Weißt du, wer die Strippen zieht?

Wer macht den Gewinn?
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Die Rüstungsindustrie ist ein Hauptarbeitgeber und schafft Arbeitsplätze.
Sie ist gut für Arbeiter und für die Wirtschaft.

Fakt ist: Ihr Erfolg hängt von riesigen staatlichen Zuschüssen ab, die ihr helfen,
Waffen zu entwickeln und zu exportieren. Ausländische Käufer werden hofiert, egal
wie zwielichtig ihre Regierungen sind. Wenn diese Zuschüsse stattdessen in Windund Meeresenergie investiert würden, könnten sie mehr Arbeitsplätze schaffen als
die ganze Rüstungsindustrie (siehe: CAAT – Campaign against Arms Trade).
Fakt ist: Die Rüstungsindustrie bezahlt professionelle Lobbyisten und einflussreiche Sachverständige (häufig frühere Politiker und militärische Führungspersonen),
mit dem Argument, Vollbeschäftigung und nationale Sicherheit zu erwirken.
Die mächtige Rüstungslobby fordert für politische Probleme ausschließlich militärische Lösungen. Das Ergebnis ist jedes Mal mehr Gewalt, mehr Flüchtlinge und
mehr Terrorismus.
Es ist Zeit, das zu beenden.
Schluss mit dem Anfeuern von Kriegen!

www.dmfk.de

stopfuellingwar.org

Wir ernten, was sie säen.
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Wenn wir keine Waffen verkaufen, werden
es andere tun. - Wenn wir keine entwickeln,
wird es jemand anderes machen.
Diese Behauptung, die von Waffenhändlern und ihren Unterstützern verwendet
wird, ist das gleiche Argument, das Drogenhändler anführen, um Menschen Heroin
zu verkaufen. Dies ist eine Frage der Moral, nicht des Geschäfts.

Fakt ist: Viele Erfinder neuer Waffentechnologien bedauerten die Auswirkungen
ihrer Erfindungen zutiefst dann, wenn die Waffen verwendet wurden.
Fakt ist: Es werden jedes Jahr mehr Kugeln produziert, als Kinder auf dem
Planeten leben, die man töten könnte. An einigen Orten kostet eine Kalaschnikow
weniger als eine Limonade. 1.500 Atombomben machen die Welt nicht sicherer.
High-Tech Waffen zu entwickeln, um aus großer Entfernung zu töten, führt zum Tod
unschuldiger Menschen (Kollateralschaden).
Zu viele Waffen – größeres Vernichtungspotenzial –
die Tatsache, dass Waffen in die falschen Hände
geraten – ausbleibende Finanzierung für gewaltfreie
Lösungsansätze in Konfliktsituationen ...

All das macht die Welt weniger sicher,
nicht sicherer!

www.dmfk.de

stopfuellingwar.org
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Wir verkaufen Waffen nur an
unsere Verbündete.
Die Freunde von gestern sind die Probleme von heute (bspw. Irak, Syrien,
Afghanistan). Dennoch werden Waffenlizenzen selten verweigert. Selbst
nicht an unterdrückerische Regierungen.

Fakt ist: Trotz Jemen-Krieg verkauft Deutschland weiterhin Waffen an Saudi
Arabien. Man weiß, dass Waffen, die zur nationalen Verteidigung bestimmt sind,
für gewöhnlich gegen Regimegegner oder ethnische bzw. religiöse Minderheiten
eingesetzt werden.
Fakt ist: Kriminalität und Bandengewalt wird angeheizt durch „rechtmäßig
erworbene“ Waffen. Doch kaum zu glauben, es ist einfacher, Käseverkäufe nachzuverfolgen als Rüstungskäufe. Es gibt mehr internationale Gesetze, die den Handel
mit Bananen regulieren als den Handel mit Waffen. Geschäfte mit Waffen sollten
nicht als legitimes oder als akzeptables Mittel der Außenpolitik betrachtet werden.
Fakt ist: Bomben, produziert in Großbritannien, fallen auf Zivilisten im Jemen.
Französische Waffen unterstützen ein ägyptisches
Regime, das willkürliche Verhaftungen, Folter und
Hinrichtungen praktiziert. Der IS wurde faktisch von
den USA bewaffnet. An Verbündete verkaufte Waffen
landen schließlich in kriegführenden Händen.
www.dmfk.de
stopfuellingwar.org

