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3Punkte
mit Meinungsverschiedenheiten listet Frankreichs Regierungssprecher Benjamin
Griveaux in Sachen Europakonzept von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer
auf: Ja zu europäischemMindestlohn, Nein zu europäischem Sitz imUN-Sicherheits-
rat und Nein zur Schließung des zweiten Sitzes des EU-Parlaments in Straßburg. ©

Zu insgesamt 7 JahrenHaft
ist die iranischeMenschenrechtlerin und Sacharow-
Preisträgerin Nasrin Sotudeh vom Revolutionsgericht
in Teheran verurteilt worden – wegen staatsfeindlicher
Propaganda zu 5 und wegen Beleidigung des obersten

Führers (Ali Khamenei) zu 2 Jahren Haft. Der Richter
MohammadMoghisehwird vonMenschenrechtlern für
die Verurteilung, Folter und Hinrichtung vieler politisch
Verfolgter verantwortlich gemacht. ©

EinmodernesMärchen

In München haben 2 Königs-
kinder zusammengefunden,

was – wie im Märchen – sehr
lange Zeit unmöglich schien.
Dass es sich aber um einmoder-
nes Märchen handelt, sieht man
an den beiden Partnern: Es sind
diese der Autobauer BMW und
der Fußball-Club FC Bayern.
Diese beiden haben beschlos-
sen, einen Sponsor-Vertrag zu-
gunsten der Fußballer abzu-
schließen, es geht dabei um 800
Millionen Euro – verteilt auf vor-
erst 10 Jahre, beginnend anno
2015.
Der Jubel ist groß, und auch

Bayerns Ministerpräsident Mar-
kus Söder lobt die beiden ver-
tragschließenden Parteien,
denn die Sache geht nicht nur
diese beiden an. Sowohl die Au-
tomarke BMW als auch
Deutschlands Rekord-Meister
Bayern München stehen für Er-
folg undGlanz undEleganz. Sol-
che Eigenschaften addieren sich
bei einer derartigen Fusion
nicht nur, sondern vervielfachen
sich. Das Bild der ganzen Stadt
und Region, ja, ganz Bayerns ge-
winnt an Anziehungskraft und
Ansehen.
Zugegeben, eigentlich tut es

ein anderes Auto ebenfalls, und
dass die Bayern dauernd Meis-
ter werden müssen, steht auch
nicht in Bronze gegossen. Aber
einen BMW zu haben, ist eine
feine Sache, und wenn die Bay-
ern verlieren, so ist das schade,
für die meisten wenigstens.

Begehrtes Lebensgefühl

Trotzdem kannman von Fuß-
ball und Autos halten, was man
will, aber die Sache geht längst
über ihre eigentliche Bestim-
mung hinaus. Denn BMW ist
nicht nur ein Auto und der FC

SPONSORVERTRAG:BMWund FCBayern einig
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von
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Bayern nicht nur ein Fußball-
Club. Beide stehen für ein Le-
bensgefühl, an dem Millionen
teilhaben möchten. Das macht
München attraktiv, was nicht
nur in Hinblick auf den Fach-
kräftemangel von Vorteil ist.
Vom Mechatroniker bis zum
Astrophysiker – überall gibt es
Leute, die einen Sinn für schöne
Autos und für Fußball und vor
allem für ein gehobenes Dasein
haben.
Natürlich ist es so, dass es in

Deutschland nicht nur eine
Stadt gibt, die einen Spitzen-
Fußball-Verein hat, und anders-
wo kann man auch gute Autos
bauen, aber beides zusammen
auf höchster Ebene: Das gibt es
eben nur inMünchen.
Das werden die Autoleute in

Ingolstadt zu bedenken haben,
die den Audi bauen und bisher
den Vertrag mit den Bayern hat-
ten. Aber das Verhältnis hat
Schaden gelitten, als der Chef
des Mutterkonzerns VW un-
rühmlich hat den Hut nehmen
müssen.
Und ausgerechnet, als die

