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Das Geschäft mit der Massenvernichtung 

Investitionen deutscher Banken in Atomwaffenhersteller  

Redaktion

Laut dem Erfolgsautor, David Graeber, 
(„Schulden Die letzten 5000 Jahre“) 
ist das Aufkommen von Münzgeld im 
Wesentlichen auf die Finanzierung 
von Kriegen zurückzuführen. Staats-
schulden sind Kriegsschulden. „Der 
Link zwischen Geld und Gewalt zieht 
sich durch die Geschichte der Mensch-
heit“, sagt er am 10. Oktober 2013 in 
einem Interview des Schweizer Fernse-
hens DRS.     
 
„Alle modernen Regierungen sind ver-
schuldet und meistens sind es Kriegs-
schulden.“

Zwar wachsen die heutigen Staats-
schulden im Grunde nur durch die 
nicht mehr bedienbaren Zinslas-

ten, doch im Gegensatz zu Sozialausga-
ben stehen die Ausgaben für Verteidi-
gung eher selten auf der Streichliste der 
Staatshaushalte.

Wurden Kriege und Gewalt zu frühe-
ren Zeiten von undemokratischen Herr-
schern geführt, so hat sich das zwar 
geändert, nicht jedoch die Tatsache, 
dass Kriege und vor allem schreckliche 
Waffen, wie zum Beispiel Atomwaffen, 
nach wie vor finanziert werden müs-
sen. Konnten die Herrscher früher das 
durch Ausbeutung eigener Gold- und 
Silberminen, so müssen die Kriegfüh-

renden, aber auch die Produzenten der 
Waffensysteme, heutzutage auf den 
Finanzmarkt zurückgreifen, um Kriege 
und Waffen finanzieren zu können. An-
gesichts der immensen Summen, die 
mittlerweile dafür aufgewendet wer-
den, fragt man sich, wie das möglich 
ist? Wer kennt schon Jemanden persön-
lich, der einem Atomwaffenhersteller 
Kredit geben würde? Und doch sind vie-
le Im Boot, die es selbst nicht wissen, 
wenn es an die Beantwortung dieser 
Frage geht. Oftmals genügt es dazu, 
einen Sparbetrag auf dem Konto einer 
namhaften deutschen Bank zu haben. 
Schon ist man unter den Finanziers von 
Atomwaffen.  

In einer Pressemitteilung von „Facing Fi-
nance“ heißt es:

B e r l i n/A m s t e r d a m/ S t o c k h o l m 
(10. 10. 2013) Die Anti-Atomwaffenkam-
pagne ICAN stellt heute weltweit die 
Studie „Don't Bank On The Bomb“ von 
IKV Pax Christi vor. Die Studie nennt 
insgesamt 298 Finanzdienstleister aus 
30 Ländern, die in Unternehmen in-
vestieren, die Atomsprengköpfe sowie 
Atomwaffen-Trägersysteme (Raketen, 
Bomber, U-Boote, etc.) entwickeln, pro-
duzieren oder warten. Weltweit wurden 
Geschäftsbeziehungen zu 27 Herstel-
lern dieser nuklearen Massenvernich-
tungstechnik in einer Größenordnung 

von 235 Milliarden Euro ($ 314 Mrd.) 
festgestellt.

Auch acht deutsche Finanzinstitute sind 
mit insgesamt knapp 7,6 Mrd. in die Fi-
nanzierung von Atomwaffenherstellern 
verstrickt. Im internationalen Vergleich 
nimmt Deutschland nach den USA, 
Großbritannien und Frankreich Platz 4 
ein.

Nummer Eins ist die Deutsche Bank. Sie 
unterhält 16 Beziehungen zu Atomwaf-
fenherstellern in einer Größenordnung 
von ca. 3,6 Milliarden Euro. Gefolgt von 
der Commerzbank, die über Beziehun-
gen zu neun Atomwaffenherstellern 
im Umfang von ca. 1,8 Milliarden Euro 
verfügt. Der Allianz-Versicherungskon-
zern, auf Platz 3, verwaltet selbst bzw. 
treuhänderisch Vermögenswerte an 12 
Atomwaffenherstellern im Umfang von 
1,1 Mrd. Euro. Ähnlich hoch ist die Ver-
strickung der Unicredit-Group, zu der 
auch die HypoVereinsbank zählt. Sie un-
terhält Geschäftsbeziehungen zu sechs 
Atomwaffenherstellern im Umfang von 
gut 1 Mrd. Euro. Einige öffentliche (Lan-
des-)Banken wie die BayernLB, Helaba 
und die KfW gehören ebenfalls – aller-
dings in geringerem Umfang – zu den Fi-
nanziers dieser Waffenhersteller.

„Seit der ersten ICAN-Studie vor zwei 
Jahren hat sich am Investitionsverhalten 

Summe der Geschäftsbeziehungen deutscher Finanzdienstleister zu Herstellern von Atomwaffensystemen (in Mio. Euro)1

Platz Institut Gesamtsumme Aktien Anleihen Kredite Ausgabe von 
Unternehmensanleihen

1 Deutsche Bank 3.569,51 1.263,48 15,65 749,13 1.541,25
2 Commerzbank 1.774,79 324,34 - 547,14 903,31
3 Allianz 1.100,85 690,01 410,84 - -
4 Bayern 656,07 - - 340,36 315,71
5 Helaba 179,21 - - 179,21 -
6 KfW 124,89 - 124,89 -
7 Sparkasse 88,18 88,18 - - -
8 DZ Bank 83,46 - - 83,46 -

Summen 7.576,97 2.366,01 426,49 2.024,19 2.760,28

                                                        

1 Abweichungen ergeben sich durch Rundungen. 
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deutscher wie internationaler Finanzins-
titute offensichtlich wenig geändert. Sie 
unterstützen die Atomwaffenindustrie 
weiterhin umfassend und in vielfältiger 
Form”, beklagt Jacob Romer, Koordina-
tor von ICAN Deutschland.

