Die friedenspolitisch relevanten Aussagen
der Parteien im Bundestagswahlkampf
Auszüge aus den Wahlprogrammen von CDU/CSU, SPD, Linke, B90/Grüne, FDP und AfD

flikt engagiert, deshalb streiten wir gemeinsam
für das Klimaabkommen von Paris.
• Wir unterstützen den Vorschlag für eine Europäische Verteidigungsunion und für einen Europäischen Verteidigungsfonds.
• Wir sind überzeugte Mitglieder der NATO
und arbeiten für ihren Erfolg. Aber die EU muss
sich selbstständig wappnen, wenn sie dauerhaft
bestehen will. [...]

Die Parteivorstände von CDU und CSU haben
bei einer gemeinsamen Sitzung am 3. Juli in
Berlin das „Für ein Deutschland, in dem wir
gut und gerne leben“ überschriebene 75-seitige „Regierungsprogramm 2017 - 2021“ verabschiedet.
Das vollständige Wahlprogramm ist verfügbar
unter:
https://www.cdu.de/system/tdf/media/doku
mente/170703regierungsprogramm2017.pdf?
file=1&type=field_collection_item&id=9932

Sicherheit im Inneren und nach außen
Für einen starken Staat: Sicherheit erhöhen,
Verbrechen und Terror bekämpfen
[...]
• In besonderen Gefährdungslagen werden wir
die Bundeswehr unter Führung der Polizei unterstützend zum Einsatz bringen. Dabei wollen
wir zunächst den bestehenden Rechtsrahmen
ausschöpfen. Bei der Abwehr eines besonders
schweren Terrorangriffs kann die Polizei an
die Grenzen ihrer Möglichkeiten kommen. Die
Bundeswehr soll dann die Polizei unterstützen.
Solche Einsätze unter Leitung der Polizei müssen regelmäßig geübt werden.
[...]
Wir wollen den Zivil- und Katastrophenschutz
in Deutschland weiter verbessern und uns für
eine sachgemäße Ausstattung einsetzen.
[...]

CDU/ CDU/
CSU CSU

Europa: Mit Sicherheit!
Die Welt scheint an vielen Stellen aus den Fu
Fugen geraten. Autoritäre Staatssysteme sind auf
dem Vormarsch, scheinbar stabile Staaten sind
zerbrochen. Millionen Menschen sind auf der
Flucht. Selbst in unserer Nachbarschaft ist die
territoriale Integrität der Ukraine durch die russi
russische Aggression in Frage gestellt. Auch die neue
amerikanische Administration hat ihre Haltung
zu vielen außenpolitischen Fragen noch nicht
festgelegt.
Die Zeiten, in denen wir uns auf andere völlig
verlassen konnten, sind ein Stück weit vorbei.
Wir Europäer müssen unser Schicksal konsequenter als bisher in die eigene Hand nehmen.
Deshalb wollen CDU und CSU ein starkes,
selbstbewusstes und dynamisches Europa. Ein
Europa, das imstande ist, seine Interessen zu
wahren und sich seiner internationalen Verantwortung zu stellen. Ein Europa der Freiheit, der
Sicherheit und der Prosperität, die es – falls erforderlich – auch gemeinsam verteidigen kann.
Die Zustimmung der Bürger zu Europa ist gestiegen. Zehntausende in ganz Europa gingen
für „Pulse of Europe“ auf die Straße, Frankreich
und Deutschland sind näher zusammengerückt.
Diesmal müssen wir die Chance ergreifen und
Europa fit machen für Gegenwart und Zukunft.
Friedensprojekt Europa
Die Gründung der EU war die Lehre aus den
verheerenden Zivilisationskatastrophen des
Ersten und des Zweiten Weltkrieges. Seither
sind über 60 Jahre vergangen. Seitdem gab es
zwischen EU-Mitgliedstaaten keinen einzigen
Krieg, keinen einzigen Ausbruch von Gewalt.
Europa ist ein Friedensprojekt. Das ist ein einzigartiger Erfolg, Rechtfertigung und Auftrag zugleich: Wir müssen unsere gemeinsame geostrategische Verantwortung für Freiheit und Frieden
wahrnehmen und bei der Bewältigung von Konflikten in unserer Nachbarschaft mithelfen. Deshalb hat die EU sich im Russland-Ukraine-KonNr. 3 – August 2017

Deutschlands Rolle in der Welt
Als politisch starkes Land in der Mitte Europas
und weltweit vernetzte Wirtschaftsnation hat
Deutschland nicht nur ein vitales Interesse an
der eigenen Sicherheit, sondern auch an einer
dauerhaft friedlichen, stabilen und gerechten
Ordnung in der Welt. Wir leisten relevante Beiträge, um eine solche Ordnung zu schaffen, zu
stärken und zu verteidigen. Damit kommen wir
unserer seit der Wiedervereinigung größer gewordenen Verantwortung nach.
[...]
Geleitet werden wir von unserer Bindung
an Werte der Menschenwürde, den Schutz
und der Förderung der Menschenrechte, von
Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Toleranz.
Unser internationales Handeln und unser Engagement erfolgen eingebunden in Bündnisse
und internationale Organisationen, allen voran
NATO und EU sowie im Rahmen der Vereinten
Nationen und der OSZE und in enger Absprache mit unseren Verbündeten und Partnern. Für
uns ist es darum Kern deutscher Außen- und Sicherheitspolitik, die bilaterale und multilaterale
Zusammenarbeit zu stärken. Wir wollen, dass
Deutschland für ein verlässliches Engagement
in Bündnissen steht.
Die USA sind und bleiben unser wichtigster außereuropäischer Partner. Wir verdanken ihnen
viel: Ihr Vertrauen und ihre Unterstützung nach
dem Zweiten Weltkrieg haben Deutschlands
Weg zurück in die Familie der freien demokratischen Nationen und die deutsche Wiedervereinigung erst ermöglicht. Und auch angesichts
der zukünftig absehbaren Herausforderungen
verbinden uns Europäer gemeinsame Werte mit
unseren nordamerikanischen Partnern enger,
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Im Programm der DFG-VK heißt es, dass sich
in ihr „Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen und politischer Auffassungen zusammengeschlossen“ haben. Daraus, dass jemand PazifistIn und/oder AntimilitaristIn ist,
ergibt sich also noch keine parteipolitische
Präferenz und auch keine Position dazu, wie
man/frau sich zu Parlamentswahlen verhält.
Ebenso, wie es DFG-VK-Mitglieder gibt,
die sich in und für Parteien engagieren, gibt
es welche, die in der Traditionslinie eines anarchistischen Pazifismus und/oder Antimilitarismus stehen und sich deshalb beispielsweise
an Wahlen nicht beteiligen, weil sie staatliche
Herrschaft nicht legitimieren wollen.
Alle und die DFG-VK als Organisation sind
in ihrem Engagement aber mit davon abhängig, welche Politik die Parlamentsmehrheit
und die von ihr getragene Regierung konzipiert, beschließt und durchsetzt. Es ist deshalb
von besonderem Interesse, die in den Wahlprogrammen der Parteien formulierten Aussagen zu kennen, die in friedenspolitischer Hinsicht relevant sind.
Wir stellen deshalb diese Aussagen in einem ZC-Spezial Wahlprogramme 2017 auf einigermaßen übersichtlichen 12 Seiten zusammen.
Nach einer Mitteilung des Bundeswahlleiters vom 7. Juli können an der Bundestagwahl
am 24. September 48 Parteien teilnehmen. Neben den im aktuellen 18. Deutschen Bundestag sowie alternativ in einem Landtag vertretenen Parteien können weitere 40 als Parteien
anerkannte Vereinigungen zur Wahl antreten,
sofern sie die festgelegte Zahl von Unterstützungsunterschriften vorlegen. Über deren Zulassung zur Bundestagwahl wird Ende Juli entschieden.
In diesem ZC-Spezial sind Passagen aus
den Wahlprogrammen derjenigen Parteien
zusammengestellt, die entsprechend diverser
Umfragen voraussichtlich dem 19. Deutschen
Bundestag engehören werden. Die Reihenfolge entspricht der derzeitigen Fraktionsgröße,
sie beginnt also mit dem Wahlprogramm von
CDU und CSU, und endet mit dem von Bündnis 90/Die Grünen. Darauf folgen die Passagen aus den Programmen von FDP und AfD,
deren Umfragewerte seit Monaten stabil über
der Mindestklausel von 5 Prozent liegen.
Stefan Philipp
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stärker und haltbarer als mit irgendeiner anderen Region der Welt. Wir haben darum ein fundamentales sicherheitspolitisches Interesse an
einem starken und verlässlichen Partner USA.
[...]
Bundeswehr als Garant unserer Sicherheit
• Seit über 60 Jahren ist die Bundeswehr der
Garant unserer äußeren Sicherheit. Aufgrund
ihrer hohen Einsatzbereitschaft, ihrer Professionalität und ihrer Menschlichkeit hat sie sich
höchste Anerkennung im In- und Ausland erworben. Wir stehen zur Bundeswehr, ihren
Soldatinnen und Soldaten und ihren Zivilangestellten, und werden dafür sorgen, dass sie ihre
Aufgaben auch künftig erfüllen kann in den Einsätzen weltweit, bei der Bündnis- und Landesverteidigung und bei Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen in der Heimat.
• Damit die Bundeswehr diesen Aufgaben gewachsen ist und die Soldatinnen und Soldaten
die Ausrüstung und die Arbeitsbedingungen erhalten, die sie brauchen, haben wir auf Grundlage des neuen Weißbuches der Bundesregierung von 2016 eine Trendwende eingeleitet.
Nach 25 Jahren der Schrumpfung wächst die
Bundeswehr wieder. Sie erhält jetzt mehr Personal, mehr modernes Material, eine ausreichende Finanzausstattung.
• So soll die Zahl der Bundeswehrangehörigen
bis 2024 um 18 000 Menschen zunehmen. Wir
haben den Materialstau in den vergangenen vier
Jahren aufgelöst und Ausstattung in Höhe von
30 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Angesichts der Sicherheitslage ist neben dem internationalen Engagement eine Refokussierung
auf Bündnis- und Landesverteidigung erforderlich. Das dazu notwendige zusätzliche Material,
die Modernisierung des vorhandenen sowie der
Erwerb neuer Fähigkeiten bedürfen zusätzlicher
Investitionen zum bisherigen Investitionsplan.
• Damit die Bundeswehr ihren Beitrag für die
Cybersicherheit unseres Land leisten kann, haben wir ein neues Cyberkommando mit einem
eigenen Cyberinspekteur aufgestellt. Wir werden in hochqualifiziertes Personal und Spitzentechnologie investieren. IT-Sicherheit und
Cyber-Defence müssen ins Zentrum von Forschung und Strategie rücken. Der Ausbau der
Universität der Bundeswehr in München als
zentrale Forschungsstelle für Cybersicherheit muss weiter vorangetrieben werden. Die
Bundeswehr muss ihre Fähigkeit zu Computer-Netzwerk-Operationen weiter ausbauen
und offensive Cyber-Fähigkeiten in ihrem Fähigkeitsspektrum verankern.
• Für die Leistungsfähigkeit und die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ist neben Personal
und Material die Innere Führung unverzichtbar.
Wir wollen sie stärken. Die Bundeswehr kann
nach 60 Jahren stolz auf ihre eigene erfolgreiche
Geschichte und Traditionen sein.
• Zentral für die wachsende Bundeswehr ist
die „Trendwende Finanzen“. Wie auf dem NATO-Gipfel 2014 in Wales vereinbart, wollen
wir unsere Ausgaben für Verteidigung bis zum
Jahre 2024 schrittweise in Richtung 2 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts erhöhen. Dieser Beschluss dient unserer eigenen Sicherheit vor Gefährdungen von außen. Er wurde vom Bündnis
einstimmig und mit dem damaligen US-Präsidenten Obama gefasst und seinerzeit von der
gesamten Bundesregierung, von CDU, CSU
und SPD, mitgetragen. Seine Umsetzung ist
auch eine Frage der Verlässlichkeit.
• Um den außen- und sicherheitspolitischen
Herausforderungen von heute gewachsen zu
sein, müssen die Instrumente der Diplomatie,
der Polizei, der Sicherheits- und Verteidigungspolitik sowie der Entwicklungszusammenarbeit
innerhalb eines vernetzten Ansatzes besser mit-

einander abgestimmt und koordiniert werden.
Deshalb werden wir parallel zur Erhöhung des
Verteidigungshaushaltes auch die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit im Maßstab 1:1 erhöhen, bis die ODA-Quote von 0,7 Prozent des
BIP erreicht ist. Für den vernetzten Ansatz wollen wir eine zentrale Koordinierung innerhalb
der Bundesregierung und im Parlament schaffen.

Die SPD hat auf ihrem Parteitag am 27. Juni
in Dortmund ihr 88 Seiten umfassendes Wahlprogramm mit dem Titel „Es ist Zeit für mehr
Gerechtigkeit: Zukunft sichern, Europa stärken. Das Regierungsprogramm 2017 bis 2021“
beschlossen.
Das vollständige Wahlprogramm ist verfügbar
unter:
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Bundesparteitag_2017/Es_ist_Zeit_fuer_
mehr_Gerechtigkeit-Unser_Regierungspro
gramm.pdf

CDU/ SPD
CSU
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Es ist Zeit für mehr Gerechtigkeit!
[...] Internationale Krisen und Zuwanderung stellen Deutschland und Europa vor neue Herausforderungen. Eine offene Gesellschaft braucht
eine starke Demokratie, die Zusammenhalt und
Solidarität fördert, Regeln durchsetzt und damit
Sicherheit gewährleistet. Ein friedliches Zusammenleben funktioniert nur mit der Anerkennung
von Werten und Regeln, die für alle gleichermaßen gelten. Das trifft für Deutschland ebenso zu
wie für Europa.
Die SPD steht wie keine andere Partei für die
europäische Idee. Diese Idee eines geeinten Europas ist für mehr als 500 Millionen Menschen
das Versprechen auf ein Leben in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand. Uns geht es um
ein wirtschaftlich dynamisches, demokratischeres und sozialeres Europa, das die Menschen
in den Mittelpunkt stellt, Verständigung schafft
und Zusammenhalt stiftet.
Europa ist ein Friedensprojekt und die SPD
als Friedenspartei steht für eine Außenpolitik der klugen Diplomatie. Im Geiste der Entspannungspolitik Willy Brandts ist es unser
Anspruch, Brücken zu bauen. Aufrüstung und
Säbelrasseln lösen keine Konflikte. Europa, die
USA, Russland und China tragen gemeinsam
Verantwortung für den Frieden in der Welt und
den Kampf gegen den internationalen Terrorismus. Deshalb können nur der Dialog zwischen
den Regierungen, die Verständigung zwischen
den Völkern und eine gelebte Solidarität zwischen Nord und Süd zu mehr globaler Sicherheit führen. [...]

