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                                                                                                                        Frankfurt, den 16.01.2018 

 
Offener Brief insbesondere an die Parteien der Sondierungsgespräche 
in Berlin 
 
An 
CDU 
CSU 
SPD 
Linke 
FDP 
Bündnis 90/Grüne 
(jeweils Bundes- und Landesebene) 
 
Das Ergebnispapier der Sondierungsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD 
offenbart eine schockierende Ignoranz gegenüber den drängenden Problemen 
unserer Gesellschaft. 
 
Eine solche Politik führt die Austeritätspolitik der vergangenen Jahre fort und 
ebnet den Weg für weitere Privatisierungen öffentlicher Güter. Bleierne Zeiten 
und ein weiterer Rechtsruck sind zu befürchten. 
 

Die Sanierung von Infrastruktur und Bildung erfordert eine 
Finanzpolitik, die Bund, Ländern und Kommunen die nötigen 
Einnahmen verschafft, die soziale Spaltung korrigiert und das Verbot 
der staatlichen Kreditaufnahme lockert! 
 

Besorgt stellen wir Anfang Januar 2018 fest, dass zwar von allen Parteien der 
Sondierungsgespräche der gesellschaftliche Zusammenhalt beschworen wird, aber 
weder die Finanzierung der vernachlässigten Infrastruktur noch die überfällige 
Umverteilung angesichts der auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich 
eine Rolle zu spielen scheinen. 
 
Wenn jetzt nicht die Weichen für eine solide finanzielle Basis für die Einnahmen von 
Bund, Länder und Kommunen gestellt werden, fragen wir uns, wie CDU, CSU und SPD 
denn ihre Versprechen in Bezug auf eine Steigerung der Bildungsinvestitionen und eine 
Sanierung und den Ausbau der Infrastruktur und des sozialen Zusammenhalts 
finanzieren wollen. 
 
Auf 134 Milliarden Euro wird der Bedarf bei der Infrastruktur beziffert. Gleichzeitig 
wird von Steuersenkungen gesprochen. Dieser Widerspruch ist unerträglich. 
 
Wir fragen weiter, wie eine neue Regierung die Konsequenzen aus dem Armuts- und 
Reichtumsbericht der noch amtierenden Regierung ziehen will, wenn sie weiterhin die 
Aktivierung der ausgesetzten Vermögensteuer verweigert und die Erbschaftsteuer klein 
hält! Und dies bei einem Privatvermögen zwischen sechs und neun Billionen Euro! 
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Der bisherige gesetzlich eingeleitete Ausweg über das Kreditaufnahmeverbot der 
„Schuldenbremse“ ab 2020 ist eine Sackgasse und muss modifiziert werden, weil sie zu 
verstärkter Privatisierung von Gemeingütern und zu Maut- und Gebührensystemen 
führt.  
Damit werden weitere soziale Ungerechtigkeiten geschaffen, das Gemeinwesen über 
Gebühr belastet und demokratische Rechte zurückgedrängt. 
 
Es darf nicht weiter gelten, dass eine neue Koalition diese gesellschaftlichen 
Zukunftsaufgaben und ihre Finanzierung tabuisiert und die Widersprüche in Staat und 
Gesellschaft verschärft! 

 
Zu dem Sondierungsergebnis machen wir folgende erste 
Anmerkungen: 
 
Vorab: 

1. Vermögenskonzentration und fortgesetzte Ungleichverteilung von Reichtum und 
politischen Gestaltungsmöglichkeiten, zuletzt im „Armuts- und Reichtumsbericht“ der 
Bundesregierung dargestellt, werden in Koalitionsgesprächen fast tabuisiert, ernsthafte 
Korrekturen gar nicht erst eingefordert. Dass sich die „christlichen“ Parteien hierbei 
besonders hervortun, erhöht ihre Glaubwürdigkeit jedenfalls nicht. 
 

