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Vorwort
Das Übereinkommen zum Verbot von Antipersonenminen (Ottawa-Übereinkommen) und das
Übereinkommen über Streumunition (Oslo-Übereinkommen) sind Meilensteine der
konventionellen und humanitären Rüstungskontrolle, weil sie humanitäre Standards setzen,
die dem Schutz der Zivilbevölkerung vor diesen heimtückischen Waffen dienen.

Einstimmig hat der Deutsche Bundestag der Ratifikation beider Konventionen (1998 und
2009) zugestimmt, wobei sich Deutschland richtigerweise wiederholt für „eine Welt ohne
Minen und Streumunition“ bzw. für eine rasche Universalisierung beider Konventionen
eingesetzt hat. Die Konventionen sind aber auch ein großer Erfolg der Zivilgesellschaft, die
diese Prozesse maßgeblich initiiert, vorangetrieben und beeinflusst hat.

Aus beiden Konventionen ergeben sich für die Vertragsstaaten, also auch für die
Bundesrepublik Deutschland, umfassende Verpflichtungen. Denn nicht nur Einsatz,
Lagerung, Herstellung, Entwicklung und Handel von/mit Antipersonenminen und
Streumunition sind untersagt, sondern auch jegliche Unterstützung dieser Tätigkeiten.

Mit Artikel 1c der Oslo-Konvention verpflichtet sich Deutschland "unter keinen Umständen
jemals irgendjemanden zu unterstützen, zu ermutigen oder zu veranlassen, Tätigkeiten
vorzunehmen, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses Obereinkommens verboten sind". Eine
Reihe von Staaten hat deshalb auch die Finanzierung der Herstellung dieser
völkerrechtwidrigen Waffen explizit per Gesetz verboten bzw. sich dafür ausgesprochen.
Deutschland hat dies noch nicht getan.

Nichtregierungsorganisationen wie „Facing Finance“ und „urgewald“ oder auch „Pax Christi
Niederlande“ und „Netwerk Vlaanderen“ haben aber herausgefunden, dass auch deutsche
Banken und Versicherer in z.T. erheblichem Umfang in Hersteller von Streumunition und
Antipersonen-Minen investiert haben bzw. deren Geschäftstätigkeit finanzieren. Es besteht
also Handlungsbedarf.

Grundsätzlich gehört es zu den Aufgaben des Deutschen Bundestages, aufmerksam darauf zu
achten, dass die Ziele und der Geist beider Konventionen nicht unterlaufen werden. Dies
schließt auch insbesondere den Finanzsektor ein und erfordert klare und umfassende
Verbotsregelungen für die vielschichtigen Formen von Investitionen in bzw. Finanzierung
von Unternehmen, die Antipersonenminen oder Streumunition herstellen oder entwickeln.

5

Das Beispiel Belgiens hat gezeigt, dass es möglich ist unter Einbeziehung von Banken,
Versicherungen und Nichtregierungsorganisationen ein Gesetz zum Finanzierungsverbot von
Antipersonenminen oder Streumunition zu installieren. Andere Länder wie Luxemburg und
die Schweiz sind Belgien bereits gefolgt bzw. beabsichtigen dies in Kürze.

Dass mittlerweile auch deutsche Finanzdienstleister begonnen haben mittels
Selbstverpflichtungen die Investments in völkerrechtswidrige Waffen zu reduzieren bzw. zu
verhindern, ist erfreulich und zugleich ein klarer Beleg dafür, dass auch die Finanzbranche
Verantwortung übernehmen will. Häufig fehlt es aber noch an Transparenz und Tragweite, so
dass nur ein Gesetz klare und umfassende Bedingungen und Rechtssicherheit herstellen kann.

Die große Aufmerksamkeit, die dem hier dokumentierten „Round-Table Investment in
Streumunition und Antipersonenminen gesetzlich verbieten“ am 22. September diesen
Jahres im Paul-Löbe-Haus zuteil wurde, hat gezeigt, dass ein Konsens zwischen allen
gesellschaftlichen Interessen und Kräften sowie den Parteien des Deutschen Bundestages
möglich bzw. notwendig ist. Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages stehen nun unter
besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit und der Medien. Wer, wie wir es im Deutschen
Bundestag fraktionsübergreifend gemacht haben - der Ächtung von völkerrechtswidrigen
Waffen zustimmt, muss sich auch gegen eine Finanzierung der Herstellung dieser Waffen
aussprechen, ebenso wie gegen eine steuerliche Subventionierung von
Altersvorsorgeprodukten (Riester-Rente), die in die Herstellung dieser Waffen investiert sind.
Ich möchte allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Round-Table für die Statements und
die Diskussionsbeiträge, die uns wichtige Anregungen gegeben haben, danken.

Uta Zapf, MdB
Berlin, im Oktober 2011

Tagesordnung
09:30 Begrüßung & Moderation
Uta Zapf, MdB, SPD (Vorsitzende des
Unterausschusses Abrüstung, Rüstungskontrolle und
Nichtverbreitung)
Thomas Küchenmeister, Koordinator Facing
Finance (Moderation)
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09:40
Martine Schommer, Botschafterin des Großherzogtums Luxemburg
Luxemburgs Erfahrungen mit dem gesetzlichen Investitionsverbot für Streumunition

09:50
Renier Nijskens, Belgischer Botschafter in Deutschland
Belgiens Erfahrungen mit dem gesetzlichen Investitionsverbot für Streumunition

10:00
Sandra Lendenmann, Stv. Sektionschefin Eidgenössisches Departement für auswärtige
Angelegenheiten EDA Direktion für Völkerrecht DV Sektion Humanitäres Völkerrecht: Das
Schweizer Investitionsverbot für Streumunition.

10:10
Heiner Herkenhoff, Commerzbank AG - Ausstieg aus der Finanzierung kontroverser
Waffensysteme. Ein Beispiel aus der Praxis.

10:20
Reinhilde Weidacher, Head of Research, Ethix SRI Advisor, Schweden Kontroverse
Waffen: Wie europäische institutionelle Investoren damit umgehen

10:30
Dr. Karin Bassler, Brot für die Welt, Referentin Finanzmarktordnung und Ethische
Geldanlagen. Ethisches Investment und kontroverse Waffen.
10:35
Dr. Barbara Happe, Bankenreferentin, urgewald e.V.
Das Investment deutscher Banken in Streumunition. Aktuelle Entwicklungen
10:40
Thomas Küchenmeister, Koordinator FACING FINANCE
Handlungsempfehlungen für ein deutsches Verbotsgesetz und weitere notwendige
Regulierungen (Zertifizierungsprozess Riesterrente)
10:45
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Agnes Malczak, MdB, Bündnis 90 / Die Grünen

11:55
Uta Zapf, MdB, SPD
11:05
Roderich Kiesewetter, MdB, CDU/CSU

11:15
Christoph Schnurr, MdB, FDP

11:25
Inge Höger, MdB, Die Linke

11:35-11:55
Nachfragen und Diskussion

11:55 Schlusswort Uta Zapf, MdB, SPD
12:00 Ende der Veranstaltung

Die Veranstaltung wurde gefördert von EED (Evangelischer Entwicklungsdienst),
Katholischer Fonds, urgewald e.V., Brot für die Welt und der Europäischen Kommission

Investitionen in Antipersonenminen und
Streumunition gesetzlich verbieten:
Die Erfahrungen Luxemburgs
Sehr verehrte Frau Zapf, sehr geehrter Herr Küchenmeister,
Sehr geehrte Mitglieder des Bundestages,
Meine Damen und Herren,
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Ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung zu dieser Informationsveranstaltung. Ich
hoffe sehr, dass meine kurze Erläuterung über die Entstehung des luxemburgischen Gesetzes
und über die Erfahrungen Luxemburgs mit dem Gesetz von Nutzen sein kann.
1. Entstehung der Gesetzgebung
Es waren die verheerenden Schäden des Einsatzes von Streumunition im Konflikt zwischen
Israel und der Hisbollah im Juni 2006, die, auf internationaler Ebene wie auch in Luxemburg,
Einsichten über die schrecklichen Auswirkungen dieser Waffen gefördert haben. Im August
2006 gab es auf Initiative unserer Abgeordnetenkammer eine parlamentarische Anfrage und
eine Debatte. Bereits Anfang Oktober hat dann die Regierung entschieden, einen
Gesetzesentwurf auszuarbeiten, um diese grausamen Waffen zu verbieten. Einige Tage später
hat das Parlament in einer Motion die Regierung gebeten, sich internationalen Maßnahmen für
ein generelles Verbot von Streumunition anzuschließen und parallel dazu auf nationaler Ebene
ein Gesetz auszuarbeiten, das die Herstellung, den Verkauf und die Benutzung von
Streumunition verbieten würde. Somit hat Luxemburg, wie Belgien, schon lange vor dem
Osloer Prozess, ein Gesetzgebungsverfahren eingeleitet und sich so in die Reihe der
engagierten Länder in diesem Bereich eingereiht.
Ein erster Gesetzentwurf über das Verbot von Streumunition wurde im Dezember 2007
eingereicht. Er legte eine starke Definition von Streumunition zu Grunde, d. h. ohne
Ausnahmen für bestimmte Kategorien. Um unser nationales Gesetz nicht nur auf einen
symbolischen Wert zu beschränken – wie Sie sicherlich wissen, benutzt Luxemburg keine
solchen Waffen und produziert und lagert auch keine – sind wir sehr weit gegangen, was die
Aktivitäten betrifft, die verboten werden sollten, und haben auch ein Finanzierungsverbot in
den Entwurf mit eingeschlossen.
Die Formulierung des Verbots, Streumunition „direkt oder indirekt“ zu finanzieren, hat eine
interne Diskussion mit dem Bankenverband und der Fondsvereinigung in Luxemburg
ausgelöst. Ging es ja einerseits um das Prinzip des Verbots, mit dem alle einverstanden waren,
und andererseits um Rechtssicherheit in der Umsetzung des Gesetzes und um das Prinzip der
Rechtmäßigkeit der Beschuldigungen.
Parallel zum Prozedere des luxemburgischen Gesetzestextes schritt der Osloer Prozess nach
der Konferenz in Wellington in der Zwischenzeit immer zügiger voran: Ein baldiges,
international bindendes Übereinkommen würde einen juristisch stärkeren Rahmen für unser
nationales Gesetz festlegen und damit die Probleme ungelöster Definitionsfragen erübrigen. Es
wurde beschlossen, den Gesetzesentwurf vorübergehend auf Eis zu legen und auf einen
internationalen Text zu warten. Dieser würde eine uniforme rechtliche Umgebung schaffen,
mit der sich der luxemburgische Text direkt gleichstellen könnte.
Wie Sie wissen, wurde die Osloer Konvention im Dezember 2008 unterzeichnet. Ein paar
Wochen später legte die luxemburgische Regierung der Abgeordnetenkammer den zweiten
Gesetzesentwurf vor, der gleichzeitig als Ratifizierungsgesetz des Übereinkommens galt.
Der Text des Gesetzes konnte sich auf 4 Artikel beschränken.
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Der dritte Artikel stipuliert das Finanzierungsverbot und besteht aus einem einzigen Satz: „„Es
ist jeder natürlichen oder moralischen Person untersagt, wissentlich Streumunition zu
finanzieren.“1 Wie Sie sehen, ist das Finanzierungsverbot sehr knapp gehalten.. Damit hat das
Gesetz die von der Regierung sowie vom Parlament gewollte potentielle breite Wirkung
beibehalten. In den Kommentaren zu Artikel 3 des Gesetzes steht klar, dass Luxemburg
zusätzlich zum Übereinkommen dieses spezifische Verbot auf nationaler Ebene einführen
will.
Am 4. Juni 2009 trat das Gesetz in Kraft. Damit war Luxemburg das zwölfte Land – direkt
hinter Deutschland –,, das seine Ratifikationsurkunde hinterlegte und es befindet si
sich somit
unter den ersten 30 Ratifizierungsstaaten, die erforderlich waren, um das internationale
Übereinkommen in Kraft treten zu lassen.
2. Erfahrungen
Im August 2010 wurde unser Gesetz zum ersten Mal auf die Probe gestellt. In einer
parlamentarischen Anfrage
frage berief sich ein Abgeordneter auf einen Bericht von zwei belgischen
NGOs, IKV Pax Christi und Netwerk Vlaanderen,, der Finanzinstitutionen auflistet, die in
Streumunitionproduzenten investieren. Anhand dieser Liste fand der Abgeordnete heraus, dass
der öffentliche Kompensationsfonds der Sozialversicherung in den Jahren 2008 und 2009
Aktien von fünf Unternehmen besaß, die auch Streumunition produzieren2.
Es handelte sich dabei um Investitionen in Aktien, die durch ein OGAW,3 eine sogenannte
SICAV, ausgeführt
geführt und von externen Verwaltern geleitet werden. Im Rahmen einer solchen
passiven Verwaltung verfügt der externe Manager über ein Mandat mit der Zielsetzung die
Performance eines Referenzindexes wiederzugeben, der in diesem Fall rund 2.500 Wertpapiere
enthielt.4 So wurde die luxemburgische SICAV nicht aufgrund einer gezielten Entscheidung
oder Intention Besitzer von Aktien der genannten Unternehmen. Es bestand in diesem Fall also
kein Zweifel daran, dass der Kompensationsfonds nur unwissend in diese Unt
Unternehmen
investiert hatte, und sich damit also keines Gesetzesbruches schuldig gemacht hatte. Bislang
war dies das einzige Vorkommnis in Luxemburg, das direkt im Zusammenhang mit dem
gesetzlichen Investitionsverbot stand, sei es bei öffentlichen oder privaten
privaten Investoren.
Was der Vorfall mit dem Kompensierungsfonds verdeutlicht, ist, dass die Formulierung des
Finanzierungsverbots nicht gereicht hat, um Problemen mit der Implementierung des
Gesetzes in dem äußerst komplexen Umfeld der Finanzwelt vorzubeugen.

Deswegen kamen Vertreter der betroffenen öffentlichen Dienste und des Banken
Banken- und
Finanzsektors zusammen, um über Vorgehensweisen zu beraten, wie man die Umsetzung des

1

Freie Übersetzung vom französischen : “Il est interdit à toute personne physique ou morale de financer, en
connaissance de cause, des armes à sous-munitions
sous
ou des sous-munitions explosives”.
2
3
4

Lockheed Martin, L-3
3 Communications, Textron, Hanwah und Singapore
apore Technologies Engineering.
Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren
Der Kompensationsfonds hat in den Aktienindex « MSCI World » investiert, der Aktien aus 23 Ländern beinhaltet.
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Gesetzes effizienter gestalten könnte, und wie der Finanzplatz sich gegen ungewollte
Rechtsbrüche schützen könnte.
Während dieses Treffens5 wurde hervorgestrichen, dass es unter den Investoren
Aufklärungsbedarf für insbesondere folgende Punkte gibt:
1. Welche Arten von Investitionen sind vom Gesetz betroffen?
2. Wie kann ein Investor die Unternehmen, die vom Verbot betroffen sind, identifizieren?