Märchenhochzeit öffentlich be-
kanntwurde, rückten die Bayern
auf der Bundesliga-Tabelle wie-
der auf Platz 1.Wenn das sowei-
tergeht bis zur Meisterschaft
und dann ein Anhänger in sei-
nem BMW von einem siegrei-
chen Bayern-Match heimfährt,
dann hat er Anteil an der großen
Welt. Oder er meint es wenigs-
tens. © Alle Rechte vorbehalten

US-Waffenexporte: DieHälfte
landet imNahenOsten
RÜSTUNGSINDUSTRIE: Deutschlandmischt trotz weniger Ausfuhrgenehmigungenweiterhin vornemit

STOCKHOLM (dpa). Mehr
als die Hälfte aller Waffenex-
porte aus US-Rüstungsfabri-
ken ist in den vergangenen 5
Jahren in den Nahen Osten
gegangen.

Wie das Stockholmer Friedens-
forschungsinstitut Sipri in einem
gestern veröffentlichten Bericht
mitteilte, steigerten die USA ihre
weltweiten Waffenexporte in
den Jahren 2014 bis 2018 im Ver-
gleich zu den vorherigen 5 Jah-
ren um 29 Prozent. Damit kam
über ein Drittel (36 Prozent) al-
ler internationalen Rüstungs-
ausfuhren aus den Vereinigten
Staaten.
Die USA hätten Waffen wie

Kampfjets, Kurzstreckenraketen
und Lenkbomben in mindes-
tens 98 Länder und damit in
weitaus mehr als andere Expor-
teure geliefert, erklärte die Sipri-
Waffenexpertin Aude Fleurant.
Angesichts der Auftragszahlen
für Kampfflugzeuge sei davon
auszugehen, dass diese in der
näheren Zukunft der Export-
schlager der US-Waffenindustrie
bleiben. Ende 2018 standen
demnach 891 Kampfjets auf den
US-Auftragslisten.
Weltweit stieg das Gesamtvo-

lumen der Im- und Exporte im
5-Jahres-Vergleich um 7,8 Pro-
zent. Platz 2 hinter den USA
nimmt auf Exportseite weiter
Russland ein, wenn auch mit
immer größer werdendem Ab-
stand. Unter anderem wegen
weniger Aufträgen aus Indien
und Venezuela seien die russi-
schen Ausfuhren gegenüber
dem Vergleichszeitraum 2009
bis 2013 um 17 Prozent gesun-
ken, teilte Sipri mit.
Im Gegensatz dazu seien die

französischen (43 Prozent) und
deutschen (13 Prozent) Exporte
2-stellig angewachsen. Deutsch-

lands Hauptabnehmer waren
demnach Südkorea, Griechen-
land und Israel, vor allem an
deutschen Schiffen und U-Boo-
ten bestand Interesse. China auf
Rang 5 der Exporteure verzeich-
nete einen moderaten Zuwachs
von 2,7 Prozent. In Italien ging
der Export um 6,7 Prozent zu-
rück. Exportiert wird hauptsäch-
lich in die Türkei (15 Prozent),
nach Algerien (9,1 Prozent) und
nach Israel (7,6 Prozent).
Auf der anderen Seite des

Handels haben die Länder des
Nahen Ostens ihren Import von
Rüstungsgütern um satte 87 Pro-
zent gesteigert. Unter den
Hauptgründen dafür seien das

gegenseitige Misstrauen zwi-
schen dem Iran auf der einen
und Saudi-Arabien und den Ver-
einigten Arabischen Emiraten
auf der anderen Seite sowie der
Jemen-Krieg. Waffen aus den
USA, Großbritannien und
Frankreich seien in der konflikt-
und spannungsgeladenen Golf-
region sehr gefragt, sagte Sipri-
Spezialist Pieter Wezeman. Al-
lein Saudi-Arabien hat seinen
Import laut Sipri um 192 Prozent
gesteigert, womit es Indien als
größten Waffenimporteur ablös-
te. Es folgen Ägypten, Australien
und Algerien.
Die deutsche Bundesregie-

rung hatte im November 2018

als Reaktion auf die Tötung des
regierungskritischen saudischen
Journalisten Jamal Khashoggi al-
le Rüstungsexporte nach Saudi-
Arabien gestoppt. Bundesau-
ßenminister Heiko Maas hatte
eine Aufhebung des Lieferver-
bots zuletzt an Fortschritte im
Friedensprozess für den Jemen
geknüpft.
„Länder müssen Verantwor-

