Aussagen zu Rüstungsexporten und Rüstungsproduktion im
Koalitionsvertrag
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CU und SPD enthält an verschiedenen Stellen Aussagen zum Thema Rüstungsexport und Rüstungsproduktion. Damit man sich diese nicht aufwendig heraussuchen muss, sind die entsprechenden Passagen hier zusammengestellt. Die
Kursiv- und Fettauszeichnungen sind wie im Original wiedergegeben; in Klammern ist angegeben, auf welcher Seite die jeweilige Passage zu finden ist. Der Koalitionsvertrag enthält
auch Aussagen zu anderen für die Friedensbewegung wichtigen Themen und Bereichen,
beispielsweise zur Bundeswehroptimierung und zu künftigen Kriegseinsätzen; diese sind in
dieser Zusammenstellung aber nicht wiedergegeben.
Präambel
Stabilität wollen wir nicht zuletzt durch neue Initiativen der Abrüstung und durch eine zurückhaltende Rüstungsexportpolitik fördern. (S. 12)

Kapitel Wachstum, Innovation, Wohlstand
Rüstungsexporte
Bei Rüstungsexportentscheidungen in sogenannte Drittstaaten sind die im Jahr 2000 beschlossenen strengen „Politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ für unser Regierungshandeln verbindlich. Über ihre abschließenden
Genehmigungsentscheidungen im Bundessicherheitsrat wird die Bundesregierung den
Deutschen Bundestag unverzüglich unterrichten. Die Entscheidung darüber, wem gegenüber
die Unterrichtung erfolgt, liegt beim Deutschen Bundestag. Darüber hinaus werden wir die
Transparenz gegenüber Parlament und Öffentlichkeit durch Vorlage des jährlichen Rüstungsexportberichtes noch vor der Sommerpause des Folgejahres und eines zusätzlichen
Zwischenberichts verbessern.
Wir setzen uns für eine Angleichung der Rüstungsexportrichtlinien innerhalb der EU ein. Europäische Harmonisierungen müssen so umgesetzt werden, dass sie die Mindestanforderungen des Gemeinsamen Standpunkts der EU aus dem Jahr 2008 nicht unterschreiten.
(S. 16)
Schlüsselindustrien weiter unterstützen
Die Luft- und Raumfahrt spielt eine wichtige strategische Rolle für unseren Wirtschaftsstandort und ist ein Eckpfeiler der europäischen Kooperation. Sie ist Vorreiter für die Entwicklung
und Erprobung neuer Technologien und wirkt über den Technologietransfer als Innovationstreiber in andere Wirtschaftsbereiche. Wir werden daher die Förderung entsprechend der
Hightech-Strategie fortsetzen und die nationale Förder- und Begleitstrukturen konsequent
weiterentwickeln. Das Luftfahrtforschungsprogramm des Bundes werden wir weiterentwickeln und ausbauen.

Der Bereich Sicherheits- und Verteidigungsindustrie ist nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht,
sondern auch aus technologie- und sicherheitspolitischer Sicht von nationalem Interesse.
Daher werden wir sicherstellen, dass Kernkompetenzen und Arbeitsplätze in Deutschland
erhalten bleiben sowie Technologien und Fähigkeiten weiterentwickelt werden.
Wir werden die maritime Wirtschaft stärken, Deutschland weiter zu einem maritimen Hightech-Standort ausbauen und die Nationalen Maritimen Konferenzen fortführen. Die Zukunftsstrategie „LeaderSHIP Deutschland“ wird weiterentwickelt. An den bestehenden Finanzierungsinstrumenten, insbesondere den CIRR Zinsausgleichsgarantien und Exportgarantien
(Hermesdeckungen), für den Schiffbau halten wir fest. (S. 20)

Kapitel Verantwortung in der Welt
Neue Dynamik für Abrüstung und Rüstungskontrolle
Abrüstungs- und Rüstungskontrollpolitik sind ein bedeutsames Element deutscher Außenund Sicherheitspolitik. Rüstungskontrolle, Abrüstung und Nichtverbreitung tragen wesentlich
zum Frieden sowie zu unserer Sicherheit und Stabilität bei. Wir treten für allgemeine und
weltweite Abrüstung und Rüstungskontrolle sowohl von konventionellen als auch von Massenvernichtungswaffen ein.
Gemeinsam mit unseren NATO-Partnern haben wir uns auf dem Gipfel von Chicago zum
Ziel gesetzt, die Bedingungen für eine Welt ohne Kernwaffen zu schaffen und bis dahin die
Rolle von Nuklearwaffen zu reduzieren. Solange Kernwaffen als Instrument der Abschreckung im strategischen Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse
daran, an den strategischen Diskussionen und Planungsprozessen teilzuhaben.
Die Bundesregierung wird sich dafür einsetzen, dass zwischen den USA und Russland Verhandlungen zur verifizierbaren, vollständigen Abrüstung im substrategischen Bereich beginnen, und entsprechende Schritte beider Partner engagiert unterstützen. Erfolgreiche Abrüstungsgespräche schaffen die Voraussetzung für einen Abzug der in Deutschland und Europa
stationierten taktischen Atomwaffen.
Gleichzeitig braucht die konventionelle Abrüstung und Rüstungskontrolle in Europa neue
politische Impulse. Wir werden uns über das KSE-Vertragswerk hinaus für die Modernisierung der Rüstungskontrollarchitektur in Europa auf Grundlage verifizierbarer Transparenz
einsetzen. Wir wollen das Open-Sky-Abkommen durch eine deutsche Beobachtungsplattform unterstützen.
Wir werden uns international für die vollständige Implementierung des VN-Kleinwaffenabkommens einsetzen und die Umsetzung in adäquate nationale Kontrollmechanismen unterstützen. Alle im nichtstaatlichen Bereich in Deutschland gehandelten und geführten sowie
für den Export vorgesehenen und vom VN-Kleinwaffenaktionsprogramm erfassten Klein- und
Leichtwaffen sollten in Zukunft mit einer möglichst unauslöschlichen Markierung versehen
werden, um deren Nachverfolgbarkeit zu ermöglichen. Auch die weltweite Umsetzung des
internationalen Waffenhandelsvertrags (ATT) wollen wir energisch vorantreiben.
Deutschland wird regionale Abmachungen zu massenvernichtungswaffenfreien Zonen unterstützen. Mit einem gemeinsamen EU-Standpunkt wollen wir zum Gelingen der bevorstehenden Überprüfungskonferenz zum Nichtverbreitungsvertrag im Jahr 2015 beitragen.