Zu den möglichen Antworten auf diese Fragen gab es, wie erwartet, ganz unterschiedliche
Interpretationen.
Was die Arten von Investitionen anbelangt, so waren verschiedene Teilnehmer der Meinung,
dass die Unklarheit dieses Aspekts mit sich bringe, dass letztlich alle Arten von Investitionen
als betroffen gelten müssten. Andere Teilnehmer haben im Gegensatz dazu argumentiert, dass
nur die direkten Investitionen betroffen seien. Diese Auffassung würde die Kontrolle über die
genauen Endkunden der Investitionen vereinfachen und damit gleichzeitig die Interpretation
von „wissend“ vereinfachen, da die Investitionen in komplexe Aktienindexe nicht mehr unter
das Gesetz fallen würden.
Verschiedene Optionen wurden diskutiert, was die Identifizierung der Unternehmen und die
Ausführungsregeln für die Investoren anbelangt.
Um Banken und Fondsgesellschaften zu ermöglichen sich vor rechtswidrigen Investitionen zu
schützen, fordern die Vertreter des Finanzplatzes die Ausarbeitung einer offiziellen Liste mit
den Unternehmern, die von einer solchen Gesetzgebung betroffen wären, so wie es in der
belgischen Gesetzgebung vorgesehen ist. Die Vorteile einer solchen Liste scheinen bei erster
Betrachtung auf der Hand zu liegen und würden den Finanzinstituten das Leben sicher leichter
machen. Doch gibt es auch hier eine Anzahl an Problemen.
Eine Möglichkeit wäre, die Verwalter von Fonds dazu anzuregen, interne Richtlinien zur
Implementierung des Gesetzes einzuführen, oder sogar obligatorische interne
Kontrollmaßnahmen einzuführen.
Eine weitere Möglichkeit, – die inzwischen auch dabei ist umgesetzt zu werden –, ist ein
Rundschreiben von der luxemburgischen Überwachungskommission des Finanzsektors
(CSSF), das an die Banken und Fonds adressiert wird und Empfehlungen und Richtlinien
beinhaltet. Hier können die Erfahrungen aus dem Bereich der Bekämpfung der Geldwäscherei
behilflich sein.
Schließlich könnte auch darüber nachgedacht werden, das Gesetz mit ministeriellen
Anordnungen zu ergänzen.
3. Schlussfolgerung
5

Es waren Vertreter des Außenministeriums, der Justiz- und Finanzministerien, des Kompensationsfonds, des
Bankenverbandes und der Fondsvereinigung, der Überwachungskommission des Finanzsektors und von Handicap
International anwesend.
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Zwei Jahre nach der Verabschiedung unseres Gesetzes sind wir jetzt in einer Phase, in der wir
Erfahrungen sammeln, um daraus Schlüsse für die Verbesserung unserer Gesetzgebung ziehen
zu können. Die Beratungen zwischen den betroffenen Stakeholdern aus dem öffentlichen und
privaten Sektor laufen, um die Implementierung des Gesetzes effizienter zu machen.
Was diesen Prozess jedoch erschwert, ist, dass Luxemburg mit einer Handvoll anderer Staaten
noch immer alleine auf weiter Flur steht mit dem Finanzierungsverbot. Es fehlt an international
akzeptierten und übernommenen Definitionen und Richtlinien. Dafür möchte ich hier an den
Aufruf erinnern, den unser Außenminister Jean Asselborn letztes Jahr auf der ersten
Vertragsstaatenkonferenz in Laos an alle Vertragsstaaten gerichtet hat, um
Finanzierungsverbote für Streumunition einzurichten. Idealerweise sollte die europäische
Union, wie sie es in so vielen Bereichen tut, sich auch hier bemühen, eine Vorreiterrolle
einzunehmen.
Vielen Dank.

Belgiens Erfahrungen mit dem gesetzlichen
Investitionsverbot für Streumunition
Belgien hat im Bereich des Verbotes der Unterstützung und der Investitionen in Streubomben
und Minen eine Vorreiterrolle inne.

Das belgische Waffengesetz vom 8. Juni 2006, (Gesetz über die wirtschaftlichen und
individuellen Aktivitäten mit Waffen), sieht strenge Maßnahmen zum Verbot von
Investitionen in Streubomben vor.

In Artikel 8 des Gesetzes wurde Absatz 3 durch das Gesetz vom 20.03.2007, in Kraft getreten
am 26.04.2007, hinzugefügt.

Zitatanfang :
Kapitel V – Geschäfte mit verbotenen Waffen

Artikel 8:

„Niemand darf verbotene Waffen herstellen, reparieren, zum Verkauf ausstellen, verkaufen,
weitergeben, transportieren, lagern, besitzen oder tragen.
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Im Falle des Verstoßes gegen den vorhergehenden Absatz, werden die Waffen
sichergestellt, eingezogen und zerstört, selbst wenn sie dem Beschuldigten nicht gehören.

Außerdem ist die Finanzierung eines rechtmäßigen belgischen oder ausländischen
Unternehmens verboten, dessen Aktivität mit dem Ziel der Verbreitung in Folgendem
besteht: der Herstellung, Benutzung, Reparatur, Verkaufsausstellung, des Verkaufs, der
Verteilung, dem Import oder Export, der Lagerung oder dem Transport von
Antipersonenminen, Streubomben und/oder inerter Munition und Panzerungen, die
abgereichertes Uran oder jede Art von anderem industriellen Uran enthalten, im Sinne
dieses Gesetzes.

Zu diesem Zweck wird der König, spätestens am ersten Tag des dreizehnten Monats nach
Veröffentlichung dieses Gesetzes, eine öffentliche Liste publizieren mit:
a) Unternehmen, die nachweislich eine der im vorhergehenden Absatz erwähnten
Aktivitäten ausführen
b) Aktienunternehmen mit einem Anteil von mehr als 50 % an einem Unternehmen laut
Punkt a)
c) Organisationen mit gemeinsamen Anlagen, die finanzielle Instrumente von
Unternehmen aus Punkt a) oder b) halten.
Er bestimmt außerdem die Modalitäten der Veröffentlichung dieser Liste.

Unter Finanzierung eines Unternehmens auf dieser Liste sind alle Formen der finanziellen
Unterstützung zu verstehen, und zwar Kredite, Bankgarantien sowie der Eigenerwerb von
Finanzinstrumenten die von diesem Unternehmen ausgegeben wurden.

Wenn die Finanzierung eines Unternehmens auf dieser Liste schon genehmigt wurde, muss
diese, soweit vertraglich möglich, vollkommen abgebrochen werden.

Dieses Verbot betrifft keine Anlageorganisationen, deren Investitionspolitik, entsprechend
ihrer Statuten oder ihrer Verwaltungsregeln, zum Ziel hat, einen Aktienindex oder
bestimmte Anleihen zu bilden.

Das Finanzierungsverbot betrifft ebenfalls keine genau definierten Projekte eines
Unternehmens in dieser Liste, wenn deren Finanzierung keine der in diesem Artikel
genannten Aktivitäten berührt. Das Unternehmen ist verpflichtet dies in einer Erklärung zu
bestätigen.
Zitatende

1) Der Ausführungsprozess dieses Gesetzes wurde kürzlich wieder aufgenommen, aber die
Situation einer geschäftsführenden Regierung hemmt gerade die Verabschiedung von
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königlichen Erlassen. Nichtsdestotrotz ist das Gesetz schon in Kraft und sollte daher so bald
wie möglich angewendet werden.

Der gesetzlich gewählte Verfahren besteht in der Aufstellung einer „schwarzen Liste“ von
Unternehmen und Organisationen mit gemeinsamen Anlagen, die Aktivitäten im spezifischen
Bereich von Streubomben (sowie Antipersonenminen und inerter Munition und Panzerungen
mit angereichertem Uran) ausführen. Diese Liste ist bis heute noch nicht erstellt.

Es ist auch zu erwähnen, dass bis heute keine belgische Firma solche verbotenen Waffen
herstellt oder verkauft.

2) Das Finanzierungsverbot dieser Waffen ist im Text der Konvention über Streubomben
nicht explizit erwähnt. Die einzige verbindliche Verpflichtung, die die Mitgliedsstaaten dazu
eingegangen sind, ist sehr allgemein und besteht aus dem Artikel 1 §1; c): Niemals und unter
keinen Umständen…an einer von einem Mitgliedstaat verbotenen Aktivität teilnehmen, diese
anregen oder jemanden dazu veranlassen, gemäß dieser Konvention.

Man kann daher unterstreichen, dass das belgische Gesetz zusätzliche und
weitergehende Verbote beinhaltet als die internationale Konvention über Streubomben.
Wir sind somit Vorreiter in diesem Bereich und darum sollten wir mit nahen Partnern, die wie
wir eine erweiterte Anwendung der Konventionsprinzipien im nationalen Recht anvisieren, in
Kontakt treten, um eine kohärente und sinnvolle Umsetzung zu koordinieren. Widersprüche in
der nationalen Umsetzung könnten unerwartete und unerwünschte rechtliche Konsequenzen
nach sich ziehen.

3) Das Finanzierungsverbot ist im belgischen Recht nicht absolut und zielt nicht auf alle
Aktivitätsbereiche von Unternehmen, die auch in anderen Projekten außer Streumunition
aktiv sein können (siehe letzter Absatz Artikel 8).

Das Verbot, das durch die Ausführungserlasse umgesetzt werden wird, sollte auch
Ausnahmen erlauben, je nach der Art der Aktivität auch von Unternehmen auf der schwarzen
Liste. Es handelt sich also nicht um ein globales Verbot, sondern um ein Verbot, dass eine
Differenzierung je nach den spezifischen Aktivitäten der Unternehmen im Waffenbereich
erlaubt.
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Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA
Direktion für Völkerrecht Sektion
Humanitäres Völkerrecht

Round-Table (Berlin, 22.09.2011) Investment in
Streumunition und Antipersonenminen gesetzlich
verbieten
Sehr geehrte Frau Vorsitzende
Sehr geehrte Abgeordnete
Sehr geehrte Damen und Herren
Ich danke Ihnen für die Einladung und die Möglichkeit, Ihnen in den kommenden Minuten
Antworten auf die folgenden 3 Fragen geben zu dürfen:
1. Warum hat sich gerade die Schweiz für ein ausdrückliches Finanzierungsverbot für

Streumunition und Antipersonenminen entschieden?
2. Wie gestaltet sich dieses Verbot?
3. Was bedeutet die getroffene Regelung für die Schweizer Banken?

I.
I.

Wo steht die Schweiz im Ratifikationsprozess?
Das Streumunitionsübereinkommen stellt nach dem Übereinkommen über
Antipersonenminen für die Schweiz einen weiteren wichtigen Meilenstein in der
jüngsten Entwicklung des humanitären Völkerrechts dar. Bundespräsidentin Micheline
Calmy-Rey hat für die Schweiz die CCM am 3. Dezember 2008 in Oslo
unterzeichnet und damit den Ratifikationsprozess lanciert. Dieser ist mit der laufenden
parlamentarischen Debatte noch in vollem Gang und wir hoffen, die Ratifikation 2012
erfolgreich abschliessen zu können.
Mit
der
Ratifikation
soll
unter
anderem
eine
Revision
des
Kriegsmaterialgesetzes einhergehen, welches um ein Streumunitionsverbot sowie
ein ausdrückliches Verbot der Finanzierung verbotener Waffen ergänzt werden soll.
Was ich Ihnen heute erzähle ist somit noch nicht Gesetz, sondern Gegenstand der
laufenden parlamentarischen Debatte.
Schweizer Parlamentarier forderten bereits im Juni 2009, kurz nach der Unterzeichnung
der CCM die Aufnahme eines Finanzierungsverbotes für verbotene Waffen.
Der Bundesrat hielt damals fest, dass, zunächst zu klären sei, ob ein
Finanzierungsverbot nicht bereits vom Gesetz erfasst sei, und dass ein allfälliges
Finanzierungsverbot in jedem Fall ausschliesslich die direkte Finanzierung
erfassen werde. Dies allein schon aus praktischen Gründen, da es mit vernünftigem
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Aufwand kaum möglich ist zu prüfen, ob namentlich in ausländischen Aktien
angelegtes Geld nicht indirekt der Finanzierung einer verbotenen Tätigkeit dient.

Kontakt:

Direktion für Völkerrecht
Sandra Lendenmann
Bundeshaus Nord
3003 Bern
Tel. +41 31 322 35 10, Fax +41 31 325 07 67 sandra.lendenmann@eda.admin.ch
www.eda.admin.ch

II.

Braucht es eine ausdrückliche Regelung zum Finanzierungsverbot?

Das Übereinkommen selber enthält kein ausdrückliches Finanzierungsverbot. Die Forderung
nach der Einführung eines ausdrücklich statuierten Verbotes gründet zum Teil in der
Annahme, dass das geltende KMG keine Bestimmungen enthalte, welche die Finanzierung
verbotener Tätigkeiten untersagt. Diese Annahme ist jedoch unzutreffend: Das Verbot der
ABC-Waffen und Antipersonenminen stellt bereits heute jegliche Form der Förderung oder
Unterstützung der in der Hauptsache verbotenen Handlungen unter Strafe. Wir kamen
unsererseits im Rahmen der Auslegung von Artikel 1 CCM zum Schluss, dass auch das
Streumunitionsübereinkommen aufgrund seines breiten Anwendungsbereichs jede Form der
Unterstützung der verbotenen Handlungen und damit auch entsprechende
Finanzierungshandlungen untersagt.
Entsprechend bedarf es grundsätzlich keiner zusätzlichen Bestimmung für ein
ausdrückliches Finanzierungsverbot.
III.

Warum hat sich der Bundesrat dennoch für eine ausdrückliche Regelung
entschieden?

1. Weil wir den im Rahmen der Vernehmlassung geäusserten Anliegen um Konkretisierung

Rechnung tragen wollen; Der laufenden parlamentarischen Debatte ging eine breite
Konsultation sämtlicher Kantone, politischer Parteien, Dachverbänden der Wirtschaft,
und zahlreichen weiteren interessierten Organisationen voraus. Sämtliche Beteiligte, d.h.
Parteien, Banken wie Nichtregierungsorganisationen, haben sich dabei für ein
ausdrückliches Finanzierungsverbot ausgesprochen;
2. Weil wir das Bedürfnis um Vorhersehbarkeit, Transparenz und erhöhter Rechtssicherheit

ernst nehmen; und
3. Weil wir für unseren Finanzplatz ein wichtiges Signal setzen und ein Instrument

bereitstellen wollen, welches praktikabel ist und zugleich den humanitären Bedenken
effektiv Rechnung trägt.
Entsprechend hat der Bundesrat mit seiner Botschaft vom 6. Juni den Entwurf eines
ausdrücklichen Finanzierungsverbotes im Kriegsmaterialgesetz vorgelegt.
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IV.

Was soll durch das Gesetz geregelt werden?

Der neu geschaffene Tatbestand umfasst grundsätzlich jede direkte Finanzierung von
Handlungen, welche dem Zweck dienen, verbotenes Kriegsmaterial zu entwickeln,
herzustellen oder solche zu erwerben. Ebenfalls vom Verbot erfasst ist die indirekte
Finanzierung dieser Handlungen, wenn sie der Umgehung des Verbotes der direkten
Finanzierung dient.
Für die Schweizer Banken bedeutet dies die Beibehaltung der bereits geübten Praxis,
welche nunmehr in einer ausdrücklichen Gesetzesbestimmung konkretisiert wurde und neu
auch die Streumunition zu den nach dem Gesetz verbotenen Waffen zählt.
Als direkte Finanzierung im Sinne dieser Bestimmung gilt die unmittelbare Gewährung von
Krediten, Darlehen, Schenkungen oder vergleichbaren finanziellen Vorteilen zur Entwicklung,
zur Herstellung oder zum Erwerb verbotenen Kriegsmaterials. Als indirekte Finanzierung
im Sinne dieser Bestimmung gilt hingegen die Beteiligung an Gesellschaften, welche
verbotenes Kriegsmaterial entwickeln, herstellen oder erwerben. Verboten ist dabei jede
Umgehung des Verbotes der direkten Finanzierung.
Ich gebe Ihnen dazu gerne zwei Beispiele. Eine indirekte Finanzierung ist beispielsweise
dann als Umgehung des Verbotes zu qualifizieren, wenn ein Unternehmen, welches
aufgrund des Verbots keinen Kreditgeber für ein Projekt zur Entwicklung verbotenen
Kriegsmaterials findet, eine Emission von Beteiligungspapieren durchführt, um das Geld für
das betreffende Projekt dennoch beschaffen zu können. Gleiches hat für die Gruppe von
Aktivisten zu gelten, die eine Kriegspartei mit verbotenem Kriegsmaterial unterstützen will
und zu diesem Zweck eine Gesellschaft gründet, in welches sie Eigenkapital zum Erwerb
von verbotenem Kriegsmaterial einbringen will. Die Bank macht sich dabei strafbar, wenn sie
für ihre Kunden in den vorstehend genannten Fällen Beteiligungen mit dem Vorsatz erwirbt,
damit die Entwicklung, Herstellung oder den Erwerb von Streumunition und anderem
verbotenen Kriegsmaterial zu finanzieren.
Die neue Bestimmung stellt ausschliesslich die vorsätzliche Begehung der Tat unter Strafe.
Dies in Anlehnung an die Gesetzgebung zur Terrorismusfinanzierung; bei beiden gilt, dass
die Kriminalisierung einer an sich wertneutralen Handlung (vorliegend das Bereitstellen von
Vermögenswerten), welche zugleich mit einer Vorverlagerung der Strafbarkeit einhergeht,
mit Bedacht und entsprechender Zurückhaltung vorgenommen werden muss. Entsprechend
stellen wir an das Wissen und den Willen des Täters erhöhte Anforderungen. Wer die
Möglichkeit einer Widerhandlung lediglich in Kauf nimmt (Eventualvorsatz) und damit keinen
direkten Vorsatz hat, soll von der Strafbarkeit nicht betroffen werden.
Die Schweiz ist bemüht, in Zusammenarbeit mit den Banken und im Austausch mit anderen
Staaten Guidelines zu diesen Verboten zu erarbeiten um sicherzustellen, dass die
Bestimmungen effektiv und wirksam umgesetzt werden können. Verschiedene
Geschäftsbanken haben sich in internen Regelungen bereits zu weitergehenden Verboten
verpflichtet. Wir begrüssen diese Bemühungen wie auch die parallel laufenden
internationalen Bestrebungen, zu denen ich auch den heutigen Anlass zählen darf, ganz
ausserordentlich. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Zusammenfassung des Commerzbank-Statements
im Rahmen des Round Tables zum Thema

„Investment in Streumunition und
Antipersonenminen gesetzlich verbieten“
1 Commerzbank und unternehmerische Verantwortung


vier Handlungsfelder: Ökonomie, Ökologie, Mitarbeiter und Gesellschaft



Integration ökologischer, sozialer und ethischer Aspekte in das
Kerngeschäft der Bank



Überwachung durch zentrales Reputationsrisiko- und
NachhaltigkeitsManagement



dokumentiert in jährlichen Nachhaltigkeitsberichten bzw. online in
eigenem Nachhaltigkeitsportal unter
http://nachhaltigkeit.commerzbank.de

2 Reputationsrisiko- und Nachhaltigkeits-Management (RNM)


Einzelfallbezogene, qualitative Bewertung von Geschäften und
Kundenbeziehungen (u. a. Einbezug von UN Global Compact,
internen Richtlinien, Nachhaltigkeitskriterien) teilweise unter
Einbeziehung externer Experten



sensible Themenfelder sind: Menschenrechte, Rüstungsgüter,
Konfliktgebiete, fossile Energien, Stromgewinnung, indigene Völker,
Land- und Forstwirtschaft, Bergbau und Giftstoffe



Überprüfung durch das RNM als fester Bestandteil zentraler
Geschäftsprozesse (insbesondere im Firmenkunden- und
Interbankenbereich)



ausgewählte Prozesse: Neukundenanalyse, Kreditbearbeitung/prolongation, Dokumentenprüfung, Fonds- und Investmentprozesse,
andere Finanzierungen



Analyse mündet in ein Votum (mit Veto-Recht), das bis zur
Ablehnung eines Geschäfts oder zur Beendigung der
Kundenbeziehung führen kann

3 Commerzbank Waffen-Richtlinie 3.1 Inhalt


Für den Bereich Rüstungsgüter wurde im Jahr 2008 eine
konzernweit verbindliche Richtlinie vom Gesamtvorstand
beschlossen.



