
Die Bundestagsfraktion DIE LINKE hat durch Emnid eine repräsentative
Umfrage mit zum Verkauf von Waffen und anderen Rüstungsgütern in
andere Länder durchführen lassen.

Vom 04.10.-05.10.2011 wurden 1005 Personen quer durch alle
Bevölkerungsschichten, Alters- und Einkommensgruppen zu diesem
Thema befragt.

Große Mehrheit gegen Rüstungsexporte: Die deutliche Mehrheit der Befragten, nämlich 78%, sind
gegen jeglichen Rüstungsexport. 20 % sprechen sich grundsätzlich für Rüstungsexporte aus.

Unter den Frauen ist die grundsätzliche Ablehnung mit 85% größer als bei den Männern ( 72%). Auch
sind mehr Menschen in Ostdeutschland (85%) grundsätzlich gegen Ausfuhren als in Westdeutschland (
77%).

Nur 7% für bedingungslosen Verkauf : Befragt man die 20 % der Befürworter/innen von
Rüstungsexporten dazu, ob der Verkauf von Waffen und Rüstungsgütern an andere Länder an
bestimmte Bedingungen geknüpft sein sollte, sprechen sich 79% von ihnen gegen den Verkauf an
menschenrechtsverletzende Staaten und 65% gegen den Verkauf in Kriegs- und Krisengebiete aus.
Berücksichtigt man diese Einschränkungen, sind nur 7 % ALLER Befragten bedingungslos für
Rüstungsexporte.

Ablehnung der Exporte an Staaten wie Saudi-Arabien, die die Menschenrechte verletzen: Konkret
befragt, lehnten 90 % lehnten Rüstungsexporte an Staaten ab, die die Menschenrechte verletzen wie
Saudi-Arabien .

DIE LINKE vertritt in dieser Position alle Wähler/innen: Die Fraktion die Linke ist die einzige
Fraktion im Bundestag, die ein generelles Verbot zum Verkauf von Waffen und anderen
Rüstungsgütern in andere Länder fordert. Damit vertritt sie nicht nur die Interessen ihrer eigenen
Wähler/-innen. Denn nicht nur 88 % der befragten Linke-Wähler/innen sind für ein generelles
Ausfuhrverbot, sondern auch 79% der befragten Wähler/innen der SPD, 81% der Grünen, 72 % der
FDP und 67% der CDU.

Mehrheit gegen Ausfuhr von Kleinwaffen: 73 % der Befragten sind dafür, die Ausfuhr von
Kleinwaffen, wie Pistolen und Sturmgewehren, grundsätzlich zu verbieten.
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Fragenkatalog

1) Einmal ganz grundsätzlich betrachtet, sollte Deutschland Ihrer Meinung nach Waffen und
andere Rüstungsgüter in andere Länder verkaufen oder nicht?

2) Und sollte der Verkauf von Waffen und Rüstungsgütern an andere Länder an folgende
Bedingungen geknüpft sein?
a) ja, es sollte nicht an Länder geliefert werden, die die Menschenrechte verletzen, wie Saudi-

Arabien
b) ja, es sollte sichergestellt sein, dass diese Staaten die Waffen und Rüstungsgüter nicht

weiter verkaufen
c) ja, es sollte nicht in Kriegs- und Krisengebiete geliefert werden
d) nein, sollte ohne diese Bedingungen überall hin geliefert werden

3) In den Kriegs- und Krisengebieten werden die meisten Menschen durch Pistolen, Gewehre und
Maschinenpistolen getötet. Sollte Deutschland den Verkauf solcher Waffen an das Ausland
grundsätzlich verbieten?