Der Einsatz von Chemiewaffen in Syrien hat deutlich gemacht, dass es weiterer Anstrengungen bedarf, um die globale Gültigkeit des Chemiewaffenübereinkommens (CWÜ) mit neuen
Initiativen voranzutreiben. Exporte dual-use-fähiger chemischer Substanzen und Anlagen in
Nicht-CWÜ-Staaten müssen einer besonders strikten Kontrolle unterzogen werden. (S. 171)

Neuausrichtung der Bundeswehr
Ausrüstung, Beschaffung und Nutzung
Unsere Soldatinnen und Soldaten brauchen die bestmögliche Ausrüstung. Dabei steht ihre
Sicherheit im Mittelpunkt. Die Bundeswehr beschafft, was sie braucht, und nicht, was ihr angeboten wird. Der Staat kann erwarten, dass bestellte militärische Ausrüstungsgüter vertragsgerecht, pünktlich und unter Einhaltung der verabredeten Preise und Qualität geliefert
werden. Die Vertragsbeziehungen mit der Industrie müssen klar und deutlich sein. Die jüngsten Erfahrungen mit Großgeräten zeigen, dass Projektbegleitung und Controlling auf allen
Ebenen verbessert werden müssen. Die mit der Neuausrichtung begonnene Neustrukturierung des Beschaffungsprozesses muss konsequent umgesetzt werden. Die Information des
Verteidigungs- und des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestags über den jeweiligen Sach- stand bei der Entwicklung und Beschaffung von Gerät und Material wird verbessert. Deutschland hat ein elementares Interesse an einer innovativen, leistungs- und wettbewerbsfähigen nationalen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Wir setzen uns für den
Erhalt ausgewählter Schlüsseltechnologien und industrieller Fähigkeiten, insbesondere auch
bei mittelständischen Unternehmen, ein. Wir setzen auf eine verstärkte europäische und
euroatlantische Rüstungskooperation, die konkrete gemeinsame Ausrüstungs- und Beschaffungsvorhaben nach den gleichen Standards für alle Nationen umsetzt. Hierbei spielt die
Europäische Verteidigungsagentur eine Schlüsselrolle.
Eine Voraussetzung für die Verbesserung der militärischen Zusammenarbeit in der EU und
in der NATO sind einheitliche Standards bei Zertifizierung und Zulassung militärischer Geräte. Dies gilt in besonderer Weise für die militärische Luftfahrt. Deutschland wird hier mit gutem Beispiel vorangehen: Vom Frühjahr 2014 an wird eine einheitliche militärische Luftfahrtbehörde aufgebaut.
Unbemannte Luftfahrzeuge spielen bereits heute beim Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan
bei der Aufklärung und dem Schutz unserer Soldaten eine wichtige Rolle. Auch künftig wird
die Bundeswehr auf derartige Fähigkeiten angewiesen sein. Die Koalition wird eine europäische Entwicklung für unbemannte Luftfahrzeuge voranbringen. Europa braucht schnell ein
gemeinsames Regelwerk für ihre Zulassung und Teilnahme am europäischen Luftverkehr.
Die Koalition wird die entsprechenden Initiativen hierzu weiterführen.
Extralegale, völkerrechtswidrige Tötungen mit bewaffneten Drohnen lehnen wir kategorisch
ab. Deutschland wird für die Einbeziehung bewaffneter unbemannter Luftfahrzeuge in internationale Abrüstungs- und Rüstungskontrollregime eintreten und sich für eine völkerrechtliche Ächtung vollautomatisierter Waffensysteme einsetzen, die dem Menschen die Entscheidung über den Waffeneinsatz entziehen. Vor einer Entscheidung über die Beschaffung qualitativ neuer Waffensysteme wer- den wir alle damit im Zusammenhang stehenden völkerund verfassungsrechtlichen, sicherheitspolitischen und ethischen Fragen sorgfältig prüfen.
Dies gilt insbesondere für neue Generationen von unbemannten Luftfahrzeugen, die über
Aufklärung hinaus auch weitergehende Kampffähigkeiten haben. (S. 178)