nes stimmt auf jeden Fall: In keiner Region auf
der Welt leben Menschen so frei und demokratisch und so friedlich und sicher wie in Europa!
Deshalb kämpfen wir Sozialdemokratinnen und
Sozialdemokraten für Europa – gerade jetzt, da
das Einigungswerk von innen wie von außen
bedroht ist wie vielleicht noch nie in seiner Geschichte. Wir wollen ein europäisches Deutschland, kein deutsches Europa! [...]
Friedensprojekt Europa:
Die europäische Idee vom Leben in Freiheit und
Verantwortung sichert den Frieden in Europa.
Die europäische Einigung und Erweiterung ist
ein einzigartiges und erfolgreiches Projekt der
Friedenspolitik, nach innen wie nach außen.
Deutsche und europäische Außenpolitik müssen Hand in Hand gehen.
Wir machen eine präventive, umfassende Friedens- und Entwicklungspolitik zum strategischen Schwerpunkt der europäischen Politik.
Auch muss die europäische Außenpolitik enger
mit innenpolitischen Themen verzahnt werden,
etwa bei Fragen der Flüchtlings- und Migrationspolitik, der Cyber-Sicherheit, der Handels-,
Energie- und Klimapolitik.
Zugleich muss die Außenpolitik der EU auf die
Stärkung des Völkerrechts und die Wahrung der
Menschenrechte, starke internationale Institutionen und auf soziale und ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet werden. Zivile Maßnahmen
und Mittel der Gewaltprävention und Konfliktbewältigung haben für uns stets Vorrang.
Wir wollen daher besonders die zivile Dimension der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik aufwerten, etwa auch durch den Aufbau eines europäischen zivilen Friedenskorps.
Auch wollen wir im Geiste Willy Brandts darauf hinwirken, dass in Europa die Tradition der
Entspannung, des Gewaltverzichts sowie der
Abrüstung Grundlage einer erneuerten gesamteuropäischen Sicherheitspolitik sind.
Auch in der Verteidigungspolitik wollen wir stärker zusammenarbeiten und die Integration von
Streitkräften der Mitgliedsstaaten voranbringen
– als Teil einer umfassenden, präventiven und
in das internationale Recht eingebetteten Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU. 27
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union bieten die große Chance, durch mehr Zusammenarbeit auch bei den Verteidigungsausgaben effizienter, leistungsfähiger und kostengünstiger zu
werden. Gemeinsam mit den EU-Mitgliedern,
die unsere Ziele bereits heute teilen, wollen
wir uns über die Gründung einer Europäischen
Verteidigungsunion verständigen, die einer de-

SPD

Es ist Zeit für ein besseres Europa –
sozialer und demokratischer
Die europäische Einigung ist ein einzigartiger
historischer Erfolg. Sie beruht auf der Idee des
freien, friedlichen und solidarischen Zusammenlebens der Menschen und Völker Europas. Auch wenn manches zu verbessern ist, eiNr. 3 – August 2017

mokratischen und rechtstaatlichen Kontrolle unterliegen muss. Die im Lissabon- Vertrag
vorgesehene ständige Zusammenarbeit ist ein
wichtiger Schritt und ermöglicht schon jetzt
konkrete Maßnahmen der engeren Kooperation
und Arbeitsteilung auf dem Weg zu einer europäischen Armee. Ein solcher Zusammenschluss
versteht sich als ergänzende Anstrengung zur
NATO, nicht als deren Konkurrenz. Die NATO
ist und bleibt ein tragender Pfeiler der transatlantischen Partnerschaft. Sie ist für Frieden und
Sicherheit in einer Zeit neuer internationaler
Unsicherheiten und Herausforderungen unverzichtbar.
Die EU-Erweiterungspolitik bleibt wichtig, um
Frieden, Stabilität und Zusammenarbeit zu fördern. [...]
Es ist Zeit für mehr Frieden und
Stabilität in der Welt
Sozialdemokratische Außenpolitik ist dem Frieden verpflichtet. Wir setzen auf Dialog statt auf
Konfrontation, auf fairen Interessenausgleich
und Verhandlungslösungen. Wir wollen Konflikte an ihren Ursachen bekämpfen und an einer gerechten und stabilen internationalen Ordnung mitwirken. Unsere Politik gründet sich auf
der Überzeugung, dass die großen globalen Zukunftsaufgaben – vom Kampf gegen Hunger
und Armut über den Klimawandel bis hin zu
bewaffneten Konflikten und weltweiten Migrationsbewegungen – nur partnerschaftlich zu
bewältigen sind. Internationale Politik ist ganz
im Sinne Willy Brandts „der illusionslose Versuch zur friedlichen Lösung von Problemen“.
Beides prägt sozialdemokratische Außen-, Entwicklungs- und Friedenspolitik auch heute: die
Zielvorstellung einer friedlichen, gerechten und
regelbasierten internationalen Ordnung und die
Bereitschaft, den praktisch möglichen Schritt zu
gehen, selbst wenn er nur klein und mit Risiken
behaftet ist.

SPD

Deutschlands Verantwortung in der Welt:
Unser Land ist zu einem stärker gefragten und
geforderten Partner bei der Gestaltung der internationalen Beziehungen geworden. Wir
sind bereit, in Europa und darüber hinaus gemeinsam mit unseren Partnern Führungsverantwortung zu übernehmen und einen stärkeren Beitrag zur Lösung regionaler und globaler
Sicherheitsprobleme zu leisten. Eine moderne
Friedensdiplomatie, die auf Dialog setzt, Verantwortung übernimmt und den fairen Interessenausgleich in den Mittelpunkt stellt, muss
personell und finanziell gestärkt werden. Den
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Anteil für Auswärtiges am Bundeshaushalt wollen wir kontinuierlich steigern. Deutschland soll
seiner gestiegenen internationalen Verantwortung damit gerecht werden können.
Für die SPD ist klar: Entspannungspolitik,
moderne Friedensdiplomatie, zivile Krisenprävention und Krisenmanagement bleiben
Schwerpunkte deutscher und europäischer Außenpolitik. Die SPD hat die professionellen Instrumente ziviler Konfliktbearbeitung maßgeblich geprägt, unter anderem durch das Zentrum
für Internationale Friedenseinsätze (ZIF), den
Personalpool ziviler Fachkräfte und den Zivilen Friedensdienst (ZFD). Wir wollen zivile Krisen- und Konfliktprävention weiter stärken und
substanzieller ausstatten – sowohl auf nationaler als auch auf europäischer Ebene. Dazu gehört auch, freiwillige Friedensdienste erheblich
auszubauen. Um eine nachhaltige Stabilisierung
und den Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen in
Krisenländern zu unterstützen, wollen wir die
Entsendung ziviler Fachkräfte, insbesondere
von Polizisten wie auch Juristen, über die Schaffung eines virtuellen Personalpools, der durch
den Bund finanziert wird, deutlich erhöhen. [...]
Nirgends wird der Zusammenhang von Menschenrechten und Friedens- und Entwicklungspolitik so deutlich wie in fragilen Staaten, in denen Gewalt und extreme Unterentwicklung oft
Hand in Hand gehen. Zivile Krisenprävention,
Mediation, Konfliktnachsorge und Stabilisierung
müssen daher dauerhaft gestärkt werden. Dies
betrifft in erster Linie den Umgang mit strukturell schwachen oder von Bürgerkrieg gezeichneten Staaten. Gerade hier können der Dialog
mit zivilgesellschaftlichen und politischen Akteuren sowie gezielte Stabilisie-rungsmaßnahmen dazu beizutragen, Menschenrechte zu fördern, Armut zu lindern und Bedingungen zu
schaffen, die ein friedliches Zusammenleben
und dauerhafte Versöhnung ermöglichen.
Berichte über Völkerrechtsverletzungen, Übergriffe auf die zivile Bevölkerung wie auch auf
Hilfsorganisationen nehmen drastisch zu. Wir
setzen uns für die Stärkung des Völkerrechts
und des Internationalen Strafgerichtshofs ein,
um die Straflosigkeit bei Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu beenden. Wer Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ver-antworten hat,
wird verfolgt und bestraft. [...]

SPD

Eine neue Abrüstungsinitiative:
Wir setzen uns entschlossen für die weltweite
vertragsgestützte Abrüstung von Atomwaffen,
chemischen und biologischen Massenvernichtungswaffen sowie konventioneller Rüstung ein.
Den drohenden Zerfall der bestehenden Regime für Rüstungskontrolle und Abrüstung wollen
wir verhindern. Eine Welt ohne Atom- und Massenvernichtungswaffen bleibt unser Ziel. Wir
unterstützen, dass sich große Teile der internationalen Staatengemeinschaft für die weltweite
Abschaffung dieser Waffen einsetzen. Mit aller
Entschiedenheit wenden wir uns gegen verantwortungslose Gedankenspiele über die Schaffung einer europäischen Atomwaffenmacht
oder gar eine atomare Bewaffnung Deutschlands. Solche Überlegungen dienen nicht dem
Frieden, sondern sie untergraben Grundelemente deutscher und europäischer Sicherheit!
Deutschland hat sich im Zwei-plus-Vier-Vertrag
und im Nichtverbreitungsvertrag (NVV) völkerrechtlich zum ausdrücklichen Verzicht auf Massenvernichtungswaffen verpflichtet. Allerdings
erleben wir derzeit weltweit und auch in Europa einen anderen Trend: den zur Aufrüstung im
nuklearen wie im nichtnuklearen Bereich. Wir
unterstützen daher regionale Initiativen für Zonen, die frei von Massenvernichtungswaffen
sind, und setzen uns nachdrücklich dafür ein,
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dass im Rahmen eines gesamteuropäischen
Abrüstungsvertrags die verbliebenen taktischen
Atomwaffen aus Deutschland und Europa abgezogen werden.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sind immer für die Wehrhaftigkeit und
Verteidigungsfähigkeit unseres Landes und des
transatlantischen Bündnisses eingetreten. Dabei
bleibt es. Aber wir haben zugleich auch immer
Angebote für Entspannung, Rüstungskontrolle und Abrüstung entwickelt und durchgesetzt.
Genau daran fehlt es zurzeit in Europa, in der
Nato und weltweit. Verteidigungsfähigkeit und
Abschreckung sowie die Bereitschaft und der
ernsthafte Wille zur Rüstungskontrolle und zur
umfassenden Abrüstung sind zwei Seiten der
gleichen Medaille. Deshalb werden wir einen
neuen Anlauf für Entspannung und Abrüstung
unternehmen. Die erreichte Übereinkunft über
das iranische Atomprogramm ist ein wichtiger
Erfolg für die weltweite Abrüstung. Neue Initiativen zur Belebung von Abrüstung sind jedoch
dringend erforderlich, gerade auch in und für
Europa. Dazu wollen wir einen Dialog mit allen Verbündeten und Partnern starten, die für
die Sicherheit unseres Kontinents Verantwortung tragen. Ein wichtiges Dialogforum dafür ist
die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE).
Um diese Ansätze glaubhaft umsetzen zu können, ist die Eindämmung der Rüstungsexporte
zwingend. Die SPD hat deshalb in der Bundesregierung die transparenteste und restriktivste
Rüstungsexportpolitik durchgesetzt, die es jemals in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Beim besonders sensiblen Bereich
der Kleinwaffen hat sich die SPD erfolgreich dafür eingesetzt, die gesetzlichen Regeln nochmals zu verschärfen. Die von Januar 2000 stammenden „Politischen Grundsätze für den Export
von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern“ gilt es weiter zu entwickeln und wo notwendig gesetzlich zu fixieren.
Konkret bedeutet das: Wir werden eine Gesetzesinitiative zur Änderung der Rüstungsexportpolitik Deutschlands einbringen. Sie wird ein
grundsätzliches Verbot des Kleinwaffenexportes in Drittstaaten außerhalb von EU, Nato und
vergleichbaren Ländern enthalten. Zugleich treten wir für eine einheitliche restriktivere Rüstungsexportpolitik in Europa ein. Auch setzen
wir uns für eine stärkere Begrenzung von Rüstungsexporten auf Ebene der EU ein.
Die rasant fortschreitende Automatisierung von
Waffensystemen stellt uns vor große Herausforderungen. Wir fordern eine völkerrechtliche
Ächtung von autonomen Waffensystemen. Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, dass neue
Waffensysteme international erfasst und in ein
internationales Regelwerk einbezogen werden.
Dies gilt insbesondere für den militärisch bedeutender werdenden Bereich der unbemannten bewaffneten Luftfahrzeuge (Drohnen). Völkerrechtswidrige Tötungen durch unbemannte
militärische Systeme lehnen wir kategorisch ab.
Es darf nicht sein, dass Drohnen zunehmend als
eine Waffe für Tötungen eingesetzt werden, bei
denen immer wieder auch Zivilisten ums Leben
kommen.

SPD

Moderne Streitkräfte
zur Sicherung des Friedens:
Die Bundeswehr übernimmt heute in den verschiedenen Auslandseinsätzen im Rahmen von
Vereinten Nationen, EU und NATO große Verantwortung für Stabilität und Sicherheit in der
Welt. Grundsätzlich gilt bei Auslandseinsätzen:
Eine Beteiligung der Bundeswehr an bewaffneten Auslandseinsätzen erfolgt im Rahmen
der Vereinten Nationen, auf der Grundlage des
Völkerrechts sowie im Rahmen von Systemen
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kollektiver Sicherheit nach Art. 24 Abs. 2 des
Grundgesetzes. Voraussetzung ist die Zustimmung des Deutschen Bundestags im Sinne des
Parlamentsvorbehalts. Ein militärischer Beitrag
Deutschlands muss immer in ein politisches
Gesamtkonzept eingebettet sein.
Die Bundeswehr hat sich als Armee in der Demokratie und für die Demokratie bewährt. Das
zentrale Leitbild der Inneren Führung und des
Soldaten als Staatsbürgers in Uniform ist Maßstab für den Dienst in der Bundeswehr und den
Einsatz der Bundeswehr für Frieden und Freiheit
weltweit. Wir bekennen uns zu modernen und
leistungsfähigen Streitkräften, die über angemessene Fähigkeiten zur Landes- und Bündnisverteidigung sowie zur internationalen Krisenbewältigung verfügen müssen. Die Soldatinnen
und Soldaten müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen die bestmögliche Ausrüstung
zur Verfügung und ausreichend qualifiziertes
Personal zur Seite gestellt wird. Sie selbst müssen bestens ausgebildet werden. Dafür notwendige Maßnahmen der Nachwuchsgewinnung
und der dienstlichen Rahmenbedingungen sollen entsprechend umgesetzt werden. Dazu
gehören die Schaffung einer eigenen Besoldungsordnung im Rahmen des Bundesbesoldungsgesetzes für Soldatinnen und Soldaten
sowie die Weiterentwicklung des Status- und
Laufbahnrechts.
Wir werden außerdem die Betreuung und
Nachsorge von Soldatinnen und Soldaten nach
Kampfeinsetzen verbessern und absichern.
Wir werden die erkannten Lücken bei Personal und Material zügig schließen und dafür
die notwendige Steigerung des Verteidigungshaushaltes sichern. Wir wenden uns allerdings
entschieden gegen völlig unnötige und unrealistische Steigerungsraten des deutschen Verteidigungshaushaltes. Eine apodiktische Festlegung auf einen Anteil der jährlichen Ausgaben
für die Bundeswehr auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts käme einer Verdoppelung
unserer derzeitigen Ausgaben gleich und würde mehr als 70 Milliarden Euro pro Jahr für die
deutsche Rüstungs- und Verteidigungspolitik
bedeuten. Das wird es mit der SPD nicht geben.
Nicht nur, weil dies eine völlige Überdimensionierung der Ausgaben wäre, sondern vor allem
auch, weil Sicherheit und Stabilität gerade nicht
ausschließlich durch Militärausgaben gewährleistet werden können.
Im Gegenteil: Wirtschaftliche Entwicklung, der
Kampf gegen Hunger und Elend, gegen den Klimawandel und die Verbesserung der Lebensbedingungen sind letztlich die einzigen nachhaltig
wirksamen Maßnahmen gegen Krieg, Bürgerkrieg und die ideologischen Verlockungen des
weltweiten Terrorismus. Deshalb wird die SPD
dafür sorgen, dass zusätzliche Ausgaben für die
Verteidigungsfähigkeit Deutschlands durch zusätzliche Ausgaben für Krisenprävention, humanitäre Hilfe und nachhaltige Entwicklung ergänzt werden.
Sozialdemokratische Friedenspolitik basiert immer auf einem umfassenden Sicherheitsbegriff,
der soziale, wirtschaftliche, ökologische, kulturelle und menschenrechtliche Aspekte bei
Konfliktprävention und -lösung mit einschließt.
Damit stehen stets starke zivile Instrumente
im Vordergrund, die gegebenenfalls durch ein
Mandat des Bundestags für militärische Einsätze
ergänzt werden können.
Minderjährige Bewerber und Bewerberinnen
bei der Bundeswehr werden wir künftig bis zum
Erreichen der Volljährigkeit in der zivilen Wehrverwaltung beschäftigen und qualifizieren. Erst
nach ihrem 18. Geburtstag dürfen sie Soldatin
beziehungsweise Soldat werden, um das Zusatzprotokoll der UN-Kinderrechtskonvention
eindeutig zu erfüllen.