2. Politik wird mehr denn je durch Phrasen, Worthülsen, aber auch bewusste 
Irreführungen geprägt. Stephan Hebel hat in der FR vom 13./14.1.2018 vom 
„Phrasenschwein“ geschrieben. 
Das bedeutet aber, dass die politischen Auseinandersetzungen noch schwieriger werden 
und damit übrigens auch der politische Unterricht in den Bildungseinrichtungen. 
Zwei Beispiele dazu aus dem Papier: 
„Wir schränken die Rüstungsexporte weiter ein“, heißt es unter dem Titel ‚Bundeswehr‘. 
Und unter ‚Migration‘ findet sich das „Bekenntnis für eine restriktive Rüstungspolitik“. 
Tatsächlich ist die Politik der letzten Koalition genau umgekehrt. Und unbemerkt von 
der breiten Öffentlichkeit hat die noch amtierende Große Koalition am 13.11.2017die 
PESCO-Akte unterzeichnet, in der sich bis auf 2 EU-Länder alle anderen zu einem 
„regelmäßigen Anstieg ihrer Verteidigungsbudgets“ verpflichten! 
Dank der Umweltbewegung gab es zwar heftige Auseinandersetzungen um die 
regelwidrige Unterschrift des CSU-Landwirtschaftsministers unter die Verlängerung der 
Glyphosat-Erlaubnis. Die wurde jetzt aber - trotz der von anderen EU-Ländern genutzten 
Möglichkeit eines nationalen Verbots - im Sondierungsergebnis entgegen aller zur Schau 
gestellten Empörungen auch noch sanktioniert. Nur „minimieren“ will man ihn, den 
Glyphosateinsatz. 
 

Anmerkungen zu den Kapiteln des Sondierungspapiers 
 

Seite 1: Reine Worthülsen! 
 

Seite 2 - 5: Der größte Teil der griechischen Bevölkerung sowie weite Teil Südeuropas 
dürften das Loblied auf das Europa, das „wirtschaftliche Integration und Wohlstand mit 
Freiheit, Demokratie und sozialer Gerechtigkeit verbindet“, als Hohn empfinden. Der 
Rest atmet den Geist eines Europas, das sich zwischen den „USA, einem Erstarken Chinas 
und der Politik Russlands“ behaupten soll. 
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Die Ausführungen zu Europa können beliebig interpretiert werden, die Wettbewerbsfähigkeit 
darf natürlich nicht fehlen. Es gibt vor allem keinen Grund zu der Annahme, dass die bisherige 
Austeritätspolitik durch eine GroKo beendet würde. 
Die Absichtserklärungen zur Bekämpfung von Steuerdumping, einer „gerechten Besteuerung  
großer Konzerne“ und der Finanztransaktionssteuer sind nicht neu und in der bisherigen 
Regierung nicht vorangekommen, deshalb unglaubwürdig bzw. nur geeignet, Sand in die Augen 
von Kritikern zu streuen. 
Die beschworene „gelebte Subsidiarität, auch um die Handlungsspielräume von Kommunen und 
Ländern zu stärken“, wird durch die jüngst beschlossene Zentralisierung von Autobahnen und 
Bundesfernstraßen und ihre Finanzierung durch Privatisierungsmodelle wie PPP und Maut 
widerlegt. 
Kein Wort zu der von der NATO geforderten Erhöhung der Militärausgaben auf 2 Prozent des 
BIP (und damit einer Verdoppelung der Militärausgaben in Deutschland) und zu der bereits 
nach der Bundestagswahl - am 13.11.2017 - von der noch amtierenden Großen Koalition 
unterzeichneten PESCO-Akte, in der sich bis auf 2 EU-Länder alle anderen zu einem 
„regelmäßigen Anstieg ihrer Verteidigungsbudgets“ verpflichten. 
Höhere Beiträge für die EU werden angekündigt. Woher soll das Geld kommen? 
 

