
Grenzen öffnen für Menschen...  
...Grenzen schließen für Waffen

Aktionswoche gegen Rüstungsexporte vom 10. bis 16. Juli 2017
Mit dem Auto, mit der Bahn, dem Flugzeug oder per Schiff passieren Millionen 
Menschen aus unserem Land ungehindert, freiwillig und voller Vorfreude eine 
oder mehrere Grenzen, um sich in den weltweiten Urlaubsparadiesen zu erholen. 
Zehntausende Pendeln jeden Tag über die Grenze zur Arbeit. Doch offene Grenzen 
gibt es nicht für alle Menschen.

Grenzen öffnen für Menschen…

Menschen fliehen voller Angst vor gewaltsamen Konflikten, eskalierender Gewalt, 
politischer, ethnischer oder religiöser Verfolgung. Menschen fliehen vor Armut, 
Krieg und Menschenrechtsverletzungen. Inzwischen treffen sie jedoch auf fast 
unüberwindbare Hindernisse und haben kaum mehr eine Chance, in Deutschland 
oder Europa eine sichere Zuflucht zu finden. Jedes Jahr ertrinken tausende im 
Mittelmeer.

… Grenzen schließen für Waffen!

Während die Grenzen für Zuflucht suchende geschlossen werden, finden Kriegs-
waffen und Rüstungsgüter aus Deutschland weiterhin – über alle Grenzen hin-
weg – ihren Weg in kriegsführende und menschenrechtsverletzende Staaten. Die 
Genehmigungswerte für den Export von Kampfflugzeugen, Panzern, U-Booten und 
anderen todbringenden Rüstungsgütern erreichen neue Rekordwerte.

Kriegswaffen und Grenzzäune

Deutsche Kriegswaffen wurden und werden unter anderem in den Kriegen in 
Afghanistan, im Irak, im Jemen, im ehemaligen Jugoslawien, in Libyen und in der 
Türkei eingesetzt. Und während der von Präsident Trump geplante Mauerbau an 
der mexikanischen Grenze zurecht lautstark kritisiert wird, genehmigte die Bun-
desregierung bereits 1995 den Export von Grenzsicherungssystemen nach Saudi-
Arabien und trägt dazu bei, dass Menschen hilflos auf der Strecke bleiben.

Wir fordern:

• Schluss mit Abschiebungen!

• Offene Grenzen für Geflüchtete!

• Rüstungsexporte stoppen!

FriedensNetz Saar in Kooperation mit Ohne 
Rüstung leben e.V. , Bilsdorfer Str. 28, 66793 
Saarwellingen, v.i.S.d.M.: W. Andruet

Ouvrir les frontières aux hommes...  
...fermer les frontières aux armes

Semaine d’actions contre l’exportation d’armes - 10. - 16.7.2017
En voiture, en train, en avion ou en bateau, des millions d’hommes passent une ou 
plusieurs frontières librement, de leur plein gré et tout sourire, afin de s’adonner 
aux plaisirs des vacances. Des dizaines de milliers de frontaliers font la navette, 
d’un pays à l’autre, chaque jour pour le travail. Mais les frontières ne sont pas 
ouvertes à tous.

Ouvrir les frontières pour les hommes…

Des hommes, terrifiés, fuient des conflits meurtriers d’une violence sans pré-
cédent, mais également la persécution politique, ethnique ou religieuse. Des 
hommes fuient la pauvreté, la guerre et la violation des droits de l’homme. Ces 
hommes font cependant face à des obstacles quasi insurmontables et n’ont 
presque aucune chance de trouver refuge en Allemagne ou en Europe, en général. 
Chaque année des milliers d’hommes se noient dans la Méditerranée.

… fermer les frontières aux armes !

Tandis que l’on ferme les frontières aux hommes cherchant refuge, des armes 
de guerre ainsi que des biens d’armement allemands continuent de circuler vers 
des États belligérants violant les droits de l’homme. Les limites autorisées pour 
l’exportation des avions de combat, des chars, des sous-marins et autres biens 
d’armement meurtriers atteignent des chiffres record.

Armes de guerre et barrières frontalières

Des armes de guerre allemandes ont été et sont encore déployées en Afghanistan, 
en Irak, au Yémen, en ex-Yougoslavie, en Libye et en Turquie. Alors que l’on cri-
tique haut et fort, non sans raison, le projet de construction d’un mur à la frontière 
mexicaine, prévu par le Président Trump, le gouvernement fédéral allemand, a 
quant à lui, et ce depuis 1995, approuvé l’exportation d’un système complexe de 
protection des frontières saoudiennes, laissant ainsi des hommes impuissants.

Nous revendiquons :

• L’arrêt des reconduites à la frontière !

• L’ouverture des frontières aux réfugiés !

• La fin des exportations d’armes !
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