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Newsletter der Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel! 
Nr. 104 vom 18.01.2019 
 
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, 
 
zunächst wünschen wir Ihnen ein gesundes und glückliches neues Jahr. Wir hoffen, dass Sie 
einen guten Jahresbeginn hatten und auch 2019 Lust haben, sich gemeinsam mit Aktion 
Aufschrei für das Rüstungsexportverbot zu engagieren. 
 
Dass wir mit unserem Engagement Erfolge erzielen, zeigt zum Beispiel der Rückgang der 
Kleinwaffenexporte und der Rüstungsexporte allgemein im letzten Jahr. Auch die Tatsache, 
dass ehemalige Manager von Heckler & Koch wegen illegaler Gewehrlieferungen in mexika-
nische Bundesstaaten auf der Anklagebank sitzen, ist dem Wirken von Aktion Aufschrei und 
der vielen Aktiven in den Träger- und Mitgliedsorganisationen, darunter vor allem Jürgen 
Grässlin, zu verdanken. Dieser Prozess geht nun in seine Endphase und wir sind sehr auf 
das Urteil gespannt. Aufgrund einer Anzeige von Aktion Aufschrei wegen illegaler Pistolenlie-
ferungen nach Kolumbien hat nun auch die Staatsanwaltschaft Kiel Anklage gegen Verant-
wortliche von Sig Sauer erhoben. Dieser Deal lief über die US-amerikanische Tochter von 
Sig Sauer, weshalb er auch in den USA inzwischen auf Interesse stößt. 
 
Wir brauchen aber weitere Erfolge, denn der Rüstungsexportwille deutscher Firmen ist unge-
brochen: Rheinmetall liefert zum Beispiel weiterhin Waffen nach Saudi-Arabien und produ-
ziert Fuchs-Panzer in Algerien und Thyssen-Krupp exportiert eine Fregatte nach Ägypten. 
Die Politik stellt sich dem kaum entgegen. Fragen Sie daher die Bundestagsabgeordneten, 
was sie gegen Waffenlieferungen an Krieg führende Länder zu tun gedenken. Und beteiligen 
Sie sich auch in diesem Jahr wieder an den von Aktion Aufschrei organisierten Aktionen für 
das Rüstungsexportverbot oder organisieren Sie selbst eine eigene Protestaktion – zum Bei-
spiel am 26. Februar, dem Aktionstag für das Rüstungsexportverbot. 
 
Die im Folgenden angerissenen Themen sind eine kleine Auswahl der zahlreichen Meldun-
gen 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! 
 
Deutsche Klein- und Leichtwaffenexporte stark zurückgegangen – auch Erfolg von Ak-

tion Aufschrei 

Der Export von deutschen Klein- und Leichtwaffen ist 2018 deutlich gesunken. Das lässt sich 

einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken entnehmen. Aufschrei-Spre-

cher Jürgen Grässlin führt dies auch auf die Aufschrei-Kampagne zurück. 

 

Bundesregierung genehmigte 2018 weniger Waffenausfuhren als im Vorjahr 
Wie aus Medienberichten hervorgeht, zeichnet sich für das Jahr 2018 ein Rückgang der 
Waffenexporte ab. Das gehe aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine 
Anfrage des Grünen-Politikers Omid Nouripour hervor. 

 

http://www.aufschrei-waffenhandel.de/neues/neuigkeiten/
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/waffen/kleinwaffen/#c10705
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/waffen/kleinwaffen/#c10705
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/informationen/#c10703
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Deutsche Waffenlieferungen an Türkei und Saudi-Arabien 2018 enorm angestiegen 

Die Waffenexporte nach Saudi-Arabien und in die Türkei sind im vergangenen Jahr erheblich 
gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkenpoli-
tikerin Sevim Dagdelen hervor. 

Waffenexporte ausländischer Tochterfirmen: Bundesregierung sieht keinen Novellie-
rungsbedarf  

Die Bundesregierung sieht auch nach einer erneuten Prüfung keinen Grund dafür, die beste-
hende Gesetzeslücke in der Außenwirtschaftsordnung, die Rüstungsexporte von deutschen 
Rüstungskonzernen über Tochterfirmen im Ausland ermöglicht, zu schließen. 

Heckler-&-Koch-Prozess: Finale Phase beginnt 

Nach 24 Verhandlungstagen tritt der Strafprozess gegen ehemalige Mitarbeiter von Heckler 
& Koch wegen des illegalen Exports von 4.702 G36-Sturmgewehren in verbotene Unruhe-
provinzen Mexikos in seine finale Phase. 

Bundesregierung genehmigt Exporte einer Thyssen-Krupp-Fregatte nach Ägypten 

Medienberichten zufolge hat die Bundesregierung erneut einen Waffenexport nach Ägypten 
genehmigt. Trotz der dortigen Menschenrechtsverletzungen und seiner Beteiligung am Je-
menkrieg soll Ägypten eine MEKO-Fregatte von Thyssen-Krupp erhalten.  

Rheinmetall produziert Fuchs-Panzer in Algerien 

Wie Zeit online berichtet, produziert Rheinmetall mit Genehmigung der Bundesregierung be-
reits seit 2018 in Algerien Fuchs-Panzer. Rheinmetall habe dafür eigens das Unternehmen 
Rheinmetall Algerie SPA gegründet, so Zeit online. 

Wie Rheinmetall trotz Exportstopps weiter Waffen nach Saudi-Arabien liefert 

n-tv zeigt auf, wie Rheinmetall über seine Tochterfirma RWM Italia auf Sardinien den deut-
schen Lieferstopp für Waffenexporte nach Saudi-Arabien umgeht. Das Unternehmen ver-
weise darauf, dass die Tochterfirma den gesetzlichen Rahmen einhalte. 

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/mitmachen/mitgliedschaft-im-aktionsbuendnis/ 
- Eigene Veranstaltung planen 
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/mitmachen/veranstaltung-planen/ 
- Spenden 
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/mitmachen/spenden/ 
- Newsletter direkt abonnieren: 
http://lists.dfg-vk.de/?p=subscribe&id=6 
- Newsletter per E-Mail abonnieren 
newsletter-bestellen@stoppt-den-waffenhandel.de 
 
Rückmeldung: Lob, Kritik, Anregungen bitte per E-Mail an: 
info@aufschrei-waffenhandel.de 

Abmelden: Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, genügt es, wenn Sie 
den folgenden Link öffnen und sich dort austragen: 
https://lists.dfg-vk.de/?p=unsubscribe&id=6 

http://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/empfaengerlaender/saudi-arabien/#c10719
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/informationen/#c10728
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/informationen/#c10728
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/ruestungsfirmen/heckler-koch/#c10714
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/empfaengerlaender/aegypten/#c10707
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/ruestungsfirmen/rheinmetall-ag/#c10724
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/ruestungsfirmen/rheinmetall-ag/#c10713
https://www.facebook.com/Stopptdenwaffenhandel
https://twitter.com/AktionAufschrei
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/mitmachen/mitgliedschaft-im-aktionsbuendnis/
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/mitmachen/veranstaltung-planen/
http://www.aufschrei-waffenhandel.de/mitmachen/spenden/
http://lists.dfg-vk.de/?p=subscribe&id=6
mailto:newsletter-bestellen@stoppt-den-waffenhandel.de
mailto:info@aufschrei-waffenhandel.de
https://lists.dfg-vk.de/?p=unsubscribe&id=6