Inhaltlich bezieht sich die Richtlinie auf Positionen der
Bundesregierung, der Europäischen Union, der Vereinten Nationen,
internationaler Abkommen sowie verschiedener Nicht-
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Regierungsorganisationen.


Die Commerzbank erkennt selbstverständlich das Recht von Staaten
an, sich selbst zu verteidigen. Die Begleitung von
Finanztransaktionen mit Rüstungsbezug ist daher grundsätzlich
möglich.

• Transaktionen mit Rüstungsbezug werden allerdings im Rahmen einer
verbindlichen Einzelfallprüfung vom Reputationsrisiko- und NachhaltigkeitsManagement beurteilt.
3.2 Die vier Grundprinzipien der Richtlinie


Keine Finanzierung der Lieferung von Waffen und Rüstungsgütern in Konflikt- und
Spannungsgebiete
Die Commerzbank beteiligt sich nicht an Lieferungen von Waffen und
Rüstungsgütern in Konflikt- und Spannungsgebiete. Hierdurch soll die
Eskalation von Konflikten vermieden werden. Bei der Beurteilung der
Empfängerländer werden darüber hinaus Kriterien wie beispielsweise die
Regierungsform und die aktuelle Menschenrechtssituation berücksichtigt.



Keine Finanzierung „kontroverser Waffen“
Die Commerzbank beteiligt sich grundsätzlich nicht an Finanztransaktionen, die einen
Bezug zu sog. „kontroversen Waffen“ haben.



Lieferungen ausschließlich an eindeutig identifizierbare, staatliche Instanzen Die
Commerzbank beteiligt sich grundsätzlich nur an solchen Finanztransaktionen, deren
End-Empfänger eindeutig identifizierbar ist und bei dem es sich um eine staatliche
Instanz handelt. Darüber hinaus muss der EndVerbleib der Waren beim staatlichen
Empfänger sichergestellt sein.



Einhalten aller anwendbaren Gesetze und Regularien
Die Commerzbank verpflichtet ihre Geschäftspartner alle anwendbaren Gesetze,
Embargos und Regularien einzuhalten und nimmt selbst alle seitens der Bank
erforderlichen Prüfungen vor.

3.3 Geltungsbereich der Richtlinie


Die Richtlinie bezieht sich auf alle Transaktionen mit Bezug zu Waffen und
Rüstungsgütern wie Gewehre und alle Kriegswaffen im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes (inkl. entsprechenden Ersatzteilen und notwendigem Zubehör).

3.4 Umsetzung der Waffenrichtlinie (mit Fokus auf Streubomben)


Verabschiedung der Richtlinie durch den Gesamtvorstand:



weltweite Identifizierung der Kundenbeziehungen und Investments im
Zusammenhang mit Streubomben − Kündigungen von Kundenbeziehungen bzw.
sukzessiver Abbau von Engagements



sukzessive Implementierung der Richtlinie in die Regelprozesse der Bank
(„Runder Tisch“)
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weltweiter Roll-out auf Filialen (u. a. mittels lokaler „Sponsoren“)



regelmäßiges Update durch
o externe, spezialisierte Research-Dienstleister (insbesondere solche, die ihre
Informationen direkt aus Interviews, Messe- und Firmenbesuchen beziehen,
Primärquellen)
o Eigenrecherche von Sekundärquellen
o Beauftragung des Commerzbank Relationship-Managements zur Klärung
kontroverser Sachverhalte bei Kunden

3.5 Umsetzung der Richtlinie als Motor für die Sensibilisierung bei anderen relevanten
Nachhaltigkeits-Themen

Zielen

regelmäßige Road-Shows zu diesen Themen im In- und Ausland mit den
o Dialog mit den Akteuren in den unterschiedlichen Abteilungen zur
Darlegung und Festigung der Prozesse (Stichworte: Transparenz,
Berechenbarkeit)
o Sensibilisierung für die relevanten Nachhaltigkeits-Themen und
Beratung bei spezifischen Fragestellungen



quartalsweiser Nachhaltigkeits-Newsletter über aktuelle Projekte, Unternehmen und
Themen an alle relevanten Abteilungen im In- und Ausland



systematisches Hinzuziehen externen Know-hows durch spezialisierte Dienstleister
für Informationen zu Unternehmen, Projekten und Kampagnen mit Bezug zu ESGThemen (Umwelt, Soziales, Governance)



offener und konstruktiver NRO-Dialog (z. B. Teilnahme an Befragungen und
Studien)



Gastgeber von Veranstaltungen im Rahmen des Vereins für Umweltmanagement
und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten (VfU) und des sog. Banken-Dialogforums mit
NROs

Kontakt:
Uwe R. Prim
Abteilungsleiter
Reputations- und Nachhaltigkeits-Management
Commerzbank AG
GM-C
D-60261 Frankfurt am Main
E-Mail: uwe.prim@commerzbank.com

20

Intervention by Ethix SRI Advisors at the RoundTable ‘Legislation to ban investments in cluster
munitions and anti-personnel mines’
Shortly about Ethix

Ethix SRI Advisors is a consultancy in the area of responsible investment. Ethix offers policy advise
as well as portfolio screening services covering a broad range of social and environmental issues – and
has a dedicated team of analysts covering issues related to arms and armed conflict.
Ethix’s clients are institutional investors in Scandinavia – and other part of Europe (mainly Belgium,
France, Germany, The Netherlands, United Kingdom).

Investor action in the area of controversial weapons

Disarmament and arms control discussions have over the past six years assumed growing –
even unique – importance for investors across Europe. This is the result of both, society’s
growing expectations that investors implement voluntary restrictions on the financing of
companies involved in controversial weapons, but also, or consequently, of the mandatory
financing prohibitions proposed or introduced in several countries.

It is important though to have clarity on the basis for possible investor action:

-

International bans on weapons?
Prohibition to develop, produce, stockpile, use, transfer weapons – and ‘assist’ in these activities –
are set out in international instruments. While the international instruments that prohibit or restrict
weapons do not explicitly address financing, the understanding that they – in particular the MBT
and the CCM – implicitly do cover financing, is receiving increasing support also on the side of
investors.
(e.g Norwegian Government Pension Fund-Global Ethical Guidelines)

-

Voluntary financing restrictions?
Voluntary restrictions are implemented by many European investors since the early/mid-2000s. A
significant number of major investors in Scandinavia, but also in other parts of Europe, have
adopted exclusionary policies covering involvement in controversial weapons. Such policies are
commonly adopted and implemented within the framework of broader responsible investment
policies which in the majority of cases are fully or partly based on principles set out in
international conventions endorsed by home states – and seek to cover the full spectrum of social
and environmental issues.
(e.g. Swedish, Danish, Dutch pension funds)

-

Binding national financing prohibitions?
Financing prohibitions were introduced in Belgium in 2005 and gradually extended to further
weapons categories. Since the late 2000s financing prohibitions have been introduced in few
additional countries, but are discussed in many more. An interesting case in point is Italy, which
introduced a general financing prohibition in mid-2011 in the CCM ratification law, but is also
discussing a detailed law on financing restrictions.
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The degree of participation of investors in discussions leading up to financing prohibitions – and
in discussions about the clarification of general financing prohibitions has varied across countries.
In Belgium and Luxemburg for instance institutional investors, including global asset managers
have actively sought – and continue to seek – further guidance. Institutional investors in the
Netherlands sent a letter to government in support of legislation providing certainty!

Key challenges for investors
When seeking to implement mandatory prohibitions on the financing of controversial
weapons, or public expectations regarding such restrictions, investors face a number of
practical hurdles:
Most importantly there are uncertainties regarding the scope of prohibitions in terms of
weapons categories, corporate activities and financing activities – within countries, but even
more so across countries:
-

Weapons categories covered under national financing prohibitions differ across countries.
Belgium is so far the only country to prohibit the financing of depleted uranium ammunition and
armour, Switzerland the only country to have announced a financing prohibition covering nuclear
weapons as well as biological and chemical weapons. Switzerland is also the first country to have
introduced a more narrow definition of corporate activities in relation to cluster munitions,
through an explicit definition of their key components.

-

There is no consensus among lawmakers across Europe on the scope of prohibited financing
activities. Few countries have introduced a prohibition of both ‘direct’ and ‘indirect’ financing.
Additionally, terms such as ‘knowingly’, ‘intended’ or ‘deliberately’ and used in national laws
leave ample margin for interpretation.

Furthermore, there is contradictory information available about the status of corporate
involvement in specific programmes. An important factor is the status of relevant weapons
programmes. A relatively small number of stock-listed companies remain involved in those
weapons that are at the focus of the debate: anti-personnel mines and cluster munitions. A
number of relevant weapons programmes are nearing termination. Disclosure of relevant
information on the side of companies assumes therefore particular importance. It should be
noted that transparency has somewhat increased in response to company awareness of the
sensitivity of investors on these issues!

Summing up
Mandatory prohibitions can provide certainty – if sufficiently detailed and providing
practical guidance regarding implementation.
It is troubling that the debate about financing prohibitions across Europe, largely inspired
by Belgium, has so far failed to provide such certainty: Uncertainties regarding the scope
and verification of financing prohibitions introduced by the frontrunner countries
Belgium, Ireland and Luxembourg continue to remain largely unresolved. While the
debates in other countries seek to address some of the issues, there remain significant
uncertainties regarding the scope of prohibitions in terms of financial activities – these are
compounded by discrepancies across countries.
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Mandatory prohibitions are increasingly a mere confirmation of market developments
driven by public pressure as well as pro-active investor engagement and action. While
explicit prohibitions are discussed in a number of countries, their relevance has also been
questioned in some as many investors already have adopted voluntary restrictions.
Voluntary restrictions in the area of controversial weapons adopted by a large number of
investors – both asset owners and asset managers – are only one part of broader strategies
regarding sustainability and social responsibility. In some cases, such broader strategies
have been developed from the debate on controversial weapons. Disarmament and arms
control issues – also beyond anti-personnel mines and cluster munitions- are given
increasing importance within the framework of responsible investment.

Brot für die Welt Dr. Karin Bassler
Ethisches Investment und kontroverse Waffen
Sehr geehrte Damen und Herren,

seit über 50 Jahren setzt sich „Brot für die Welt“ für die Rechte der Armen und
Benachteiligten in den Ländern des Südens ein. Wir sammeln Spenden und finanzieren damit
Projekte die Entwicklung fördern. Kriege und Gewalt verhindern und zerstören Entwicklung.
Darum gehört die Überwindung von Gewalt neben der Ernährungssicherung zu unseren
Hauptaufgaben. Über 60 Millionen Euro haben uns Spenderinnen und Spender dafür im
vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt.

Aber was ist diese Summe im Vergleich zu den 1,3 Milliarden Euro, die im selben Jahr von
deutschen Banken investiert wurden, um die Hersteller von Streumunition zu finanzieren?
Die diesbezüglichen Selbstverpflichtungen der Finanzinstitute sind folgenlos geblieben. Nach
wie vor erhalten die Produzenten von Streumunition Kredite und finanzielle Unterstützung,
um an der Herstellung dieser Waffen zu verdienen, die die Zivilbevölkerung in besonders
verheerender und anhaltender Weise bedrohen – auch noch Jahre nach den kriegerischen
Handlungen. Sämtliche Bemühungen um friedlichen Aufbau und Entwicklung werden
dadurch behindert und gefährdet, das berichten unsere Projektpartner, etwa im Libanon oder
in Laos.

Die internationale Ächtung hat bisher nicht zu einer Welt ohne Streumunition geführt. Ein
Grund dafür ist, dass in Deutschland und anderswo ein wichtiger Schauplatz des Geschehens
ignoriert wurde: die Finanzmärkte. Was auf den Finanzmärkten geschieht, beeinträchtigt die
Lebensbedingungen der ohnehin benachteiligten Bevölkerungsgruppen im Süden in einem
kaum zu überschätzenden Maß.
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Darum engagieren wir uns für neue Regeln und Ordnungen auf den Finanzmärkten, die
gewährleisten, dass der Finanzsektor einer menschlichen Entwicklung nicht im Wege steht.
Darum hat „Brot für die Welt“ entwicklungspolitische Kriterien für ethisches Investment
formuliert, die es auch den Anlegern ermöglichen Verantwortung zu übernehmen (vgl.
http://www.brot-fuer-die-welt.de/downloads/fachinformationen/profil09_ethischesinvestment.pdf). Denn sowohl institutionelle als auch private Anleger fragen sich: Werden mit
meinem Geld Waffen produziert, die Bauern bei der Arbeit auf dem Feld verstümmeln oder
Kinder beim Spielen töten?

Unsere Kriterien bewerten auch Staaten als Anleiheemittenten und deren jeweilige Beiträge
zur Überwindung von Gewalt. Die Ratifizierung der Oslo-Konvention zum Verbot von
Streumunition fällt beim Rating von Deutschland positiv ins Gewicht. Die steuerliche
Subventionierung von Finanzprodukten zur Altersvorsorge, die im Zusammenhang mit der
Finanzierung von Antipersonenminen oder Streumunition stehen, konterkariert jedoch diese
positive Beurteilung. Ein umfassendes, auch die Finanzierung einschließendes
Streumunitionsverbot in Deutschland wäre also ein entscheidender Pluspunkt in einem
ethisch-nachhaltigen Länderrating.

Geldanlagen sind nicht ethisch neutral. Was auf den Finanzmärkten erlaubt und verboten ist,
hat direkte Auswirkungen auf das Leben und Wohlergehen von Menschen. Das gilt auch und
erst recht für Investitionen in die Produzenten von Streumunition. Darum appellieren wir an
Sie, sich für ein rechtsverbindliches Investitionsverbot in Streumunitionshersteller
einzusetzen, damit Deutschland dem guten Beispiel der Vorreiterstaaten auf diesem Gebiet
folgen kann.
Vielen Dank!

