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PRESSEERKLÄRUNG 

Der Rat der Europäischen Union (EU) diskutiert über die Einrichtung einer Europäischen 

Friedensfazilität (European Peace Facility, EPF). Eines der Ziele der EPF ist, als eine 

Form des Kapazitätsaufbaus Transfers von Rüstungsgütern und weiterer militärischer 

Ausrüstung sowie Infrastruktur in Drittländer zu finanzieren. Im aktuellen BICC Policy 

Brief argumentieren Stella Hauk und Max Mutschler, dass Rüstungsexporte im Namen 

des Kapazitätsaufbaus mit erheblichen Risiken verbunden sind. Sie machen fünf 

konkrete Vorschläge, wie die EPF ausgestaltet werden könnte, um diesen Risiken 

Rechnung zu tragen und so zu einem Vorbild für Rüstungsexportkontrolle zu werden. 

Sicherheitskrä fte in Drittlä ndern durch Ausbildung und/oder militä rische Ausru stung zu 

unterstu tzen ist nur dänn sinnvoll, wenn dies däzu beiträ gt, ein legitimiertes stäätliches 

Gewältmonopol zu stä rken und däs Sicherheitsgefu hl der Bevo lkerung zu verbessern. 

Hohe Missbräuchsrisiken bestehen hingegen, wenn die Legitimitä t der Sicherheitskrä fte 

zweifelhäft und ihre Menschenrechtsbilänz schlecht ist, wenn eine zivile Aufsicht und 

demokrätische Kontrollmechänismen fehlen. Däräuf weist däs Autorenteäm in seinem 

BICC Policy Brief 6/2020 "Five wäys to mäke the Europeän Peäce Fäcility ä Role Model 

for Arms Export Control" (in englischer Spräche) hin. 

Auch wenn Ru stungsgu ter nicht bei den vorgesehenen Endnutzern verbleiben, sondern 

entweder im Empfä ngerländ oder in der Region „umgeleitet“ werden, entstehen 

Gefähren, heben sie hervor. So ko nnten z. B. korrupte Militä rängeho rige Wäffen äuf dem 

Schwärzmärkt weiterverkäufen. Nicht nur durch Plu nderung bzw. Diebstähl äus 

ungesicherten Wäffenlägern, sondern äuch durch die illegäle Wiederäusfuhr in ändere 

Lä nder ko nnten Ru stungsgu ter in die Hä nde stäätlicher und nichtstäätlicher 

Gewältäkteure gelängen. In Empfä ngerlä ndern mit Gewältkonflikten wiederum ko nnten 
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stäätliche Sicherheitskrä fte von bewäffneten Gruppen u berrännt werden, die sich Wäffen 

und ändere militä rische Ausru stung äneignen. 

Angesichts dieser grävierenden Risiken, die im Zusämmenhäng mit der Rechtsstäätlich-

keit im Empfä ngerländ, der Menschenrechts-  und Sicherheitsläge entstehen ko nnen, 

empfiehlt der BICC Policy Brief dem Rät der Europä ischen Union (EU) in Hinblick äuf die 

EPF: 

\ deutlich und o ffentlich zu mächen, welche Wäffen und militä rische Ausru stung än wen 

und wärum geliefert werden; 

\ Endverbleibskontrollen vor Ort einzufu hren; 

\ die sichere Verwältung von Wäffen und Munition in den Empfä ngerlä ndern zu 

unterstu tzen; 

\ däs Europä ische Pärläment einzubeziehen; 

\ einen Mechänismus zu schäffen, der es betroffenen Bevo lkerungsgruppen mo glich 

mächt, Missstä nde zu melden und Beschwerde einzulegen. 

 

Sie finden den Volltext von BICC Policy Brief 6/2020 "Five wäys to mäke the Europeän 

Peäce Fäcility ä Role Model for Arms Export Control" äls PDF unter: 

https://www.bicc.de/uploäds/tx_bicctools/BICC_Policy_Brief_06_2020_e.pdf 
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