Seite 6,7: Unter dem Kapitel „Wirtschaft, Digitalisierung, Bürokratie, Verkehr und 
Infrastruktur“ wird neben vielen ‚Plastikwörtern‘ (Pörksen) eine Art 
Sozialabgabenbremse angekündigt: „Die Sozialabgaben wollen wir im Interesse von 
Arbeitnehmern und Arbeitgebern bei unter 40 Prozent stabilisieren.“ Die fehlenden 
Mittel, wenn nicht Leistungen gekürzt werden sollen, führen zu steigendem 
Steuerbedarf, der aber nicht geklärt wird. 
Die vagen Bekundungen zum Fachkräftemangel wirken auf dem Hintergrund der 
vergangenen Koalition nicht glaubhafter. 
CETA wird als „zukunftsweisendes“ Modell dargestellt, ein Hohn für die gesamte 
Bewegung gegen die Freihandelsabkommen. Vor der angekündigten Weiterentwicklung 
des „Außenhandelsförderungsinstrumentariums, insbesondere in Bezug auf neue 
Märkte und mit dem Schwerpunkt Afrika“ dürfte einem angst und bange werden. 
Mir der Förderung der „Gründungskultur in Deutschland“ und der Reduzierung der 
„Bürokratiebelastung auf ein Mindestmaß“ dürften die staatlichen Kontroll- und 
Berichtspflichten vermutlich noch weiter eingeschränkt werden. 
Für die Unternehmen werden steigende Subventionen in Aussicht gestellt: Für 
„forschende kleine und mittelgroße Unternehmen“ und bei der Digitalisierung wird 
„eine steuerliche Förderung“ angekündigt. Sehr konkret wird es beim Ausbau der 
Gigabit-Netze, für die in der Legislaturperiode bis zu 12 Mrd. Euro aus UMTS- und 5-G-
Lizenzen bereitgestellt werden sollen.  
 
Der Abschnitt über „Verkehr und Infrastruktur“ ist extrem kurz: 
Für die Verkehrsinfrastruktur werden Mittel auf dem heutigen Niveau und eine 
Erhöhung der Mittel für das Gemeindefinanzierungsgesetz sowie ein „Planungs- und 
Baubeschleunigungsgesetz“ angekündigt. 
Fahrverbote sollen vermieden und alle Widersprüche (das Wort taucht natürlich nicht 
auf)zwischen „Luftreinhaltung“, „Klimazielen von Paris“, „sozialen Belangen“, 
„Wettbewerbsfähigkeit der Industrie“ und „bezahlbarer Mobilität“ sollen durch ein dafür 
nötiges „ganzes Bündel von Maßnahmen“ angegangen werden. Punkt. 
Kein Wort zu dem inzwischen aufgelaufenen Sanierungsstau von 134 Mrd. Euro und 
seiner Finanzierung! 
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Seite 8,9:  Ein Programm für Langzeitarbeitslose im Umfang von 150.000 Menschen soll 
um 1 Mrd. Euro jährlich aufgestockt werden. 
Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung soll um 0,3 Prozent gesenkt werden. 
Zur Stärkung der Weiterbildung werden Absichtserklärungen abgegeben. Die 
„Zumutbarkeit bei der Vermögensbewertung und das Schonvermögen im SGB II sollen 
„überprüft“, das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz „evaluiert“ werden. 
Weitere vage Absichtserklärungen zur „Arbeit auf Abruf“ werden aufgelistet. 
Für das Teilzeit- und Befristungsgesetz werden konkrete Änderungsabsichten 
vereinbart, die ein eingeschränktes Recht auf befristete Teilzeit bewirken sollen. 
Kein Wort zur prekären Arbeit – und ihrer Auswirkung auf das spätere Rentenniveau! 
 