SPD
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Internationale Ordnung und Multilateralismus stärken, Partnerschaften festigen:
Um Frieden und Gerechtigkeit Geltung zu verschaffen, brauchen wir belastbare, globale
Ordnungsstrukturen. Wir setzen dabei auf die
Stärke des Rechts, nicht auf das Recht des Stärkeren. Und wir setzen auf die Verwirklichung
der Nachhaltigkeitsentwicklungsziele der UNGeneralversammlung, die die Perspektive einer sozial-ökologischen Transformation im
Sinne unserer sozialdemokratischen Überzeugungen darstellen. Wir brauchen daher starke
und handlungsfähige Vereinte Nationen. Dies
gilt umso mehr vor dem Hintergrund angekündigter Mittelkürzungen für Entwicklungszusammenarbeit und internationale Organisationen
durch die neue US-Administration. Wir unterstützen die deutsche Sicherheitsratskandidatur
für 2019/2020 unter dem Motto „Frieden, Gerechtigkeit, Innovation und Partnerschaft“.
Auch jenseits der Vereinten Nationen setzen
wir auf multilaterale Zusammenarbeit. So wollen wir den Europarat stärken, der gerade in
Bezug auf die Türkei und Russland wertvolle
Arbeit leistet. Zudem haben wir mit dem erfolgreichen deutschen Vorsitz in der Organisation
für Sicherheit und Zu-sammenarbeit in Europa
(OSZE) im Jahr 2016 wichtige Impulse für eine
aktivere Rolle dieses Forums gesetzt. Die OSZE
ist und bleibt ein wichtiger Ort der Verständigung und Vertrauensbildung zwischen Ost und
West.
Die USA sind und bleiben der engste Partner
Deutschlands außerhalb Europas – dies gilt unabhängig davon, wer in den USA regiert. Europa und die USA sind auf engste Weise in einer
Interessen- und Wertegemeinschaft verbunden,
deren Fundament das Eintreten für Freiheit und
Demokratie ist. In einer Zeit, in der diese Werte vielerorts unter Druck stehen und gefährdet
sind, ist es umso wichtiger, diese Partnerschaft
weiter zu stärken. Hinzu kommt: Die aktuellen Herausforderungen und die Unsicherheit in
der Welt sind zu groß, als dass es sich die USA
und Europa leisten könnten, nicht gemeinsam
zu handeln. Syrien, Irak, Libyen, Ukraine, das
Verhältnis zu Russland, der Kampf gegen den
internationalen Terrorismus, die Gestaltung der
künftigen globalen Wirtschafts- und Handelsordnung sind einige der Herausforderungen, bei
denen es auf eine handlungsfähige transatlantische Partnerschaft ankommt. Trotzdem schauen wir als Europäer zugleich selbstbewusst nach
vorn: Sicherheit und Frieden werden künftig
stärker von uns selbst abhängen.

SPD

Entspannungspolitik, Dialog und
klare Prinzipien als Zeichen der Stärke:
Unser Verhältnis zu Russland ist durch das Vorgehen der russischen Regierung in der Ostukraine und den Bruch des Völkerrechts durch
die Annexion der Krim belastet. Fundamentale Prinzipien der europäischen Friedens- und
Sicherheitsordnung sind verletzt. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass Frieden und Sicherheit in Europa nur mit, nicht ohne oder gar
gegen Russland möglich sind. Dafür bedarf es
der Deeskalation, der Rückkehr zum politischen
Dialog und der differenzierten Anwendung von
Sanktionsmechanismen. Der politische Prozess
für die Ostukraine, der den Ausbruch eines offenen Krieges erfolgreich verhindern konnte,
ist ins Stocken geraten. Wir halten dennoch an
ihm fest. Substanzielle Fortschritte bei der Umsetzung des Minsker Abkommens würden eine
schrittweise Aufhebung der Sanktionen gegen
Russland nach sich ziehen. Wir streben langfristig eine inklusive Sicherheitsarchitektur für
ganz Europa an. Die Entspannungspolitik muss
in diesem Sinne wieder gestärkt werden.
Die Kriege und Konflikte im Nahen und Mitt-

leren Osten sowie Nordafrika zeigen, wie
dringend eine Stärkung einer völkerrechtsbasierten internationalen Ordnung und von regionalen Mechanismen, Organisationen und Institutionen zur Konfliktbewältigung sind. In Syrien
und im Jemen leiden die Menschen unter den
schrecklichen Folgen von Krieg, Terror und Not.
Die Verwerfungen in Europas direkter Nachbarschaft haben für uns unmittelbare Auswirkungen, nicht zuletzt durch die Migration Richtung
Europa. Es ist in unserem Interesse, dass die Spirale der Gewalt und des Staatszerfalls in der Region durchbrochen wird. Es geht darum, langfristig Strukturen der Machtteilung, religiöser
Toleranz und stabiler, guter Regierungsführung
zu etablieren.
Gleichzeitig wird die Glaubwürdigkeit der internationalen Gemeinschaft gerade im Nahen und
Mittleren Osten an Fortschritten beim Friedensprozess zwischen Israel und Palästina gemessen. Angesichts der besonderen Verantwortung
Deutschlands für die Sicherheit Israels ebenso wie angesichts der zunehmenden Instabilität in der Region muss Deutschland zusammen
mit seinen europäischen Partnern weiterhin mit
aller Kraft Initiativen zur Wiederbelebung des
Nahost-Friedensprozesses unterstützen. Die
Glaubwürdigkeit der internationalen Gemeinschaft wird gerade im Nahen und Mittleren
Osten an Fortschritten beim Friedensprozess
zwischen Israel und Palästina gemessen. Auf
Grundlage der Vereinbarungen von Oslo ist und
bleibt für uns das Ziel die Schaffung zweier souveräner und lebensfähiger Staaten im Rahmen
einer Verhandlungslösung. Wir fordern, dass
Handlungen, egal von welcher Seite, die einer
endgültigen Friedenslösung entgegenstehen, sofort beendet werden. Es muss zu einem Stopp
des illegalen Siedlungsbaus kommen. Von der
palästinensischen Seite fordern wir die Ächtung
des Terrors. In den palästinensischen Gebieten
sind auf allen Ebenen weitere demokratische
Fortschritte nötig.

SPD

Gerechte Globalisierung, fairer Handel, Entwicklungspolitik und Agenda 2030:
Sozialdemokratische Friedenspolitik setzt
sich für soziale Gerechtigkeit im globalen
Maßstab ein. 40 Jahre nach Einsetzung der
Nord-Süd-Kommission unter Willy Brandt verbinden die nachhaltigen Entwicklungsziele
der Vereinten Nationen im Rahmen der Agenda 2030 Armutsbekämpfung und menschliche
Entwicklung mit ökologischer Nachhaltigkeit,
Wirtschaftsentwicklung, Frieden und internationaler Zusammenarbeit. Für die SPD umfasst
Nachhaltigkeit dabei stets ökologische, soziale
und wirtschaftliche Aspekte sowie Fragen der
gesellschaftlichen Teilhabe. Die reichen Länder
haben eine besondere Verantwortung, um eine
sozial-ökologische Transformation voranzubringen – in ihren eigenen Wirtschafts-, Fi-nanzund Gesellschaftssystemen, in der internationalen Politik und zusammen mit den Ländern
des globalen Südens. Daher setzen wir uns für
eine ambitionierte Verwirklichung der Agenda
2030 ein. Dementsprechend muss Deutschland
als eine der führenden Industrienationen bei der
Umsetzung der Agenda 2030 eine international
deutlich wahrnehmbare Vorreiterrolle einnehmen. [...]
Menschenrechte schützen:
Die universelle Geltung und die Unteilbarkeit
der Menschenrechte sind nicht verhandelbar.
Der Schutz und die Förderung der Menschenrechte sind deshalb Kernelemente sozialdemokratischer Außenpolitik. In Deutschland, auf europäischer Ebene und weltweit setzen wir uns
dafür ein, dass die Menschen-rechtsstandards
umgesetzt und weiterentwickelt werden. Dazu
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gehören insbesondere die Ächtung der Todesstrafe und Folter weltweit, die Stärkung der
Rechte von Frauen insbesondere in gewaltsamen Konflikten, der Schutz und die Stärkung
von Kinderrechten, die Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofes, des Menschenrechtsrats der Vereinten Nationen und des Europarats wie auch die Weiterentwicklung und
entschlossene Umsetzung des internationalen
Völkerrechts. Wir wollen weltweit die Zivilgesellschaft stärken und die Handlungsspielräume
von Menschenrechtsverteidigern schützen und
ausbauen. In Deutschland wollen wir die Menschenrechtsarchitektur stärken und weiterentwickeln. [...]
Wir werden das Konzept der Schutzverantwortung (R2P) weiterentwickeln. Vor 15 Jahren haben die Vereinten Nationen die Bedeutung von
gleicher Teilhabe und die volle Einbeziehung
von Frauen in alle Bestrebungen nach Frieden
und Sicherheit festgelegt. Kein Land kann sich
wirtschaftlich, politisch oder gesellschaftlich
entwickeln, wenn die Hälfte der Bevölkerung
kein Mitspracherecht hat. Frauen müssen bei
Verhandlungen sowie bei der Umsetzung von
Friedensverträgen, Entwicklungsprogrammen
und entsprechenden Unterstüt-zungsmaßnahmen berücksichtigt werden. Friedensabkommen werden nur dann wirksam und nachhaltig sein, wenn Frauen aktiv beteiligt sind. Die
Gleichstellung von Frauen und Mädchen ist
auch ein zentrales Ziel der Agenda 2030 für
nachhaltige Entwicklung und zentrale Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und zukunftsfähige Gesellschaften. Wir werden dies
zu einer Grundlage unserer Entwicklungszusammenarbeit machen.
Wir wollen, dass Frauen vor sexueller und sexualisierter Gewalt in Konflikten besser geschützt
werden und der zunehmende Einsatz dieser Art
von Gewalt als strategisches Kriegsführungsinstrument deutlich geächtet und bestraft wird –
auch international. Damit unterstützen wir auch
in Konfliktregionen lebende Kinder. Auf ihr
Wohl, ihren Schutz und ihre Rechte werden wir
gemäß der VN-Kinderrechtskonvention besonders achten. [...]

XV. Nein zum Krieg. Für eine demokratische
und gerechte Welt
DIE LINKE ist die Partei des Friedens. Wir haben als einzige Partei und Fraktion im Deutschen Bundestag den Auslandseinsätzen der
Bundeswehr nicht zugestimmt und werden es
auch in Zukunft nicht tun. Wir kämpfen für konsequente Abrüstung und wollen den Export und
die Produktion von Waffen und Rüstungsgütern
verbieten. Die Umbrüche in der Weltordnung,
die Militarisierung von weltweiten Konflikten,
die Aufrüstungspolitik der EU und ihrer Mitgliedsstaaten machen diese Forderungen dringlicher denn je. Mit den Geflüchteten ist für viele Menschen erlebbar geworden: Die Welt von
heute kennt kein Außen mehr, wir leben alle in
derselben Welt. Im Inneren bedroht die gewollte Aufrüstung – besonders unter den Bedingungen der „Schuldenbremse“ – den Bestand bzw.
nötigen Ausbau des Sozialstaates. Nach Außen
deformieren Krieg, Waffenexport und Militarisierung die zivile, soziale und demokratische
Entwicklung vieler Länder. Viele Menschen
sind besorgt und verunsichert durch Krieg
und Terrorismus und eine drohende militärischen Konfrontation zwischen den NATO-Staaten bzw. den USA und Russland. Waffenexporte, Freihandel und Direktinvestitionen,
Konkurrenz um knappere Ressourcen und Folgen der Klimakatastrophe führen zu Aufständen, kriegerischen Auseinandersetzungen und
Fluchtbewegungen über die Kontinente. Seit 16
Jahren führen die USA und die NATO mit Beteiligung Deutschlands einen Krieg um Einflussnahme und Zugriff auf die Ressourcen in Zentralasien und dem Nahen Osten. Die Kriege in
Afghanistan und dem Irak haben zur Destabilisierung der Regionen geführt und das Entstehen
des „Islamischen Staates – Daesh“ begünstigt.
Dieser angebliche „Krieg gegen den Terror“ ist
gescheitert. Auch Russland führt in Syrien einen
„Anti-Terror-Krieg“. Der „Krieg gegen den Terror“ hat vielen [!] Menschen das Leben gekostet und noch mehr Gewalt hervorgebracht. Die
Mehrzahl der Opfer dieses Krieges sind keine
„Terroristen“. Der Terror wurde nicht besiegt,
sondern in viele weitere Länder auf dem gesamten Globus, auch nach Europa geholt.
In den Ländern, in denen der „Krieg gegen den
Terror“ geführt wird, wie Afghanistan, Pakistan
oder Irak, hat er die Gesellschaften zerstört. Er
hat die bekämpften Gruppen wie Taliban und
Al Kaida kaum geschwächt oder ihren Terror gegen die Zivilbevölkerung wirksam unterbunden, sondern andere Gruppen wie den „Islamischen Staat – Daesh“ überhaupt erst stark
gemacht. Deutschland ist eines der reichsten
Länder der Welt und hat Macht und Einfluss auf
diese Entwicklungen. Im Weißbuch der Bundeswehr wird der Anspruch erhoben, die globale
Ordnung – auch militärisch – aktiv mitzugestalten, vor dem Hintergrund der „wirtschaftlichen,
politischen und militärischen Bedeutung“
Deutschlands.
DIE LINKE wird ein Motor für eine globale Gerechtigkeit sein, wir stellen uns gegen die Pläne
der Bundesregierung für Aufrüstung und Weltmachtpolitik. Wenn die Regierung von „deutscher Verantwortung in der Welt“ spricht, sagen
wir: Das muss eine Verantwortung für Abrüstung und friedliche Konfliktlösungen sein. Um
Krieg und Gewalt zu beenden und allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen, müssen
globale friedliche und kooperative Lösungen
gefunden werden. Das geht nur, wenn Konflikte
friedlich gelöst werden, wenn konsequent abgerüstet und die Weltwirtschaftsordnung gerecht
organisiert wird – und mit internationaler Solidarität.
[...] Wir brauchen eine aktive Friedenspolitik!
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Die Vorherrschaft des Militärischen muss beendet werden. Wir wollen alle deutschen Soldatinnen und Soldaten aus den Auslandseinsätzen
zurückziehen und Rüstungsexporte verbieten. Das sind wichtige erste Schritte auf diesem Weg. Ein weiterer Schritt ist die Konversion
der Rüs-tungsindustrie. Wir setzen auf die Stärkung zivilgesellschaftlicher Initiativen und völkerrechtlicher Mechanismen einer nichtmilitärischen Konfliktlösung – statt einer imperialen
Politik des „RegimeChange“, statt Drohnenkriegen und Militäreinsätzen. In allen Ländern müssen die Bevölkerungen das Recht haben, über
ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung selbst zu bestimmen. Wir streiten für
das Recht auf soziale und individuelle Sicherheit sowie Schutz vor Gewalt für alle Menschen
auf der Welt.