Dr. Karin Bassler
Brot für die Welt

Bombengeschäfte deutscher Banken mit
Streumunition gehen weiter!
Aktuelle Recherchen belegen anhaltendes Investment deutscher Finanzdienstleister in
Streumunitionshersteller

Von: Dr. Barbara Happe, urgewald e.V.
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Im Dezember 2010 sorgte eine von FACING FINANCE und urgewald in Auftrag gegebene
Recherche zu Investitionen der größten deutschen Banken in Streumunitionshersteller für
große Aufregung. Die Studie belegte, dass zahlreiche deutsche Finanzinstitute
Geschäftsbeziehungen
beziehungen zu Streumunitionsherstellern unterhalten. Besonders auffällig war das
Engagement der Deutschen Bank und ihrer Töchterunternehmen in diesem Sektor. Aber auch
die UnicreditGroup, zu der auch die HypoVereinsbank gehört, war über ihre
Investmenttochter
hter Pioneer massiv in Streumunitionshersteller investiert. Die Studie zeigte
außerdem auf, dass auch zahlreiche öffentliche Banken wie die Bayerische Landesbank, die
Landesbank Baden-Württemberg,
Württemberg, die Norddeutsche Landesbank und andere öffentlich
öffentlichrechtlichee Geldhäuser wie die Fondsgesellschaft der Sparkassen, die DEKA
DEKA-Bank, mit den
Bombenherstellern Geschäfte gemacht haben.
Aufgrund der umfassenden Medienberichterstattung versicherten einige Finanzinstitute, sich
künftig aus diesem perfiden Geschäft zurückziehen
zurückziehen zu wollen: entsprechende Stellungnahmen
der Deutsche Bank-Tochter
Tochter DWS Investment GmbH, der DEKA (Fondsgesellschaft der
Sparkassen) und der Allianz GI Europe liegen vor. Leider gelten diese Ausschlusskriterien
vielfach nicht konzernumfassend. Einige Landesbanken versicherten, derzeit an
entsprechenden Richtlinien zu arbeiten. Die LBBW hat eine entsprechende Richtlinie für ihr
Asset Management bereits veröffentlicht.
Die jetzt vorliegende neuerliche Stichprobe zu Investitionen wichtiger deutscher
Finanzinstitute
nzinstitute in sechs Streumunitionshersteller weltweit bestätigen einerseits einige dieser
positiven Trends, zeigen jedoch auch, dass noch immer massiv in Streumunitionshersteller
investiert wird. Demnach beläuft sich das Volumen von Investitionen, Kredite
Krediten und Anleihen
der für die Stichprobe ausgewählten Finanzinstitute aktuell auf gut 1,5 Mrd. US$.
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Tabelle: Aktuelle Dienstleistungen wichtiger Finanzinstitute in Streumunitionshersteller
Spitzenreiter unter den deutschen Banken im Geschäft mit Streumunitionsherstellern ist die
Deutsche Bank Group. Der Bankenprimus unterstützt aktuell vier der sechs untersuchten
Streumunitionshersteller mit Finanzdienstleistungen im Umfang von 775 Mio. US$. Zwar hat
sich die Deutsche Bank-Tochter DWS Investment GmbH im letzten Jahr in Reaktion auf
entsprechende Medienberichterstattung aus diesem Geschäft zurückgezogen, andere Deutsche
Bank-Töchter und international gemanagte DWS-Fonds sind jedoch weiterhin in diesem
Bereich aktiv.
Als einziges der untersuchten Finanzinstitute scheut die Deutsche Bank Group des Weiteren
nicht davor zurück, sich auch an direkten Unternehmenskrediten für Streumunitionshersteller
zu beteiligen. Im März gewährte sie dem US-amerikanischen Streumunitionshersteller
Textron einen Kredit in Höhe von 142, 9 Mio. US$.
Als Reaktion auf Kritik auf der Hauptversammlung 2011 kündigte Vorstandschef Ackermann
eine Überprüfung des Engagements der Deutsche Bank Group in diesem Sektor an. Diese
Überprüfung ist inzwischen abgeschlossen und die Deutsche Bank hat im November
beschlossen, „Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen ein(zu)stellen, die neben vielen anderen
Produkten auch Streubomben produzieren“.6
Neben der Deutschen Bank Group ist es v.a. der Allianz-Versicherungskonzern, der noch
mit Streumunitionsherstellern verstrickt ist: aktuell mit allen sechs untersuchten Unternehmen
im Umfang von 616 Mio. US$. Zwar bewegt sich auch der Allianz-Konzern, da in Europa
von Allianz Global Investors gemanagte Fonds keine Streumunitionsbeteiligungen mehr
enthalten, global ist der Konzern jedoch weiterhin massiv involviert.
Zu den belasteten Finanzdienstleistern gehört auch die Fondsgesellschaft PIONEER der
UnicreditGroup, zu der auch die HypoVereinsbank gehört. Global prallte an Pioneer bisher
fast jede Kritik ab. In Reaktion auf negative Medienberichterstattung kündigte sie lediglich
an, den Streumunitionshersteller Textron aus einigen Fonds zu entfernen. Ansonsten ist
Pioneer aber weiterhin massiv in Streumunitionshersteller investiert, nach aktuellen
Recherchen mit 144 Mio. US$. Der Mutterkonzern, die UnicreditGroup sowie deren deutsche
Tochter HypoVereinsbank sind aktuell nicht mehr in Streumunitionshersteller investiert. Sie
verfügen seit einigen Jahren über eine „Waffenpolicy“, die die Zusammenarbeit mit
Herstellern kontroverser Waffensysteme ausschließt. Nach Angaben der HypoVereinsbank
wird das Investmentunternehmen Pioneer Investments Kapitalgesellschaft mbH in Kürze
nachziehen und ebenfalls eine entsprechende Richtlinie veröffentlichen.
Im Portfolio der Commerzbank finden sich aktuell wieder Aktien von zwei
Streumunitionsherstellern, aktuell im Umfang von ca. 20 Mio US$. Dabei handelt es sich um
Aktienpositionen US-amerikanischer Kunden und somit nicht um direkte Beteiligungen der
Commerzbank selbst oder ihrer Töchter. Generell gilt, dass die Commerzbank eine
Waffenrichtlinie veröffentlicht hat, die Investments in Streumunitionshersteller verbietet.
Die neuerliche Stichprobe belegt somit, dass sich die Finanzbranche zwar bewegt, jedoch
6

Diese Richtlinie gilt jedoch nicht für das Asset Management.
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oftmals nur sehr langsam und nicht umfassend genug. Dies zeigt, dass Selbstverpflichtungen
der Finanzbranche, auf die die Bundesregierung setzt, nicht ausreichen. Es bedarf gesetzlicher
Regulierungen, damit sich die deutsche Finanzbranche vollständig aus diesem tödlichen
Geschäft verabschiedet. Andere Länder, das haben wir eben gehört, handeln hier
entschlossener: Sie haben ihrer Finanzindustrie beim Thema Streumunition bereits gesetzlich
einen Riegel vorgeschoben. Dort ist das Investment in die Produktion dieser Waffen per
Gesetz untersagt.
Die Bundesregierung ist angesichts der aktuellen Rechercheergebnisse gefordert, diesem
Beispiel zu folgen und jedwedes Investment deutscher Finanzinstitute in
Streumunitionshersteller umgehend zu verbieten.

Handlungsempfehlungen für ein Gesetz zum
Finanzierungsverbot von Streumunition und
Antipersonenminen.
Zunächst einmal möchte ich betonen, dass wir die vielen gesetzgeberischen und
parlamentarischen Initiativen in Bezug auf Investmentverbote für Streumunition
außerordentlich begrüßen, insbesondere die Gesetze in Belgien, Luxemburg und der Schweiz.
Deutschland sollte diesem Vorbild folgen.
Diese Gesetze und Initiativen folgen meinem Verständnis nach der Überzeugung, dass Artikel
1c der Konvention zum Verbot von Streumunition jegliche Unterstützung der Herstellung
bzw. der Hersteller von Streumunition und damit auch deren Finanzierung untersagt.
EU- bzw. NATO-Partner wie Frankreich, England und Norwegen teilen diese Auffassung
ebenso wie der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages und zahlreiche
Nichtregierungsorganisationen. Und selbst namhafte Finanzdienstleister (z.B. AGI) haben
ihren Verzicht auf Investments in Streumunition mit dem Inkrafttreten der „OSLOKonvention“ begründet, also das Verbot ebenfalls bereits akzeptiert.
Dies sind Schritte in die richtige Richtung, jedoch reichen Selbst-verpflichtungen allein u.E.
nicht aus, weil sie häufig nur für einige wenige Unternehmensbereiche gelten. Zudem werden
sie z.T. nicht veröffentlicht was eine Verifizierung unmöglich macht. U.a. deswegen fordern
wir für Deutschland eine gesetzliche Regelung.
Die Bundesregierung sowie die meisten deutschen Finanzdienstleister tun sich leider bislang
sehr schwer, damit umfassende Verbotsregelungen für direkte und indirekte Investitionen zu
befürworten, bzw. lassen die Frage unbeantwortet, ob ein Investment in Streumunition
grundsätzlich gegen die Vorschriften der Oslo-Konvention verstößt. Dennoch haben wir im
Parlament aus nahezu allen Fraktionen Unterstützung für unser Anliegen bekommen, am
deutlichsten durch den Antrag von Bündnis 90 / Die Grünen. Auch einige Banken haben
inzwischen Initiativen ergriffen. Dies haben wir ausdrücklich begrüßt. All dies sollte eine
ausreichend Basis ergeben, auch für Deutschland gesetzliche Regelungen zu vereinbaren.
Doch wie sollen diese aussehen?
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M.E. reicht es nicht aus, Regelungen zu haben, die nur „vorsätzliche“ Finanzierungen (z.B.
LUX) verbieten. Ähnliches gilt für indirekte Finanzierungen. Diese nur dann zu verbieten,
wenn sie der Umgehung der direkten Finanzierung dienen, - so wie es in der Schweiz
vorgesehen ist -, erscheint mir kaum überprüfbar bzw. nachweisbar.
Wir haben festgestellt, dass Kredite häufig zur Unterstützung der allg. Geschäftstätigkeit
gewährt werden und nicht an bestimmte Projekte gebunden sind, schon gar nicht bei der
Waffenherstellung. Nach uns vorliegenden Informationen erhalten bzw. beantragen
Waffenproduzenten in der Regel keine Finanzmittel für die Herstellung völkerrechtswidriger
Waffen bzw. Exportgeschäfte, sondern finanzieren diese Geschäfte gern über allgemeine
Unternehmenskredite oder die Ausgabe von Anleihen und Aktien.
Zur Unterstützung der Produktion tragen u.E. sowohl direkte Finanzierungen wie Kredite,
Darlehen oder auch Schenkungen als auch indirekte Finanzierungen in Form von
Beteiligungen, Obligationen oder Anleihen bei.
Deswegen ist es im Rahmen einer gesetzlichen Regelung notwendig, alle direkten und
indirekten Investment- und Finanzierungsformen, die der Kapitalbeschaffung eines
Unternehmens dienen, vollständig und vorbehaltlos zu verbieten. Dies muss
konzernübergreifend geschehen, wobei auch die Vermögensverwaltungen einzuschließen
sind.
Einige wenige Banken argumentieren zudem, dass Mischkonzerne, die auch Streumunition
herstellen, nicht aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden sollten. Dies lehnen
wir entschieden ab, denn entscheidend ist, dass Streumunition produziert wird und nicht, was
sonst noch hergestellt wird.
Von zentraler Bedeutung in diesem Kontext ist in der Tat die Frage, wer denn eigentlich als
Hersteller gilt. Waffenproduzenten sind - wie wir wissen - in der Regel nicht an Transparenz
interessiert, wollen nicht dass ihre Geschäfte verifizierbar sind.
Deshalb erscheint uns das Gesetz in Belgien am besten geeignet, weil man sich dort
gemeinsam mit den Banken im Vorfeld darauf geeinigt hat, jährlich eine „black list“ der
entsprechenden Unternehmen zu veröffentlichen. Leider wurde dies noch nicht umgesetzt.
Unabhängige NGO-Kampagnen wie „Facing Finance“ oder „Landmine.de“ sind dieser Frage
in der Vergangenheit - und zur Freude von Ratingagenturen - umfassend nachgegangen und
haben Herstellerlisten veröffentlicht. Wir haben diesbezüglich dem Auswärtigen Amt und
einigen Abgeordneten bereits den Vorschlag unterbreitet, einen jährlich erscheinenden
Bericht zu erstellen, der Hersteller kontroverser Waffen aktuell identifiziert, um damit
Investoren und ggf. auch dem Gesetzgeber Orientierung zu geben.
Leider gibt es in Deutschland derzeit kein behördliches Verfahren, welches Investitionen in
völkerrechtswidrige Waffen nach bestimmten Kriterien prüft bzw. rechtlich bewertet.
Dies wäre aber besonders notwendig in Bezug auf das Altersvorsorgeverträge Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Eine steuerliche Subventionierung von
Altersvorsorgeprodukten, die in völkerrechtwidrige Waffen investieren, muss unterbunden
werden. Das Gesetz muss dementsprechend novelliert werden. Ganz grundsätzlich würde ich
mir diesbezüglich wünschen, dass ethische und nachhaltige Zertifizierungskriterien
darüberhinaus auch die Problemfelder Menschenrechte, Umwelt und Korruption reflektieren.
Grundsätzlich sollte, und damit schließe ich, die öffentliche Hand diese Kriterien auch bei der
öffentlichen Auftragsvergabe anwenden, um auch in diesem Bereich Geschäfte mit
Herstellern von kontroversen Waffen zu verhindern.
Kontakt:
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Thomas Küchenmeister, Koordinator FACING FINANCE, 0175-4964082, Mehr Infos:
www.facing-finance.org
Facing Finance ist ein Bündnis aus: Solidaritätsdienst international (SODI) e.V., urgewald
e.V., EarthLink e.V., Netwerk Vlaanderen, CentrumCSR.PL und JA! Justicia Ambiental aus
Mosambik. Facing Finance ist Mitglied der Cluster Munition Coalition.

