo (PRIO) Studien zur Umstellung von Rüstungsproduk
tionen auf die Herstellung ziviler Güter gemacht, die zwar nicht 
ohne weiteres übertragbar sind, aber dennoch eine wichtige 
Konsequenz auch für die Bundesrepublik ergeben: Rüstungs
konversion muß vorgeplant werden, selbst wenn Abrüstung ge
genwärtig nicht auf der nationalen oder internationalen Tages
ordnung steht. Ein globales Umschmieden von >Schwertern zu 
Pflugscharen« hätte auch positive Auswirkungen auf die Ver
schuldungssituation der Welt. Die Entwicklungsländer könnten 
ihre Verschuldung abbauen und die eingesparten Gelder dann 
für den Kauf von Gütern in den Industrieländern verwenden; 
auf diesem Wege wäre für beide Seiten aus der Konversion Nut
zen zu ziehen. 
Ausgehend von der These, daß die meisten Gründe für die mas
sive Aufrüstung in den Entwicklungsländern selbst zu suchen 
sind, ist die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) der An
sicht, daß sicherheitspolitische Abkommen erst am Ende eines 
langen Prozesses des Konfliktabbaus zwischen einzelnen Staa
ten stehen können. Regionale Zusammenschlüsse, wie etwa der 
Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN), können hilf
reich sein, aber mit einer Verringerung der Rüstung kann erst 
als Endergebnis langer Zusammenarbeit gerechnet werden. In
sofern sollte die Bundesrepublik bedacht sein, politische Pro
zesse in der Welt zu fördern, die allgemein auf Konfliktabbau 
ausgerichtet sind. 
Die Vertreter der von den beiden großen Kirchen getragenen 
Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung forderten, 
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Neuer Generalsekretär der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) ist seit 
1. Januar dieses Jahres Professor Godwin Olu Patrick Obasi aus Nigeria. Er ist 
Nachfolger von Professor Aksel Wiin-Nielsen aus Dänemark, der dieses Amt 
von 1980 bis 1983 innehatte. Geboren am 24. Dezember 1933, begann Obasi 
seine berufliche Laufbahn 1956 als Wetterbeobachter. Er lehrte von 1967 bis 
1976 an der Universität Nairobi; 1973 hielt er sich zu einem Forschungsaufent
halt in den Vereinigten Staaten auf. Ende 1976 wurde Obasi zum Leiter des 
Nigerianischen Instituts für Meteorologische Forschung und Ausbildung beru
fen. Seit 1978 war er als Direktor der Abteilung für Bildung und Ausbildung 
der WMO in Genf tätig. 

die Ursachen für Spannungen in Entwicklungsländern durch 
eine gerechtere Entwicklung zu beseitigen, und plädierten für 
eine neue Friedensgesinnung sowie für eine Politik der Kriegs
verhütung. Zur Frage der Rüstungsexporte haben die beiden 
Kirchen folgende Erwartungen ausgesprochen: Eindämmung 
des Rüstungstransfers einschließlich internationaler Abspra
chen über die Einschränkung von Rüstungsexporten; konse
quente Durchsetzung der Rüstungsexportbeschränkungen im 
Sinne der geltenden Gesetze und Genehmigung von Rüstungs
exporten in Länder außerhalb der NATO nur in Ausnahmefäl
len; wirksamere Kontrolle und Eindämmung von Rüstungsex
porten über den Umweg von Koproduktion, Lizenzvergaben, 
Lieferung von Produktions- und Fabrikationsanlagen; Ein
schränkung oder Verbot der öffentlichen Werbung für Rü
stungsgüter; eine offenere Informationspolitik seitens der Bun
desregierung bezüglich deutscher Rüstungsexporte, damit eine 
breitere politische Willensbildung und parlamentarische Kon
trolle ermöglicht werde; Berücksichtigung entwicklungspoliti
scher Grundsätze im Bundessicherheitsrat; eindeutiger Einsatz 
der Entwicklungspolitik der Bundesrepublik im Dienste der 
Friedenssicherung. 
Nach Ansicht des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) kön
nen Ausgaben für die Rüstung, die für die zivile Produktion ver
lorengehen, für die Industrieländer schmerzhaft sein, für die 
Entwicklungsländer aber zur Katastrophe werden. Ein Ausweg 
aus dem Dilemma steigender Rüstungsexporte sei wohl nur 
darin zu sehen, daß die Hauptanbieter übereinkommen, sich auf 
dem Rüstungsmarkt restriktiver zu verhalten oder gar völlig 

