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Statement zum Thema Waffenexport 

 

Deutschland gehört mit zu den größten Waffenexporteuren der Welt. In dem 

vorgelegten Schattenbericht wird der Frage nachgegangen, ob Waffenexporte auch 

unter dem Blickwinkel staatlicher Verpflichtungen aus dem UN-Übereinkommen über 

die Rechte des Kindes relevant sind. Es werden – wie schon gesagt – immer noch über 

250.000 Jungen und Mädchen in mehr als 20 Ländern als Soldaten missbraucht. Viele 

von ihnen werden auch an Waffen ausgebildet, denn sie sind „kinderleicht“ zu 

bedienen. Die Erfahrung zeigt, dass sich der Export und die Verbreitung von 

Kleinwaffen fatal für die Situation eines Landes oder sogar einer ganzen Region 

auswirken kann. Cornelia Walther von UNICEF wird dazu später ein konkretes Beispiel 

aus dem Kongo vorstellen.  

 

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, der die Staaten überprüft, ob sie ihre 

Verpflichtungen aus dem UN-Übereinkommen über die Rechte des Kindes einhalten, 

hat Deutschland am 1. Februar 2008 empfohlen, „ein spezielles Verbot für den Verkauf 

von Waffen einzuführen, wenn das Bestimmungsland ein Land ist, in dem Kinder 

bekanntermaßen – oder möglicherweise – zum Militärdienst rekrutiert werden oder 

bei Feindseligkeiten zum Einsatz kommen“. Ein solches Verbot ist jedoch bisher nicht 

vorgesehen. 

 

Die Bundesregierung hat – so schreibt sie in ihrem Staatenbericht an den UN-

Ausschuss im April 2010 – die Anregung des Ausschusses, ein Verbot einzuführen, 

geprüft. Sie bezieht sich auf die „Politischen Grundsätze der Bundesregierung für den 

Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ vom 19. Januar 2000. Diese 

unterscheiden zwischen Rüstungsexporten in NATO-Länder, EU-Mitgliedstaaten und 

NATO-gleichgestellte Länder, die nicht zu beschränken sind, und Ausfuhren in sog. 

Drittländer. Die Ausfuhrgenehmigungen, so der Bericht, würden sorgfältig geprüft. 

Kriterien sind außen-, sicherheits- und menschenrechtspolitische Erwägungen sowie 

Konfliktprävention und die Beachtung der Menschenrechte im Empfangsland.  

 

Die Bundesregierung bezieht sich in ihrem Bericht an den UN-Ausschuss nicht auf den 

Gemeinsamen Standpunkt der EU (2008/944/GASP) aus dem Jahr 2008 zur Kontrolle 

von Rüstungsexporten, der rechtlich verbindlich ist, und wichtige Kriterien enthält, wie 

zum Beispiel die Einhaltung der internationalen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 



  

 

(Kriterium 1). Im Hinblick auf die Einhaltung der Kinderrechte und damit die Thematik 

Kindersoldaten ergeben sich hier eindeutige Anhaltspunkte. Wird dieses Kriterium 

konsequent angewandt, müsste eine Ausfuhrgenehmigung verweigert werden, wenn 

ihre Erteilung im Widerspruch stünde unter anderem zu den internationalen 

Verpflichtungen der Mitgliedstaaten. In der Genehmigungspraxis sieht es jedoch so 

aus, dass Länder nicht generell von Exportgenehmigungen ausgeschlossen werden, in 

denen Verstöße zu den genannten Kriterien vorkommen. Es wird vielmehr angeblich 

detailliert geprüft, ob die jeweiligen Endverwender, wie zum Beispiel Polizei- oder 

Armeegliederungen, den Anforderungen entsprechen. Dies lässt viel Interpretations-

Spielraum zu, ob die Genehmigungsbehörden den vielfältigen Verpflichtungen 

Deutschland tatsächlich nachgekommen sind. Es gibt keine klaren Leitlinien für die 

Genehmigungspraxis. 

 

Im Sinne der Einhaltung der menschenrechtlichen Verpflichtungen aus der 

Kinderrechtskonvention fordern wir die Bundesregierung auf, ein spezielles Verbot für 

die  Ausfuhr von Waffen einzuführen, wenn der endgültige Einsatzort ein Land ist, in 

dem Kinder rekrutiert werden oder bei Feindseligkeiten zum Einsatz kommen. 

Darüber hinaus fordern wir mehr Transparenz, klare und restriktive Leitlinien für die 

Rüstungsexportpolitik. Damit könnte Deutschland auch dazu beitragen, dass Kinder 

nicht mehr unter deutscher Mitwirkung in ihren Rechten verletzt werden. 

 

 

 