tung übernehmen, wie es
Deutschland bei Saudi-Arabien
getan hat“, sagte Wezeman. Es
sei extrem wichtig, dass wirklich
klar werde, warum Länder sich
Waffen besorgten und warum
andere Staaten sie exportierten.
Es brauche mehr Diskussionen
darüber. „Es gibt zu viele offene
Fragen.“
Berlin hatte 2018 fast ein Vier-

tel weniger Rüstungsexporte ge-
nehmigt als 2017. Die deutsche
Rüstungsindustrie musste damit
das dritte Jahr in Serie eine Ab-
nahme der Ausfuhrgenehmi-
gungen hinnehmen. Ein Wachs-
tum gab es zuletzt 2015.
Trotz des im November ver-

hängten Exportstopps zählte
Saudi-Arabien 2018 zu den bes-
ten Kunden der deutschen Rüs-
tungsindustrie mit Exportge-
nehmigungen im Wert von 416
Mio. Euro. Auch für Algerien
und Pakistan wurden 2018 Ex-
portgenehmigungen im 3-stelli-
genMillionenbereich erteilt.
Den Sipri-Forschern geht es

um langfristige internationale
Trends, ihre Werte bemessen
sich nach dem Volumen, nicht
dem finanziellen Wert von Waf-
fen-Deals. Dass 2018 etwas we-
niger im- und exportiert wurde
als in den Vorjahren, hält Weze-
man für keinen Trendwechsel.
„Das ist nicht signifikant. Wenn
wir 2019 dasselbe Level wie 2018
haben, dann könnenwir uns fra-
gen, ob das wirklich ein Trend
ist.“ © Alle Rechte vorbehalten

... Gabriel N. Toggenburg*
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„Dolomiten“: Bringt das neue
Urteil einen neuen EU-Minder-
heitenschutz?
Gabriel N. Toggenburg: Nein.
Das Urteil ist aber dennoch ein
Durchbruch: hin zu mehr Bür-
gerbeteiligung und insbeson-
deremehr Bürgerorientierung.
Man kann ja nicht sagen, dass
das Instrument der Europäi-
schen Bürgerinitiative bisher
ein Riesenerfolg war.

„D“: Warum so kritisch?
Toggenburg: Wegen der Zah-
len. Seit Einführung des In-
struments der Bürgerinitiative
gab es 77Anträge. Letztendlich
waren nur 4 erfolgreich. Die
Schuld daran kann wohl kaum
nur bei den Organisatoren von
Bürgerinitiativen liegen.

„D“: Was kannman tun?
Toggenburg: Das Instrument
wird gegenwärtig reformiert.
Aber etwas Wichtiges ist be-

reits mit diesem Urteil gesche-
hen: Der Gerichtshof mahnt
eine Verwaltungskultur ein, in
der man nicht die Beweislast
dem Bürger zuschiebt. Selbst
im Zweifelsfall sollte eine Bür-
gerinitiative registriert werden.
Die Kommission sollte sich be-
mühen, die Anliegen einer
Bürgerinitiative mit den Mit-
teln des Europarechts so gut
wiemöglich und kreativ zu un-
terstützen.

„D“: Welche der beiden Bür-
gerinitiativen wird erfolgreich
sein?
Toggenburg: Jene, die jetzt mit
dem neuen Urteil zugelassen
wird, muss ja erst mal die eine
Million an Unterschriften
schaffen. Das ist ein langer
und steiniger Weg.

„D“: Aber wenn auch dieser
Schritt geschafft ist?
Toggenburg: Dann wäre ich
optimistischer für dasMinority
Safepack. Es scheint mir euro-
parechtlich besser fundiert.