auszusteigen. Durch Rüstungsproduktion entsteht in den Ent
wicklungsländern kein nennenswerter Arbeitsmarkteffekt, 
noch viel weniger gilt das für die Bundesrepublik. Außerdem ist 
für den DGB die Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 
kein Argument für Rüstungsexporte und Rüstungsproduktion. 
Die Konsequenz besteht für den DGB darin, die politischen 
Grundsätze bezüglich des Rüstungsexportes noch eindeutiger 
zu formulieren und jeden Export von Waffen außerhalb der 
NATO-Lr.nder und der ihnen gleichgestellten Staaten auszu
schließen. Konversion von Kriegs- zu Friedensproduktion, die 
nach den beiden Weltkriegen praktiziert wurde, ist nicht allein 
für die Ersetzung von Rüstungsindustrie erforderlich, sie ist 
auch zur Bewältigung anderer struktureller Probleme das Ge
bot der Stunde. Eine dauerhafte Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen ist für die deutschen Gewerkschaften nur 
möglich unter den Bedingungen von Frieden und Demokra
tie. 
Amnesty International (ai) empfiehlt die Revision der heutigen 
Rüstungsexportregelung mit dem Ziel, ein Exportverbot herbei
zuführen, wenn die Gefahr besteht, daß die Rüstung im Emp
fängerland zu Menschenrechtsverletzungen verwendet wird. 
Ohne eine solche Regelung sei die deutsche Menschenrechtspo
litik nicht glaubhaft. Ebenso wird vorgeschlagen, entwicklungs
politische Projekte zu fördern, welche die Zurückdrängung von 
Repression begünstigen können, etwa durch Ausbildung von 
Juristen oder Gefängnispersonal. 
Professor Wolf Graf von Baudissin, zum Zeitpunkt der Anhö
rung Direktor des Instituts für Friedensforschung und Sicher
heitspolitik an der Universität Hamburg, hält die Steuerung des 
Rüstungstransfers für dringlich, weil vor allen Dingen der 
Transfer von bestimmten Waffen unnötige Eskalationen in den 
betreffenden Regionen nach sich zieht. Die Rüstungssteuerung 
kann nur kooperativ auf drei Ebenen stattfinden: 
> Lieferanten: Nach dem Beispiel der CAT-Runde und des >Lon-
don Suppliers' Club<6 könnte man im KSZE-Rahmen ähnliche Ge
spräche zwischen den europäischen Lieferanten anstoßen. Ein
schränkungen globaler Art — was hieße, bestimmte Technologien 
überhaupt nicht weiterzugeben — wären einfacher zu vereinbaren 
als eine Verpflichtung, nur bestimmte Mengen an bestimmte Re
gionen zu liefern. 
> Entwicklungsländer: Nötig ist die Kooperation zwischen den 
Staaten des Südens, zumindest in einzelnen Regionen, um zu Be
schränkungen beim Kauf von Waffen zu kommen. 
> Nord-Süd-Ebene: Es sollte versucht werden, in den Vereinten 
Nationen bestimmte Normen zu vereinbaren. 
Den Vorwurf, die Position der Bundesrepublik Deutschland — 
nach seiner Ansicht drittgrößter Lieferant auf dem internatio
nalen Rüstungsmarkt — zu verharmlosen, erhebt der in der 
Anti-Apartheid-Bewegung aktive Arzt Wolff Geisler, der beson
ders die deutsch-südafrikanischen Militärbeziehungen unter
sucht hat. Zu den Rüstungsgütern zählt er auch >sensitive< Nu
klearanlagen sowie Anlagen zur Herstellung von Munition und 
Gewehren und Zulieferungen, die beispielsweise über Frank
reich abgewickelt werden. Geisler unterscheidet zwischen Krie
gen zum Angriff und Kriegen zur Verteidigung. Menschen, die 
um ihre Freiheit kämpften, müßten unterstützt werden, und 
Maßnahmen militärischer Art könnten Entwicklungshilfe« bei 
jenen Ländern sein, die sich im Aufbau fortschrittlicher Struk
turen befinden. Verteidigungskriege seien ein Beitrag zur Le
bensfähigkeit, Angriffskriege dagegen ein Beitrag zu Elend und 
Tod. 
Nach Professor Dieter Senghaas von der Universität Bremen 
läßt sich die Militarisierung von Entwicklungswegen am ehe
sten verhindern, wenn Entwicklungspolitik im Anschluß an 
wirkliche Agrarreformen den landwirtschaftlichen Sektor för
dert, wenn vielfältige handwerkliche und kleinindustrielle Akti
vitäten Ermutigung und Unterstützung finden und wenn durch 
geeignete außenwirtschaftspolitische Maßnahmen verhindert 
wird, daß eine Binnenmarkterschließung von unten und von 
innen heraus durch einen unausweichlich unerbittlichen Ver
drängungswettbewerb von Seiten höherentwickelter und pro
duktiver arbeitender ausländischer Ökonomien schon im An-
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satz vernichtet wird. Eine an den genannten Kriterien ausge
richtete Entwicklungspolitik ist deshalb für Senghaas eines der 
sinnvollsten Mittel gegen eine sich noch mehr ausweitende Mi
litarisierung — die Förderung von Rüstungsexporten in die 
Dritte Welt wirke demgegenüber wie ein Reizmittel für weitere 
Militarisierung und langfristig wie eine Droge. 
Professor Ulrich Albrecht von der Freien Universität Berlin 
macht darauf aufmerksam, daß die Finanzierung von Rüstungs
transfers — oder deren Unmöglichkeit — häufig ausschlagge
bend für das Zustandekommen oder NichtZustandekommen ei
nes Waffenexportgeschäfts ist. Deutschen Geschäftsbanken 
wird bei solchen rechtlich in der Bundesrepublik nicht zu bean
standenden Geschäften international eine entscheidende Rolle 
zugeschrieben. 