Roundtable „Investitionsverbot in Streumunition“
von Agnes Malczak, MdB, Bündnis 90/ Die Grünen
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Mit dem Inkrafttreten des Abkommens zum Verbot von Antipersonenminen und des
Übereinkommens über Streumunition wurden für die weltweite Ächtung dieser
barbarischen Waffen wichtige Fortschritte erzielt.
In vielen Ländern werden aber diese Waffen weiter produziert und eingesetzt.
Bei der Umsetzung dieser Abrüstungsverträgen ist es geboten, alles dafür zu tun, um
diese Waffen effektiv aus dem Verkehr zu ziehen.
Das heißt: wie müssen in allen relevanten Bereichen dafür Sorge tragen, dass das
Verbot dieser Waffen nicht untergraben wird.
Zu einem universellen und wirksamen Verbot gehört deshalb zwingend auch das
Verbot von Investitionen in Unternehmen, die diese grausamen Waffen herstellen.
Trotz guter erster Rückmeldungen (DEU wird seinen Bestand vor der Zeit vernichtet
haben), klafft in der deutschen Gesetzgebung aber eine eklatante Lücke, die im Januar
von Stiftung Finanztest auch medienwirksam in die Öffentlichkeit gebracht wurde:
 Es besteht kein wirksames gesetzliches Verbot in Streumunition zu
investieren
Dadurch können viele Banken- und Finanzprodukte („Riesterrente“) direkt oder
indirekt die Produktion von Streumunition fördern. Kunden und Anlegern ist dies
häufig nicht bekannt.
Die Produkte der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge werden überhaupt nicht
daraufhin überprüft, ob ethische Mindeststandards eingehalten werden
Zwar ist die Förderung der Herstellung, der Entwicklung und des Handels von
Antipersonenminen und Streumunition durch das Kriegswaffenkontrollgesetz
verboten. Das regelt § 18a Absatz 1, der die im Ottawa-Übereinkommen und OsloÜbereinkommen übernommenen völkerrechtlichen Verpflichtungen in nationales
Recht umsetzt. Dieses Förderungsverbot schließt jedoch nicht ausdrücklich ein Verbot
von Investitionen in diese Waffen ein. Hierdurch entsteht ein Auslegungsspielraum,
der die effektive Umsetzung des Verbotes von Antipersonenminen und Streumunition
gefährdet.
Wir plädieren für eine strenge Interpretation, mit Blick auf die Auswirkungen für die
Opfer und die unglaubliche Tragweite, die Finanzgeschäfte haben können. Aus
unserer Sicht stellen Investitionen eindeutig eine Form von Unterstützung dar und sind
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mit dem Geist des Vertrages nicht vereinbar. Zu einem Verbot des Einsatzes und der
Produktion gehört unweigerlich auch ein Verbot, damit Profit zu machen.
Auch der Schutz von Kunden von Geldanlagen steht im Mittelpunkt. Laut einer
Befragung von Finanztest würden über 70% der Befragten von derartigen Produkten
darauf verzichten, wenn sie wüssten, dass sie in Waffen investieren. 96 % der
Teilnehmenden sprachen sich für ein gesetzliches Verbot für alle Anbieter von
Riester-Produkten aus, die in Hersteller geächteter Waffen investieren.
 Das zeigt: auch der „mündige Kunde“ kann bei der derzeitigen
Informationslage nicht überblicken, in was er/sie genau investiert.
Aufgrund mangelnder Transparenz bei Kreditinstituten ist es zumeist
unmöglich herauszufinden, ob das Institut in irgendeiner Form Geschäfte mit
Herstellern von Antipersonenminen oder Streumunition tätigt. Dieses Prinzip
der Freiwilligkeit funktioniert also nicht.
 Es kann nicht erwartet werden, dass sich Anleger mühsam durch die
Geschäfts- und Rechenschaftsberichte arbeiten, um herauszufinden, ob ihre
Fondsgesellschaft an Herstellern von Antipersonenminen oder Streumunition
beteiligt ist. Aufgrund der Komplexität dieser Anlageprodukte braucht es eine
staatliche Regulierung, die Investitionen in Antipersonenminen und
Streumunition ausschließt. Staatlich zertifizierte Riester-Produkte dürfen
keinen Beitrag zur finanziellen Unterstützung von Herstellung und
Entwicklung solcher Waffen beitragen.
Die Bundestagsfraktion von Bündnis 90 / Die Grünen hat deshalb im Januar
diesen Jahres einen Antrag für ein umfassendes Investitionsverbot in
Streumunition und Landminen ausgearbeitet. Seitdem werben wir bei allen
Fraktionen darum, zusammenzuarbeiten, um endlich Investitionen in diese
Waffen gesetzlich zu verbieten und die steuerliche Förderung zu beenden.
Die Erfahrungen in Luxemburg, Belgien und in der Schweiz zeigen, dass es machbar
ist. Das sollte die Bedenken der CDU/FDP über die Machbarkeit der Forderungen
zerstreuen. Warum sollten wir hinter den Standard zurückfallen?
Konkret umgesetzt werden könnte dies zum Beispiel nach dem Vorbild des Gesetzes
Belgiens, das von der Regierung die Erstellung einer Liste von Unternehmen verlangt,
die unter das Investitionsverbot fallen.
Gegenargumente, dass eine entsprechende Kontrolle des gesamten Anlageuniversums
nicht möglich sei, sind haltlos. Andernfalls wäre es Finanzdienstleistern nicht möglich,
Investitionen in Streumunition vollständig auszuschließen, wie es etwa Allianz Global
Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH, Union Investment oder jetzt auch die
Commerzbank machen.
Also höchste Zeit, den Antrag einzubringen und die BReg aufzufordern, diese letzte
Lücke zu schließen. Ein Land, das jährlich erhebliche finanzielle Mittel für die
Räumung von Antipersonenminen und Streubomben weltweit zur Verfügung stellt,
kann Investitionen in die Produktion dieser Waffen nicht erlauben und darf diese schon
gar nicht steuerlich fördern.
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Statement von Uta Zapf, MdB, Bundestagsfraktion
der SPD, Vorsitzende des Unterausschusses
Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung
Die Ottawa-Konvention zum Verbot von Antipersonenminen und die Oslo-Konvention zum
Verbot von Streumunition sind Meilensteine der humanitären Rüstungskontrolle. Dank des
Engagements der humanitären Nichtregierungsorganisationen wie landmine.de, Oxfam,
handicap international und dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz haben sich ähnlich
gesonnene Staaten entschlossen, die Konventionen zu verhandeln und zu unterzeichnen.
Heute haben wir ein umfassendes Verbot von Streumunition, an dem mittlerweile 111 Länder
teilnehmen. 45 haben gezeichnet und 66 ratifiziert.
In Deutschland hat sich der deutsche Bundestag einmütig für diese Konvention eingesetzt und
es ist dem gemeinsamen Druck der Parlamentarier zu verdanken, dass in Oslo eine zunächst
zögerliche Bundesregierung gezeichnet hat. Deutschland hat dann sehr schnell verifiziert. Die
Vernichtung der Streumunitionsbestände wird Ablauf der Frist abgeschlossen sein.
Laut Konvention ist es verboten, „irgendjemanden zu unterstützen, zu ermutigen oder zu
veranlassen, Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses Abkommens
verboten sind“. Verboten ist auch die Herstellung von Streumunition. Logisch ist also: Auch
Investitionen in Firmen, die Streumunition herstellen, sind verboten. Für mich und meine
Fraktion ist das eine klare Schlussfolgerung.
Die Bundesregierung sieht das anders. Sie schreibt in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage,
die Konvention „enthält jedoch kein ausdrückliches Verbot der Investitionen in Unternehmen,
die Streumunition herstellen oder entwickeln.“ Das sei eine „abstrakte Rechtsfrage“, daher
nehme die Bundesregierung dazu keine Stellung .
Wir haben in der Anhörung konkret aus Belgien, Luxemburg und der Schweiz gehört, dass es
auch andere Interpretationen gibt. Die Botschafterin von Luxemburg, der Botschafter
Belgiens und eine Vertreterin des Auswärtigen Amtes der Schweiz haben dargestellt, dass
sich diese Länder bemühen, in unterschiedlicher Form, Investments in Firmen, die
Streumunition produzieren, zu verbieten. Wir sollten diese Überlegungen aufgreifen und
überprüfen, welche Anregungen sie uns für die deutsche Gesetzgebung geben können.
Die Zeit betitelte am 20. Mai 2011 eine Reportage mit „Die Riester-Bombe“. Darin wurde
beschrieben, wie fondsbasierte Riester-Renten, die der Staat subventioniert, in
Rüstungsfirmen investiert sind, die eben jene Streumunition herstellen. Dies ist unakzeptabel.
Wir wollen ein Gesetz, das dies verbietet. Jeder, der den Bau von Streumunition unterstützt,
macht sich schuldig.
Wir begrüßen, dass einige Banken dies begriffen haben. Die Commerzbank hat Richtlinien
für Investitionen, die Allianz diskutiert darüber. Wir wollen keine bloßen
Selbstverpflichtungen, sondern es muss Rechtssicherheit geschaffen werden. Es ist nicht
glaubwürdig, die Streumunitionskonvention einerseits für einen rüstungskontrollpolitischen
Fortschritt zu erklären und andererseits bei unethischen Investitionen gleichgültig zu bleiben.
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Roderich Kiesewetter, MdB, CDU/CSU
Wir sind uns einig: Antipersonenminen und Streumunition gehören zu den
barbarischsten konventionellen Waffen, die zum Einsatz kommen. Das weiß ich auch aus
persönlicher Erfahrung in Einsätzen. Die Opfer sind in hohem Maße Familien, Kinder, alte
Menschen. Die Bundesregierung hat sich deshalb klar zu einer weltweiten Ächtung
von Streumunition bekannt. In diesem Sinne hat die Bundesrepublik Deutschland
vom ersten Tag aktiv am Oslo-Prozess teilgenommen. Sie hat das daraus resultierende
Übereinkommen über Streumunition bei der ersten Gelegenheit unterzeichnet und ratifiziert.
Dieses Engagement wurde von den Oslo-Vertragsstaaten ausdrücklich gewürdigt, indem
Deutschland zum Koordinator für den Bereich „Bestandszerstörung“ ernannt wurde.
Das in Oslo erzielte „Übereinkommen über Streumunition“, die so genannte CCM, verbietet
Einsatz, Entwicklung, Herstellung, Erwerb, Lagerung, Zurückbehalt und Weitergabe von
Streumunition sowie jegliche Unterstützung anderer Staaten bei diesen den OsloVertragsstaaten verbotenen Tätigkeiten. Ein ausdrückliches Investitionsverbot in
Streumunition entwickelnde bzw. herstellende Unternehmen ist im Übereinkommen über
Streumunition allerdings nicht geregelt. Auch war es während der Verhandlungen kein
Thema. Ich bin allerdings der Auffassung, dass der Geist des Oslo-Abkommens ein
Investitionsverbot nicht ausschließt, auch wenn es in der Konvention in „Buchstaben“ nicht
ausdrücklich erwähnt wird. Als Mitglied einer Partei, die besonderen Wert auf das christliche
Menschenbild legt, das ja im Alltag zu bestehen hat, kommt es mir darauf an, dass wir nicht
mit staatlichen Geldern die Herstellung geächteter Munition fördern, deren Auswirkungen
wir dann mit Mitteln der zivilen Krisenprävention und anderer Hilfsgelder wieder
auszugleichen versuchen.
Wir von der CDU/CSU-Fraktion haben dieses Dilemma erkannt. Ich habe in den letzten
Monate zahlreiche Zuschriften meiner Wähler erhalten, die nicht wollen, dass sie durch ihre
Riester-Rente einen Beitrag zur finanziellen Unterstützung von Herstellung und
Entwicklung solcher Waffen leisten. Niemand in meiner Fraktion möchte die weitere
Verbreitung von Streumunition unterstützen. Das Problem ist aber, wie man solche
Investitionen effektiv und verifizierbar verhindern und wie weit der Staat hier wirksam
regulierend tätig werden kann.
Ein Investitionsverbot ist höchst problematisch. Was genau ist durch das Verbot erfasst?
Nur die direkte Finanzierung (die es ja eigentlich nicht gibt) oder auch die indirekte? Wie
sollen indirekte Investitionen kontrolliert werden? Stellen Sie sich vor, eine Firma entwickelt
auf der einen Seite SMART GRIDS, also Hochtechnologie, die uns im Bereich der
Erneuerbaren Energien weiterbringt, und auf der anderen Seite gibt es einen Firmenzweig,
der Streumunition herstellt. Soll dann die gesamte Firma von staatlicher Förderung
ausgeschlossen werden? Wie lässt sich verhindern, dass die in Deutschland verbotenen
Investitionen nicht lediglich ins Ausland verlagert werden?
Der Vergleich mit anderen Staaten, die eine gesetzliche Regelung zum
Investitionsverbot eingeführt haben oder einführen werden, zeigt, wie tückisch ein solches
gesetzliches Verbot ist. International gibt es keinen Konsens darüber, was unter
„Investitionsverbot“ zu verstehen ist. So hat beispielsweise Luxemburg ein
Finanzierungsverbot erlassen, dass die „wissentliche“ Finanzierung von
Streumunition unter Strafe stellt. Wie Sie sich vorstellen können, bringt das
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erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten mit sich. Neuseeland verbietet die
„absichtliche“ Finanzierung von Streumunition. Auch hier eine Frage der Abgrenzung. Belgien
hat ein Finanzierungsverbot beschlossen, nach dem es nicht verboten ist, in anderen Bereichen
eines Unternehmens zu investieren, das unter anderem auch Streumunition herstellt.
Sie sehen also, wie schwierig es ist, eine Regelung zu finden, die überprüfbar und effektiv ist
und dennoch kein Regulierungshammer, wie ihn die Opposition hier vorlegt. Das soll
nicht heißen, dass wir uns keine gesetzliche Regelung vorstellen können.
Wir setzen jedoch zunächst auf das Prinzip der Selbstverpflichtung und der
Transparenz. Das Beispiel der Commerzbank, aber auch von Allianz Global Investors
und Union Investment, zeigt, dass auch ohne gesetzlichen Rahmen freiwillige
Selbstverpflichtung möglich ist und bereits Erfolge trägt. So hat die Commerzbank
mittlerweile eine Richtlinie zum Investitionsverbot in Streumunition erlassen, die bei den
gesamten Prozessen der Bank Berücksichtigung finden muss.
International agieren immer mehr Firmen im Sinne des Prinzips der „Sozialen
Verantwortung“, insbesondere Schweden und Norwegen sind hier Vorreiter. Die Erfahrung
zeigt also, dass Investoren massiv auf sozialen Druck reagieren.
Wir von der Union begrüßen diese Entwicklung ausdrücklich und erwarten auch ein Stück
mehr Bereitschaft zur Selbstverpflichtung im Finanzsektor. Dort wo
Selbstverpflichtung und Transparenz jedoch nicht von alleine greifen, können wir uns nach
eingehender Prüfung in absehbarer Zeit eine gesetzliche Regelung vorstellen. Ich bin der
festen Überzeugung, dass dies dem Geist der Oslo-Konferenz in besonderem Maße
entspricht.

Statement Christoph Schnurr MdB, FDP
Wir haben vor einigen Monaten schon einmal über das gleichen Thema diskutiert - wenn auch
in anderer Zusammensetzung. Damals hat sich gezeigt, dass wir noch mehr Informationen
brauchen: von und über andere Staaten und auch von Unternehmen, die bereits interne
Richtlinien eingeführt haben und das diskutieren. Deshalb bin ich auch froh, dass es zu dem
Gespräch heute gekommen ist. Ich denke, dass wir einige interessante Informationen erhalten
haben.
Die FDP-Bundestagsfraktion hat sich schon vor langem für die Ächtung von Streumunition
ausgesprochen. Die Verabschiedung der Oslo-Konvention war deshalb auch aus unserer Sicht
ein großer Fortschritt. Allerdings wurden mit der Konvention nicht alle Probleme gelöst. Vor
allem, dass einige wichtige Staaten wie die USA, RUS oder CHN das Abkommen noch nicht
unterzeichnet haben, ist bedauerlich. Bedauerlich ist auch, dass der Vertragstext, dort wo es
um das Unterstützungsverbot geht, nicht eindeutig ist - wie sich im Nachhinein herausgestellt
hat. Ich sage bewusst: Im Nachhinein. Bei der Konferenz selbst und der Aushandlung des
Abkommens hat man dieses Problem nämlich schlicht nicht bedacht. Das erzählen zumindest
Teilnehmer.
Nicht zuletzt aus diesem Grund ist auch die Argumentation der Bundesregierung plausibel:
Demnach enthält das Übereinkommen über Streumunition nämlich kein ausdrückliches
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Verbot von Investitionen in Streumunitionshersteller. Auf Privatpersonen und Unternehmen
kann das Abkommen sowieso nicht direkt angewendet werden. Unterm Strich heißt das:
Investitionen sind weiter erlaubt.
Eine andere Frage ist, ob sie auch erwünscht sind. Persönlich halte ich Investitionen in
Streumunitionshersteller für unvereinbar mit dem Geist der Oslo-Konvention. Da stimme ich
wohl mit den Meisten hier im Raum überein. Aber: Es gibt verschiedene Wege und
Methoden, damit umzugehen.
Eine Möglichkeit wäre, international zu einem Konsens zu kommen. Das wäre schon nahe am
Idealfall. Allerdings wird das schwer zu realisieren sein. Es gibt nämlich kaum zwei Staaten,
die unter „Investitionsverbot“ das gleiche verstehen. Auch das haben wir heute gesehen.
Daran lässt sich auch erkennen, dass ein solches Verbot relativ komplex ist.
Genau deshalb bin ich auch zurückhaltend was ein gesetzliches Verbot betrifft. Aus meiner
Sicht ist eine gesetzliche Regelung nur dann sinnvoll, wenn sie eindeutig, überprüfbar und
effektiv ist. Und wenn alles Anderen nicht greift. Bis jetzt sind aber noch einige Fragen
ungeklärt.
Ich will die in meinen Augen wichtigsten Fragen nennen:
1. Was soll unter „Investitionen“ verstanden werden?
1.1.
Gehören dazu auch Index-Fonds und -Anleihen?
1.2.
Gilt das Verbot auch für Investitionen von Privatpersonen und für Anteile von
im Ausland aktiv gemanagten Fonds?
2. Gilt ein Investitionsverbot für staatliche, private, direkte und/oder indirekte Investitionen?
3. Gilt das Verbot nur für „wissentliche“ Investitionen in Streumunitionshersteller?
(Was bedeutet das? Ist eine solche Formulierung juristisch verwertbar?)
4. In welche Unternehmen darf nicht investiert werden?
4.1.
Brauchen wir eine Liste mit Streumunitionsherstellern?
4.2.
Wenn ja, wer erstellt sie auf welcher Grundlage?
(Am Beispiel von Belgien sehen wir, dass das anscheinend keine ganz einfache
Frage ist. Der Staat müsste dafür wahrscheinlich zusätzliche Kapazitäten
schaffen, die Finanzunternehmen überprüfen aber ohnehin schon alle
Unternehmen, in die sie investieren, intensiv. Die Frage einer „schwarzen“
Liste wäre also vielleicht besser bei den Finanzdienstleistern aufgehoben.)
4.3.
Wie kommen Unternehmen auf diese Liste, wie wieder herunter?
4.4.
Wie sind Mischkonzerne zu beurteilen?
(Das ist vielleicht das wesentliche Problem der Finanzdienstleister. Darf der
Fondsmanager einer Tochtergesellschaft, z.B. in den USA, wirklich keine
Aktien eines amerikanischen Rüstungskonzerns kaufen, nur weil der wenige
Prozent seines Umsatzes mit Streumunition macht?)
4.5.
Wie sind Unternehmen zu beurteilen, die Anteile an Streumunitionsherstellern
besitzen?
(Muss es dafür einen Grenzwert geben, wie z.B. in Belgien und wie hoch sollte
diese Grenze sein?)
5. Müssen Streumunitionshersteller von der öffentlichen Auftragsvergabe
ausgeschlossen werden?
(Das ist nach meinem Verständnis z.B. in Belgien nicht der Fall.)
6. Wie lässt sich verhindern, dass die dann in Deutschland verbotenen Investitionen nicht
lediglich ins Ausland verlagert werden?