Konflikte friedlich lösen –
Auslandseinsätze beenden
Krieg und die Androhung militärischer Gewalt können keine Mittel einer friedensstiftenden Politik sein. Die friedliche Prävention und
frühzeitige Lösung von potenziell kriegerischen
Konflikten müssen im Zentrum der deutschen
Außenpolitik stehen. Wir wollen, dass sich
Deutschland an das Völkerrecht und die universellen Menschenrechte in ihrer Gesamtheit
der bürgerlichen, wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte hält. Wenn die Bundesregierung dagegen von „mehr Verantwortung“ in Europa und der Welt spricht, meint sie damit die
Durchsetzung geopolitischer Interessen, Auslandseinsätze der Bundeswehr und mehr Geld
für Rüstungsprojekte.
Die Bundesregierung verfolgt eine gefährliche Politik der Militarisierung der deutschen
und europäischen Au-ßenpolitik. Deutschland
droht, nicht erst seit der Wahl von US-Präsident
Trump, eine neue, führende Rolle in der militärischen Sicherheitsarchitektur der Welt(un)ordnung und innerhalb der Europäischen Union
zu übernehmen. Obwohl der deutsche Militärhaushalt in den letzten fünfzehn Jahren deutlich
angestiegen ist, fordert das Verteidigungsministerium bis 2030 rund 130 Milliarden Euro für
die Modernisierung bestehender Waffensysteme und die Aufrüstung neuer Rüstungsprojekte.
Statt momentan 1,2 Prozent des Bruttoinlandproduktes pro Jahr für Militärisches auszugeben, fordert die NATO sogar zwei Prozent des
BIP. Die Bundesregierung will das größte Aufrüstungsprogramm der vergangenen zwei Jahrzehnte auflegen. Auslandseinsätze der Bundeswehr haben zugenommen: 1992 bis 2016
haben sie mindestens 17,2 Milliarden Euro gekostet. Eine verantwortungsvolle Außenpolitik
sieht anders aus: Verantwortung für den Frieden
heißt für DIE LINKE, internationale Verantwortung zu übernehmen für ein kooperatives Verhältnis der Staaten und ihrer Bevölkerungen in
einer demokratischen Weltgemeinschaft. Eine
Politik der Dominanz und Hegemonie einzelner
Staaten weisen wir zurück. Aus diesen Gründen lehnen wir Auslandseinsätze der Bundeswehr ab.
• Die Bundeswehr muss aus allen Auslandseinsätzen zurückgezogen werden und darf nicht in
neue Aulandseinsätze entsandt werden.
• Die Mittel, die heute für militärische Interventionen ausgegeben werden, sollen umgewidmet
werden für zivile Aufbau- und Friedenssicherungsprogramme und die Entwicklungszusammenarbeit: Wir wollen die Mittel der Auslandseinsätze für ein friedliches Zukunftsprogramm
einsetzten.
• Wir lehnen es ab, dass deutsche Soldatinnen
und Soldaten andere Armeen ausbilden, die
dann ihrerseits direkt oder indirekt an Kriegshandlungen beteiligt sind.

SPD LINKE LINKE

DIE LINKE hat auf ihrem Parteitag vom 9. bis
11. Juni in Hannover ihr 136 Seiten langes
Wahlprogramm mit dem Titel „Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle. – Die Zukunft, für die
wir kämpfen“ beschlossen.
Das gesamte Wahlprogramm ist online verfügbar unter:
https://www.die-linke.de/fileadmin/
download/wahlen2017/wahlprogramm2017/
wahlprogramm2017.pdf
VIII. Gute Bildung. Für alle.
[...] Eine Schule für alle [...]
• Bildung ohne Bundeswehr! Die Bundeswehr
soll nicht mehr in Schulen oder Universitäten
werben oder auftreten dürfen. Stattdessen brauchen wir mehr politische und friedenspädagogische Bildung durch Lehrkräfte.
• [...] Transparente Forschung und gesellschaftliche Verantwortung [...]
• Forschung für Frieden statt für Krieg und Rüstungsindustrie: Wir fordern die Verankerung
von Zivilklauseln an allen Hochschulen und allen wissenschaftlichen Einrichtungen sowie die
Förderung von Friedensforschung. [...]
Nr. 3 – August 2017

19

Bundestagswahl 2017
• DIE LINKE lehnt eine weitere Erhöhung des
Rüstungsetats ab.
• Wir wenden uns gegen eine militärische Komponente im Europäischen Auswärtigen Dienst.
• Wir wollen die Beteiligung von Bundes- und
Länderpolizeien an internationalen Polizeieinsätzen beenden, die der Unterstützung von
Kriegen und autoritären Regimen dienen. Eine
Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich mit autoritären Regimen zur Flucht- und Migrationsabwehr lehnen wir ab.
• Wir setzen uns für ein Ende der aktuellen Militärberatungsmissionen ein. Sie heizen weltweit
Konflikte an, statt sie zu entschärfen.
• Eine Vermischung von zivilen und militärischen Maßnahmen lehnen wir ab. Mit „zivil-militärischer Kooperation“ und „vernetzter Sicherheit“ wird die Militarisierung der Außenpolitik
verschleiert. Die Einbindung von Ent-wicklungszusammenarbeit und humanitärer Hilfe in sicherheitspolitische Konzeptionen – wie etwa in
Afghanistan geschehen – verhindert nicht nur
soziale Entwicklung in diesen Ländern. Sie widerspricht auch dem zivilgesellschaftlichen Auftrag von Nichtregierungsorganisationen. Die
internationale Hilfe darf niemals Teil einer militärischen Strategie sein, sondern muss sich allein an dem Gebot der Hilfe für die von Hunger
und Krieg betroffenen Bevölkerungen orientieren.
Wir wollen Politik auf gewaltlose, soziale und
proaktive Friedensförderung ausrichten. Die Beteiligung und der Schutz der lokalen Bevölkerung stehen dabei im Zentrum.
• Projekte zum Ausbau der zivilen Konfliktbearbeitung wollen wir umfassend fördern.
• Wir wollen die Mittel für den Zivilen Friedensdienst, der Fachleute in Konfliktgebiete entsendet, bis 2020 verdoppeln. Zusätzlich wollen wir
einen europäischen Zivilen Friedensdienst ins
Leben rufen und die Länder Afrikas bei der Einrichtung eines afrikanischen Zivilen Friedensdienstes unterstützen. Das kann aus einem Teil
der Gelder finanziert werden, die bisher für Militärausbildungsmissionen ausgegeben werden.
• Wir wollen Zivilklauseln in den Gesellschafterverträgen der Durchführungsorganisationen
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit
verankern.
• Wir wenden uns entschieden gegen den Einsatz der Bundeswehr im Innern.
• DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass rechtextremes Gedankengut und die Pflege der Wehrmachtstraditionen in der Bundeswehr restlos
aufgedeckt und bekämpft werden.

ren errichtet werden können, dürfen nicht exportiert werden.
• Unser Ziel ist, dass Rüstungsexporte verboten werden und die gesamte Rüstungsproduktion in der Bundesrepublik Deutschland eingestellt wird. Wir wollen mit gesellschaftlichen
Partnerinnen und Partnern aus Gewerkschaften, Friedensbewegung und Kirchen Konversionsprogramme für die Beschäftigten in der
Rüstungsindustrie entwickeln, um neue Arbeitsplätze zu schaffen. Ein umfassendes Produktionsverbot ist das beste Mittel zur Eindämmung
und Verhinderung von Rüstungsexporten.
• Die Forschung zur Rüstungskonversion, also
zur Umstellung von militärischer auf zivile Produktion, soll sowohl durch öffentliche Gelder
als auch durch die davon betroffene Privatwirtschaft und ihre Verbände finanziert werden.
• DIE LINKE fordert ein Beteiligungsverbot
deutscher Unternehmen an internationalen
oder ausländischen Rüstungsunternehmen.
• Mit Unterstützung der Bundesregierung verwandelt die islamistische Diktatur in Saudi-Arabien den Jemen in einen Ort des Schreckens.
DIE LINKE fordert einen sofortigen Stopp der
Rüstungslieferungen sowie der geplanten Ausbildung saudischer Militärs durch die Bundeswehr. Deutsche Rüstungsunternehmen wie
Rheinmetall müssen gezwungen werden, ihre
Rüstungsproduktion in Saudi-Arabien einzustellen.
• Wir beteiligen uns an der Bewegung für Zivilklauseln an den Hochschulen bundesweit.
• DIE LINKE unterstützt die Initiative für ein so
genanntes Zivilsteuergesetz. Damit wäre, entsprechend des Gewissensschutzes, die Möglichkeit gegeben, dass jede Bürgerin und jeder
Bürger die Möglichkeit hätte, einer Verwendung
seiner Steuern für militärische Zwecke zu widersprechen.
• Zur Vision einer Welt ohne Massenvernichtungswaffen gehört auch konsequente Abrüstung im eigenen Land.
• Die letzten noch in Deutschland stationierten
US-Atomwaffen müssen sofort abgezogen und
vernichtet werden.
• Es dürfen keine modernisierten Atomwaffen
in Deutschland stationiert und keine Mittel für
die Modernisierung der Trägerflugzeuge für den
Einsatz von Atomwaffen bereitgestellt werden.
Die sogenannte Nukleare Teilhabe wollen wir
beenden.
• Vom Boden der Bundesrepublik Deutschland aus dürfen keinerlei militärische Drohneneinsätze in anderen Ländern koordiniert oder
geleitet werden. Die militärischen Standorte in
Deutschland, die derzeit an solchen Drohnenkriegen beteiligt sind – wie Ramstein, das AFRICOM und das EUCOM – müssen geschlossen werden.
• Deutschland muss endlich seine Verpflichtungen aus dem Nichtverbreitungsvertrag von
1968 erfüllen.
• DIE LINKE tritt auch in der nächsten Legislaturperiode für eine vertragliche Ächtung von
Atomwaffen weltweit ein.
• Die Bundeswehr oder die Polizeien des Bundes und der Länder dürfen keine Drohnen anschaffen, die gegen Menschen gerichtet sind (im
Kampf oder zur Überwachung) oder sich am
Betrieb solcher Systeme im Ausland beteiligen.
Wir wollen alle unbemannten und vollautonomen Kampfsysteme (bewaffnete Drohnen und
Kampfroboter) im Rahmen einer internationalen
Konvention ächten.
• Die Rekrutierung von Minderjährigen durch
die Bundeswehr muss beendet werden. Wir
wollen keine Rekrutierungskampagnen im öffentlichen Raum.
• Wir lehnen die Offensivstrategie der Bundeswehr im Cyber-Raum ab – die Abwehr dieser

Gefahren ist Sache von Strafverfolgungsbehörden des Inneren, nicht der Armee.
• Alle ausländischen Militärbasen in Deutschland müssen geschlossen werden. Entsprechende Verträge, auch mit den USA im Rahmen von
Aufenthaltsvertrag und dem Zusatzabkommen
zum NATO-Truppenstatut, werden gekündigt.
Die Infrastruktur in der Bundesrepublik darf
nicht genutzt werden, um völkerrechtswidrige
Kriege und menschenrechtswidrige Maßnahmen wie die Verschleppung von Gefangenen
zu ermöglichen.
• Keine Bundeswehr in Bildungseinrichtungen
und auf Ausbildungsmessen! [...]
Für eine europäische Friedensund Entspannungspolitik
Ein geeintes soziales Europa kann nur als ein
Projekt des Friedens eine wirkliche, demokratische Zukunft haben [...]. Die NATO dehnt ihren
Einflussbereich bis an die Westgrenze Russlands
aus. Der Beitritt weiterer Länder zur NATO wie
Georgien, der Ukraine oder Mazedonien würde
die Spannungen mit Russland weiter anheizen.
Viele Menschen in unserem Land sind beunruhigt wegen der Verschlechterung der Beziehungen Deutschlands und der EU zu Russland. Von
einem gemeinsamen Haus Europa, von der Friedensdividende nach dem Ende des Kalten Krieges, spricht heute keiner mehr. Stattdessen findet mitten in Europa, in der Ukraine, ein heißer
Krieg statt. Zwischen der EU und Russland bestimmen Sanktionen und Gegensanktionen das
Bild. Wo Abrüstung geboten wäre, dominiert
auf beiden Seiten verbale und militärische Aufrüstung. Diplomatie und militärische Zurückhaltung sind ins Abseits geraten. Wir halten diese Konfrontationspolitik für fatal.
DIE LINKE wendet sich dagegen, EU-Beitrittsverhandlungen mit autoritären Regimen wie im
Falle der Türkei zu intensivieren. Wir treten für
eine radikale Wende der deutschen und europäischen Türkeipolitik ein. Wir stehen an der
Seite der Demokraten in der Türkei und fordern
einen sofortigen Stopp der Rüstungsexporte
und der Lieferungen von Rüstungsfabriken. DIE
LINKE setzt sich für die Freilassung der politischen Gefangenen in der Türkei ein und steht
allen Versuchen, dem türkischen Staatspräsidenten Erdogan unter die Arme zu greifen, wie
mit einer Erweiterung der Zollunion, entgegen.
DIE LINKE tritt für die Stärkung der OSZE als
wichtigem Format der gesamteuropäischen Kooperation ein. Um dies zu erreichen, muss als
Erstes eine Vereinbarung getroffen werden, keine neuen Mitglieder in die NATO aufzunehmen. Wir wollen eine neue, auf Entspannung
orientierte Ostpolitik. Sicherheit in Europa kann
nur Sicherheit mit und nicht gegen Russland
sein. Das muss die sicherheitspolitische Orientierung von europäischem und deutschem
Handel werden. Militärmanöver oder Pläne zur
Stationierung von Waffensystemen entlang der
russischen Westgrenze heizen Konflikte an. Wir
setzen uns gegen Militärmanöver ein. Den Einsatz und die Stationierung deutscher Soldaten
in den osteuropäischen Staaten wollen wir unterbinden. Das NATO-Rüstungsziel von zwei
Prozent des BIP lehnen wir ab. Wir wollen die
NATO auflösen und durch ein kollektives Sicherheitssystem unter Einbeziehung von Russland ersetzen, das auf Abrüstung zielt. Wir wollen, dass die Bundeswehr dem Oberkommando
der NATO entzogen wird und die Bundesrepublik aus den militärischen Strukturen des Bündnisses austritt.
• DIE LINKE fordert, dass der Paragraph 80
StGB wieder eingeführt wird, der die »Vorbereitung eines Angriffskrieges« verbietet.
• Als ersten Schritt wollen wir eine konventionelle Rüstungskontrolle in Europa nach dem
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Frieden schaffen ohne Waffen:
Rüstungsexporte verbieten.
Unsere internationale Politik zielt auf Frieden,
Abrüstung und Entmilitarisierung. Derzeit ist
Deutschland der weltweit drittgrößte Exporteur
von Waffen. Jede Waffe, die aus Deutschland
exportiert wird, dient der Aufrüstung eines anderen Landes. Waffenexporte fördern Unterdrückung und machen es möglich, dass anderswo in der Welt Konflikte gewaltsam ausgetragen
und Kriege geführt werden.
• Als ersten Schritt wollen wir alle Exporte von
Kleinwaffen und Waffenfabriken verbieten. Mit
diesen sogenannten Kleinwaffen – darunter
Sturmgewehre und Maschinenpistolen – werden die meisten Menschen in den Kriegen dieser Welt getötet. Sie sind die Massenvernichtungswaffen des 21. Jahrhunderts.
• Rüstungsexporte dürfen nicht mehr mit Steuergeldern unterstützt werden – weder durch die
staatliche Absicherung mit Hermesbürgschaften noch durch Ausbildungsunterstützung oder
über andere Wege.
• Software und Geräte, mit denen Internetnutzerinnen und -nutzer verfolgt und Internetsper20
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Vorbild des AKSE-Vertrags (Angepasster Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa).
• Wir lehnen neue NATO-Kriegsbeteiligungen
wie in Syrien und im Irak ab. Die deutsche Beteiligung an NATO-Kriegen wie in Afghanistan
muss eingestellt werden.
• Wir wollen die US- und NATO-Infrastruktur in Deutschland beseitigen, die für den Aufmarsch gegen Russland, eine verheerende Regime Change-Politik sowie ganz allgemein für
Interventionskriege genutzt wird.
• Einen NATO-Raketenschild lehnen wir ab. •
Wir wollen den Umbau der Bundeswehr zu einer Einsatzarmee stoppen. Alle offensivfähigen
Waffen-systeme müssen abgerüstet werden.
• DIE LINKE setzt sich für eine schrittweise
Abrüstung der Bundeswehr.
• DIE LINKE verfolgt langfristig das Ziel eines Deutschlands und eines Europas ohne Armeen und einer Welt ohne Kriege. Im Zuge
der Verkleinerung der Bundeswehr muss ihren
Angehörigen eine Perspektive in zivilen Berufen eröffnet werden. Umschulungen, Aus- und
Weiterbildungen werden unterstützt.
• DIE LINKE fordert ein Verbot von militärischen Sicherheits- und Söldnerfirmen. Die Bundesregierung darf sie nicht beauftragen oder unterstützen.
• DIE LINKE setzt sich dafür ein, dass der 8.
Mai als internationaler Tag des Gedenkens an
die Befreiung vom Faschismus zum gesetzlichen Feiertag erklärt wird.
In Zeiten der globalen Verwerfungen und Krisen muss sich linke Politik von dem Auftrag
leiten lassen, ein men-schenwürdiges Zusammenleben zu ermöglichen. Frieden ist mehr als
die Abwesenheit von Krieg. Frieden bedarf einer Politik, die allen Menschen über die Ländergrenzen hinweg ein Leben in Würde, Anerkennung und sozialer Gerechtigkeit ermöglicht.
Eine lebendige Demokratie bedarf der gemeinsamen Suche nach Alternativen. Wir stellen uns
den zahlreichen Akteuren und multilateralen
Verpflichtungen der internationalen Politik, um
nachhaltige Transformationsprozesse für eine
verlässlichere und friedlichere Welt zu eröffnen.
DIE LINKE wird sich nicht an einer Regierung
beteiligen, die Aufrüstung und Militarisierung
vorantreibt, die Kriege führt oder Kampfeinsätze der Bundeswehr im Ausland zulässt.