I I I 

Nach dieser Anhörung ist die Politik zum Handeln aufgefordert. 
Sicherlich konnten die Sachverständigen nicht alle Fragen be
friedigend klären. So waren sie nicht in der Lage, eindeutige 
Bewertungsmaßstäbe für den Zusammenhang zwischen Rü
stung und Entwicklung darzulegen. Für diejenigen, die die kon
kreten Entscheidungen zu fällen haben, wird es auch nicht 
leicht sein zu beurteilen, ob >legitime Sicherheitsinteressen< in 
einem Entwicklungsland zu befriedigen sind und ob einem Ent
wicklungsland keine Alternative zur militärischen Abwehr bzw. 
zu einer Aufrüstung bleibt, die zumindest die Durchsetzung 
interventionistischer Politik vereitelt. In jedem Fall — so lau
tete eine Empfehlung an die Politik — müsse streng geprüft 
werden, ob Waffenlieferungen dem politischen Ziel der Kriegs
verhütung dienen. Wie das zu prüfen sei, blieb allerdings offen. 
Schwierig bleibt auch zu entscheiden, wann der Fall einer über
mäßigen Rüstung vorliegt. Wie behandelt man Waffenexporte, 
die einer demokratischen Regierung genehmigt wurden, nach 
einem Umsturz, der zu einer Diktatur und zur krassen Verlet
zung von Menschenrechten führt? 
Aus der Anhörung Entwicklung und Rüstung< vor dem AwZ 
ergibt sich also eine Menge an Daten, Erkenntnissen und Anre
gungen; sie bedürfen noch der sorgfältigen Beratung und Kon
kretisierung in den parlamentarischen Gremien. Die Fraktio
nen des Deutschen Bundestages haben anläßlich des Hearings 
bereits erste Stellungnahmen abgegeben7. 