34

Wir haben aus meiner Sicht noch nicht auf alle diese Fragen eine befriedigende Antwort. Es
ist deshalb zu begrüßen, dass eine Reihe deutscher Finanzinstitute eigene, interne Richtlinien
entwickelt hat, um Geschäfte mit Streumunitionsherstellern auszuschließen. Sicher gibt es da
deutliche Unterschiede, wie es sie ja auch zwischen den Staaten gibt. Aber am Ende kommt es
auf das Ergebnis an. Die Anstrengungen werden in jedem Fall auch von der Öffentlichkeit
registriert. Die öffentliche Berichterstattung über Streumunition und auch die Tätigkeit der
NRO hat sicherlich zur Entwicklung von eigenen Richtlinien beigetragen. Hier wird ein
Problembewusstsein geschaffen und hier setzt eigene Erkenntnis ein. Und das finde ich sehr
erfreulich.
Die Diskussion sollte sich aber nicht auf Sonderfälle, wie die Riester-Förderung
konzentrieren. Ich denke, das ist der falsche Ansatzpunkt und auch etwas einseitig. Ich will in
dem Zusammenhang nur auf die staatliche Förderung für Kapitallebensversicherungen
verweisen, wenn die Versicherung für die Altersvorsorge genutzt wird. Es gibt also neben der
Riester-Rente noch mehr, das wir beachten müssten. Deshalb sollten wir eher allgemein über
staatliche oder private Investitionen sprechen und weniger über Sonderfälle.
Am Ende will ich noch einmal betonen: Es ist sehr erfreulich, dass wir heute die Möglichkeit
hatten, von Erfahrung anderer Staaten und auch von Finanzdienstleistern zu lernen. Das wird
uns sicher ein gutes Stück weiter bringen. Es wäre aber auch nicht schlecht gewesen, wenn
wir Informationen von Ländern erhalten hätten, die einen anderen als einen gesetzlichen Weg
gehen. Zum Beispiel Großbritannien. Es ist bestimmt auch hilfreich, wenn wir uns anhören,
welche Bedenken die Finanzdienstleister haben, die bis jetzt noch keinen eigenen Richtlinien
zum Investitionsverbot in Streumunition aufgestellt haben. Die FDP-Fraktion wird sich in
jedem Fall um weitere Informationen bemühen.

Konsequent gegen Streumunition
Beitrag Inge Höger , MdB, DIE LINKE

Die Fraktion DIE LINKE unterstützt den Antrag der Grünen, künftig Investitionen deutscher
Unternehmen in die Produktion von Streumunition zu untersagen. Die Fraktion DIE LINKE
hat bereits Zustimmung zu diesem Antrag beschlossen und würde sich freuen, wenn ein
gemeinsamer Antrag zustande käme.
Streumunition besteht aus vielen kleinen Sprengkörpern. Diese sogenannten „Bomblets“
verteilen sich nach dem Abschuss als Splittergeschosse oder Minen und bleiben dann häufig
lange Zeit im Boden liegen und explodieren Jahre nach Konfliktende. Deshalb sind die Opfer
fast alle Zivilisten, 27 Prozent der registrierten Opfer sind Kinder. Im Jahr 2007 haben die
Vertreter einiger Länder in der norwegischen Hauptstadt den Oslo-Prozess begonnen und
einen Vertrag zur Abschaffung der Streumunition ausgehandelt. Seit dem 1. August 2010 ist
dieser Vertrag nun in Kraft, 109 Staaten haben ihn unterschrieben. Die Konvention zur
Ächtung von Streumunition ist ein großer Erfolg, der ohne den Einsatz von NGOs und
AktivistInnen gar nicht möglich gewesen wäre. Leider haben einige wichtige
Produzentenländer von Streumunition den Vertrag aber nicht unterzeichnet, zum Beispiel die
USA, Russland, China, Israel, Pakistan und Südkorea. Streumunition wird weiterhin
eingesetzt, zum Beispiel vom US-Militär in Afghanistan oder vom libyschen Militär.
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Auch die deutsche Bundesregierung ist nicht konsequent gegen Streumunition. So haben
Vertreter Deutschlands zum Beispiel während des Oslo-Prozesses verhindert, dass auch die
Streumunition „SMArt 155“ verboten wird, die von den Rüstungskonzernen Rheinmetall und
Diehl hergestellt wird. Einige deutsche Banken investieren auch nach wie vor in
Unternehmen, die Streumunition produzieren. Die Deutsche Bank investierte laut einer Studie
von 2010 776 Millionen US-Dollar in Hersteller von Streumunition und Landminen und die
Allianz Versicherungsgruppe 616 Millionen US-Dollar. Die Studie zeigt, dass auch Geld aus
der Riester-Rente bisher in Rüstungskonzerne investiert werden kann und diese dadurch
indirekt subventioniert werden. Mindestens zwölf Anbieter von Riesterprodukten investieren
demnach Geld in Produzenten von völkerrechtswidrigen Waffen.
Dabei verpflichtet sich mit Artikel 1c der Konvention zu Streumunition jeder Vertragsstaat:
„...unter keinen Umständen jemals irgendjemanden zu unterstützen, zu ermutigen oder zu
veranlassen, Tätigkeiten vorzunehmen, die einem Vertragsstaat aufgrund dieses
Übereinkommens verboten sind. ..." Dies schließt nach Auffassung einer Reihe von
Vertragsstaaten (wie Belgien, Irland, Luxemburg oder Neuseeland) die Investition in die
Produktion von Streumunition ein. Deshalb haben sie diese Länder mittlerweile wie wir hier
heute hörten per Gesetz die Investition in Streumunition verboten. Auf der ersten
Vertragsstaatenkonferenz der Konvention in Laos im November 2010 rief Luxemburg alle
Staaten dazu auf, dem eigenen Beispiel zu folgen. Länder wie Holland, Norwegen und die
Schweiz bereiten derzeit ein Investitionsverbot vor. Die Bundesregierung sollte sich dem
anschließen.
DIE LINKE fordert daher ein gesetzliches Verbot von Investitionen in Streumunition. Die
Bundesregierung interpretiert das Osloer Abkommen bisher so, dass diese Investitionen nicht
verboten sind. Das ist aus Sicht der LINKEN allerdings eine Fehlinterpretation. Auch das
Europäische Parlament hat sich 2007 dafür ausgesprochen, Investitionen in Streumunition zu
verbieten. Wenn es die Bundesregierung mit dem Verbot der Streubomben ernst meint, muss
es auch ein gesetzliches Verbot für Investitionen geben. Und dieses Verbot muss nicht nur
direkte sondern auch indirekte Investitionen umfassen. Nur dann wird es auf Dauer den
Firmen unmöglich, weiterhin Geschäfte mit diesen unmenschlichen und tödlichen Waffen zu
machen.
Die Bundesregierung muss schließlich umgehend die steuerliche Subventionierung von
Investitionen in völkerrechtswidrige Waffen stoppen und öffentliche Vermögen auf mögliche
Anlagen in völkerrechtswidrige Waffen hin überprüfen und diese gegebenenfalls veräußern.
Es wäre zudem begrüßenswert, Hersteller von völkerrechtswidrigen Waffen von der
öffentlichen Auftragsvergabe auszuschließen und die Zertifizierung von Riester-Produkten an
ethische und ökologisch nachhaltige Kriterien zu koppeln.
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Deutscher BundestagDrucksache 17/7339
17. Wahlperiode

18. 10. 2011

Antrag
der Fraktionen SPD, DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Investitionen in Antipersonenminen und Streumunition gesetzlich
verbieten und die steuerliche Förderung beenden

Der Bundestag wolle beschließen:
I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:
Antipersonenminen und Streumunition sind grausame Waffen. Die weit
überwiegende Zahl der Opfer sind Zivilistinnen und Zivilisten, darunter vor
allem Kinder. Weil sie oftmals nicht
sofort explodieren, werden auch noch lange nach dem Abwurf Menschen durch
sie getötet oder verstümmelt. Noch heute gefährden Millionen nicht explodierter
Minen und Streumunitionen die Bevölkerung vieler Staaten.
Das Übereinkommen zum Verbot von Antipersonenminen (Ottawa-Übereinkommen)
und das Übereinkommens zum Verbot von Streumunition (Oslo-Übereinkommen)
sind Meilensteine für den Schutz der Zivilbevölkerung vor diesen barbarischen
Waffen. Aus der Ratifikation
beider Konventionen ergeben sich für die Bundesrepublik Deutschland eine Reihe
von umfassenden Verpflichtungen zur Umsetzung des Verbotes des Einsatzes, der
Lagerung, der Herstellung, der Entwicklung und des Handels von
Antipersonenminen und Streumunition.
Hierzu gehört, in allen relevanten Bereichen dafür Sorge zu tragen, dass die Ziele
der Konventionen nicht unterlaufen werden. Dies schließt insbesondere den
Finanzsektor mit ein und erfordert ein ausdrückliches Verbot von Investitionen in
Unternehmen, die Antipersonenminen oder Streumunition herstellen oder
entwickeln.
§ 18a Absatz 1 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen (KWKG) setzt
die im Ottawa-Übereinkommen und Oslo-Übereinkommen übernommenen
völkerrechtlichen Verpflichtungen in nationales Recht um. Das darin verankerte
Förderungsverbot schließt jedoch nicht ausdrücklich ein Verbot von Investitionen
in diese Waffen ein. Hierdurch entsteht ein Auslegungsspielraum, der die
effektive Umsetzung des Verbotes von Antipersonenminen und Streumunition
gefährdet.
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Besonders problematisch ist, wenn staatliche Investitionen und Förderungen dazu
führen,
dass die Herstellung und Entwicklung von Antipersonenminen und Streumunition
unterstützt wird. Eine steuerliche Förderung von Investitionen in Firmen, die
diese Waffen herstellen
oder entwickeln ist derzeit nicht ausgeschlossen, da staatlich zertifizierte und
steuerlich geförderte Produkte der privaten Altersvorsorge („Riester-Rente“)
nicht daraufhin überprüft werden, ob mit dem investierten Kapital auch Geld in
solche Unternehmen fließt.
Es ist nicht ausreichend, sich auf den mündigen Anleger und die Selbstverpflichtung der
Branche zu verlassen. Aufgrund mangelnder Transparenz bei Kreditinstituten ist es
zumeist unmöglich herauszufinden, ob das Institut in irgendeiner Form Geschäfte mit
Herstellern von Antipersonenminen oder Streumunition tätigt. Und die
Selbstverpflichtung der Branche greift offenbar nicht, wenn nur ein niedriger
einstelliger Prozentsatz der Unternehmen, die Riester Altersvorsorgeverträge
anbieten, Investitionen in diese Waffen ausschließen. Aufgrund der Komplexität
dieser Anlageprodukte braucht es eine staatliche Regulierung, die Investitionen in
Antipersonenminen und Streumunition ausschließt.
Wer es mit der Bekämpfung völkerrechtswidriger Waffen ernst meint, muss ein
generelles Investitionsverbot in Unternehmen, die Antipersonenminen und
Streumunition herstellen oder entwickeln verhängen.
II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
1. einen Gesetzesentwurf vorzulegen, in dem der § 18a Absatz 1 des Gesetzes

über die Kontrolle von Kriegswaffen (KWKG) dahingehend geändert wird,
dass das darin enthaltene Förderungsverbot des Einsatzes, der Lagerung,
der Herstellung, der Entwicklung und des Handels von
Antipersonenminen und Streumunition auch ausdrücklich ein
Investitionsverbot mit einschließt. Dieses soll direkte wie indirekte
Investitionen sowie jede Form der Finanzierung umfassen, um
Umgehungsmöglichkeiten auszuschließen, und sich auf alle Investitionen
in Unternehmen weltweit beziehen, die in die Herstellung und
Entwicklung von Antipersonenminen und Streumunition involviert sind;
2. im Sinne einer umfassenden Umsetzung von Art. 1 Abs. 1c des
Übereinkommens über Streumunition unverzüglich jegliche steuerliche
Subventionierung der Investitionen in Streumunition zu unterbinden,
indem die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf zur Änderung des
Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) vorlegt, in dem
Finanzprodukten, die im Zusammenhang mit der Finanzierung von
Antipersonenminen oder Streumunition stehen, die Zertifizierung nicht
erteilt bzw. entzogen wird;
3. in ihrer Funktion als (Mit-)Eigentümer öffentlich-rechtlicher oder privater
Banken unverzüglich Einfluss auf die Geschäftspolitik dahingehend zu
nehmen, dass Investitionen in die Herstellung und Entwicklung von
Antipersonenminen und Streumunition verhindert werden;
4. Finanzvermögen des Staates wie etwa Sondervermögen, das Vermögen der
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Sozialversicherungsträger und das der Postbeamtenversorgungskasse
unverzüglich so anzulegen, dass eine Investition in die Herstellung und
Entwicklung von Antipersonenminen und Streumunition ausgeschlossen
wird;
5. Unternehmen, die Antipersonenminen und Streumunition herstellen oder
entwickeln schnellstmöglich von der öffentlichen Auftragsvergabe
auszuschließen;
6. unverzüglich durch entsprechende Gesetzesinitiative sicherzustellen, dass
mit dem Vermögen gemeinnütziger Stiftungen keine Investitionen in
Unternehmen, die Antipersonenminen oder Streumunition herstellen,
vorgenommen werden;
7. international, insbesondere auf europäischer Ebene, für ein Verbot von
Investitionen in Herstellung und Entwicklung von Antipersonenminen
und Streumunition zu werben.

Berlin, den 18. Oktober 2011
Dr. Frank-Walter Steinmeier
und Fraktion Dr. Gregor Gysi
und Fraktion
Renate Künast, Jürgen Trittin und Fraktion
Begründung
Den Zielen und Absichten des Ottawa-Übereinkommens und des OsloÜbereinkommens kann nur entsprochen werden, wenn deren Reichweite
umfassend verstanden wird.
Das in §18a, Abs.1 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen (KWKG)
verankerte Verbot der Förderung des Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung,
der Entwicklung und
des Handels dieser Waffen muss daher auch ein striktes Investitionsverbot umfassen.
Insbesondere staatliche Investitionen und Förderungen dürfen nicht dazu führen,
dass die Herstellung und Entwicklung von Antipersonenminen und Streumunition
unterstützt wird. Eine steuerliche Förderung von Investitionen in Firmen, die diese
Waffen herstellen oder entwickeln muss daher ausgeschlossen sein.
Eine Untersuchung von „Finanztest“ ergab jedoch, dass von 174 Banken,
Versicherungen,
Fondsgesellschaften und Bausparkassen, die Riester-Altersvorsorgeverträge
anbieten, lediglich 12 Investitionen in Streubomben ausschließen. Das sind nicht
einmal sieben Prozent.
Und die tatsächliche Quote dürfte noch niedriger liegen, da etwa 80 Prozent der
Banken und knapp 50 Prozent der Versicherungen, die angefragt wurden, nicht
geantwortet haben. Die Initiative „Facing Finance“ hat im Dezember 2010
veröffentlicht, dass staatlich geförderte
Riesterfonds mit mindestens 500 Mio. Euro an Herstellern völkerrechtswidriger
Waffen beteiligt sind. Zurzeit sind nur etwa ein Prozent der Riester-Produkte an
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ethischen Kriterien orientiert. In einer nicht-repräsentativen Online-Umfrage von
„finanztest.de“ haben sich gleichzeitig etwa 75 Prozent der Antwortenden dafür
ausgesprochen, dass ihr jeweiliger Anbieter Papiere von Streumunitionsherstellern
sofort verkaufen sollte, selbst wenn dies mit Verlusten einher gehen sollte. 96%
der Teilnehmenden sprachen sich für ein gesetzliches Verbot für alle Anbieter
von Riester-Produkten aus, die in Hersteller geächteter Waffen investieren.
Für verantwortungsbewusste Verbraucher ist die Kontrolle schwierig.
Insbesondere bei Banken, Versicherungen und Bausparkassen liegen die
Investitionen zumeist im Verborgenen, lediglich Fondsgesellschaften
veröffentlichen halbjährlich ihre getätigten Investitionen. Es kann jedoch nicht
erwartet werden, dass sich Anleger mühsam durch die Geschäfts- und
Rechenschaftsberichte arbeiten, um herauszufinden, ob ihre Fondsgesellschaft an
Herstellern von Antipersonenminen oder Streumunition beteiligt ist. Daher ist ein
gesetzliches Verbot von Investitionen in diese völkerrechtswidrige Waffen
unabdingbar. Staatlich zertifizierte Riester-Produkte dürfen keinen Beitrag zur
finanziellen Unterstützung von Herstellung und Entwicklung solcher Waffen
beitragen.
Darüber hinaus ist über öffentlich-rechtliche Kreditinstitute, die staatliche
Anlagepolitik, Kriterien für die öffentliche Auftragsvergabe oder den Einfluss auf
die Geschäftspolitik von Banken, an denen der Staat Anteile hält, eine strenge
Einhaltung des Förderungsverbotes der
Herstellung und Entwicklung völkerrechtswidriger Waffen im Sinne eines
Investitionsverbotes möglich. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, wie
folgende Beispiele deutlich machen:





Zahlreiche öffentliche Banken investieren in Streumunitionshersteller7,
im Rahmen der staatlichen Anlagepolitik erfolgt keine Orientierung an
ethischen Kriterien,8
der Lieferant von Körperscannern an das Bundesministerium des Inneren,
L-3 Communications, ist auch Produzent von Streumunition,
obwohl die Commerzbank im Dezember 2008 den staatlichen Sonderfonds
Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) in Anspruch nahm, vergab die Bank
2009 einen Kredit an den Streubombenhersteller Raytheon.

