,rEinnuanciertes Grau"
und Regelnfür Waffenexporte
Im GesprächRainerArnold über die neueTransparenzpflicht
Der Freitag: Die Koalition
hat vorgelegt, wie das Parlament hinftig über Rüstungsexporte unterichtet werden
soll. Die Regierung soll den
Bundestag spätestens zwei
Wochen nach einer Genehmigung durch den Bundessicherheitsrat informieren, der
Rüstungsexportbericht soll
frtiher veröffentlicht werden,
ein Zwischenbericht dazukommen. Wa$ sagen Sie dazu?
RainerArnold: Das geht in
die Richtung dessen,was wir
wollten. Durch die zeitnahe
Unterrichtung des Parlament
entsteht ein Erklärungs- und
Begründungszwangder Regierung in den Fachausschüssen
und in der Öffentlichkeit. Wir
haben ein Interessean der
strikten Einhaltung der Exportrichtlinien. Die neuen Regeln
führen sicherlich dazu,
dassdie Regierung durch die
gewachseneÖffentlichkeit
diese Richtlinien ietzt stringenter beachtet.
Sie hatten in den Koalitionsverhandlungen eigentlich
mehr gefordert.
Wir hätten uns gewünscht,
dassdie Regierung einen
geheimen Ausschussdes Bundestagsauch bereits über
geplante Rüstungsexporte
informieren muss. Ich denke,
es wäre gut, wenn das Parlament zumindest seine Auffassung zu geplanten Rüstungsexporten in die Entscheidungsfindung einbringen
könnte. Das hat der Koalitionspartner aber abgelehnt.Ich
denke,jetzt ist es erst mal
wichtig, das neue Verfahren
greifen zu lassen.Aber wir
sollten aufder Streckesehen,
ob die Tiefe der Information
durch die Bundesregierung
ausreichendist.

,,Esgeht hicht

Sie können sich also vorstellen, dass Ihre ursprüngliche
Forderung noch einmal auf
die Tagesordnung kommt?
Das kann ich mir vorstellen.
Spätestenswenn wir ein Wahlprogramm ftir eine ktinftige
Legislaturperiode beschließen,
kommt das Themawieder.
Kurzfristig bräuchten wir dafür
leider einen Koalitionspartner,
Was soll sich durch dieses
der das mitmacht. Die Wähler
Mindestmaß an Transparenz
haben anders entschieden.
denn ietzt ändern?
Zeitnah könnte sich an der
Zunächst ändert sich schon
Unterrichtungspraxis etwas
dadurch etwas,dassSozialändern, wenn das Bundesdemokraten mit am Tisch sitverfassungsgericht ein entzen.Wir werden die ExportsprechendesUrteil fällt.
richtlinien einhalten. Durch
Drei Oppositionsabgeordnete
die zusätzliche Transparenz
klagten in Karlsruhe, weil
kann sich die Regierung zuvon
der
Bundessie sich
dem nicht mehr auf die Positiregierung nicht ausreichend
Enton zurückziehen:,,Diese
über Rüstungsexporte
scheidungen sind geheim, wir
informiert fühlen. Die Versagennichts dazuJ'Esgeht
handlung fand vergangene
in diesen Fällen um Länder,in
Woche statt. Können Sie
die man eine Sacheexpor'
das verstehen?
Ich kann den Unmut nachvoll- tieren kann, eine andere aber
nicht. Wenn eine Regierung
ziehen,weil sich die Bundesbegründenmuss,warum sie
regierung immer hinter dem
Produkt XY in ein solches
Sicherheitsratversteckt hat,
Land exportiert, dann braucht
und
den
Parlament
dem
anstatt
sie dine schlüssigeErklärung.
Bürgern ihre Entscheidungen
Wenn sie die nicht hat, ist
zu erklären. Man wird jetzt
sehen müssen,wie das Gericht sie gut beraten, die Finger von
einem solchenGeschäftzu
urteilt. Klar ist: Esgeht nicht
lassen.
darum, dassder Bundestag
Sie spielen atrfden Fall
über RüstungsexporteentSaudi-Arabien an. zott wurde
exedas
ist
absolut
scheidet
bekannt, dass die saudische
kutives Handeln. Aber TransRegierung deutsche Leopardparenz ist wiöhtig.
z-Panzer kaufen will, kurz zuvor hatte das Land Unruhen
Rainer
im Nachbarstaat Bahrain
Arnold,63,
niedergeschlagen. Wirtschaft szog t998
minister Gabriel hat sich
erstmals ins
gegen den Deal gestellt.
Parlament
Gleichzeitig scheint die Regieein. Seit
rung geneigt, dem Golfstaat
mittlerweilezwölfJahrenist
mehr als hundert Patrouillender
er Verteidigungsexperte
und Grenzüberwachungsaktion
SPD-Bundestagsft
boote zu liefern.

darum, dass
der Bundestag
über Exporte
entscheidet'

An Regierungen,die die
Menschenrechtenicht achten,
wollen wir keine Systeme
liefern, die auch zur Unterdrückung der eigenen Bevölkerung genutzt werden können.
Diese Position hat sich nicht
geändert. Das Beispiel zeigt,
dassman immer ganz genau
aufdas Produkt schauen muss.
Ein Küstenschutzboot ist
etwas ganz Anderes.Estaugt
nicht für innere Repression.
Deshalb muss man den Einzelfall genau anschauen.Dann
kommt man zu Entscheidungen,wo das eine geht und
das andere nicht.
Das klang im SPD-Wahlprogramm im vergangenen
Jahr noch anders. Da stand,
dass Sie eine Ausweitung
von Rüstungsexporten,,als
Ersatz für eine gestalterische
Außenpolitik" ablehnen.
Wir haben immer gesagt,
dassdie Rüstungsexportrichtlinien gelten. Und dort steht
auch, dassAusnahmen möglich sind, wenn es besondere
Interessengibt. Patrouillen:
boote sind zur Repression
nicht zu gebrauchen.Und wir
sehen ja angesichtsder Piraterie am Horn von Afrika,
dasses hier ein gemeinsames
Interesseder Staatengemeinschaft im Auftrag derVereinten Nationen gibt, ftir Seesicherheitzu sorgen.Das ist
ein legitimes Anliegen. In der
Außenpolitik gibt es nicht nur
Schwarzund Weiß, sondern
viel Grau. Und wo die Interessen gemeinsamsind, muss
man sich dann möglicherweise ftir ein nuanciertes Grau
entscheiden.
Das Gesprächführte
lulianHeißler

