Ein Auszug aus der Rede der Sprecherin der Kampagne „Aktion Aufschrei –
Stoppt den Waffenhandel!“, der pax christi-Generalsekretärin Christine Hoffmann:
„Während weltweit 60 Millionen auf der Flucht sind, Bürgerkriege und Kriege
die größte Fluchtursache sind, verdienen einige wenige am Krieg. Der Vorstandsvorsitzende der Rheinmetall AG, Armin Papperger verdient sich mit Rüstungsexporten eine Goldene Nase – damit ist er ein Profiteur des Todes. Er gehört zu den sieben großen, deren goldene Nase die „Aktion Aufschrei – Stoppt
den Waffenhandel!“ am 26. Februar vor den deutschen Bundestag gestellt hat,
denn Rüstungsexporte werden von der Bundesregierung genehmigt. Der Name
Papperger stehe wie kein zweiter für die Weiterentwicklung der DefenceSparte. Unter seiner Regie sei die Internationalisierung des Geschäfts maßgeblich vorangebracht worden – so schreibt Rheinmetall selbst. Internationalisierung á la Papperger aber heißt die Schlupflöcher finden, welches Land die laschesten Richtlinien für Rüstungsexporte hat und dann von da aus per Joint
Venture oder Tochterfirmen deutsche Waffen in Konflikte und Kriege liefern –
dagegen richtet sich unser Protest!
Stoppt den Waffenhandel! Der Profit mit Rüstungsexporten ist Geschäft mit
Terror und Gewalt made in Germany. Papperger ist ein Scharfmacher in Sachen
Rüstungsexport. Er droht mit Abwanderung des Geschäfts, wenn Wirtschaftsminister Gabriel die Rüstungsexportpolitik restriktiv handgaben sollte. Die Bundeswehr ist für ihn Referenzkunde gegenüber Kunden, die mehr Geschäft versprechen – dazu gehören Katar, Saudi-Arabien und andere Ländern mit mehr
als zweifelhafter Menschenrechtslage, dazu gehören Diktatoren. Als Qualitätsmerkmal gilt dabei, wenn die Waffen von der Bundeswehr im Einsatz erprobt
wurden. Der Afghanistankrieg war so gesehen ein Geschenk an die deutsche
Rüstungsindustrie – das ist schändliches Geschäft mit dem Tode!
Kürzlich lieferte Rheinmetall über ein Joint Venture mit einer Partnerfirma in
Südafrika eine Munitionsfabrik nach Saudi-Arabien. In ein Land das eine Koalition des Krieges im Jemen anführt. Munition, die Nachschub sichert, damit der
Krieg nicht endet. Dagegen fordern wir: Stoppt den Waffenhandel! Denn: Im
Jemen sterben täglich sechs Kinder; über 2,5 Millionen Menschen mussten ihre
Häuser verlassen und sind auf der Flucht. Kinder werden als Soldaten rekrutiert
oder als Wärter an Checkpoints eingesetzt – und in diesem Krieg kommen Waffen von Rheinmetall zum Einsatz – das ist ein Skandal! Wir fordern: Grenzen
öffnen für Menschen. Grenzen schließen für Waffen!“

