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Aufrüsten

AbsAhnen 10% rabatt für barzahler

Allradantrieb, extrem wendig 

92 km/h spitzengeschwindigkeit 

inklusive 7,62 mm-maschinengewehr 

Auch mit wasserwerfer lieferbar 

im einsatz in der elfenbeinküste
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kaliber 45 mm, 750 schuss / minute 
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3,63 kg gesamtgewicht 

ideal für polizei und spezialeinheiten 

weit verbreitet in mexiko
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inklusive erstausstattung munition

Von führenden diktatoren empfohlen

1.040 km /h spitzengeschwindigkeit 

925 km einsatzradius 

3.000 kg maximale waffenlast 

Aufrüsten

AbsAhnen

Alles muss rAus!dAs ist derknAller

kAmpfflugzeug hAwk
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für 35 mm-granaten 

bis zu 1.750 meter reichweite 

magazine à 6 / 12 granaten lieferbar 

hohe Verkaufszahlen nach Afrika 

grAnAtwerfer tYpe87
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kAmpfhubschrAuber mi-24
für acht vollausgerüstete soldaten

in großen konflikten der welt bewährt 

erprobt im sudan

der fliegende schützenpanzer 

spitzengeschwindigkeit 330 km/h

inklusive ein satz Vollbewaffnung
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Jede Minute stirbt ein Mensch durch Waffengewalt – das sind eine halbe Million  
Menschen jedes Jahr. Hunderttausende werden mit Waffen bedroht, unterdrückt und 
verletzt. Es gibt klare internationale Regeln für den Handel mit Bananen und 
Dinosaurierknochen, jedoch nicht für die Lieferung von Maschinenpistolen, Panzern 
und anderen konventionellen Rüstungsgütern. Die bestehenden nationalen und 
internationalen Exportkontrollen sind lückenhaft.

Amnesty International setzt sich seit Jahren kontinuierlich für strenge internationale 
Regeln zur Kontrolle des Waffenhandels ein. Durch eigene, unabhängige Recherchen 
zeigen wir immer wieder, zu welchen verheerenden Menschenrechtsverletzungen  
der unkontrollierte Rüstungs- und Waffenhandel beiträgt. Endlich verhandeln in 
diesem Jahr die UN-Mitgliedsstaaten in New York einen internationalen Vertrag zur 
Kontrolle des Waffenhandels – eine historische Chance. 

wIr fordern:
1. Keine Waffen für Menschenrechtsverletzungen 
Rüstungslieferungen dürfen nicht genehmigt werden, wenn damit Verletzungen  
der Menschenrechte und des humanitären Völkerrechts begangen werden können.  
Die Armutsbekämpfung in den Empfängerländern darf nicht gefährdet werden.

2. Keine Ausnahmen 
Alle Arten von konventionellen Rüstungsgütern müssen von dem Vertrag erfasst  
sein – Waffen, Munition, Bauteile, Motoren, Technik.

3. Strikte Kontrollen 
Alle Staaten müssen ihre Rüstungsexporte und -importe transparent machen.  
Jede Waffenlieferung muss vorab geprüft und genehmigt werden, illegaler Waffen-
handel muss bestraft werden. 

Wir fordern insbesondere die sechs größten Waffenexportländer der Welt – die USA,  
Russland, Deutschland, Großbritannien, Frankreich und China – auf, sich für einen 
starken Waffenkontrollvertrag einzusetzen.

eIne kAmpAgne von Amnesty InternAtIonAl
www.Amnesty.de/hAendehoch

hände hoch
für wAffen-
kontrolle
setzen sIe eIn zeIchen, dAmIt dIe Uno 
strIkte kontrollen für den weltweIten 
wAffenhAndel beschlIesst. 

Ihre stImme rettet leben. 
UnterzeIchnen sIe dIe petItIon: 

www.Amnesty.de/hAendehoch

Bitte schneiden Sie den Coupon aus und senden Sie ihn an:  
Amnesty International, 53108 Bonn.

Unterstützen sIe Unsere forderUngen  
nAch strIkten regeln für den wAffenhAndel.

menschenrechtsArbeIt Ist nIcht 
Umsonst. 

Amnesty ist auf die Hilfe vieler Menschen angewiesen, die unsere Menschenrechts-
arbeit ehrenamtlich und finanziell unterstützen. Um politisch unabhängig zu bleiben, 
lehnt Amnesty Regierungsgelder ab und finanziert sich über Spenden und Beiträge. 

  JA, Ich Unterstütze Amnesty InternAtIonAl Als förderer  

durch einen jährlichen Beitrag in Höhe von ------------- Euro. 
Ab 60 Euro Jahresbeitrag erhalten Sie das Amnesty Journal kostenlos im Abo.

zAhlUngsweIse (Zutreffendes bitte ankreuzen)
 halbjährlich     jährlich

dAUerAUftrAg
 Ich richte in Höhe von ------------- Euro jährlich einen Dauerauftrag ein für das Konto:

Bank für Sozialwirtschaft, Konto 80 90 100, BLZ 370 205 00

eInzUgsermächtIgUng 
 Ich bin einverstanden, dass mein Förderbeitrag bis auf Widerruf von meinem Konto 

abgebucht wird (Kontoinhaber wie oben genannt), um die Verwaltungskosten gering zu 
halten. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Konto     BLZ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kreditinstitut

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum     Unterschrift

  JA, Ich fordere eInen InternAtIonAlen vertrAg zUr kontrolle des wAffenhAndels. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name     Vorname

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unterschrift        Geburtsdatum

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Straße, Hausnummer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PLZ, Wohnort

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
E-Mail     Telefon

  JA, Ich wIll mIch weIter für wAffenhAndelskontrollen eInsetzen. 

Hiermit erkläre ich mich einverstanden, über die Arbeit von Amnesty International 
schriftlich, telefonisch oder per E-Mail informiert zu werden. Wir versichern, 
dass wir die Daten nur zu vereinsinternen Zwecken elektronisch speichern und nicht 
an Dritte weitergeben.

7000/0493