mehr Sicherheit für die Menschen in Europa,
sondern sichern Konzerninteressen militärisch
ab. Wir wollen die Militarisierung der EU beenden. Sicherheit gibt es nur mit konsequenter
Friedenspolitik und Förderung globaler Gerechtigkeit statt Standortkonkurrenz.
• Wir wollen die EU-Rüstungsagentur abschaffen.
• Wir setzen uns für ein EU-weites Verbot von
Rüstungsexporten ein.
• Unser Investitionsprogramm umfasst auch
Mittel für den zivilen Umbau der Rüstungsindustrie. Die Ar-beitsplätze in der Rüstungsindustrie müssen in ökologisch und wirtschaftlich
nachhaltige Arbeits- plätze überführt werden.
• Wir lehnen die Pläne einer europäischen Verteidigungsunion, inklusive einer intensivierten
EU-NATO- Kooperation, ab. Die EU muss eine
dem Frieden verpflichtete Politik betreiben, und
ihre auswärtige Politik ist strikt auf zivile Instrumente zu orientieren.
• Wir wollen den EURATOM-Vertrag auflösen
und von den vertraglichen Grundlagen der EU
entflechten, denn er blockiert eine transparente,
sozial und demokratisch gestaltete Energiewende und den unum-kehrbaren Atomausstieg. Wir
setzen uns ein für die Einrichtung einer alternativen »Europäischen Gemeinschaft zur Förderung von erneuerbaren Energien und Energieeinsparung«. Wir treten ein für eine Europäische
Friedens- und Entspannungspolitik. [...]

LINKE

XVI. Für ein Europa der Menschen statt der
Banken und Konzerne
[...]
Keine Europäische Union der Aufrüstung und
Militarisierung
Die Mitgliedsstaaten der NATO haben sich verpflichtet, jährlich zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in Auf-rüstung und Kriegsfähigkeit zu investieren. Die Antwort auf die Wahl
von Trump zum Präsidenten der USA und das
»Brexit«-Votum der britischen Bevölkerung sind
auch in der EU Pläne zu weiterer Aufrüstung
mit dem Ziel einer »strategischen Autonomie«.
Gemeint sind: eine europäische Armee, finanziert und geführt von der Europäischen Union.
Ein gemeinsamer Rüstungsmarkt soll geschaffen
und die Rüstungsindustrie europäisiert werden.
Der Binnenmarkt für Verteidigungsgüter soll gestärkt werden. Dafür werden auch Förderungsmöglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aus den Fördertöpfen der EU
geprüft.
Auf die wirtschaftlichen und sozialen Zerfallsprozesse in der EU folgen militärische
und sicherheitspolitische Integrationspläne.
Wirtschaftliche Entwicklung wird als Rüstungsförderung betrieben. Der Ausbau einer »Ver-teidigungsunion« oder »Militärunion«, die Schaffung einer europäischen Armee und andere
Vorhaben der Militarisierung führen nicht zu
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mit dem Iran zu schließen, dass das Risiko einer atomaren Aufrüstung reduziert. Diese Erfahrungen zeigen: Echten globalen Wandel und
kollektive Sicherheit erreichen wir nur gemeinsam und kooperativ.
Doch gleichzeitig steht diese Welt vor dramatischen Herausforderungen. Eine Vielzahl von
Kriegen, Krisen und Konflikten bedrohen den
Frieden und betreffen auch Europa. Dies gilt
nicht zuletzt für den äußerst brutalen Krieg in
Syrien und den globalen Terror des „IS“ und anderer islamistischer Gruppen. Die Kriegsparteien haben das humanitäre Völkerrecht de facto außer Kraft gesetzt, wir stehen vor einer der
schlimmsten humanitären Katastrophen unserer Zeit. So viele Menschen wie nie zuvor sind
dazu gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Auf
dem afrikanischen Kontinent fliehen Menschen
vor Gewalt, wirtschaftlicher Perspektivlosigkeit,
geschlechtsspezifischer Verfolgung und den aktuell sich verschärfenden Hungerkatastrophen,
besonders in Somalia, Südsudan, Nigeria, aber
auch im Jemen. Die soziale Kluft vergrößert
sich. Gleichzeitig verschärft die Klimakrise bestehende weltweite Ungleichheiten. Ressourcenkonflikte um Wasser und Rohstoffe erhöhen
die Spannungen in vielen Regionen der Welt.
Wirtschaftlicher Prosperität und neuem Wohlstand stehen Ungleichheit und ökologischer
Raubbau gegenüber.
Viele Staaten haben eine Mitverantwortung für
das Entstehen gegenwärtiger Krisen und Konflikte. Unter Präsident Putin hat Russland mit der
völkerrechtswidrigen Annexion der Krim, dem
militärischem Vorgehen in der Ost-Ukraine und
mit dem brutalen militärischen Eingreifen auf
der Seite Assads zu einer erheblichen Verschärfung der internationalen Spannungen beigetragen. Wir sehen mit Sorge, dass die Abrüstungsbereitschaft sinkt, die Rüstungshaushalte und
Rüstungsexporte steigen und die längst überwunden geglaubte Logik der Abschreckung von
allen Seiten wieder in Gang gesetzt wird.
Die unberechenbare Präsidentschaft von Donald Trump in den USA und seine Politik des
„America First“ stellen die Politik Deutschlands
und der Europäischen Union vor erhebliche
neue Herausforderungen. Damit die trans-atlantische Wertegemeinschaft stark bleibt, wollen wir den Austausch mit der amerikanischen
Zivilgesellschaft und Bundesstaaten stärken.
Die wirtschaftliche, militärische und kulturelle Polarisierung ist das Gegenteil einer auf Verständigung und Kooperation orientierten Weltordnung. Pläne für nationalistische Abschottung
und Handelskriege, das Leugnen der Klimakrise, die Negierung der Genfer Konvention in Bezug auf das Hilfsgebot für Flüchtlinge und auf
das Verbot von Folter untergraben das dringend
notwendige gemeinsame Handeln. Die Herausforderungen für globales Engagement für demokratische Werte und eine Friedenspolitik könnten also kaum größer sein.
Wir GRÜNE wollen unseren Beitrag dazu leisten, das Leben in den kommenden Dekaden
des 21. Jahrhunderts politisch friedlich und sicher, ökologisch nachhaltig, solidarisch und sozial gerecht zu gestalten. Wir wollen die multilaterale Kooperation und vor allem die Vereinten
Nationen stärken. Die Weltgemeinschaft muss
Verant-wortung für die internationale Friedenssicherung, globalen Entwicklungschancen und
die Durchsetzung und Verwirklichung der Menschenrechte übernehmen. Die EU soll nach innen wie nach außen ein Friedensprojekt sein.
Das können wir erreichen, wenn wir Europa
weiterentwickeln, internationale Institutionen
stärken und Gerechtigkeit als grenzübergreifende Aufgabe begreifen. Es geht um Zusammenarbeit statt Nationalismus.
Wir wollen, dass Deutschland mehr globale

Grüne

Bündnis 90/Die Grünen haben auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz vom 16. bis 18. Juni
in Berlin ihr XX Seiten umfassendes Wahlprogramm mit dem Titel „Zukunft wird aus Mut
gemacht“ beschlossen.
Das vollständige Wahlprogramm ist verfügbar
unter:
https://www.gruene.de/ueber-uns/2017/
gruenes-wahlprogramm-zur-bundestagswahl2017-zukunft-wird-aus-mut-gemacht.html
?pk_campaign=programm-hh-programm17
[...] Welt im Blick
In den vergangenen Jahrzehnten ist die Welt immer stärker zusammengerückt. In Europa erleben wir Dank der zivilisierenden Kraft der Europäischen Union eine sehr lange Phase des
friedlichen Zusammenlebens – solange wie nie
zuvor. Auch weltweit wurden Grenzen geöffnet, Wirtschaftsbeziehungen globalisiert, länderübergreifende Kontakte selbstverständlich.
Immer weniger Menschen leben in extremer
Armut. Eine prägende Erfahrung der vergangenen Jahre war, europäisch wie international,
dass die Welt durch Zusammenarbeit an vielen
Stellen zu einem besseren Ort gemacht wurde. Wir haben bei der Klimakonferenz in Paris erlebt, was geschafft werden kann, wenn der
Wille da ist, gemeinsam anzupacken. Auch die
Selbstverpflichtung der Vereinten Nationen, bis
2030 globale Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen,
war ein Erfolg internationaler Zusammenarbeit.
Genauso gibt uns Hoffnung, dass es mit beharrlicher Diplomatie gelungen ist, ein Abkommen
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Verantwortung für den Frieden und Gerechtigkeit in der Welt übernimmt. Das fängt zu Hause
an. Eine Erhöhung des Rüstungshaushalts auf 2
Prozent der Wirtschaftsleistung lehnen wir ab.
Wir wollen mehr Mittel für Krisenprävention
bereitstellen und darüber hinaus die international versprochenen 0,7 Prozent unserer Wirtschaftsleistung für die globale Entwicklung dauerhaft zur Verfügung stellen und zwar ohne die
Kosten für Flüchtlinge im Inland anzurechnen.
Wir wollen damit Schluss machen, in Krisenregionen und Diktaturen Waffen zu exportieren.
Wir GRÜNE wollen, dass Deutschland mehr
tut, um Konflikte und Krisen zu lösen oder besser noch, sie zu verhindern.
Unser Ansatz gegen Fluchtursachen kann ein
wichtiger Baustein sein, um Menschen eine Lebensperspektive in ihren Ländern zu ermöglichen. Das heißt wir werden Fluchtursachen bekämpfen und nicht Flüchtlinge. Wir GRÜNE
wollen die Globalisierung nicht zurückdrehen
sondern im Sinne ökologischer Nachhaltigkeit,
sozialer Gerechtigkeit und menschenrechtlicher
Prinzipien gestalten. Wir brauchen endlich ein
kohärentes Handeln im Rahmen der globalen
Nachhaltigkeitsziele, deswegen müssen wir aufhören mit Rüstungsexporten, unfairem Handel
oder Steuervermeidungen unsere eigene Entwicklungszusammenarbeit hintertreiben.
Wer vor Krieg, Gewalt oder Verfolgung nach
Deutschland flieht, dem wollen wir Schutz bieten. Aber auch mit Blick auf die Einwanderung
wollen wir das Staatsbürger*innenschaftsrecht
endlich der Realität anpassen. Wir GRÜNE sind
überzeugte Europäer*innen. Eine starke, demokratische und reformierte Europäische Union ist
genau das, was wir in einer Welt der Unsicherheiten brauchen. Wir wollen die deutsche Euround Europapolitik solidarischer ausrichten, damit Deutschland dazu beiträgt, Europa zu einen
und zu stärken. Wir GRÜNE sind die Europapartei und stehen gerade angesichts von nationalistischen und rechtspopulistischen Bestrebungen
ein für ein besseres Europa für alle Bürger*innen. Die Europäische Union ist bis heute das
beste Beispiel, wie supranationale Partnerschaft
und Zusammenarbeit zum Nutzen aller funktionieren kann. Und sie macht damit Hoffnung:
Eine friedlichere, eine solidarische, eine bessere
Welt ist möglich.

der Außen-, Entwicklungs-, Friedens- und Sicherheitspolitik ein. Kein europäisches Land ist
allein in der Lage, den internationalen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen. Das gilt
umso mehr in einer Zeit, in der sich durch die
aggressive Großmachtpolitik Russlands unter
Präsident Putin, die von Abschottung und nationalistischem Denken geprägte Politik des amerikanischen Präsidenten Trump und die vielen
Krisenherde im Nahen Osten und in Nordafrika
die Rahmenbedingungen für die Sicherheit der
EU grundlegend ändern.
Das Zivile steht dabei für uns im Vordergrund.
Die Mittel und das Personal für zivile Krisenprävention und die zivilen EU-Polizei- und
Rechtsstaatsmissionen müssen bedarfsgerecht
und damit deutlich erhöht werden. Wir stellen
uns gegen einen fatalen Paradigmenwechsel,
bislang zivile Gelder aus dem EU-Haushalt für
Militär oder zur Abwehr von Flüchtlingen umzuverteilen sowie die Investitionsbank und das
Instrument für Stabilität und Frieden zu militärischen Zwecken zu missbrauchen. Wir wollen
die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP), die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) und den Europäischen
Auswärtigen Dienst weiter ausbauen. Die EU
soll aktiv an einer globalen Friedensordnung
im Rahmen der Vereinten Nationen und an
der Schaffung eines gesamteuropäischen Systems kooperativer Sicherheit, ausgehend von
der OSZE mitarbeiten. Die neuen Sicherheitsbedenken der osteuropäischen Länder nehmen wir dabei sehr ernst. Eine Lösung des Konfliktes in der Ukraine kann nur eine politische
und diplomatische sein. Daher halten wir am
Minsk-Prozess fest. Wir halten gezielte Sanktionen der EU gegen verantwortliche Individuen,
öffentliche und privatwirtschaftliche Institutionen für ein wirksames Mittel der Außenpolitik
und halten derzeit an der Aufrechterhaltung der
Sanktionen gegenüber der Russischen Föderation fest.
Wir halten konkrete Schritte für eine verstärkte Zusammenarbeit und Integration der Streitkräfte in der Euro-päischen Union für sinnvoll
und für einen Teil der Antwort auf die internationalen Entwicklungen. Eine Erhöhung der
Militärausgaben ist nicht sinnvoll und wir lehnen auch entsprechende Forderungen aus der
NATO, die Militärausgaben auf zwei Prozent
des Bruttoinlandsprodukts zu steigern, ab. Uns
geht es darum, durch engere gemeinsame Planung, Kooperation und Koordination Fähigkeiten auf europäischer Ebene zu bündeln, statt die
Verschwendung öffentlicher Gelder fortzusetzen. Dies muss mit einer Stärkung der Mitspracherechte für das Europäische Parlament und
mit einer gemeinsamen restriktiven Rüstungsexportpolitik einhergehen.
Die EU muss auch bei der Gestaltung ihrer
Nachbarschaftspolitik aktiver werden. Die Erweiterungspolitik der EU ist für uns eine Erfolgsgeschichte. Sie steht für Frieden und Stabilität
in Europa. Der Beitritt jedes einzelnen Landes
muss aber weiter konsequent von Fortschritten
im Beitrittsprozess und der Erfüllung der Kopenhagen Kriterien abhängig gemacht werden.
Wir wollen alle Staaten des westlichen Balkans
ohne Änderung ihrer Grenzen in die EU integrieren und das Beitrittsversprechen durch eine
tiefgreifendere Zusammenarbeit mit möglichst
vielen gesellschaftlichen Akteur*innen des
Westbalkans glaubwürdig machen.
Wir GRÜNE stehen auch weiterhin fest an der
Seite derjenigen in der Türkei, die für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Weltoffenheit
eintreten. Wir verurteilen die von Erdogan eingeschlagene Politik hin zu einem autoritären
Präsidialsystem, die massiven Angriffe auf Oppositionelle, auf die Zivilgesellschaft, auf die

