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Liebe Abonnentinnen und Abonnenten,
der Streit zwischen der Bundesregierung und Heckler & Koch über eine noch größere Tötungszuverlässigkeit des G36-Gewehrs ist weiterhin Thema in den Medien. Die Aktion Aufschrei hat bereits mit einigen öffentlichen Aktionen – wie etwa kürzlich auch wieder in Stuttgart – deutlich gemacht, dass auch im „Normalbetrieb“ schon viel zu viele Menschen mit dem
G36 umgebracht wurden, dass dessen hemmungsloser Export gestoppt werden muss und
dass auch das Strafverfahren gegen Heckler & Koch wegen illegaler G36-Lieferungen nach
Mexiko endlich eröffnet werden muss.
Bitte mischen auch Sie sich mit der Forderung nach einem grundsätzlichen Waffenexportverbot immer wieder in die öffentliche Debatte ein, so wie das auch bei den OstermarschAktionen wieder der Fall gewesen ist (mehr unter „Aktionsberichte“) und wie es beispielsweise anlässlich der Rheinmetall-Hauptversammlung am 12. Mai in Berlin auch wieder nötig
sein wird (mehr unter „aktuelle Aktionen“).
Zwei Beispiele belegen die großartige Kreativität, mit der sich Menschen kritisch mit dem
Thema Waffenexporte auseinandersetzen: So kommt es ja nicht alle Tage vor, dass Jugendliche einen Spielfilm zu diesem Thema produzieren. Außerdem fördert die DFG-VK das Engagement von MusikerInnen, die sich in ihren Songs mit Krieg und Frieden sowie mit Waffenexporten auseinandersetzen. Sie hat dazu – bereits zum zweiten Mal – einen Friedenssong-Wettbewerb initiiert.
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Die im Folgenden angerissenen Themen sind eine kleine Auswahl der zahlreichen Meldungen zu Rüstungsexporten. Lesen Sie mehr davon auf unserer Website unter "Neues".
Mit herzlichen Grüßen
Anke Wollny und Otto Reger
Online-Redakteurin und Online-Redakteur der Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel!
Mit "friedensmusik.de" für ein Rüstungsexportverbot
Auf der von der DFG-VK Bonn-Rhein-Sieg für den Friedenssong-Wettbewerb eingerichteten
Webseite friedensmusik.de gibt es auch Songs, die für unser Ziel genutzt werden können.
"System Error" - Jugendfilm über deutsche Waffenexporte
In einem Filmprojekt haben sich Jugendliche aus Heiningen bei Göppingen kritisch mit dem
Thema Waffenlieferungen auseinandergesetzt. Dabei ist der Spielfilm "System Error" entstanden.
Mexikanische Polizei in Guerrero muss G36-Gewehre abgeben
Wie die taz berichtet, musste die Polizei im mexikanischen Bundesstaat Guerrero jetzt über
600 G36-Gewehre von Heckler & Koch, die illegal geliefert worden waren, an die Armee
übergeben. Grund dafür sei unter anderem die internationale Kritik.

Presseerklärung von pax christi zur deutschen Flüchtlingspolitik
"Wir trauern und schämen uns für die deutsche Flüchtlingspolitik", erklärt die Friedensorganisation pax christi. Sie fordert unter anderem ein Exportverbot für Kleinwaffen und Munition
sowie für Kriegswaffen und Rüstungsgüter an Drittstaaten.
Paul Russmann über die Erfolge und Ziele der Aufschrei-Kampagne
Aufschrei-Sprecher Paul Russmann sprach mit der Zeitschrift des Pax-ChristiDiözesanverbands Limburg über die Entwicklung der deutschen Rüstungsexporte, über die
Arbeit der "Aktion Aufschrei – Stoppt den Waffenhandel!" und deren Erfolge und Ziele.
Urgewald-Dossier erschienen: "Die Schattenseite der KfW"
Die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewald hat ein Dossier über die Schwachstellen der staatlichen Förderbank KfW veröffentlicht. Auch deren Rüstungsfinanzierung wird
dabei beleuchtet.
Waffenlieferungen an Peschmerga: Regierung ist der Verbleib der Waffen egal
Demnächst wird die Bundesregierung weitere Waffen in den Irak liefern. Trotz der Lage dort
kümmert sie sich aber nicht um deren Verbleib. Das geht, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, aus ihrer Antwort auf eine kleine Anfrage der Grünen hervor.
Erfolgreicher Protest in Stuttgart: „Der Tod dankt der Staatsanwaltschaft Stuttgart!“
Im April 2010 erstatteten wir Strafanzeige gegen Heckler & Koch wegen illegaler Waffenlieferungen nach Mexiko. Bis heute hat die Staatanwaltschaft keine Anklage gegen das Unternehmen erhoben. Daher fand am 17. April in Stuttgart eine Protestaktion statt.
Bundesregierung setzt sich trotz Korruptionsvorwürfen für Rheinmetall ein
Wie die Linken-Politikerin Kathrin Vogler mitteilt, hat die Bundesregierung zugeben, dass sie
sich gegenüber der indischen Regierung dafür eingesetzt hat, dass Rheinmetall trotz Korruptionsvorwürfen wieder Rüstungsgüter nach Indien liefern darf.
Regierung billigt Rüstungsexporte nach Israel, Algerien und Indien
Der Bundessicherheitsrat hat Rüstungsexporte nach Israel, Algerien und Indien genehmigt darunter die Lieferung eines weiteren U-Bootes nach Israel sowie die Ausfuhr von MilitärLKWs nach Algerien. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung.
Aktion Aufschrei können Sie auch so unterstützen:
- Facebook-Präsenz besuchen und „teilen“ oder „mögen“
https://www.facebook.com/Stopptdenwaffenhandel
- Folgen Sie uns auf Twitter“
https://twitter.com/AktionAufschrei
- Mitgliedschaft im Aktionsbündnis
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Mitgliedschaft-im-Aktionsbuend.174.0.html
- Eigene Veranstaltung planen
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Veranstaltung-planen.71.0.html
- Spenden
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/Spenden.75.0.html
- Newsletter direkt abonnieren:
https://info.dfg-vk.de/listinfo/aufschrei-waffenhandel-info
- Newsletter per E-Mail abonnieren
newsletter-bestellen@stoppt-den-waffenhandel.de
Rückmeldung: Lob, Kritik, Anregungen per bitte E-Mail an:
info@aufschrei-waffenhandel.de

2