Seite 9 – 11: Das Kindergeld soll zum 1.7.2019 um 10, zum 1.1.2021 um weitere 15 Euro 
erhöht werden. Kleinere Verbesserungen soll es beim Mindestbedarf des sächlichen 
Existenzminimums, beim Schulstarterpaket und der Mittagsverpflegung in Kitas und 
Schulen geben – eher Almosen und völlig unzureichend. 
Für die Kinderbetreuung sollen Kommunen und Länder finanziell besser unterstützt 
werden. Wie? 
Im Grundschulalter soll es einen „Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung“ geben, 
allerdings einschränkend „flexibel“, „bedarfsgerecht“ und „die Vielfalt der …bestehenden 
Betreuungsmöglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe und der schulischen Angebote 
berücksichtigend“.  
 „Finanzielle Ausbildungshürden bei Sozial- und Pflegeberufen“ sollen abgebaut und eine 
Ausbildungsvergütung „angestrebt“ werden. Vage und unbestimmt. 
 
Seite 11,12: „Bildung und Forschung“ 
„Für das Chancenland Deutschland werden wir zusätzliche Mittel mobilisieren.“ Ein 
„nationaler Bildungsrat“ soll eingerichtet werden, eine „Investitionsoffensive für Schulen 
in Deutschland auf den Weg gebracht“ werden: Vage wird eine „Unterstützung der 
Länder bei ihren Investitionen in die Bildungsinfrastruktur, insbesondere 
Ganztagsschul- und Betreuungsangebote, Digitalisierung und berufliche Schulen“ 
angekündigt - zusätzlich zum laufenden Schulsanierungsprogramm. Dafür soll der 
Begriff „finanzschwach“ in Artz.104c GG in Bezug auf die Kommunen gestrichen werden. 
Donnerwetter, welch ein Schritt! Warum nimmt man nicht zur Kenntnis, dass bisherige 
Bildungsgipfel reine Proklamationen waren?! 
Die Bundesmittel für die Hochschulen „auf Grundlage des neu geschaffenen Art.91b GG 
sollen dauerhaft verstetigt werden“ . Die Leistungen des Bafög sollen „verbessert“ 
werden. Finanzielle Verbesserungen soll es bei der Digitalisierung der beruflichen 
Schulen, der Mindestausbildungsvergütung, dem Meister-Bafög und den Sozial- und 
Pflegeberufen geben (s.o.). 
Damit Deutschland „ein Innovationsland“ bleibt, „vereinbart der Bund gemeinsam mit 
den Ländern und der Wirtschaft, bis 2025 mindestens 3,5 Prozent des BIP für Forschung 
und Entwicklung auszugeben“, also in den nächsten 8 Jahren. Auch das Proklamationen 
ohne finanzielle Absicherung. 
Der „Pakt für Forschung und Innovation soll ab 2021“, also im letzten Jahr der Legislatur 
um 3 Prozent erhöht werden. Das würde für die Wahlen 2021 ja so grade reichen. 
 
 
Seite 12 - 15:  



 