Meinungs- und Pressefreiheit. Der Krieg des türkischen Militärs und der Terror der PKK im Südosten der Türkei werden auf dem Rücken der
Zivilgesellschaft ausgetragen. Auch die militärischen Interventionen in Syrien und im Nordirak
lassen die Gewalt in der Region weiter eskalieren. Für die Zukunft der Kurd*innen kann es nur
eine friedliche und politische Lösung geben. Es
braucht nun eine grundlegende Neuvermessung
der europäisch-türkischen Beziehungen. Mehr
denn je müssen Deutschland und Europa klare Kante für Demokratie und Menschenrechte
zeigen. Darum werden wir deutsche Rüstungsexporte in die Türkei stoppen. Politisch Verfolgte sollen in der EU Zuflucht finden und der
Visumszwang abgeschafft werden. Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion kann
es erst geben, wenn die Türkei eine Kehrtwende
zurück zu Demokratie und Rechtstaatlichkeit
vollzieht. Das gilt auch für die Fortführung der
Beitrittsgespräche, die de facto bereits auf Eis
liegen. Sie jetzt komplett abzubrechen würde
das falsche Signal an die proeuropäischen und
demokratischen Kräfte in der Türkei senden. Für
eine demokratische und weltoffene Türkei müssen die Türen zur EU offen bleiben. [...]
Wir stehen ein für Frieden, globale Gerechtigkeit und Menschenrechte
Wir leben 2017 in einer Zeit dramatischer Umbrüche in der Weltpolitik. Die Hoffnung auf
eine globale Frie-densordnung droht zu schwinden. Kriege und Konflikte in der Nachbarschaft
der Europäischen Union haben sich in den vergangenen Jahren weiter verschärft. In einer solchen Lage sind Besonnenheit, eine multilaterale
Ausrichtung, die Stärkung des Völkerrechts sowie zivile Ansätze dringender denn je. Unsere
Orientierung sind die vielen positiven Entwicklungen weltweit. Wir werden Länder partnerschaftlich dabei unterstützen Menschenrechte
zu schützen, demokratische und rechtsstaatliche Strukturen zu stärken, sich nachhaltig zu
entwickeln und den Menschen ein Leben in
Freiheit und Würde zu ermöglichen. Leitbild
unseres außenpolitischen Engagements sind
die Menschenrechte. Deutschland und die EU
müssen mehr Verantwortung für die Gestaltung
einer friedlichen, gerechten und kooperativen
Weltordnung übernehmen. Deutschland muss
selbst alle menschenrechtlichen Abkommen
vorbehaltlos ratifizieren und umsetzen. Die
vergangenen Jahre haben gezeigt, dass durch
globale Partnerschaft, Solidarität und Zusammenarbeit die Welt an vielen Stellen zu einem
besseren Ort werden kann. Diesen Weg wollen
wir Grünen entschlossen weitergehen.
Im Zentrum unserer Außen-, Sicherheits-, Friedens- und Entwicklungspolitik steht eine Stärkung des internatio-nalen Rechts, der multilateralen Zusammenarbeit und der zivilen
Krisenprävention, vor allem im Rahmen der
Vereinten Nationen, EU und OSZE. Die Welt
wird nur sicherer werden, wenn wir international nicht weniger, sondern enger zusammenarbeiten. Die NATO ist ein wichtiges transatlantisches Bindeglied und spielt für die gemeinsame
Sicherheit in Europa eine wichtige Rolle. Wir
wollen sie so transformieren, das [!] sie auch mit
Dritten verstärkt zu kooperativer Sicherheit beitragen kann. Deshalb setzen wir auch auf den
Dialog im NATO-Russland-Rat. Dies gilt gerade
jetzt. Die Welt wird nur sicherer werden, wenn
wir international nicht weniger, sondern enger
zusammenarbeiten. Den Rahmen für unsere
Politik der globalen Verantwortung bilden die
nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten
Nationen. Sie nehmen auch Deutschland und
andere Industrieländer in die Pflicht, gesamtpolitisch umzusteuern, denn eine nachhaltige Entwicklung und der Einsatz für Frieden fangen zu

Grüne Grüne Grüne

Wir kämpfen um Europas Zusammenhalt
Die bisherige europäische Einigung ist eine
wahrhaft große historische Errungenschaft. Sie
bedeutet: Zusam-menarbeit statt Nationalismus und nie wieder Krieg. [...] Mit der europäischen Einigung wurde eine lange und schmerzvolle Geschichte von Kriegen, Feindseligkeiten
und Zerstörungen endlich weitgehend überwunden. Heute ist die Europäische Union eine
Garantin für den Frieden und für unsere universellen Werte. Freiheit, Gleichheit, Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit, Geschlechtergerechtigkeit,
Religionsfreiheit, Achtung der Menschenwürde, Menschenrechte, Toleranz, soziale Marktwirtschaft das sind die Grundlagen der Europäischen Union. [...] Bis heute ist die Art und
Weise, wie die Menschen und Staaten in der
Europäischen Union zusammenarbeiten und
Konflikte lösen, einmalig auf der Welt. Für eine
gute Zukunft brauchen wir die Europäische Union umso mehr. (...)
Die EU als handlungsfähige Akteurin in der
Außen-, Entwicklungs-, und Sicherheitspolitik
Die europäischen Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass die EU bei der Außen-,
Entwicklungs- und Sicherheitspolitik mehr leistet, öfter mit einer Stimme spricht, mehr für unsere innere und äußere Sicherheit tut. Wir GRÜNE setzen uns für eine stärkere Europäisierung
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Hause an. Wir kämpfen für eine global nachhaltige Entwicklung, für soziale Gerechtigkeit und
für demokratische Teilhabe. Dazu gehört die
Eindämmung von Geldwäsche und Korruption.
Im Mittelpunkt internationaler Politik steht für
uns der Mensch mit seiner Würde, seinen unveräußerlichen Rechten und seiner Freiheit.
Uns leiten die Durchsetzung und Wahrung von
Menschenrechten, insbesondere der Rechte
von Frauen.
Menschenrechte, Krisenprävention und die
Entwicklung in den Mittelpunkt
In der globalisierten Welt sind Außen- und Innenpolitik heute kaum mehr voneinander zu
trennen. Ressourcenkonflikte, Fluchtbewegungen und die gemeinsame Herausforderung der
Klimakrise zeigen, dass die Probleme der Welt
nur grenzüberschreitend gelöst werden können.
Frieden, Freiheit, ein Leben in Würde und der
Schutz der globalen öffentlichen Güter stehen
allen Menschen gleichermaßen zu. Wir kritisieren scharf, dass autoritäre Regime in vielen
Ländern diese Werte mit Füßen treten. Sie dürfen nicht als unsere „Verbündeten“ betrachtet
und politisch und militärisch gestützt werden.
Demokratische Gesellschaftsmodelle geraten
zunehmend unter Druck. Nicht nur in Russland, China oder Ägypten, auch in der Türkei
ist die massive Einschränkung von Meinungsfreiheit und Rechtsstaatlichkeit mittlerweile bittere Realität. Menschenrechtsverteidiger*innen
müssen weltweit besser geschützt werden und
müssen Thema der bilateralen Regierungsverhandlungen sein. Wir wollen Menschenrechtsreferent*innen in allen deutschen Botschaften.
Die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen
und demokratischen Bewegungen wird immer
öfter von staatlicher Seite behindert und kriminalisiert. Das betrifft auch die politischen Stiftungen und ihre Förderung zivilgesellschaftlicher Strukturen vor Ort.
Wir wollen die strukturellen Gründe für Ungleichheit, für Armut und Hunger, für Klima- und
Ressourcenkrise und für gewaltsame Konflikte
angehen. Wichtig dafür sind Politikreformen in
Deutschland und anderen Industriestaaten im
Sinne der nachhaltigen Entwicklungsziele, die
Schaffung entwicklungsförderlicher Rahmenbedingungen in Partnerländern und ein Ausbau der multilateralen Zusammenarbeit. Unsere Wirtschafts-, Finanz-, Handels-, Agrar-oder
Rüstungsexportpolitik darf nicht länger Nachhaltigkeitsziele wie Frieden, Menschenrechte
und globale Gerechtigkeit konterkarieren. Deshalb wollen wir einen Rat für Frieden, Nachhaltigkeit und Menschenrechte schaffen, der das
Regierungshandeln mit Blick auf die Nachhaltigen Entwicklungsziele prüft und Anpassungen
empfiehlt. Wir werden verstärkt die Zivilgesellschaft fördern und auch den Privatsektor nach
verbindlichen menschenrechtlichen und sozial-ökologische Kriterien einbeziehen. [...]
Der humanitäre Bedarf der Vereinten Nationen zur Vermeidung von Hungersnöten oder
schlimmsten Katastrophen wird von der Staatengemeinschaft immer wieder nicht erfüllt,
und wenn dann häufig erst nach wiederholten
Appellen und Sondergipfeln. Wir setzen uns
für ein humanitäres Versprechen der internationalen Gemeinschaft ein, um flächendeckende Hungers- not und schlimmste Katastrophen
rechtzeitig zu verhindern. Wir verteidigen das
humanitäre Völkerrecht. Mit uns wird die Bundesregierung eine humanitäre Führungsrolle
einnehmen und ihren Anteil am aktuellen Bedarf zu jedem Jahresanfang finanzieren. Mit der
Schaffung eines Instituts für humanitäre Angelegenheiten wollen wir Deutschland in die Lage
versetzen, die humanitäre Hilfe wirksamer zu
machen. [...]

Rüstungsexporte in Krisenregionen stoppen,
Abrüstung und Rüstungskontrolle voranbringen
Der Verkauf von Waffen und Rüstungsgütern in
Regionen mit Krisen und Konflikten verschärft
diese, statt sie einzudämmen und zu lösen. So
nähren Rüstungsexporte an Saudi-Arabien und
andere kriegführende Parteien die Kriege im
Nahen Osten, aber auch die Militärdiktatur in
Ägypten und den sogenannten Drogenkrieg in
Mexiko. Besonders viele Opfer fordert der Einsatz von Kleinwaffen. Das wirtschaftliche Interesse einzelner Unternehmen übertrumpft in der
Abwägungsentscheidung der Bundesregierung
das Interesse an Krisenprävention und Konfliktlösung. Damit muss endlich Schluss sein.
Deshalb werden wir mit einem Rüstungsexportgesetz gesetzlich verbindlich und restriktiv neu
regeln, dass der Handel mit allen Rüstungsgütern an strenge Kriterien geknüpft und massiv
begrenzt wird. Der Endverbleib muss gesichert
sein. Der Export in Staaten außerhalb der EU,
der NATO und an NATO-gleichgestellte Länder
darf nur in ganz wenigen und zu begründenden Fällen und nur im Rahmen der VN-Charta,
[!] erfolgen. Rüstungsverkäufe in Konfliktgebiete und Länder, in denen schwere Menschenrechtsverletzungen stattfinden, müssen endlich ausnahmslos gesetzlich verboten werden.
Die Rüs-tungsexportkontrolle muss vom Wirtschaftsministerium ans Auswärtige Amt übertragen und durch umfassende parlamentarische
Kontrolle reguliert werden. In besonders heiklen Fällen soll der Bundestag vorab über anstehende Genehmigungen informiert werden.
Auf EU-Ebene kämpfen wir für eine restriktive
und parlamentarisch kontrollierte Rüstungsexportpolitik. Wir wenden uns gegen die weitere Erosion bestehender Rüstungskontroll- und
Abrüstungsabkommen. Wir wollen die Vertrauensbildung, Abrüstung und Rüstungskontrolle
wiederbeleben und dabei mit eigenem Beispiel
vorangehen.
Wer Frieden will, muss sich für weltweite Abrüstung engagieren und dabei mit eigenem Beispiel
vorangehen. Weltweite Abrüstung muss ein
Grundpfeiler der deutschen und europäischen
Außenpolitik werden – gerade in unruhigen
Zeiten. Wir kämpfen für eine Welt ohne Atomwaffen und dafür, sie völkerrechtlich durch eine
inter-nationale Konvention zu ächten. Es ist unverantwortlich, dass die schwarz-rote Bundesregierung im August 2016 gegen einen VN-Resolutionsentwurf zum Verbot von Atomwaffen
gestimmt hat. Wir werden weiter für die vollkommene atomare Abrüstung kämpfen. Wir
GRÜNEN fordern den Abzug der letzten Atomwaffen aus Büchel und die endgültige Aufgabe
der völkerrechtswidrigen „nuklearen Teilhabe“.
Wir sind strikt gegen eine eigenständige atomare Bewaffnung der EU.
Wir setzen uns auch für eine internationale
Konvention für das Verbot autonomer Waffen
und Kampfroboter ein und sind gegen die Beschaffung oder Entwicklung bewaffnungsfähiger Drohnen für die Bundeswehr. Wir fordern
einen internationalen Verhaltenskodex zur Cybersicherheit, der u.a. eine Selbstverpflichtung
enthält, zivile (Netz)-Infrastruktur nicht zum
Ziel oder Iunstrument [!] militärischer Angriffe
zu machen. Wir wollen nicht, dass die USA ihre
Basen in Deutschland für völkerrechtswidrige
Angriffe nutzen. Die Überflugrechte und Militärbasen ausländischer Streitkräfte in Deutschland dürfen ausschließlich im Sinne des Völkerrechts genutzt werden.
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onen ist eine Voraussetzung dafür. Die VN sind
aber nur so stark, wie ihre Mit-gliedstaaten es
erlauben. Deshalb setzen wir uns dafür ein,
dass Deutschland sich im Rahmen der VN, ihrer Unterorganisationen sowie regionaler Organisationen wie der OSZE stärker finanziell und
personell engagiert.
Wir sind davon überzeugt, dass dauerhafter
Frieden nur politisch, nicht militärisch erreicht
werden kann. Deswegen sind zivile Krisenprävention und zivile Konfliktbearbeitung zentrale
Anliegen grüner internationaler Politik. Sie sind
heute wichtiger denn je und gehören ins Zentrum der deutschen Außenpolitik. Daher wollen wir eine konsequente Friedenserziehung
fördern.
Wir setzen uns dafür ein, die zivile Krisenprävention finanziell und strukturell zu stärken.
Dazu fordern wir ein strategisches und köhärentes [!] Handeln in allen Ressorts und Politikbereichen, das von einem Nationalen Rat für
Frieden, Nachhaltigkeit und Menschenrechte
überprüft wird. Wir wollen die Verbesserung
von Frühwarnungs-, politischen Analyse- und
Mediationskapazitäten. Die Arbeitsfähigkeit
von zivilgesellschaftlichen Organisationen wollen wir stärken und das Kapital der Deutschen
Stiftung Friedensforschung erhöhen. Notwendig ist auch der planmäßige Ausbau schnell
verfügbarer Polizei-, Rechtsstaats- und Verwaltungsexpert*innen. Der Aktionsplan zur Umsetzung der VN-Resolution 1325 zum Schutz von
Frauen und Mädchen in bewaffneten Konflikten und zur gleichberechtigten Einbindung von
Frauen in die Krisenprävention, Konfliktbewältigung und Friedenskonsolidierung, muss finanziell unterfüttert und wirkungsorientiert ausgerichtet werden. Wir wollen, dass Deutschland
Mitglied im Europäischen Friedensinstitut wird
und bei den Vereinten Nationen und in der EU
einen Freundeskreis für Krisenprävention initiiert. Friedensmissionen der Vereinten Nationen,
der EU und der OSZE leisten weltweit einen
wichtigen Beitrag zur Konfliktbearbeitung und
Friedenssicherung. Wir wollen die deutschen
zivilen und militärischen Beiträge in diesen Missionen erhöhen.
Die Anwendung militärischer Gewalt ist immer
ein Übel. Wir erkennen jedoch an, dass es Situationen gibt, in denen militärische Gewalt unter eng begrenzten Bedingungen als äußerstes
Mittel gerechtfertigt sein kann. Das Konzept der
Schutzverantwortung der VN besagt, dass es
Aufgabe der internationalen Gemeinschaft ist,
aktiv zu werden, wenn nationale Regierungen
nicht in der Lage oder willens sind, Menschen
vor schweren Men-schenrechtsverbrechen zu
schützen. An erster Stelle muss immer die Prävention stehen, also das Verhindern gewaltsamer Entwicklungen. Wir Grüne stehen zu einer
Kultur der militärischen Zurückhaltung und für
den Primat des Zivilen. Wir machen uns die Entscheidung über Militäreinsätze niemals einfach,
sondern prüfen mögliche Mandate kritisch und
sorgfältig. Für uns gilt die VN-Charta. Wir werden Einsätze [!] der Bundeswehr nur mit einem
Mandat der Vereinten Nationen zustimmen.
Einsätze müssen grundgesetzkonform sein, d.h.
nicht in verfassungswidrigen Koalitionen der
Willigen sondern im Rahmen eines Systems kollektiver Sicherheit wie den Vereinten Nationen,
der Europäischen Union oder der NATO stattfinden. Es bedarf eines präzisen und umfassenden Mandates durch den Bundestag und einer
sorgfältigen Abwägung der Gefahren, Chancen
und Risiken. Ein militärischer Einsatz der Bundeswehr muss in eine umfassende zivile Gesamtstrategie und in klare Konzepte für die Zukunft des betroffenen Staates eingebettet sein.
Um strategische oder politische Fehler, wie
beim Afghanistan-Einsatz, zu vermeiden, müs-
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Stärke des Rechts statt Recht des Stärkeren
Wir GRÜNE setzen auf die Stärke des Rechts
statt auf das Recht des Stärkeren. Die Anerkennung des Gewaltmonopols der Vereinten Nati-