Der Vertrag über die Nichtverbreitung 
von Kernwaffen (NVV engl. NPT), den 
Deutschland unterschrieben hat, for-
dert dazu auf, alle Anstrengungen zu un-
ternehmen, um die Gefahr eines Atom-
krieges abzuwenden.

„Wenn Deutschland das Ziel ‚Global 
Zero‘ (atomwaffenfreie Welt) bei der nuk-
learen Abrüstungspolitik ausruft, sollten 
dies auch deutsche Finanzdienstleister 
in Bezug auf Investitionen in die Herstel-
ler von Nuklearwaffentechnologien tun“, 

fordert Thomas Küchenmeister von Fa-
cing Finance, einer deutschen ICAN-Mit-
gliedsorganisation. Küchenmeister be-
tont, mit Hinweis auf den „Vertrag über 
die Nichtverbreitung von Kernwaffen“ 
(NVV), dass der NVV-Artikel VI jeden 
Vertragsstaat dazu verpflichte, zur all-
gemeinen und vollständigen nuklearen 
Abrüstung beizutragen.

Auch deutsche Unternehmen sind den 
Recherchen zufolge an der Herstellung 
von Atomwaffensystemen beteiligt. Ne-
ben Raketenproduzent EADS (Staats-
beteiligung Deutschland 10,2 %) gilt 
ThyssenKrupp (ThyssenKrupp Mari-
ne Systems / TKMS) als Hersteller von 
atomwaffenfähigen U-Booten. TKMS 
wird aktuell für die Lieferung von drei 
U-Booten der Dolphin-II-Klasse an Isra-

el kritisiert, die auch mit atomwaffenfä-
higen Marschflugkörpern ausgestattet 
werden können.

„Deutsche Finanzdienstleister müssen 
aufhören, Unternehmen zu unterstüt-
zen, die Atomraketen oder atomwaffen-
fähige U-Boote herstellen oder instand 
halten. Sie müssen z. B. EADS und TKMS 
den Geldhahn definitiv zudrehen. Jeder 
Cent für solche Mischkonzerne erhöht 
das Risiko, dass diese ultimativen Mas-
senvernichtungswaffen künftig noch 
einmal eingesetzt werden“, erörtert Bar-
bara Happe von der Umwelt- und Men-
schenrechtsorganisation urgewald. 
„Auch Bank- und Versicherungskund/
innen müssen bei ihren Finanzanlagen 
und Versicherungen auf Investitionen in 
Atomwaffenhersteller verzichten!“

(www.facing-finance.org )

Bundesbankpräsident Dr. Jens Weidmann über die „Krisenökonomik“

„Ähnlich wie den Seismologen Vorwürfe gemacht werden, sie hätten nicht hinreichend vor einem möglichen 
Erdbeben gewarnt, wird den Ökonomen vorgeworfen, sie hätten nicht hinreichend vor der drohenden Finanz- und 
Schuldenkrise gewarnt. Und ähnlich wie Technikern Vorwürfe gemacht werden, sie hätten nicht erdbebensicher 
gebaut, wird den Ökonomen der Vorwurf gemacht, sie hätten für Konstruktionsmängel im Finanz- und 
Wirtschaftssystem gesorgt, unter deren Folgen nun ganze Nationen zu leiden hätten.

Ökonomen haben seit jeher nicht den allerbesten Ruf, auch in der akademischen Welt. Zu profan mögen manchem 
die Themen vorkommen, mit denen sich Ökonomen beschäftigen: zum Beispiel Geld.

So schrieb Silvio Gesell im Jahre 1911: ‚Es gibt interessantere Studienobjekte als das Geld, besonders für hoch 
fliegende Geister und vornehme Naturen. Religion, Biologie, Astronomie usw., all das ist unendlich an- und 
emporziehender als das Studium des Geldes.‘ 

Silvio Gesell selbst fand das Studienobjekt übrigens interessant genug, um eine eigene Lehre vom Geld zu 
entwickeln, die aus heutiger Sicht allerdings nicht gerade dem Mainstream zuzurechnen ist. Zum Glück gab es in 
den darauf folgenden 100 Jahren aber noch genügend andere ‚hoch fliegende Geister‘, die das Studium des Geldes 
und der Wirtschaft anziehend und emporziehend fanden. ...

Die globale Finanzkrise wurde ja des Öfteren mit dem Bild vom ‚Beben an den Finanzmärkten‘ umschrieben. Das Bild 
ist jedoch schief. Denn im Gegensatz zu einem Erdbeben ist die Finanzkrise keine Naturkatastrophe. Im Gegenteil: 
Die Krise ist zu 100 % von Menschen verschuldet. ... Die Krise ist für die Ökonomen eine große Herausforderung. 
Sie hat so einige infrage gestellt, was vor der Krise nicht infrage stand. Und die Krise hat neue Fragen aufgeworfen.  
Die Ökonomen müssen sich diesen neuen Fragen stellen, ihre Rolle und Verantwortung auch selbstkritisch 
hinterfragen. Und sie müssen auf manchen Feldern neu denken.“

Dr. Jens Weidmann, Krisenökonomik – die Krise als Herausforderung für die Ökonomen,
in: Deutsche Bundesbank – Auszüge aus Presseartikeln Nr. 26/2013, S. 3-6. – zusammengestellt von Werner Onken.
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