Staaten wie beispielsweise Norwegen, Irland und Mexiko setzen das
Unterstützungsverbot in Art. 1, Abs. 1c) des Übereinkommens über Streumunition
strenger um als die Bundesrepublik: Staatlich gefördert werden ausschließlich
Investitionen, die Anlagen in Streumunitionshersteller definitiv ausschließen.
Auch französische und britische Regierungsvertreter erklärten öffentlich, dass die
Konvention jegliche direkte Investitionen in Streumunitionshersteller
ausschließe. Der Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages kommt
ebenso zum Schluss, dass sich das Förderungsverbot der Konvention „nicht auf
7

Vgl. den Bericht „Tödlicher Profit. Deutsche Banken und ihr Investment in Streumunition und
Antipersonenminen“ der Kampagne „Facing Finance“ vom Dezember 2010.
8

Vgl. Antwort der Bundesregierung auf Kleine Anfrage der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, BTDrs. 16/11820.
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bestimmte Formen der Unterstützungsleistungen beschränkt. Dies lässt sich für
die Annahme anführen, dass auch die Finanzierung von Streumunition im Prinzip
verboten wird.“
Auch über die direkte staatliche Förderung hinaus liegt es im Interesse eines
Vertragsstaates, die finanzielle Unterstützung von Herstellern von
Antipersonenminen und Streumunition zu unterbinden, da Inhalt und Absicht der
Übereinkommen genau darauf abzielen.
Nach Recherchen der Kampagne „Facing Finance“ beläuft sich das Volumen
deutscher Banken in diesem Sektor auf etwa 1,3 Mrd. Euro. Spitzenreiter ist dabei
die Deutsche Bank Group mit einem Investitionsvolumen von knapp 1 Mrd. Euro.
Gleichzeitig ist die Bank Unterzeichner der UN „Principles for Responsible
Investment“ und wirbt damit in ihrem Bericht über Corporate Social
Responsibility 2009.9 Um eine solche Irreführung zu verhindern, braucht es
deutlich mehr Transparenzverpflichtungen. Gerade auch im Bereich der
zertifizierten Altersvorsorgeprodukte besteht hier deutlicher Nachholbedarf. Das
wird jedoch nicht ausreichen, da Transparenz allein nicht dafür sorgt, dass
Anleger in großem Stil ihre Anlagen umschichten. Wer Investitionen in
Streumunition wirksam verhindern will, braucht ein umfassendes
Investitionsverbot.
Konkret umgesetzt werden könnte dies zum Beispiel nach dem Vorbild des
Gesetzes Belgiens, das von der Regierung die Erstellung einer Liste von
Unternehmen verlangt, die unter das Investitionsverbot fallen. Dies sind in
Belgien nicht nur die Produzenten selbst, sondern auch Unternehmen, die an ihnen
zu mindestens 50% beteiligt sind sowie Fonds, die in die Unternehmen oder ihre
Eigner investieren. Nach Veröffentlichung der Liste ist nach einer angemessenen
Übergangsfrist jede Investition in die dort aufgeführten Unternehmen verboten.
Diese Liste muss selbstverständlich laufend aktualisiert werden. Ab Inkrafttreten
des Gesetzes wird auch die Neuvergabe von Krediten oder Termingeschäfte mit
Anleihen der entsprechenden Unternehmen untersagt.
Gegenargumente, dass eine entsprechende Kontrolle des gesamten
Anlageuniversums nicht möglich sei, sind haltlos. Andernfalls wäre es
Finanzdienstleistern nicht möglich, Investitionen in Streumunition vollständig
auszuschließen, wie dies etwa Allianz Global Investors und Union Investment, die
beiden größten Fondsgesellschaften Deutschlands, getan haben. Eine externe
Kontrolle liegt zwar nicht vor, sodass diese Verpflichtung unter Vorbehalt steht
doch würden sich die Firmen in hohem Maße unglaubwürdig machen, wenn
dennoch innerhalb ihres Anlageuniversums Investitionen in Streumunition ans
Licht der Öffentlichkeit kämen. In Japan haben sich im Juli 2010 die drei größten
Banken des Landes bindend verpflichtet, keine Investitionen in Streumunition zu
tätigen. Zweifellos ist eine Überprüfung etwa aller Dach- und Indexfonds
komplex, doch auch die gesetzliche Kontrolle ist machbar, wie etwa das Beispiel
des „Norwegian Government Pension Fund – Global“ eindrucksvoll zeigt.

9

Vgl. „Corporate Social Responsibility Report 2009“ der Deutschen Bank, S. 54.
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Deutschland sollte dem Beispiel Belgiens, Luxemburgs Norwegens und
Neuseelands folgen und Investitionen in die Herstellung und Entwicklung von
Antipersonenminen und Streumunition generell gesetzlich untersagen. Ein Land, das
jährlich erhebliche finanzielle Mittel für die Räumung von Antipersonenminen und
Streubomben weltweit zur Verfügung stellt, kann Investitionen in die Produktion
dieser Waffen nicht erlauben und darf diese schon gar nicht steuerlich fördern.

Aktuelle Rechercheergebnisse: Der Profit bleibt
tödlich!
Deutsche Banken verdienen weiter am Geschäft mit völkerrechtswidrigen
Waffen
In der kommenden Woche findet in Beirut die 2. Vertragsstaatenkonferenz zum
Verbot von Streumunition statt. Anlässlich dieses Treffens fordern die NRO Facing
Finance und urgewald e.V. die deutsche Bundesregierung auf, endlich auch in
Deutschland ein Investitionsverbot in Hersteller von Streumunition und Landminen
durchzusetzen.
Aus gutem Grund: Denn unbeeindruckt von diesem Verbotsvertrag und teilweise
auch ungeachtet eigener anderslautender Selbstverpflichtungen investieren viele
deutsche Banken und Versicherer noch immer in die Hersteller von Streumunition
und Landminen.
Recherchen zufolge, die von urgewald e.V. und dem NRO-Bündnis
FACING FINANCE im Dezember 2010 in Auftrag gegeben wurden, belief sich
das Volumen der Investitionen, Kredite und Anleihen der 15 größten deutschen
Banken in diesem Sektor zum Erhebungszeitraum auf ca. 1,3 Mrd. Euro.
Darüber hinaus war die Allianz-Gruppe im Mai 2011 noch mit über 400 Mio.
Euro investiert. In Reaktion auf diese Ergebnisse haben damals mehrere
Finanzdienstleister angekündigt, sich aus diesem tödlichen Geschäft zurückziehen
zu wollen.
Aktuelle stichprobenartige Nacherhebungen bei führenden deutschen Kreditinstituten
(Deutsche Bank Group und Commerzbank AG) sowie bei der am stärksten
involvierten Versicherungsgruppe Allianz SE zeigen, dass sie allesamt noch immer in
Streumunitions- und Landminenhersteller investiert sind. Trotz massiver
M e d i e n b e r i c h t e r s t a t t u n g u n d z a h l r e i c h e r F a c h ge s p r ä c h e m i t
N i c h t - Regierungsorganisationen haben sie teilweise sogar ihr Investment in
diesem todbringenden Geschäft leicht ausgebaut.
Spitzenreiter sind dabei die Deutsche Bank- und die Allianz Gruppe mit
Investitionen von 776 bzw. 616 Mio. US$ , was Aktien, Anleihen und Kredite
einschließt. Allianz Global Investors Europe hatte im Januar diesen Jahres
angekündigt, sich bei allen in Europa gemanagten Fonds aus
Streumunitionsherstellern zurückzuziehen. Dies ist anscheinend in der Zwischenzeit
erfolgt. Global ist das Unternehmen aber weiterhin massiv in führende
Streumunitions- und Landminenhersteller investiert. Deutsche Bank-Chef Dr.
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Ackermann hat te im Mai auf der diesjährigen Hauptversammlung angekündigt,
die Aktivitäten seines Hauses in diesem Bereich überprüfen zu wollen. Aktuell
befinden
efinden sich im Portfolio des deutschen Bankenprimus aber weiterhin
zahlreiche Streumunitionshersteller.
Die aktuellen Zahlen zeigen somit bei beiden Finanzhäusern noch keine
quantitativen Veränderungen: beide haben ihre Aktien - und/oder Anleihenanteile
sogar leicht gesteigert in den vergangenen Monaten. An dritter Stelle folgt die
UniCreditGroup, die über ihre Investmenttochter Pioneer mit 144 Mio. US$ an
10
Herstellern beteiligt ist. Laut HypoVereinsbank
Hypo
sind in Deutschland aufgelegte
Pioneer Fonds allerdings
ings gegenwärtig nicht mehr belastet. Die Ankündigung von
Pioneer vom Mai dieses Jahres, ihre Investments zumindest in Textron zu beenden,
sind nach vorliegender Datenlage bisher nur für einzelne Fonds umgesetzt worden.
Auch im Portfolio der Commerzbank finden
fi nden sich aktuell wieder Aktien von zwei
Streumunitionsherstellern im Umfang von ca. 20 Mio US$. Dies, obwohl die
Commerzbank eine Waffenrichtlinie veröffentlicht hat, die derartige Investments
verbietet. So waren zuletzt im Dezember 2010 auch keine Invest
Investments der
Commerzbank mehr feststellbar.
Tabelle:: Deutsche Investments in Hersteller von Streumunition und Landminen ((vgl. auch
Erläuterungen zu den Unternehmen auf Seite 3

Besonders makaber: Auch die private Altersvorsorge schließt diese explosiven
Investments nach wie vor nicht kategorisch aus. Mindestens 12 Versicherungen bieten im
Rahmen ihrer Riesterprodukte Einzelfonds an, die mit knapp 150 Mio. Euro in die Hersteller
völkerrechtswidriger Waffen investiert sind. Die Kundinnen und Kunden, die
Riesterverträge in gutem Glauben auf eine solide und nachhaltige private Altersvorsorge
abschließen, werden im Vorfeld nicht umfassend informiert und wissen daher nicht,
10

Die HypoVereinsbank ist eine 100% Tochter der
de r italienischen UniCreditGroup.
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wohin ihr Geld fließt. Und schlimmer noch: Die Bundesregierung unterstützt ein
solches Investment im Rahmen der Riesterförderung zusätzlich mit Steuergeldern. 11
Diese Zahlen unterstreichen einmal mehr, dass die existierenden Selbstverpflichtungen in
der Finanzbranche nicht ausreichen, um Investitionen in Streumunitions
Streumunitions- und
Landminenhersteller
er zu unterbinden.
Das NRO-Bündnis
Bündnis FACING FINANCE und urgewald e.V. fordern daher umgehend
entsprechende gesetzliche Regulierungen.
Regulierungen. Konkret werden Bundestag und
Bundesregierung aufgefordert,



dem Beispiel anderer NatoNato und EU-Länder
Länder zu folgen und umgehend ein Gesetz
durchzusetzen, das jegliche Finanzierung völkerrechtswidriger Waffen verbietet und
die Zertifizierung von Riesterprodukten an ethischen und ökologisch
nachhaltigen Kriterien zu orientieren und somit auch ein Investment in
völkerrechtswidrige Waffen auszuschließen.


Ausgewählte Hersteller von Streumunition und Antipersonenminen

Alliant Techsystems

Area Denial Artillery Munition (ADAM), (M67 and M72).
Raketenmotor für die SFW Streubombe mit BLU
BLU-108
Submunition von Textron, Streubombe CBU-87/B
87/B mit BLU
BLU-97
Streumunition.

(K) M18A1 Anti-Personenmine,
Personenmine, 130mm Raketenwerfer mit
M77 DPICM Submunition, M565 MT Streumunitionszünder,
M577A1 Streumunitionszünder M732 Streumunitionszünder,
M261 MPSM 70mm Streumunitionsraketen, KCBU
KCBU-58B
Streubombe

Diverse MLRS-Raketen
Raketen für diverse Streumunitionstypen, wie
z.B. ATACMS, M-30
30 Rakete mit M 101 Streumunition, HI
HIMARS, M-26 Rakete mit M77 Streumunition. WCMDER
(Wind Corrected Munitions Dispenser Extended Range) für
diverse Streubomben

155 mm Artilleriemunition mit K221 Bomblettmunition, K308
DPICM TP und K310 DPICM, B/B 155mm
Streumunitionsprojektile.

Singapore Technologies
Engineering

11

VS-50 Anti-Personenmine
Personenmine (Kopie einer italienischen AP
APMine). 155 mm HE DPICM Artilleriegeschosse inklusive
Bomblett-Streumunition.

http://www.facing-finance.org/wp
finance.org/wp-content/uploads/Belastete-Riesterfonds.docx
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CBU 105 (SFW) mit BLU 108 sensor-gezündeter
gezündeter
Streumunition. Die BLU-108
108 Munition kann zudem mit
folgenden weiteren Waffensystemen genutzt werden: BQM
BQM109 Tomahawk, Raytheon Systems SM-2
2 Land Attack
STANDARD Missile, Raytheon Systems MGM- 140 Army
Tactical Missile System ATACMS (s. auch Lockheed
ckheed Martin),
AGM-84H Standoff Land Attack Missile.

Kontakt:
Dr. Barbara Happe, Bankenreferentin bei urgewald e.V., +49 (0)172 6814474
Thomas Küchenmeister, Koordinator FACING FINANCE, +49 (0)175 4964082

Tödliche Geschäfte (Frankfurter Rundschau)
Deutsche Finanzdienstleister bauen die Geschäfte mit Streubombenherstellern aus. Ob
Commerzbank, Deutsche Bank oder Allianz - alle haben sie bei den blutigen Transaktionen
ihre Finger mit im Spiel.