23

Bundestagswahl 2017
sen komplexe interna-tionale Friedenseinsätze
permanent auf ihre Ziele, Wirksamkeit und Mittel hin überprüft und angepasst werden. Deshalb fordern wir klare Prüfkriterien für Auslandseinsätze und eine unabhängige Evaluierung.
Unrecht muss aufgearbeitet werden, deshalb unterstützen wir Anstrengungen zur Aussöhnung
und die Arbeit des internationalen Strafgerichtshofs. Die Kapazitäten deutscher Behörden,
Kriegsverbrechen nach dem Welt-rechtsprinzip
konsequent zu verfolgen, sollen gestärkt werden.
Eine Blockade des VN-Sicherheitsrats bei zentralen Entscheidungen droht das Völkerrecht und
die VN zu schwächen und muss überwunden
werden. Die Vereinten Nationen müssen wieder handlungsfähiger werden. Im Falle einer anhaltenden Blockade des VN-Sicherheitsrats sollte die Generalversammlung der VN das Recht
beanspruchen, mit qualifizierter Mehrheit den
Sicherheitsrat für blockiert zu erklären und an
seiner Stelle friedenserzwingende Maßnahmen
nach Kapitel VII der VN-Charta zu beschließen.
Gleichzeitig sollte der Sicherheitsrat so reformiert werden, dass sich das Gleichgewicht zwischen den Mitgliedstaaten verbessert.
Wir wollen auch in diesem Zusammenhang die
Vereinten Nationen politisch und materiell stärken und unter-stützen. Die Unterstützung der
Ziele und Missionen der Vereinten Nationen ist
eine wichtige Aufgabe der Bun-deswehr. Die
Bundeswehr muss VN-fähiger und europatauglicher werden. Für diese Herausforderungen
muss die Bundeswehr gut ausgestattet sein. Dafür braucht es aber keine Erhöhung des Verteidigungsetats, sondern klare sicherheitspolitische
Prioritäten, mehr europäische Zusammenarbeit
und ein Ende der ineffizienten Be-schaffungspolitik der letzten Jahre. Es muss endlich Schluss
damit sein, dass mit industriepolitisch motivierten Prestigerüstungprojekten und Wahlkreiswünschen einzelner Abgeordneter Steuergelder
verbrannt werden.
Es hat sich bewährt, dass die Bundeswehr eine
Parlamentsarmee ist. Wir lehnen alle Pläne
zur Einschränkung des Parlamentsvorbehaltes
ab und wollen die Kontroll- und Mitwirkungsrechte des Bundestages ausbauen. Wir wollen
die innere Führung und den Aufklärungswillen bei Missständen in der Bundeswehr stärken und setzen auf mehr staatsbürgerliche und
politische Bildung. Es ist uns wichtig, dass die
Soldat*innen gute Rahmenbedingungen haben: eine angemessene Entlohnung, Führungskultur und Personalmanagement, Vereinbarkeit von Familie und Dienst sowie eine Für- und
Nachsorge, die den schwierigen Anforderungen
der Einsätze gerecht werden. Die Anwerbung
von minderjährigen Rekrut*innen lehnen wir
ab. An der Vision, den VN unter Beachtung der
Parlamentsbeteiligung eigene ständige Truppen
zu unterstellen halten wir fest.

der strikt an den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen aus. Dies ist auch
ein Beitrag zur zivilen Krisenprävention und
langfristig zur Fluchtursachenbekämpfung. Der
Kampf für eine nachhaltige Entwicklung und einen wirksamen Klimaschutz müssen Hand in
Hand gehen.
Für ein Rüstungsexportgesetz – keine Waffen
in Krisenregionen
Wir wollen Rüstungsexporte in Krisenregionen
und an Staaten mit einer problematischen Menschenrechtslage mit einem restriktiven und verbindlichen Rüstungsexportgesetz stoppen und
die bisherige Gesetzeslage verschärfen. Die Federführung bei Rüstungsexportgenehmigungen
wollen wir auf das Auswärtige Amt übertragen.
Über die Exportgenehmigungen soll künftig
die gesamte Bundesregierung im Konsensprinzip entscheiden. In vorher klar definierten, besonders heiklen Fällen soll der Bundestag vorab über anstehende Genehmigungen informiert
werden. Wir wollen Nichtregierungsorganisationen ein Verbandsklagerecht einräumen, um
die Rechtmäßigkeit genehmigter Rüstungsexporte durch eine Klage überprüfen zu lassen.
Auf europäischer Ebene kämpfen wir darum,
eine EU-weite gemeinsame Rüstungsexportkontrolle deutlich restriktiver zu gestalten.
Für starke Vereinte Nationen – internationaler
Schutzverantwortung gerecht werden
Wir setzen auf eine Politik, die an den Menschenrechten und am Völkerrecht ausgerichtet ist. Der zentrale Akteur auf globaler Ebene
sind die Vereinten Nationen. In den bestehenden Strukturen und ihrer derzeitigen Ausstattung können sie den wachsenden globalen Herausforderungen nicht mehr gerecht werden.
Deswegen möchten wir Deutschland und die
EU zu Vorreiter*innen für die zivile Krisenprävention machen - konzeptionell, finanziell und
strukturell. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) muss angesichts der
rasant wachsenden Flüchtlingszahlen auf der
Welt lebensrettende Aufgaben besser wahrnehmen können. Und die internationale Gemeinschaft muss aktiv werden, wenn nationale Regierungen nicht in der Lage oder willens sind,
ihre Bürger*innen vor Völkermord, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen
oder ethnischer Säuberung zu schützen. Wir
wollen die Vereinten Nationen deshalb stärken,
die Schutzverantwortung auch wirklich wahrnehmen zu können. Wir wollen Reformen in
den Strukturen der Vereinten Nationen anstoßen und sie besser ausstatten, personell und
materiell.

Der Gesamttext ist verfügbar unter:
https://www.fdp.de/sites/default/files/uploads/2017/05/29/20170523schauen-wir-nicht-langer-zu.pdf
Freiheit und Menschenrechte weltweit
Freiheit ist kein Egoismus. Niemand kann sie für
sich allein beanspruchen. Sie ist ein Ordnungsprinzip für alle, das nicht an Grenzen haltmacht. Daher verfolgen wir Freie Demokraten
das Ziel, Freiheit und Menschenrechte weltweit
zu stärken.
Auch der beste Zweck rechtfertigt nicht jedes
Mittel. Wir stehen für den Vorrang von Diplomatie, Gespräch, Austausch und „Wandel durch
Handel“ vor militärischer Intervention. Wenn es
aber die Sicherheit Europas oder die Beendigung massenhafter, dauernder und schwerster
Menschenrechtsverletzungen erfordern, dann
muss Deutschland auch bereit sein, einen militärischen Beitrag zu leisten. Davor wird man vor
dem Hintergrund der sich verändernden Weltlage nicht die Augen verschließen können.
Europa und die USA –
Die westliche Wertegemeinschaft stärken
Wir Freie Demokraten bekennen uns zu der
transatlantischen Partnerschaft. Die transatlantischen Beziehungen, die auch Belastungen aushalten, sind eines der großen friedenstiftenden
Elemente in Europa und der Welt. Sie sind aufgrund der vielen Vorteile Kernbestand liberaler
Außenpolitik. Die Wahl Donald Trumps zum
neuen US-Präsidenten hat Fragen aufgeworfen, seine ersten Maßnahmen haben auch Irritationen ausgelöst. Doch aus berechtigter Kritik an der Politik der neuen US-Regierung darf
kein Antiamerikanismus werden. Angesichts der
Möglichkeit, dass die USA eine weniger aktive
globale Rolle spielen könnten, ist aus Sicht der
Freien Demokraten die Stärkung der Europäischen Union unabdingbar. Dafür muss die EU
mehr denn je ihre Differenzen überwinden, auf
Grundlage ihrer gemeinsamen Werte außenpolitische Prioritäten setzen und die eigene sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit stärken.
Wir Freie Demokraten wollen, dass Deutschland entsprechend seiner Wirtschaftskraft auch
international mehr Verantwortung übernimmt.
Nachhaltige internationale Sicherheit kann
nur erreicht werden, wenn die Bereiche Außen-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik
vernetzt gedacht werden. Deshalb wollen wir,
dass Deutschland langfristig drei Prozent seines
Bruttoinlandsprodukts in internationale Sicherheit investiert. Dazu wollen wir eine schrittweise und nahtlos aufeinander abgestimmte Stärkung des Bundeshaushalts in den Bereichen
Außenpolitik, Entwicklung und Verteidigung erreichen. [...]
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Wer GRÜN wählt, stimmt für diese drei Projekte:
0,7 Prozent für globale Entwicklung statt zwei
Prozent für Aufrüstung
Wir lehnen eine Erhöhung der Militärausgaben
auf zwei Prozent der Wirtschaftsleistung klar
ab. Stattdessen wollen wir, dass Deutschland
endlich sein Versprechen für mehr globale Gerechtigkeit einlöst. Darum werden wir bis 2021
das Ziel erreichen, 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung für globale Entwicklung auszugeben,
indem wir die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und internationalen Klimaschutz
jährlich um 2 Mrd. Euro erhöhen und auch danach die Klimagelder weiter anwachsen lassen.
Ausgaben für Geflüchtete in Deutschland werden wir nicht anrechnen. Wir richten diese Gel24

Die FDP hat auf ihrem Parteitag vom 28. bis
30. April in Berlin ihr 87 Seiten umfassendes
Wahlprogramm unter dem Titel „Schauen wir
nicht länger zu.“ beschlossen.