Die CDU/CSU vertritt die Auffassung, daß der zunehmenden 
Aufrüstung nur mit einem Bündel sorgfältig abgestimmter und 
international akzeptierter Maßnahmen Einhalt geboten werden 
kann: 
• Der Kenntnisstand hinsichtlich der Belastungen und der wirt
schaftlichen Konsequenzen von Rüstungsmaßnahmen müßte durch 
eine weitere Offenlegung durch alle Staaten verbessert werden. Da
her sei der Vorschlag der Bundesregierung zur Erstellung eines 
internationalen Waffenregisters begrüßenswert. Bezogen auf die 
Rüstung in der Dritten Welt wäre dies eine wichtige vertrauensbil
dende Maßnahme und ein erster Schritt zu mehr Transparenz im 
Waffenhandel. 
• Verbesserte Verfahren zur friedlichen Konfliktregelung und grö
ßere diplomatische und entwicklungspolitische Anstrengungen 
Westeuropas seien erforderlich. 
• Die Bundesregierung sollte auf ihre westlichen Partner einwir
ken mit dem Ziel einer gemeinsamen größeren Zurückhaltung im 
Rüstungsexport. Innerhalb des Bündnisses sollte die Rüstungsko
operation intensiviert und eine Spezialisierung erreicht werden. 
Ziel müßte ein gemeinsamer Rüstungsmarkt sein, der den wirt
schaftlich und politisch bedingten Zwang zum Export aufhebt. Dies 
müßte eine Basis für Gespräche sowohl mit den Entwicklungslän
dern als auch mit der Sowjetunion über eine Kontrolle und Begren
zung des Rüstungshandels bieten. 

Die SPD-Fraktion nennt folgende Forderungen oder Empfeh
lungen der Sachverständigen, die weiterverfolgt werden soll
ten: 
• Bemühungen, auf internationaler Ebene zu einer Wiederauf
nahme der CAT-Gespräche unter Einbeziehung aller Waffenexport
länder zu kommen; 
• Erarbeitung allgemeiner Normen für Friedens- und Sicherheits
systeme in den Vereinten Nationen sowie Abklärung der Bedeutung 

und Möglichkeiten regionaler kollektiver Sicherheitssysteme (re
gionale Friedensregelung, interventionsfreie Zonen); 
• Realisierung des Vorschlags eines internationalen Registers für 
Waffenexporte; 
• Einbeziehung der Militäretats von Entwicklungsländern in die 
Auflagen bei der Gewährung von Krediten des Internationalen 
Währungsfonds und die Berücksichtigung des Militäraufwands bei 
Umschuldungsverhandlungen; 
• Verstärkung der entwicklungspolitischen Anstrengungen zur Lö
sung sozialer Konflikte, zur Vermeidung gewaltsamer Auseinander
setzungen in den Ländern der Dritten Welt und gegebenenfalls 
Reduzierung der Förderungsmittel für Entwicklungsländer mit 
überhöhten Militärausgaben; 
• Prüfung, inwieweit Menschenrechtsaspekte und entwicklungspo
litische Gesichtspunkte in die politischen Grundsätze für den Ex
port von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern einbezogen 
werden können; 
• Offenlegung des bundesdeutschen Rüstungstransfers durch Ver
öffentlichung der Außenhandelsstatistik für Kriegswaffen und der 
vom Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft geführten Listen über 
Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter sowie Vorlage eines jähr
lichen Berichts an das Parlament. 
Nach Auffassung der FDP-Fraktion sollten alle Industrieländer 
gegenüber den Vereinten Nationen offenlegen, wieviele und 
welche Waffen sie in die Länder der Dritten Welt liefern. Außer
dem sei die bisherige restriktive Rüstungsexportpolitik der 
Bundesregierung beizubehalten; über die Fragen des Rüstungs
exports sollte eine parlamentarische Unterrichtung stattfin
den. 