Ihre wahren Götter.
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Luftangriffe durch Drohnen sind gezielt
und effektiv. Sie töten feindliche Soldaten
und sind deswegen OK.
Bewaffnete Drohnen sind heute die bevorzugte Methode, Verdächtige ohne Urteil hinzurichten. Es sollen Präzisionswaffen sein, doch schlagen sie oft fehl. Sie töten Unschuldige,
deren Häuser und Lebensgrundlage zerstört werden. Sie zwingen verzweifelte Menschen
in die Flucht. Wut und Konflikt verbreiten sich.

Fakt ist: Die Oxford Forschungsgruppe sagt: „Die Technologie der ferngesteuerten

Kriegsführung ist unmöglich zu kontrollieren… Drohnen werden eingesetzt als einfache,
erschwingliche und effektive luftgestützte Explosionsmittel.“ Wenn sie erschwinglich sind,
wird dann nicht bald jede Terrorgruppe über sie verfügen?

Fakt ist: Deutschland mietet in technischer Zusammenarbeit mit Israel Aerospace

Industries die „Heron“ Aufklärungs-Drohne. Die Bundeswehr setzt sie zur Unterstützung von
Bodenkampftruppen mit zeitgleichen Luftbildern und Überwachung von Brennpunkten ein
(z.B. in Afghanistan und Mali).
Gandhi sagte: „Wenn Gewalt scheinbar Gutes bewirkt, ist es kurzfristig.
Das Böse, das Gewalt hervorbringt, dauert ewig.“
Wir müssen umdenken: über die Produktion und
den Handel mit Drohnen und anderen ‚intelligenten’
Tötungsmaschinen. Und wir müssen Schluss damit machen,
Rüstungsmessen und -ausstellungen zu verharmlosen.
www.dmfk.de

stopfuellingwar.org
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Es gibt keine Alternative zum Kriegführen.
Es gibt viele Alternativen! Anstatt Waffen auszuteilen, ist es effektiver,
vermeintliche Feinde als Menschen mit eigenen Interessen wahrzunehmen.
Es lohnt sich, in Beziehungen zu investieren.

Fakt ist: Es gibt viele Organisationen wie Nonviolent Peaceforce, Peace Brigades

International und Christian Peacemaker Teaams, die unbewaffnete Zivilisten erfolgreich
zum Schutz anderer einsetzen, wo gewaltsame Konflikte drohen. Sie befähigen Einheimische
ihre eigenen Lösungen zu erarbeiten.

Fakt ist: Der Zivile Friedensdienst (ZFD) setzt Fachkräfte ein, die Gewaltprävention und

Friedensförderung in Krisen- und Konfliktregionen leisten. Dem Engagement für Dialog, Menschenrechte und Frieden sollte eine höhere Priorität im Bundeshaushalt zukommen.

Fakt ist: Die Milliarden, die für Waffen ausgegeben werden, könnten umgewidmet werden: Sie könnten eingesetzt werden, um Arbeitslosigkeit und Armut, mangelhafte Bildung,
Intoleranz und Ungerechtigkeit zu mindern – die eigentlichen Ursachen von Krieg.
Weitere Alternativen: Überwachung eines Waffenstillstands,
Frühwarnung und frühzeitige Reaktionen, Aufklärung
über Gerüchte, Stärkung einheimischer Infrastrukturen,
stärkere Beteiligung von Frauen und Jugendlichen (statt
bewaffneter Männer) an Friedens- und Polizeieinsätzen.
www.dmfk.de

stopfuellingwar.org

Paris! Eine (Waffen-)Messe wert?
Berlin! Eine (Waffen-)Reise wert?
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Es kommt dem nationalen Interesse nicht zugute, technisch niederschwelligere Alternativen
zur Rüstungsindustrie zu fördern.
Es ist wenig überraschend, dass der Rüstungshandel nicht begeistert ist von
technisch einfachen Lösungsansätzen für Konflikte, — auch nicht solchen,
die sich als wirksam erwiesen haben.