Frankfurt

Deutsche Finanzinstitute finanzieren weiterhin
weiterhin Geschäfte von Streumunitionsherstellern, wie
aktuelle Erhebungen von Nichtregierungsorganisationen zeigen. Demnach haben sie ihre
Aktivitäten in diesem Bereich zum Teil sogar noch ausgebaut. Allein die Commerzbank, die
Deutsche Bank, die Unicredit/HVB sowie
sowie die Allianz oder ihre jeweiligen
Tochterunternehmen sollen im September 2011 Geschäftsbeziehungen mit
Streubombenherstellern im Umfang von insgesamt fast 1,6 Milliarden US-Dollar
US Dollar unterhalten
haben. Dazu zählen gehaltene Aktien, Anleihen oder Kredite.
Viele Opfer sind Zivilisten
Dass Deutschland sowie über 100 weitere Staaten die Waffen seit 2010 ächten, scheint die
Finanzinstitute nicht sehr zu kümmern. Die Nichtregierungsorganisationen Brot für die Welt,
Facing Finance und Urgewald fordern deshalb jetzt in einem Brief an Bundesaußenminister
Guido Westerwelle (FDP), dass die Bundesregierung ein Investitionsverbot erlässt. Die
meisten Finanzdienstleister reagierten auf Anfragen der Berliner Zeitung nicht. Lediglich die
Commerzbank teilte
lte mit, dass sie nicht in Finanztransaktionen mit „kontroversen Waffen“
involviert sein möchte.
Streubomben vernichten alles, was ihnen in die Quere kommt. Sie werden von Flugzeugen
abgeworfen, breiten sich zu einem Bombenteppich aus und zerstören weitflä
weitflächig Land,
Mensch und Tier. Wegen der hohen Blindgängerquote bleibt die Munition auch nach

45

Kriegsende gefährlich. 100.000 Menschen sind weltweit nach Angaben von Facing Finance
bislang Opfer von Streumunition geworden. Die meisten waren unschuldige Zivilisten,
nämlich 98 Prozent. Über 100 Staaten ächten deshalb seit vergangenem Jahr Streumunition.
Sie haben die Oslo-Konvention zum Verbot von Streumunition unterzeichnet.
„Das Ziel der Bundesregierung war immer ’eine Welt ohne Streumunition’“, schreiben Brot
für die Welt, Facing Finance und Urgewald in dem Brief an Westerwelle. „Jedoch toleriert sie
die finanzielle Unterstützung der Herstellung von Streumunition durch deutsche
Finanzdienstleister. Dies steht in eindeutigem Widerspruch zu dem von der Regierung
ausgegebenen Politikziel einer Universalisierung des Verbotsvertrages.
Verbot von Transaktionen in 16 Ländern
Aus Sicht der Regierung schließt die internationale Konvention zum Verbot von Streubomben
nicht aus, dass Finanzdienstleister Hersteller der Waffen finanzieren dürfen. 16 andere Staaten
teilen diese Auffassung nicht, darunter Frankreich und Großbritannien. Sie erachten
Investitionen bereits durch die Konvention für verboten. Belgien, Luxemburg, Irland und
Neuseeland haben Investitionen per Gesetz verboten. Die Niederlande und die Schweiz
wollen diesen Weg auch gehen – und auch die Grünen im Deutschen Bundestag haben einen
Investitionsverbotsantrag gestellt. Bislang ohne Erfolg.
Dabei scheint es ohne gesetzliches Verbot nicht zu gehen. Und das, obwohl Deutsche BankChef Josef Ackermann auf der letzten Hauptversammlung des Finanzinstituts mit den Folgen
solcher Geschäfte konfrontiert wurde. Der serbische Mienenräumer Branislav Kapetanovic
trat dort auf: völlig verstümmelt, weil er im November 2000 eine Streumunition übersehen
hatte. Kapetanovic forderte den Bankenchef auf, aus dem Geschäft auszusteigen. „Braucht die
Deutsche Bank wirklich Kunden, die diese ungeheuerliche Waffen herstellen?“, fragte der
Serbe. Ackermann sagte danach: „Das ist schrecklich. Ich bin sehr gegen Streubomben.“ Er
erklärte, dass die Bank überprüfen werde, ob sie künftig noch solche Geschäfte eingehen
werde.
Auch steuerlich geförderte private Altersvorsorgeprodukte nutzen zur Renditeoptimierung
noch immer Anlagen in Streubombenhersteller. Nach Angaben der Organisationen konnten
aktuell mindestens zwölf Versicherungen mit 35 Riesterfonds identifiziert werden, die
insgesamt Beteiligungen im Wert von etwa 150 Millionen Euro an Hersteller der
völkerrechtlich geächteten Waffen halten. Die Nichtregierungsorganisationen fordern von
Westerwelle anlässlich der Vertragsstaatenkonferenz kommende Woche in Beirut im
Libanon, dass solche Produkte keine Zertifizierung mehr erhalten dürfen – und damit
„explosive Investments“ nicht mehr staatlich gefördert werden.
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„Round Table“ im Deutschen Bundestag

Am 22. September veranstaltete FACING
FINANCE in Zusammenarbeit mit Uta Zapf, der Vorsitzenden des Unterausschusses
Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung, im deutschen Bundestag einen
hochrangig besetzten „Round Table“ zum Thema Investment in Streumunition und AntiPersonenminen gesetzlich verbieten. Bei einer ersten Informationsveranstaltung im
Bundestag, dem „Parlamentarierfrühstück“ im Mai 2011, hatten sich Abgeordnete den
Austausch mit deutschen Banken und Erfahrungsberichte anderer Staaten gewünscht, die ein
Investitionsgesetz in Streumunitionshersteller schon auf den Weg gebracht haben. FACING
FINANCE griff diese Anregungen auf und versammelte alle relevanten Akteure in diesem
Bereich.
Botschafter aus Luxemburg und Belgien, sowie eine Mitarbeiterin des Schweizer
Departements für auswärtige Angelegenheiten berichteten von den Erfahrungen mit ihren
Verbotsgesetzen. Neben Abgeordneten aller Fraktionen beteiligten sich auch Vertreter
weiterer Nichtregierungsorganisationen (urgewald, Netwerk Vlaanderen, Pax Christi
Netherlands, Earthlink und Handicap International Deutschland) lebhaft an der Diskussion.
Ebenfalls sehr interessiert zeigten sich alle großen deutschen Banken: Sowohl die
Commerzbank, als auch Vertreter der Deutschen Bank, der Allianz und der
Unicreditgroup/HvB nahmen teil. Auch Rating-Agenturen, Ethikbanken wie die GLS und
Mitarbeiter von FINANZTEST/Stiftung Warentests waren vertreten. Während es ausführliche
Debatten zu den Details der Gesetzgebung gab, schien über einen grundsätzlichen
Handlungsbedarf ein relativ breiter Konsens zu herrschen.

Roderich Kiesewetter (CDU), Sandra Lendenmann (Schweiz), Botschafter Renier Nijskens
(Belgien), Uta Zapf (SPD) und Botschafterin Martine Schommer (Luxemburg) v.l.
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Beide geladenen Botschafter, der belgische Renier Nijskens und die luxemburgische Martine
Schommer, betonten gleich zu Anfang der Veranstaltung das „nicht akzeptable Leid“
(Nijskens) und die enormen „Schäden“ (Schommer), die durch Streumunitionen entstehen.
Verstümmelungen und hunderte Todesopfer, anhaltende Gefahr für die Zivilbevölkerung,
noch lange Jahre nach Ende von kriegerischen Konflikten – darum geht es im Kern, denn
solange Geld in Hersteller von Streumunition fließt, kosten diese Leben.
Die OSLO-Konvention zum Verbot von Streumunition von 2008 war nur ein erster Schritt
diese kontroversen Waffen zu stoppen. Sie lässt zu viel Raum für Interpretation. Die
Unterstützung der Herstellung von Streumunition ist durch Artikel 1c der OSLO-Konvention
verboten. Doch wird dies auf unterschiedliche Weise ausgelegt. Die deutsche
Bundesregierung legt es derzeit so aus, dass dies kein Verbot von Investitionen impliziert. Der
Wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages hingegen hat unlängst das Gegenteil
ausgesagt. Solch ein Schlupfloch durch Interpretationsfreiheit gilt es zu schließen. Dies
schafft vor allem auch Rechtssicherheit, so Sandra Lendenmann des Eidgenössischen
Departements für auswärtige Angelegenheiten, die beim „Round Table“ von der Schweizer
Gesetzgebung berichtete.
Auch die Perspektive der Banken kam zu Wort. Uwe Prim von der Commerzbank hob die auf
Freiwilligkeit beruhenden Richtlinien der Bank hervor, die unter anderem Investitionen in alle
kontroversen Waffen ausschließt. Doch gab er auch zu, dass die Umsetzung der Richtlinien
im Konzern eine Herausforderung sei.
Eine Herausforderung, die die Politik durch Gesetzgebung erleichtern muss? Barbara Happe,
Bankenreferentin von der NGO urgewald eV., verwies darauf, dass selbst Banken sagen, dass
hier der Gesetzgeber gefordert ist, den Banken diese Investments zu verbieten.
In der Tat sprach sich keiner der anwesenden Bankenvertreter ausdrücklich gegen ein
Investitionsverbot in Streumunitionshersteller aus. Die verschiedenen Redner gaben eher
Denkanstöße zu Fragen der Implementierung und Details der Gesetzgebung. Viel diskutiert
wurden zum Beispiel die Umsetzung einer „schwarzen Liste“ von Herstellern und die Frage,
ob ein Verbot nur direkte oder auch indirekte Investitionen einschließen sollte. Reinhilde
Weidacher von der schwedischen Beratungsagentur Ethix SRI Advisor, sprach sich
diesbezüglich für ein Verbot von sowohl direkten als auch indirekten Investitionen aus, da
direkte Investitionen nur wenig einschließen.

Thomas Küchenmeister (Facing Finance) und Barbara Happe (urgewald)
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Auch Thomas Küchenmeister von FACING FINANCE betonte, dass es nicht ausreiche,
Regelungen zu haben, die nur „vorsätzliche“ Finanzierungen (wie z.B. in Luxemburg)
verbieten und indirekte Finanzierungen nur dann zu verbieten, wenn sie der Umgehung der
direkten Finanzierung dienen (so wie es in der Schweiz vorgesehen ist). Dies wäre kaum
überprüfbar bzw. nachweisbar, so Küchenmeister. Schließlich beantragen Waffenproduzenten
in der Regel keine Finanzmittel für die Herstellung völkerrechtswidriger Waffen, sondern
finanzieren diese Geschäfte gern über allgemeine Unternehmenskredite oder die Ausgabe von
Anleihen und Aktien. Außerdem verurteilte Küchenmeister jede steuerliche Subventionierung
von Altersvorsorgeprodukten, die in völkerrechtwidrige Waffen investieren und forderte eine
Novellierung des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Auch müssten
Hersteller völkerrechtswidriger Waffen von der öffentlichen Auftragsvergabe ausgeschlossen
werden, so der Koordinator von FACING FINANCE.
Die Diskussionsbeiträge der Abgeordneten aller Fraktionen konzentrierten sich hauptsächlich
auf die Ausgestaltung einer Gesetzgebung und damit verbundenen Fragen. Während die
Oppositionsparteien – Grüne, SPD und Linke – sich eindeutig für ein Gesetz und die
Unterstützung des Antrages der Bündnis 90/Grünen (Drucksache 17/4697) aussprachen,
vermieden es die Regierungsparteien sich klar zu positionieren. Die Redner der CDU und
FDP äußerten sich nicht pauschal gegen ein Verbot, sondern diskutierten lediglich die schon
genannten offenen Fragen der Umsetzung. Roderich Kiesewetter von der CDU warnte, dass
wenn ein Gesetz kommen sollte, dies „kein Lax“ sein dürfe. Christoph Schnurr von der FDP
forderte, ein Gesetz müsse „eindeutig, überprüfbar und effektiv“ sein. So schien von allen
Seiten geradezu implizit akzeptiert, dass Artikel 1c und auch der moralische Imperativ ein
Gesetz fordern.
In einem nächsten Schritt wird der Deutsche Bundestag am 20./21. Oktober aller Voraussicht
nach über den Antrag von Bündnis 90/Die Grünen (Drucksache 17/4697) entscheiden.
Wird dem Antrag zugestimmt, muss u.a.:
-§ 18a Absatz 1 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen dahingehend geändert
werden, dass ausdrücklich auch ein Investitionsverbot in die Herstellung und Entwicklung
von Antipersonenminen und Streumunition eingeschlossen wird;
-jegliche steuerliche Subventionierung der Investitionen in Streumunition und
Antipersonenminen durch das Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG)
unterbunden werden, wie von FACING FINANCE gefordert.

Äußerungen in der Diskussionsrunde
Verschiedene Teilnehmer des Informationsgespräches „Round table“ (Deutscher Bundestag,
22.09.2011) äußerten sich in der anschließenden Diskussionsrunde.
MdB Heidemarie Wieczorek-Zeul (SPD, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses) sprach sich
für ein gesetzlich geregeltes Verbot von Investitionen in Streumunition aus und bot der
Regierung in diesem Anliegen Unterstützung an. Der Herausgeber einer sogenannten „black
list“ sollte ihrer Meinung nach möglichst international angesiedelt sein, am besten beim UN-
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Generalssekretariat. In ihrem Plädoyer betonte sie die Wichtigkeit von Öffentlichkeitsarbeit
hierzu.
MdB Dr. Gerhard Schick, finanzpolitischer Sprecher der Bündnis 90/Grünen, sprach sich
ebenfalls für eine weltweite Unterbindung der Investitionen in Streumunition aus. Um dieses
Ziel erreichen zu können zählt er hierbei auf die Finanzmärkte als
Informationsverbreitungswege. Es bleibe allerdings die Frage, wie eine Kontrolle von
Investitionen der Finanzdienstleister in Streumunitionshersteller durchführbar sei.
Auch die Kampagnensprecherin von Handicap International, Eva-Maria Fischer, forderte ein
gesetzlich geregeltes Verbot, wies jedoch auf die Notwendigkeit hin, dass weitere Länder
ebenfalls mit gesetzlichen Regelungen folgen müssten. Die Intensivierung der
Öffentlichkeitsarbeit sei unabdingbar.
Stefan Lutz von ‚Allianz Global Investors‘ forderte die Ausformulierung von Kriterien und
das Aufzeigen von Möglichkeiten diese vorbildlich umzusetzen. Die Marktmacht der
öffentlichen Seite sei seiner Meinung nach gegeben, die deutschen Versorgungsmärkte seien
jedoch keine Vorreiter!
Auch Frank Vanaerschot von der belgischen NGO Netwerk Vlaanderen forderte den Stopp
von direkten sowie indirekten Investitionen in Streumunition. Er sprach sich für eine
Zusammenarbeit der Finanzmärkte und NGO’s und für die Notwendigkeit einer „black list“
aus. Diese sollte von der Regierung erstellt werden. Zudem sollte mit Hilfe von
Aufklärungsarbeit und Transparenz der möglichen Investitionen mehr Verständnis und
Klarheit geschafft werden.
Das kein Weg an einem Gesetzentwurf vorbei führt machte auch Barbara Happe von
urgewald deutlich: Die Regierung sei gefordert, mit einer gesetzlichen Regelung die
Verantwortung zu übernehmen. Die regelmäßige Kontrolle aller Finanzdienstleister könnte
und sollte nicht durch NGO´s vorgenommen werden. Viel eher sollten ihrer Meinung nach
verlässliche interne Überprüfungen stattfinden um ethische Grundsätze zu wahren.
Die Frage nach der konkreten Vorgehensweise zur Umsetzung einer länderübergreifenden
„black list“ stellte Silke Ladewig (Oekom research AG). Sie plädierte ebenfalls für ein
gesetzliches Verbot.
Eindeutige und detaillierte Definitionen sind die Voraussetzung einer nationalen sowie
internationalen „black list“, antwortete Reinhilde Weidacher, Leiterin von „Ethix SRI
Advisors“ aus Schweden. Während direkte Investitionen selten vorkommen, seien indirekte
Investitionen nicht offensichtlich. Beide müssen aber ihrer Meinung nach aufgedeckt und
verboten werden.
Auch Roos Boer von IKV Pax Christi betonte die Notwendigkeit von
Gesetzgebungsverfahren in weiteren Ländern. Mehr Transparenz bei Investitionen sei ihrer
Empfindung nach dringend erforderlich. Abschließend verwies sie auf die Veröffentlichung
einer schwarzen Liste, die aus mehreren Listen einiger Finanzdienstleister entstand.
Zweifel an der Wirksamkeit eines Gesetzes hingegen äußerte Thomas Krüger, Projektleiter
bei der Stiftung Warentest. Erstens stelle kein Unternehmen ausschließlich Streumunition her
und zweitens existiere keine Übereinstimmung von ethischen Grundsätzen. Er warf daher die
Frage auf, welche Arten der Finanzierung also ausgeschlossen werden sollten? Er forderte
zum einen die klare Definition von indirekten und Index-Investments sowie deren
Handhabung, zum anderen eine branchenweite „black list“ des Gesetzgebers. Außerdem
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sprach er sich für Übergangsregeln und die Überprüfung der Richtlinien durch
Wirtschaftsprüfer aus.
Abschließend meldete sich erneut Martine Schommer, Botschafterin von Luxemburg. Sie
sprach sich für ein generelles gesetzliches Verbot von direkten sowie indirekten Investitionen
aus und forderte klare und eindeutig formulierte Definition und Kriterien, zweifelte aber an
der Notwendigkeit von schwarzen Listen und lehnte diese ab.
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Übersicht: Belastete Riesterfonds

