
Antrag des Ortsverbandes Marktoberdorf (sowie des Kreisverbandes Ostallgäu/Kaufbeuren?) an die 
Landesdelegiertenkonferenz am 5. und 6. Mai in Hirschaid

Antragstext:
Für ein friedensstiftendes Bayern - Spirale der Gewalt nachhaltig beenden!
Bayern in globaler Verantwortung bedeutet auch globale Verantwortung der bayerischen, international 
agierenden Unternehmen. Das sind häufig weltweit tätige Unternehmen, die die Lebensbedingungen 
vieler Menschen beeinflussen. Diese Unternehmen profitieren von der bayerischen 
Außenwirtschaftsförderung, die allerdings die globale Unternehmensverantwortung kaum berücksichtigt. 
Bisher hat das Wirtschaftsministerium noch keine brauchbaren Förderrichtlinien entwickelt. Wir wollen 
das ändern. Internationale Unternehmensverantwortung muss künftig ein wichtiger Aspekt der 
bayerischen Wirtschaftspolitik werden.
Zu einer verantwortungsbewussten Politik gehört auch der kritische Umgang mit der bayerischen 
Rüstungsproduktion und mit Rüstungsexporten. Bayern ist der größte Waffenexporteur Deutschlands. 
Deutschland gehört zu den vier größten Waffenexporteuren der Welt. Der weit größte Anteil, rund 90%, 
geht dabei nicht in EU-Länder oder an NATO-Verbündete. Wichtigste Abnehmer sind Krisenregionen im 
Nahen Osten bis Nordafrika, vor allem Saudi-Arabien, Algerien, Ägypten und Katar.  Sechs der zehn 
größten deutschen Rüstungsunternehmen sind im Freistaat ansässig. Zusammen machen die bayerischen 
Rüstungsunternehmen einen jährlichen Umsatz von fast 15 Milliarden Euro. Damit kommt Bayern bei der
Eindämmung deutscher Rüstungsexporte eine besondere Rolle zu.
Gerade darum machen wir deutlich: Mit Unterdrückung, Krieg und Ausbeutung in anderen Teilen der 
Welt sollte Bayern keine Geschäfte machen! Als stärkstes rüstungsexportierendes Bundesland hat Bayern 
eine besondere Verantwortung. Wir setzen uns deshalb sowohl im Land als auch auf Bundes- und 
europäischer Ebene für den Umstieg dieser Industrien auf zivile Fertigung ein. 
Die Forschungseinrichtungen, Universitäten und Hochschulen unseres Landes sollen ausschließlich 
friedliche Zwecke verfolgen. Um dies deutlich zu machen, befürworten wir die Einführung von 
Zivilklauseln in den Satzungen aller solcher Einrichtungen. Zusätzlich fordern wir die Ergänzung  des 
Kooperationsabkommens zwischen Kultusministerium und Bundeswehr um ein Abkommen mit 
zivilgesellschaftlich orientierten NGO.
Der Betrieb des Garchinger Forschungsreaktors FRM II mit hoch angereichertem Uran widerspricht 
internationalen Abrüstungsbemühungen, insbesondere dem Versuch, die Verbreitung von 
atomwaffenfähigem Material einzudämmen. Wir setzen uns daher dafür ein, dass der FRM II schnell auf 
niedrig angereichertes Uran umgerüstet wird.
Außerdem fordern wir strengere deutsche und europäische Regeln sowie europäisch koordinierte 
Vorabkontrollen für die Ausfuhr von sensiblen Gütern mit doppeltem Verwendungszweck, insbesondere 
für Überwachungstechnologie. Immer wieder wird bekannt, dass AktivistInnen und Oppositionelle in 
autoritären Staaten wie Bahrain, Syrien oder Iran mithilfe deutscher Spyware geortet, verfolgt und in der 
Folge festgenommen oder gefoltert werden. Der Export dieser Überwachungstechnologie ist legal. 
Deutsche Unternehmen müssen den Verkauf allenfalls melden, Genehmigungen müssen nicht erteilt 
werden.
Bayern ist auch Drehscheibe für Kriegsübungen der westlichen Allianz in Europa. So stellt Bayern ein 
Drittel der militärischen Infrastruktur für die 35.000 in Deutschland stationierten US-Soldaten zur 
Verfügung. Die US-Militärbasen Grafenwöhr, Hohenfels, Ansbach-Katterbach und Illesheim stellen 
Sprungbretter an die NATO-Ostgrenze dar. Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr ist das größte und 
modernste Übungsareal in Europa, auf dem scharf geschossen wird. 5000 Soldaten werden hier für ihre 
Kampfeinsätze in aller Welt ausgebildet. Wir unterstützen daher den weiteren Truppenabzug aus Bayern 
und treten für eine sozialverträgliche Konversion der Militärstützpunkte ein.

Wer GRÜN wählt, der 

1. erklärt sich solidarisch mit der Friedensbewegung und wendet sich gegen deutsche Kriegseinsätze 
2. unterstützt eine komplette Bestandsaufnahme der bayerischen Rüstungsindustrie 
3. unterstützt die  nachhaltige Finanzierung und Ausgestaltung einer bayerischen Stiftung für 

Konversion, Friedensforschung und Friedensbildung 
4. unterstützt den sozialverträglichen Umbau der bayerischen Rüstungsindustrie hin zur zivilen und 

gesellschaftlich wertvollen Produktion  



5. unterstützt die Erarbeitung eines Konzeptes zur Militärkonversion 
6. fördert mehr globale Unternehmensverantwortung durch entsprechende bayerische 

Wirtschaftspolitik 
7. setzt sich für Friedensbildungsangebote für die bayerischen Schulen ein 
8. setzt sich dafür ein, dass keine Forschungsgelder in die Rüstungsindustrie fließen 
9. unterstützt eine bayerische Initiative im Bundesrat, dem Atomwaffensperrvertrag der UN 

beizutreten 
10.unterstützt eine bayerische Initiative im Bundesrat, zur weiteren Reduzierung der Truppenstärke 

der Bundeswehr 
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