Fakt ist: Einfache Technik bedeutet niedrige Kosten, was natürlich den meisten von

uns zugute käme. Aber damit lassen sich offenbar die hohen Umsatzbeteiligungen für
Waffenhändler und aufwendig inszenierte Waffenmessen (wie die Eurosatory in Paris, oder
die SPIE Security + Defence in Berlin) nicht finanzieren.

Fakt ist: Immer mehr Menschen, die heute leben, haben nichts als Krieg kennen gelernt.
Es kommt unserem nationalen Interesse zugute, wenn die endlosen Schrecken einer von
Kriegen gezeichneten Welt eingedämmt werden: Krieg zerstört ethische Werte, erzeugt
Grausamkeit und Gemeinheit.

Es wird immer Konflikte, Gier und Machtkämpfe geben. Doch wenn ein Bruchteil des Geldes,
das für die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Waffen ausgegeben wird,
eingesetzt würde um die häufigsten Ursachen von
Konflikten anzugehen, könnten geniale Lösungen
ähnlich den technischen Spitzenleistungen moderner
Waffensysteme gefördert und entwickelt werden.
www.dmfk.de

stopfuellingwar.org

Diktatoren auf Einkaufstour

M
Y
T
H
O
S

Es wird immer Konflikt, Gier und Korruption
geben. Wir müssen uns militärisch vor
Terroristen und Psychopathen schützen.
Eigentlich ist das eine Ausrede und kein Mythos. Wir sind Menschen, wir werden
wohl immer friedensbildende Maßnahmen brauchen und völlige Entwaffnung ist
nicht durchführbar. Dennoch: Waffen in die Hände von Menschen zu geben, deren
tieferliegende Anliegen und Missstände nicht berücksichtigt werden, macht Gewalt
unausweichlich.

Fakt ist: Wenn wir Waffenhandel als ein legitimes Geschäft wie jedes andere
behandeln, wenn wir ohne weiteres Waffen an jeden verkaufen, der sie bezahlen
kann, Waffen- und Rüstungsmessen akzeptieren, dann fördern wir den Tod. Wir
zerstören genau die Werte, die wir angeblich für die wertvollsten halten.
„Psychopathen und Terroristen“ lassen sich nicht nur in Wüsten und
im Dschungel finden.
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Waffen bieten keine Sicherheit.
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Waffenverkäufe und militärische
Interventionen sind für die Nationale
Sicherheit gut.
Für wen? Mitmenschen in entsetzlichen Kriegsgebieten? Frauen und Kinder, die vor
Krieg fliehen? Unsere eigenen Bürger, die Bomben- oder Lastwagenattacken in den
Straßen von Paris, Brüssel, Berlin oder London erleben? Bisher sollten Zivilisten im
Krieg verschont bleiben. Heute sind die große Mehrheit der Todesopfer Zivilisten.

Fakt ist: Die Rüstungsindustrie stellt eine klare Bedrohung für Frieden und Sicherheit

dar. Sie produziert 3,12 Milliarden Kugeln Munition jedes Jahr – in etwa genug, um alle
Frauen und Mädchen auf Erden zu töten. Sie stellt 875 Millionen Gewehre zur Verfügung,
mehr als eines für jeden der 15 bis 24-jährigen Männer der Welt. Sie stellt 8 Millionen ‚leichte
Feuerwaffen‘ (so heißen Maschinengewehre) her. Auf internationalen Rüstungsmessen
steigen jedes mal die Verkaufszahlen und es wird miteinander um Waffenlieferungsverträge
nach Afrika, in den Nahen und den Fernen Osten gewetteifert.
Regierungen und die Rüstungsindustrie sollten durch internationales Gesetz und Normen so
geleitet werden, dass Menschenrechte, Flüchtlingsrecht, Menschenrechtsgesetzgebung und
relevante UN-Resolutionen mitberücksichtig werden.
Und nicht nur von dem, was dem Profit und der
politischen Selbstinszenierung ins Zeug passt.

www.dmfk.de

stopfuellingwar.org