5 
 

Das Rentenniveau soll auf dem heutigen Niveau von 48 Prozent bis 2025 abgesichert 
werden. 
Versicherte mit 35 Beitragszeiten oder Zeiten der Kindererziehung bzw. Pflegezeiten 
sollen zusätzlich 10 Prozent zum regionalen Grundsicherungsbedarf erhalten. Wer 
erreicht von diesem Personenkreis diese 35 Beitragsjahre?! 
Die Zurechnungszeiten bei Erwerbsunfähigkeit durch Krankheit soll verbessert werden. 
An der privaten Altersvorsorge wird festgehalten, sie soll weiterentwickelt werden. Eine 
„Mütterrente II“ wird angekündigt. 
Ostdeutsche Bundesländer sollen durch einen höheren Anteil des Bundes bei 
Erstattungen an die Rentenversicherung entlastet werden. 
Neben Absichtserklärungen zur Gesundheitspolitik wird angekündigt, die Parität bei 
den Krankenversicherungsbeiträgen wieder herzustellen und zu kostendeckenden 
Beiträgen für ALG II-Bezieher aus Steuermitteln zu kommen – „schrittweise“. 
(Bekanntlich decken die Überweisungen des Bundes nicht einmal die Hälfte der Kosten). 
Warum wird die paritätische Finanzierung nicht auch auf die Pflegeversicherung 
ausgedehnt? 
Vage wird angekündigt, dass „Sofortmaßnahmen für eine bessere Personalausstattung 
in der Altenpflege und im Krankenhausbereich ergriffen und dafür zusätzliche Stellen 
zielgerichtet gefördert“ werden. 8.000 neue Fachkraftstellen sollen in 
Pflegeeinrichtungen geschaffen werden. Wie? Womit? 
Die tarifliche Bezahlung in der Altenpflege soll gestärkt werden, eine „Konzertierte 
Aktion Pflege“ wird angekündigt, „Pflegeuntergrenzen für pflegeintensive Bereiche“ in 
Krankenhäusern sollen in Auftrag gegeben werden. Das Schulgeld in Heilberufen soll 
abgeschafft werden. „Auf das Einkommen der Kinder von pflegebedürftigen Eltern soll 
künftig erst ab einem Einkommen in Höhe von 100.000 Euro im Jahr zurückgegriffen 
werden“ können. Auch dies nur eine kosmetische Korrektur der Armuts- und 
Pflegeproblematik.. 
 

S.15 – 17: Finanzen 
Die ‚schwarze Null‘ wird nicht infrage gestellt. Damit bleibt die Rutschbahn in Richtung 
Unterfinanzierung staatlicher Aufgaben und Privatisierung. 
Untere und mittlere Einkommen sollen durch eine Streichung des Soli entlastet werden. 
„Die Abgeltungssteuer auf Zinserträge wird mit der Einführung des automatischen 
Informationsaustausches abgeschafft.“ Man kann nur hoffen, dass die entsprechenden 
Einnahmen nicht in Steueroasen generiert werden. 
Bezeichnend: Die Finanztransaktionssteuer soll „im europäischen Kontext“ anvisiert 
werden. So wird sie also nicht kommen. 
Für die 46 Mrd Euro, die das Finanzministerium als Spielraum für die über die im 
Finanzplan vorgesehenen Ausgaben hinausgehenden Mittel beziffert hat, ist ein 
Verteilungsplan vorgesehen, der sich entlang der dargestellten kleineren Vorhaben 
bewegt. Das sind für die Bereiche Bildung, Forschung, Hochschulen, Digitalisierung rund 
6 Mrd. Euro in 4 Jahren, also 1,5 Mrd. Euro pro Jahr. (Für Ganztagsbetreuung wären das 
grade mal 500 Mio. Euro pro Jahr.) 
Für Familienunterstützung sind es 13 Mrd. Euro pro Jahr, für Wohnungsbau 500 Mio. 
Euro pro Jahr, für regionale Strukturpolitik 3 Mrd. Euro pro Jahr, für das Militär 500 Mio. 
Euro pro Jahr und die steuerliche Entlastung durch den partiellen Soli-Abbau: 2,5 Mrd. 
Euro pro Jahr. 
Für Flüchtlingskosten bei Ländern und Kommunen werden 2 Mrd. Euro in Aussicht 
gestellt. 
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Damit können nicht einmal die Nachholaufgaben im Bereich der staatlichen 
Infrastruktur bedient werden. 
 

S. 17 – 19: Im Bund sollen für die Sicherheitsbehörden 7.500 Stellen, in den Ländern 
ebenfalls 7.500 Stellen zusätzlich geschaffen werden. Finanzierung ??? 
In einem „Pakt für den Rechtsstaat“ sollen 2.000 neue Stellen in der Justiz geschaffen 
werden. Alles andere wie die „Stärkung der Zivilgesellschaft“ durch jede Menge von 
„Programmen“ kann als Lyrik durchgehen. 
Eine „Expertenkommission“ soll „Elemente der Bürgerbeteiligung und direkter 
Demokratie“ prüfen. 
 

