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Newsletter der Aktion Aufschrei - Stoppt den Waffenhandel! 
Nr. 112 vom 21.08.2019 
 
Liebe Abonnentinnen und Abonnenten, 
 
das Parlament und die Regierung in Italien haben aufgrund des Jemenkrieges beschlossen, 
dass die italienische Rheinmetall-Tochter RWM-Italia in den nächsten 18 Monaten keine 
Bomben an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) liefern darf. Das ist 
eine sehr gute Nachricht.  
 
Nehmen wir sie zum Anlass, uns bei den verschiedenen Aktionen anlässlich des Antikriegs-
tags am 1. September auch für ein Rüstungsexportverbot einzusetzen. An diesem Tag, dem 
80. Jahrestag des Überfalls auf Polen und dem Beginn des Zweiten Weltkrieges durch das 
nationalsozialistische Deutschland, beginnt beispielsweise ein Protestcamp des Bündnisses 
„Rheinmetall entwaffnen“ am Rheinmetall-Standort Unterlüß. Seinen Höhepunkt hat es mit 
einer Demo dort am 7. September. 
 
Es ist wichtig, dass wir gerade jetzt alles dafür tun, dass die Bundesregierung den Ende Sep-
tember auslaufenden Stopp von Waffenexporten nach Saudi-Arabien unbefristet verlängert 
und auch die VAE einbezieht. Wie wichtig so ein Rüstungsexportverbot ist, verdeutlicht auch 
die Zuspitzung des Kaschmir-Konfliktes zwischen Indien und Pakistan. Trotz dieses seit lan-
gem schwelenden Konfliktes hatte die Bundesregierung bisher keine Skrupel, den Rüstungs-
firmen die Lieferung von Waffen für beide Konfliktparteien zu genehmigen. 
 
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! 
 

Italien: Regierung untersagt Waffenlieferungen von italienischer Rheinmetall-Tochter 
an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate 

RWM-Italia, eine italienische Tochterfirma des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall, 
darf vorerst keine Bomben mehr an Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate 
liefern. Darauf weist Otfried Nassauer vom BITS hin.  

Musiktipp: Philipp Volksmund - „Sturm der Entrüstung“ 

Am 2. August ist unter dem Titel „Sturm der Entrüstung“ die neue Single von Philipp Volks-
mund erschienen. Der Musiker besingt darin eine Welt ohne Waffen und fordert alle auf, auf-
zustehen und etwas zu verändern. 

taz-Interview zum Protestcamp gegen Rheinmetall 

Unter dem Motto „Rheinmetall entwaffnen“ findet vom 1. bis 9. September in Unterlüß ein 
Protestcamp gegen Rheinmetall statt. Die taz sprach mit dem Historiker Reinhard Rohde 
darüber. [mehr] 

http://www.aufschrei-waffenhandel.de/neues/neuigkeiten/
https://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/ruestungsfirmen/rheinmetall-ag/#c11334
https://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/ruestungsfirmen/rheinmetall-ag/#c11334
https://www.aufschrei-waffenhandel.de/termine-aktionen/kunstprojekte/#c11355
https://www.aufschrei-waffenhandel.de/neues/neuigkeiten/einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2564&cHash=c3485e6deb5d821c2fa2a8348d770945
https://www.aufschrei-waffenhandel.de/neues/neuigkeiten/einzelansicht/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2564&cHash=c3485e6deb5d821c2fa2a8348d770945
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Stern: VAE brachen mit deutscher Technologie Waffenembargo gegen Eritrea 

Wie der „Stern“ berichtet, haben die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mehr Kriegs-
schiffe mit deutscher Technologie auf einen Militärstützpunkt nach Eritrea verlegt als bisher 
bekannt und damit UN-Sanktionen gegen das ostafrikanische Land gebrochen. 

„Rheinmetall entwaffnen“ protestierte in Celle gegen Waffenproduktion und -export 
Am 10. August demonstrierten Aktivisten vom Bündnis „Rheinmetall entwaffnen“ in der Celler 
Innenstadt mit mehreren Flashmobs gegen die Waffenproduktion und -exporte von deut-
schen Rüstungsunternehmen.  

Trotz Kaschmirkonflikts: Bundesregierung genehmigt zahlreiche Waffenlieferungen 
an Indien und Pakistan 

In letzter Zeit hat sich der langjährige Konflikt zwischen Indien und Pakistan um Kaschmir 
verschärft. Dennoch zählen beide Länder zu den fünf Entwicklungsländern, an die in den 
letzten beiden Jahren die meisten deutschen Waffenexporte genehmigt wurden. 

Jenoptik möchte unter anderem Rüstungssparte loswerden 
Wie aus Medienberichten hervorgeht, möchte Jenoptik sich unter anderem von seiner Rüs-
tungssparte trennen. Man wolle sich auf sein Kerngeschäft mit Lasern, Messtechnik und opti-
schen Systemen konzentrieren. 

Petition von „Aktion gegen den Hunger“: Jemenkrieg - Waffenexporte stoppen, Hun-
ger beenden 
In einer Petition fordert die Organisation „Aktion gegen den Hunger“ von der Bundesregie-
rung unter anderem die Rüstungsexporte an alle Kriegsparteien im Jemen zu stoppen und 
den Exportstopp für Waffensysteme an Saudi-Arabien zu verlängern. Machen Sie mit 

 
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 

https://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/empfaengerlaender/vereinigte-arabische-emirate/#c11349
https://www.aufschrei-waffenhandel.de/termine-aktionen/aktionsberichte/110819-rheinmetall-entwaffnen-protest-in-celle/
https://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/empfaengerlaender/indien/#c11342
https://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/empfaengerlaender/indien/#c11342
https://www.aufschrei-waffenhandel.de/daten-fakten/ruestungsfirmen/jenoptik/#c11332
https://www.aufschrei-waffenhandel.de/mitmachen/aktuelle-aktionen/#c11331
https://www.aufschrei-waffenhandel.de/mitmachen/aktuelle-aktionen/#c11331
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