Klare Haltung gegenüber Russland
Wir Freie Demokraten fordern die russische Regierung auf, die völkerrechtswidrige Besetzung
der Krim und den Krieg in der Ostukraine unverzüglich zu beenden. Diese verletzen nicht
nur das Gewaltverbot nach Art. 2 Ziffer 4 der
Charta der Vereinten Nationen, sondern auch
die Souveränität und territoriale Integrität der
Ukraine. Zudem beobachten wir die zunehmende Unterdrückung der Opposition und Zivilgesellschaft in Russland mit großer Sorge und
treten dafür ein, diese Menschenrechtsverletzungen klar zu benennen und zu verurteilen.
Für uns gelten die Prinzipien der europäischen
Friedensordnung, zu denen sich auch Russland
bekannt hat: Die souveräne Gleichheit der Staaten, die Unverletzlichkeit ihrer Grenzen, die
friedliche Beilegung von Konflikten sowie die
freie Bündniswahl, Demokratie und Achtung
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der Menschenrechte. Für uns Freie Demokraten
sind diese Prinzipien nicht verhandelbar. Solange Präsident Putin seine Interventionspolitik
fortsetzt, müssen daher die Sanktionen gegen
Russland aufrechterhalten und eine Wiederaufnahme Russlands in die G8 ausgeschlossen werden. Im Falle einer erneuten militärischen Eskalation müssen die Sanktionen gegen Russland
weiter verschärft werden. Im Gegenzug können
Sanktionen bei einem substanziellen Einlenken
der russischen Regierung gelockert oder aufgehoben werden. Als Nachbarn auf dem europäischen Kontinent sind Deutschland und die EU
mit Russland eng verbunden – wirtschaftlich,
kulturell und politisch. Gerade in schwierigen
Zeiten ist es unerlässlich, miteinander im Gespräch zu bleiben. Ob auf politischer Ebene,
wie in der OSZE oder im NATO-Russland-Rat,
oder durch zivilgesellschaftliche Kontakte: Dialog schafft Vertrauen, Vertrauen schafft Sicherheit. Mittelfristig muss es unser Ziel sein, über
Dialog und vertrauensbildende Maßnahmen
wieder zu einer verlässlichen Partnerschaft mit
Russland zu kommen.
Bekenntnis zur NATO
Wir Freie Demokraten bekennen uns uneingeschränkt zur NATO, denn die NATO ist ein
konkurrenzlos erfolg-reiches Sicherheitsbündnis und soll auch in Zukunft als Garant für unsere Sicherheit stehen. Das bedeutet, dass wir
die jüngsten Beschlüsse der Allianz von Wales und Warschau in vollem Umfange mittragen: Stärkung des Abschreckungs- und Verteidigungspositivs der NATO, einhergehend mit
gleichzeitigem Dialog mit Russland. Darüber hinaus wollen wir das Atlantische Bündnis stärken
und weiterentwickeln. Dazu gehört einerseits
die weitere Anhebung des Verteidigungsetats
bis 2024, andererseits die Verwendung dieser Mittel in die dringend benötigten Fähigkeiten und Ressourcen, die Deutschland für seine Sicherheit selbst aufbringen muss. Letzteres
kommt vorrangig auch der Europäischen Union zu Gute: Wir wollen dadurch den europäischen Pfeiler in der NATO stärken und damit
zur Stärkung der Handlungsfähigkeit der EU
beitragen. Zudem wollen wir uns für eine intensivere Zusammenarbeit zwischen NATO und
EU einsetzen. Wir wollen eine Konkurrenz zwischen den eu-ropäischen Sicherheitsinstitutionen verhindern. Nur komplementäres Handeln
von NATO und EU trägt dazu bei, auf die heutigen und künftigen sicherheitspolitischen Herausforderungen angemessen reagieren zu können. Deutschland muss seine Verantwortung als
europäische Mittelmacht stärker bewusst wahrnehmen. Dies schließt eine stärkere Beteiligung
an Einsätzen und Missionen, aber auch an einsatzgleichen Verpflichtungen, wie zum Beispiel
der Teilnahme an der NATO Response Force
oder an der verstärkten Vornepräsenz im Baltikum und Polen, ein.
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Verstärkte Kooperation
mit den östlichen Nachbarn der EU
Wir Freie Demokraten fordern eine verstärkte
Kooperation mit den östlichen Nachbarn der
EU. Die Ukraine, Moldau und Georgien haben
im Rahmen der EU-Nachbarschaftspolitik Assoziierungsabkommen angenommen. Dieser Weg
der vertieften Zusammenarbeit mit den östlichen Nachbarn muss weiter ausgebaut werden.
Daher sollte die EU ihre Politik strategisch anpassen und verstärkt mit den Partnern sicherheitspolitisch arbeiten, die sich für die europäische Ausrichtung entschieden haben. Wir
wollen die Demokratie und die wirtschaftliche
Transformation in diesen Ländern fordern und
fördern.
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Echte Gemeinsame Außen- und
Sicherheitspolitik in Europa
Wir Freie Demokraten wollen eine echte Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik
(GASP) in Europa. Wir stehen zum Ziel, dass
Europa gemeinsam Verantwortung für Frieden, Freiheit und Sicherheit trägt und wollen
die GASP der EU stärken. Nur wenn wir in Fragen globaler Abkommen geeint auftreten, wird
die europäische Stimme Gewicht erlangen. Der
Hohen Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik sollte dabei eine Schlüsselposition als „EU-Außenministerin“ zukommen. Nur
wenn es uns gelingt, auch in den strittigen Fragen im passenden Moment eine europäische
Antwort zu geben, wird man uns als Friedensmacht ernst nehmen. Deswegen setzen wir uns
für einen konsequenten Ausbau der gemeinsamen Fähigkeiten ein, auch abseits der Europäischen Verträge. Einzelne EU-Staaten sollten im
Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit gemeinsam handeln können, wenn es ihre Fähigkeiten und Sicherheit erhöht. Vielmehr sollen
auch einzelne EU-Staaten zusammenarbeiten,
wenn es ihre Fähigkeiten und Sicherheit erhöht.
Die Europäische Union
braucht eine Europäische Armee
Wir Freie Demokraten wollen den Aufbau einer Europäischen Armee unter gemeinsamem
Oberbefehl und parlamentarischer Kontrolle.
Dazu streben wir schrittweise eine engere Verzahnung und den Ausbau der ge-meinsamen
Fähigkeiten der Streitkräfte der integrationswilligen Mitgliedsländer an und damit die Schaffung einer Europäischen Verteidigungsunion. Der erste Schritt hierzu wäre die Nutzung
des im EU-Vertrag bereits vorhandenen Instruments der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit in Verteidigungsfragen. Die Aufstellung
europäischer, multinationaler Verbände gehört
dazu ebenso wie eine schrittweise integrierte
gemeinsame militärische Ausrüstung. So können Kosten optimiert und technische und taktische Kompatibilität erhöht werden. Es gilt,
Strategien, Ausbildung und Einsatzverfahren
anzugleichen und auf EU-Ebene zu integrieren. Ein gemeinsames Hauptquartier könnte aus
den Stabselementen der fünf bereits bestehenden supranationalen Korps hervorgehen. Bei all
diesen Schritten muss parallel die Interoperabilität mit Kräften und Instrumenten der NATO
weiter verstärkt werden. Nur gemeinsam kann
die EU auch in Zukunft Sicherheit für ihre Bürgerinnen und Bürger garantieren, insbesondere angesichts eines Präsidenten Trump, der das
Verhalten der USA zunehmend unvorhersehbar
macht.
Sicherheitspolitik mit Augenmaß
Freiheit und Menschenrechte lassen sich nicht
immer friedlich verteidigen. Gewaltanwendung
muss immer das letztmögliche Mittel in engsten
Grenzen sein, wenn alles andere bereits versucht wurde. Stellen wir das sicher!
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Parlamentsvorbehalt für gemeinsame
EU- und NATO-Einsätze weiterentwickeln
Für uns Freie Demokraten ist und bleibt die
Bundeswehr eine Parlamentsarmee. Das Parlamentsbeteiligungsgesetz hat sich zur Schaffung von Rechtssicherheit bei bewaffneten Einsätzen der Bundes wehr im Ausland bewährt.
Im Lichte der angestrebten verstärkten Schaffung gemeinsamer EU- und NATO-Einsatzkräfte
wollen wir den Parlamentsvorbehalt des Deutschen Bundestags unter voller Berücksichtigung
der Maßgaben des Bun-desverfassungsgerichts
so weiterentwickeln, dass gemeinsame Einsätze multinationaler Verbände von EU und NATO
verfassungsfest erleichtert werden.
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Modernisierung der Bundeswehr
Wir Freie Demokraten setzen uns für eine moderne Bundeswehr mit einsatzorientierten
Strukturen ein, die sowohl zur Bündnis- und
Landesverteidigung wie für internationale Einsätze befähigt ist. Dazu muss die Bundeswehr
besser ausgestattet werden. Die Prozesse zur
Beschaffung neuer Ausrüstungsgegenstände gehören grundsätzlich auf den Prüfstand. Die Vergangenheit hat immer wieder gezeigt, dass es
bei größeren Projekten qualitative, terminliche
und kostentechnische Mängel gegeben hat. Der
Modernisierungsprozess der Bundeswehr muss
weiter vorangetrieben und den neuen Anforderungen angepasst werden. Dabei wollen wir
auch die Attraktivität des militärischen Dienstes steigern. Denn die Bundeswehr steht im
Wettbewerb mit anderen Arbeitgebern um die
besten Bewerberinnen und Bewerber. Um den
Personalbedarf weiterhin zu decken und junge Menschen für den anspruchsvollen Dienst
zu gewinnen, muss die Attraktivität des Dienstes kontinuierlich verbessert werden. Entscheidende Faktoren sind dabei moderne und ausreichende Ausrüstung, Arbeitszeitbelastung,
Weiterbildungsmöglichkeiten, Versetzungshäufigkeit, die Versorgung im Falle der Verwundung und nicht zuletzt die Vereinbarkeit von
Familie und Dienst.
Keine Waffenlieferungen in Krisengebiete
Wir Freie Demokraten wollen keine Waffenlieferungen in Krisengebiete. Denn Rüstungsexporte in Konfliktregionen können bereits instabile Regionen noch weiter destabilisieren.
Die Unsicherheit und Bedrohung für die Menschen in den betroffenen Gebieten wird hierdurch nachhaltig erhöht und die Chancen auf
Friedens- und Konfliktlösungen können ebenfalls behindert werden. Es sollte deshalb auch
für die Zukunft Grundpfeiler deutscher Außenpolitik sein, Rüstungsexporte in Konfliktregionen auszuschließen. Die Entscheidung über
Rüstungsexporte soll auch weiterhin durch die
Bundesregierung erfolgen als Teil ihrer exekutiven Kernaufgaben. Jedoch fordern wir, dass ein
Rüstungsexportgesetz die bestehenden nationalen, europäischen und internationalen Exportrichtlinien deutlich präzisiert und dadurch zu
mehr Transparenz im Regierungshandeln und
zu besserer Beteiligung des Deutschen Bundestags führt.
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Die AfD hat auf ihrem Parteitag am 22. und
23. April in Köln ihr 76 Seiten langes „Programm für Deutschland“ beschlossen.
Der gesamte Text ist verfügbar unter:
https://www.afd.de/wp-content/uploads/sites/
111/2017/06/2017-06-01_AfD-Bundes
tagswahlprogramm_Onlinefassung.pdf

3.Außen- und Sicherheitspolitik:
Deutsche Interessen durchsetzen
3.1 Außenpolitik muss sich an
deutschen Interessen ausrichten
Deutschland ist als eine der bedeutenden Wirtschaftsnationen der Welt daran interessiert, zu
allen Staaten gute Beziehungen zu pflegen und
das friedliche Zusammenleben der Völker zu
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fördern. Die AfD bekennt sich zu den Werten
der Charta der Vereinten Nationen und des Völkerrechts. Wir setzen uns für eine an deutschen
Interessen ausgerichtete Außenpolitik ein.
Deutschland braucht eine nationale Sicherheitsstrategie, die der Problemlage angepasst ist. Als
Gestaltungsmacht innerhalb der Staatengemeinschaft kann unser Land zur Krisenprävention und friedlichen Lösung von Konflikten beitragen.
Die Zukunft Europas liegt nicht in der EU in ihrem jetzigen Zustand und auch nicht in ihrer
weiteren Zentralisierung, sondern in einem Europa souveräner Staaten, die partnerschaftlich
zusammenarbeiten.
Die AfD tritt dafür ein, die Vereinten Nationen so zu reformieren, dass den veränderten
Gewichtungen in der Welt Rechnung getragen
wird.
Wir streben einen ständigen Sitz Deutschlands
im Sicherheitsrat sowie die Abschaffung der gegen Deutschland gerichteten Feindstaatenklausel in der Charta der Vereinten Nationen an.
Die AfD fordert eine strikte Einhaltung des
Nichteinmischungsgrundsatzes in innere Angelegenheiten von Staaten, auch durch nichtstaatliche Akteure. Die AfD setzt sich dafür ein, dass
die Rolle der OSZE bei der Stabilisierung von
Krisenregionen in Europa und seiner Peripherie
ausgebaut wird.
Der internationale islamische Terrorismus ist
eine ernste Bedrohung der internationalen Staatengemeinschaft. Seine Entstehung und Ausbreitung muss mit allen zur Verfügung stehenden legalen Mitteln bekämpft werden.
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3.2 Das Verhältnis
zu wichtigen Staaten ändert sich
Die USA sind der wichtigste Bündnispartner
Deutschlands. Leitbild einer interessengeleiteten deutschen Außen- und Sicherheitspolitik ist
die Gleichberechtigung beider Partner. Die zunehmende Fokussierung der USA auf den pazi
schen und ostasiatischen Raum erfordert eine
autonome deutsche Sicherheitsstrategie.
Im Einklang mit den langjährigen Forderungen der USA nach einer gerechten Verteilung
der Lasten und den europäischen Bestrebungen nach mehr Mitsprache in der NATO ist es
nur folgerichtig und in deutschem Interesse,
den europäischen Einfluss in der NATO zu stärken. Die NATO muss wieder ein reines Verteidigungsbündnis werden. Die Landesverteidigung
ist durch die europäischen Staaten weitgehend
eigenständig zu gewährleisten.
Die Schaffung einer EU-Armee oder den Einsatz deutscher Streitkräfte für fremde Interessen
lehnt die AfD ab.
Eine Entspannung im Verhältnis zu Russland ist
für die AfD Voraussetzung für einen dauerhaften Frieden in Europa. Es liegt im deutschen Interesse, Russland in eine sicherheitspolitische
Gesamtstruktur einzubinden, ohne eigene Interessen und die unserer Bündnispartner außer
Acht zu lassen.
Die AfD tritt für die Beendigung der Sanktionspolitik ein. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit
mit Russland sollte vielmehr vertieft werden.
Die Beziehungen zur Türkei sind dagegen erschüttert und müssen neu gestaltet werden.
Die Türkei gehört kulturell nicht zu Europa. Die
aktuellen politischen Entwicklungen geben Anlass zur Sorge und zeigen, dass sich die Türkei

noch weiter von Europa und der westlichen
Wertegemeinschaft entfernt hat. Die Mitgliedschaft der Türkei in der NATO ist zu beenden,
die Bundeswehr aus Incirlik abzuziehen und
alle direkt und indirekt an die Türkei im Rahmen internationaler, mulitilateraler und bilateraler Abkommen gewährten Geldleistungen umgehend zu stoppen. [...]
3.3 Deutschland muss sich selbst verteidigen
Die AfD fordert die Rückkehr der Streitkräfte
zur Einsatzbereitschaft. Deren Aufgaben ergeben sich aus dem Grundgesetz und der Bedrohungslage. Derzeit genügt die Bundeswehr diesem Anspruch weder strukturell und personell
noch materiell. Das ist angesichts der gegenwärtigen Bedrohung Europas und der geopolitischen Neuausrichtung der USA gefährlich und
daher inakzeptabel.
Die deutschen Streitkräfte sind so zu reformieren, dass deren Einsatzbereitschaft auch bei Einsätzen mit höchster Intensität gewährleistet ist.
Dazu sind umfangreiche strukturelle, personelle und materielle Veränderungen unabdingbar.
Die Wehrpflichtarmee hat der Bundesrepublik Deutschland über mehr als fünf Jahrzehnte
gute Dienste geleistet. Rechtfertigung der Wehrpflicht ist die Bedrohungslage, die sich in absehbarer Zeit nicht ändern wird. Die allgemeine Wehrpflicht verwurzelt die Streitkräfte in der
Gesellschaft. Dazu könnte der Wiederaufbau
von Heimatschutzkräften oder ein Milizsystem
nach Schweizer Vorbild mit kurzer Präsenzpflicht geeignet sein.
Die AfD fordert die Wiedereinsetzung der
Wehrpflicht.
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3.4 Die AfD fordert eine
nationale Sicherheitsstrategie
Die AfD plädiert für einen ganzheitlichen Ansatz beim Schutz von Staat, Wirtschaft und
Bürgern. Dazu gehören sowohl militärische als
auch zivile Komponenten. Wissens- und Technologiediebstahl müssen verhindert werden. Im
Zeitalter hybrider Bedrohungen und von „Cyberangriffen“ durch staatliche und nichtstaatliche Akteure sowie durch Terrorismus gewinnt
eine zivil-militärische Zusammenarbeit an Bedeutung. Die gesamte Versorgung und Verwaltung des Landes hängen von einer widerstandsfähigen Infrastruktur ab. Staat und Bürger
müssen gegen gewaltbereite Akteure, die sich
bereits legal oder illegal im Land befinden, geschützt werden. Zu erreichen ist dies durch
neue dezentralisierte Strukturen mit zentraler
Koordination und allzeit verfügbare schnelle
Reaktionskräfte.
Die AfD fordert eine nationale Sicherheitsstrategie mit einer jährlich stattfindenden Debatte zur
deutschen Sicherheitspolitik im Bundestag sowie einer entsprechenden Regierungserklärung
des Bundeskanzlers.
Das Schengen-Abkommen betrachten wir als
gescheitert, da eine wirksame Kontrolle der Außengrenzen nicht gegeben ist.
Es muss deshalb wieder ein deutscher Grenzschutz aufgebaut werden, der die Staatsgrenzen
zu schützen vermag, wobei der freie Personenund Güterverkehr zu gewährleisten ist.
4. Innere Sicherheit
4.4 Reform der Polizei
Wiederbelebung des Einsatzes von Wehrpflichtigen im Grenzdienst. [...]

SPD und Union sollten endlich die Größe besitzen,
ein gemeinsames Wahlprogramm zu verabschieden unter dem Motto:
„Mehr Zeit für ein Deutschland, in dem wir gut und mit Merkel leben.“
aus „Zipperts Wort zum Sonntag“ in der „Welt am Sonntag“ am 9. Juli
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