S.19 – 22: „Migration und Integration“ 
Genialer weise wird einfach „festgestellt“, dass die Zuwanderungszahlen („das 
Grundrecht auf Asyl und die GFK bleiben unangetastet“) „die Spanne von jährlich 
180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden.“ 
Für die „Rahmenbedingungen der Integrationsfähigkeit“ wird eine „Fachkommission“ 
eingesetzt. 
Bei dem Bekenntnis zu einer „fairen Handels- und Landwirtschaftspolitik (fairen 
Handelsabkommen)“ oder für eine „restriktive Rüstungspolitik“ (S.20) treibt es einem 
schon den Zorn über so viel Dreistigkeit ins Gemüt, wenn man weiß, dass unsere 
Exporte zu Lasten der dritten Welt gehen und dass CETA Millionen Menschen zu 
Protesten motiviert hat. 
Der Familiennachzug bleibt ausgesetzt bis auf wenige Ausnahmen: 1.000 Menschen pro 
Monat - im Gegenzug zum EU-bedingten Auslaufen von 1.000 freiwilligen Aufnahmen 
pro Monat aus Griechenland und Italien! Weitere Einschränkungen werden gemacht. 
Der Fachkräftezuzug soll gesetzlich geregelt werden. 
Staaten mit einer Anerkennungsquote unter 5 Prozent sollen zu sicheren 
Herkunftsstaaten erklärt werden. Sicher sind sie damit aber nicht. 
 

S.22,23: Zur Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus werden steuerliche 
Begünstigungen erwogen. Oben wurden bereits die 500 Mio. Euro an finanzieller 
Unterstützung genannt. 
Gesetzliche Verbesserungen beim Mietrecht werden vage angekündigt, ebenso 
Verbesserungen beim Wohngeld. 
  
S.23,24: Vage Absichten auch hier. 
Einzig konkret: Kein nationales Verbot von Glyphosat. Nicht mal hier kann sich die SPD 
durchsetzen, nachdem sie schon vom CSU Landwirtschaftsminister bei der EU-
Abstimmung gehörig düpiert wurde. 
Stattdessen wird eine „systematische Minderungsstrategie“ für den Glyphosateinsatz 
vereinbart. Die Lobby wirkt. Vereinbarungen zu seiner Einschränkung: Fehlanzeige! 
 

S.24,25:  
Dass das Klimaziel 2020 nicht erreicht werden wird, ist bedauerlicher Konsens, aber 
2030, also in der drittnächsten Legislaturperiode (!) soll es wirklich erreicht werden! 
Was ein Versprechen! Das soll bis 2019 sogar gesetzlich fixiert sein. Für die Lücke bis 
2020 soll eine „Kommission ‚Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung‘ unter 
Beteiligung aller möglichen Akteure einberufen werden. 
Weitere energiepolitische Maßnahmen werden angekündigt. Warme Worte gibt es zur 
„Umwelt“, aber davon haben die Bienen nichts. 
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S.25,26: „Außen, Entwicklung, Bundeswehr“ 
Neben einer Ausweitung der Zahl der Soldatinnen und Soldaten in Afghanistan fällt ein 
bezeichnender, widersprüchlicher Passus auf: 
„Völkerrechtswidrige Tötungen durch autonome Waffensysteme lehnen wir ab und 
wollen sie weltweit ächten. Wir werden im Rahmen der europäischen 
Verteidigungsunion die Entwicklung der Euro-Drohne weiterführen.“ 
Solches kommt vermutlich bei einer solchen Parteienkonstellation heraus. 
Bei der „Fluchtursachenbekämpfung“ wird’s ganz schief: Dort werden „die 
Menschenrechte“, „demokratische und rechtsstaatliche Strukturen“ als Voraussetzungen 
für die Verhinderung von Flucht bemüht, während doch in der Realität der 
herbeigebombte „Regimewechsel“ (von Irak über Libyen bis Syrien, nicht dagegen das 
feudalistische Saudi-Arabien oder andere befreundete Staaten) regelmäßig zur 
Massenflucht führt. Aber gegen „Neusprech“ ist anscheinend kein Kraut gewachsen, erst 
recht nicht in Koalitionspapieren. 
Und wie weit geht die Heuchelei, wenn ‚vereinbart‘ wird: „Wir schränken die 
Rüstungsexporte weiter ein“!  
Forderungen, wie sie beispielsweise die „Gemeinsame Konferenz Kirche und 
Entwicklung (GKKE) aufstellt, tauchen in dem Koalitionspapier selbstverständlich nicht 
auf, mit einer Ausnahme: „Ab sofort keine Ausfuhren an Länder…, solange diese am 
Jemen-Krieg beteiligt sind.“ (Aber danach kann‘s ja weitergehen – und bereits 
geschlossene Verträge sind vermutlich zu erfüllen) 