© Alle Rechte vorbehalten

* Honorarprofessor für EU-
Recht und Menschenrechts-
schutz an der Universität Graz

Bürgerinitiative auf demPrüfstand
MINDERHEITEN: EU-Gerichtshof erlaubt Registrierung von Europäischer Bürgerinitiative

LUXEMBURG. Der EuGH ver-
kündete vorige Woche sein Ur-
teil zur Europäischen Bürgerin-
itiative, die sich zum Ziel gesetzt
hat, die EU-Kohäsionspolitik, al-
so die Förderung von Regionen,
zu einem Instrument des Schut-
zes von nationalen Minderhei-
ten umzugestalten.
Das Urteil ist ein klarer Erfolg

für die Initiatoren. Die Europäi-
sche Kommission hatte die Re-
gistrierung dieser Initiative im
Juli 2013 nämlich abgelehnt: Die
Initiative falle offensichtlich
nicht in den Kompetenzbereich
des Unionsrechts.
Die Initiatoren gaben nicht

auf und gingen vor das EU-Ge-
richt, wo sie im Mai 2016 aller-
dings wiederum scheiterten.
Wieder blieben die Proponenten
der Bürgerinitiative – bestehend
insbesondere aus Vertretern der
ungarischen Minderheit in Ru-
mänien – beharrlich. Sie wand-
ten sich an die zweite Instanz,
den EU-Gerichtshof.
Dieser hat nun tatsächlich zu-

gunsten der Initiatoren ent-
schieden und bestätigt, dass die

EU-Kommission bei der Verwei-
gerung der Registrierung der
Bürgerinitiative einen Rechts-
fehler begangen hat: Sie darf
nicht von den Initiatoren verlan-
gen, dass diese den Beleg dafür
erbringen müssen, dass die vor-
geschlagenen Maßnahmen in
den Kompetenzbereich der EU
fallen.
Die Europäische Bürgerinitia-

tive ist nun von der Kommission
zu registrieren und kann ihren
Weg gehen. Ob sie freilich den
gleichen Erfolg haben wird wie

die bereits abgeschlossene Bür-
gerinitiative zum Minderheiten-
schutz – das Minority Safepack –
steht auf einem anderen Blatt.#
Das Minority Safepack, wel-

ches ja auch unter Südtiroler Be-
teiligung zustande kam und er-
staunliche 1,2 Millionen Unter-
schriften sammeln konnte, sieht
eine ganze Reihe an verschiede-
ne Maßnahmen des Unio-
nsrechts vor. Auch das Minority
Safepack wurde vorerst, im Juli
2013, von der EU Kommission
abgelehnt. Und auch hier hatten

sich die Initiatoren gerichtlich
gegen die Verweigerungshal-
tung der EU-Kommission ge-
wehrt. Doch anders als die In-
itiative „Kohäsionspolitik für die
Gleichstellung der Regionen
und die Erhaltung der regiona-
len Kulturen“ gewannen die In-
itiatoren der Initiative „Minority
Safepack“ das Verfahren bereits
in erster Instanz.
Während für die Initiative zur

Kohäsionspolitik nun erst die
großen Herausforderungen be-
ginnen, die mit der Sammlung
vonmindestens einer Million an
Unterschriften in 7 EU-Mitglied-
staaten verbunden sind, stellt
sich für die Initiatoren desMino-
rity Safepack eine andere Frage:
Wird die nächste EU-Kommissi-
on nächstes Jahr den Vorschlä-
gen der Initiative wirklich Taten
folgen lassen?
Das hängt nämlich nicht zu-

letzt davon ab, wer in der EU-
Kommission sitzen wird. Ihre
Zusammensetzung wird unter
anderem durch die EU-Wahlen
im kommendenMai beeinflusst.
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Das Logo des FC Bayern Mün-
chen.
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Woher die Staaten ihre Waffen bekommen
USA

Au�eilung in Prozent

Russland
Frankreich

China
Großbritannien
Israel

Spanien
Deutschland
Ukraine

Türkei
Südkorea
Weißrussland
Sons ge

Saudi Arebien 68 16 4,3 11,7

58 15 12 15

37 20 19 14

60 29 5 6

66 13 10 11

70 10 8,6 11,4

64 10 7,8 18,2

47 33 8 12

51 39 3 7

78 9,1 4,1 8,8

Saudi-Arabien

Indien

Ägypten

Australien

Algerien

China

Ver. Emirate

Irak

Südkorea

Vietnam

Blick auf den EuGH in Luxemburg.