Die Fraktion >Die Grünen< tritt für die Offenlegung aller bishe
rigen Rüstungsgüterausfuhren und für den Stopp aller Rü
stungsexporte ein. 

Der Bundestagsausschuß für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
hat zwischenzeitlich mit der Auswertung des öffentlichen Hea
rings begonnen. Eine Arbeitsgruppe, der Mitglieder aller im 
Bundestag vertretenen Fraktionen angehören, will einen Parla
mentsbeschluß vorbereiten, der in eine Stellungnahme zum 
Sechsten Entwicklungspolitischen Bericht der Bundesregie
rung, der Anfang 1985 erscheinen wird, aufgenommen werden 
soll. 
Der Bundestagsbeschluß soll sowohl eine kurze Analyse als 
auch Schlußfolgerungen aus dem Hearing zu den Themen > Ent
wicklung und Rüstung< sowie >Rüstungsexport< enthalten. Die 
einzelnen Fraktionen haben sich jedoch vorbehalten, gegebe
nenfalls eigene parlamentarische Initiativen (auch gesetzgebe
rischer Art) zu ergreifen. 

Anmerkungen 

1 Das Schlußdokument der ersten UN-Sondergeneralversammlung über Ab
rüstung (UN-Doc. A/Res/S-10/2 v.30.6.1978) ist im vollen deutschen Wortlaut 
abgedruckt in VN 5/1978 S.171ff. Die Vereinten Nationen haben eine ganze 
Serie von Studien und Berichten zu dem Thema initiiert, so das Thorsson-
Gutachen über >Abrüstung und Entwicklung* oder den Palme-Bericht über 
>Gemeinsame Sicherheit*; dazu Lutz Köllner, Entwicklung durch Abrü
stung? Bemerkungen zu vier internationalen Gutachten, VN 1/1983 S.7ff. 

2 Willy Brandt (Hrsg.), Das Überleben sichern. Gemeinsame Interessen der 
Industrie- und Entwicklungsländer (Bericht der Nord-Süd-Kommission), 
Köln 1980, S.149. 

3 Die Sachverständigenliste: Stockholm International Peace Research Insti
tute (SIPRI), International Peace Research Institute Oslo (PRIO), Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP), Gemeinsame Konferenz Kirche und Ent
wicklung (GKKE), Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB), Amnesty Interna
tional (ai), Wolf Graf von Baudissin, Wolff Geisler, Dieter Senghaas und 
Ulrich Albrecht. Der Dachverband der bundesdeutschen Rüstungsindustrie 
sowie der Direktor des indischen Regierungsinstituts für Verteidigungsstu
dien und -analysen in Neu-Delhi wollten bzw. konnten nicht teilnehmen. Die 
US-Rüstungskontroll- und Abrüstungsbehörde ACDA schickte nachträglich 
zu einigen wenigen Einzelfragen eine schriftliche Stellungnahme. 

4 Neben dem Stenographischen Protokoll (Dt. Bundestag, 10. Wahlperiode, 
AwZ 714-2450) finden sich die Texte der Anhörung in zwei Publikatio
nen: Militärpolitik Dokumentation (Hrsg.), Entwicklung und Rüstung, 
Haag + Herchen, Frankfurt 1984 (stark gekürzt protokolliert, ergänzt durch 
Stimmen aus der Dritten Welt); Uwe Holtz (Hrsg.), Entwicklung und Rü
stung, Nomos, Baden-Baden i. E. (Protokoll des gesamten schriftlichen und 
mündlichen Anhörungsverfahrens mit umfangreicher Bibliographie). 

5 Text: Bulletin Nr.38 v. 5.5.1982, S.309ff. 
6 Siehe zu CAT und >London Suppliers' Club< den Beitrag von Joachim 

Krause in dieser Ausgabe. 
7 Presseerklärung der CDU/CSU-Fraktion v. 22.2.1984; Informationen der So

zialdemokratischen Bundestagsfraktion v. 23.2.1984 (Ausgabe 372); Freie De
mokratische Korrespondenz v. 23.2.1984 (Nr.146). 
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