GKKE kritisiert massive Rüstungsexporte in die Golfregion: Der Krieg im Jemen wird auch 
mit deutschen Waffen geführt 
Am 18. Dezember stellte die Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung (GKKE) ihren 
Rüstungsexportbericht 2017 vor. Dabei kritisierte sie unter anderem heftig die deutschen 
Waffenexporte in die Golfregion.  
Die Große Koalition habe zwischen Januar 2014 und April 2017 Rüstungsexporte von über einer 
Milliarde Euro an Saudi-Arabien genehmigt – darunter Patrouillenboote und Komponenten für 
Tornado-und Eurofighter-Kampfflugzeuge. „Saudische Patrouillenboote haben Seehäfen blockiert 
und damit zivile Hilfslieferungen an den Jemen gestoppt. G-3-Sturmgewehre, mit deutscher Lizenz 
in Saudi-Arabien gefertigt, wurden aus der Luft abgeworfen, um jemenitische Bodentruppen zu 
unterstützen. Und bei den saudischen Luftangriffen, die häufig auch zivile Einrichtungen treffen, 
kommt ebenfalls Rüstungstechnologie aus Deutschland zum Einsatz. Der Krieg im Jemen wird auch 
mit deutschen Waffen geführt“, sagte Prälat Dr. Martin Dutzmann, der evangelische Vorsitzende der 
GKKE. „Waffenexporte aus Deutschland tragen zu der humanitären Katastrophe im Jemen bei", so 
Dutzmann. Die Ursachen von Flucht und Vertreibung würden von der Bundesregierung nicht 
bekämpft, sondern mittelbar verschärft. (…) 
Mehr als die Hälfte aller Einzelausfuhrgenehmigungen von Rüstungsgütern (54Prozent) ging laut 
GKKE an Drittstaaten, bei den tatsächlichen Ausfuhren von Kriegswaffen habe der 
Drittstaatenanteil sogar bei über 90 Prozent gelegen.  
Die GKKE fordert die Bundesregierung deshalb unter anderem dazu auf, sich an ihre eigenen 
Grundsätze zu halten und keine Kriegswaffen mehr an Drittstaaten zu liefern. Insbesondere 
müssten sämtliche Rüstungsausfuhren nach Saudi-Arabien gestoppt werden. Auch Anträge für 
Rüstungsexporte in die Türkei müssten bis auf weiteres abgelehnt und bereits erteilte 
Ausfuhrgenehmigungen widerrufen werden. Außerdem fordert die GKKE ein 
Rüstungsexportkontrollgesetz und schließt sich den Forderungen des Europäischen Parlaments 
nach der Einrichtung eines Aufsichtsgremiums für die Überwachung von Rüstungsexporten sowie 
der Etablierung eines Sanktionsmechanismus für Mitgliedstaaten, die sich nicht an den 
Gemeinsamen Standpunkt halten, an.  

 
 

 


