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Internationale Politik unter Schwarz/Gelb: Einfallslos und rückwärtsgewandt

Gernot Erler

Stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion

Internationale Politik ist heute um ein Vielfaches komplexer als noch zu Zeiten des

Kalten Krieges. Die SPD hat sich in den vergangenen elf Jahren ihrer

Regierungszeit dieser Herausforderungen angenommen. Heidemarie Wieczorek-

Zeul und Frank-Walter Steinmeier seien hier stellvertretend für diejenigen

genannt, die diesen Prozess in Angriff genommen und organisiert haben.

Dabei ist eine Entwicklung unübersehbar: Die Trennlinien zwischen

konservativer, liberaler und sozialdemokratischer Außenpolitik wird in Zukunft

noch stärker an der Frage von sozialer Gerechtigkeit und globaler Teilhabe sowie

an der Frage der Rolle des Staates und der Verrechtlichung internationaler

Beziehungen verlaufen. Globale Zusammenhänge werden die Agenda der Außen-,

Sicherheits- und Entwicklungspolitik stärker denn je prägen: Die Entwicklung der

Weltwirtschaft, die Verteilung und Sicherung der Ressourcen, eine zeitgemäße

Klima- und Umweltpolitik, Probleme der Demografie und Migration sind nur

einige Faktoren, die mehr und mehr an Bedeutung gewinnen werden.

Große sozioökonomische Unterschiede, aber auch bewaffnete Konflikte,

ökologische Katastrophen und Ressourcenmangel werden die Migration in den

Regionen des Südens, aber auch zwischen den reichen und armen Regionen

verstärken. Die Erkenntnis, dass verbindliche globale Ordnungsrahmen und

Regelwerke zur Zivilisierung der Beziehungen zwischen den Staaten beitragen,

dass globale und regionale Kooperation nicht zu mehr, sondern zu weniger

Komplexität führt, ist in unseren Reihen zwar Allgemeingut, nicht jedoch im

politischen Lager von Schwarz/Gelb.

Der Koalitionsvertrag von CDU/CSU und FDP gibt auf die drängendsten Fragen,

wie ich sie gerade angerissen habe, keine Antworten, sondern flüchtet sich

bestenfalls in Allgemeinplätze. Dort, wo er etwas genauer wird, verheißt er jedoch

häufig nichts Gutes. Ich werde dies im Folgenden anhand fünf konkreter Beispiele
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darstellen und zunächst einen kurzen Rückblick auf elf Jahre sozialdemokratische

Außen-, Sicherheits-, Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik werfen.

Zwischen 1998 und 2005 hat die rot-grüne Regierung wichtige Weichenstellungen

getroffen. Erst aus den Balkankriegen heraus entstand eine wirkliche europäische

Außen- und Sicherheitspolitik mit entsprechenden zivilen und militärischen

Fähigkeiten, an deren Schaffung wir uns aktiv beteiligt haben. Als Antwort auf die

Tragödie dieser Konflikte bekamen die Westbalkanstaaten 1999 auf deutsche

Initiative hin zunächst den Stabilitätspakt. Im Juni 2003 erhielten sie auf dem

Europäischen Rat von Thessaloniki dann eine verbindliche EU-

Beitrittsperspektive. Das hat sich bis heute als europäische Friedenspolitik

bewährt.

Bis heute gültig ist auch die wertebezogene europäische Sicherheitsstrategie vom

Dezember 2003, in die auch wichtige Prinzipien, die wir erarbeitet haben,

eingegangen sind, und Rot-Grün hat in Deutschland viele Initiativen für eine

präventive Friedenspolitik auf den Weg gebracht: zum Beispiel mit dem ZIF, dem

Zentrum für Internationale Friedenseinsätze, mit dem Aufbau des zivilen

Friedensdienstes, mit dem Aktionsplan für zivile Krisenprävention, mit der

Aufwertung der Menschenrechtspolitik, mit der Unterstützung der Vereinten

Nationen und mit der Erweiterung der Entwicklungszusammenarbeit, die wir als

globale Prävention verstehen. All das hat den Wechsel von 2005 in die Große

Koalition schadlos überstanden und ist in den vergangenen vier Jahren

weiterentwickelt worden. Daran anzuknüpfen, wäre eine sinnvolle und

überzeugende Kontinuitätsentscheidung. Im Koalitionsvertrag von CDU/CSU und

FDP wird aber leider gezeigt, dass die Koalition auf vielen Feldern einen Bruch

mit dem bisherigen Grundkonsens vollziehen möchte. Das will ich hier an fünf

konkreten Punkten aufzeigen:

Erstens: Abrüstung und Rüstungsexporte

Außenminister Westerwelle lässt keine Gelegenheit aus, sich als

Bundesabrüstungsminister zu stilisieren. Nur geliefert hat er bisher nichts! Es

reicht eben nicht aus, lautstark Initiativen zur Abrüstung anzukündigen, ohne

konkrete Taten folgen zu lassen. In dem konkretesten Fall, dem Abzug von

amerikanischen Atomwaffen, musste er teilweise schon wieder zurückrudern.



3

Auf dem Gebiet der Rüstungsexporte sind dagegen ganz andere Töne zu

vernehmen. Im Koalitionsvertrag ist von „Harmonisierung der

Rüstungsexportrichtlinien innerhalb der EU“ und „fairen

Wettbewerbsbedingungen in Europa“ die Rede. Übersetzt heißt dies nichts anderes

als eine Absenkung der Standards, wie sie in den strengen

Rüstungsexportrichtlinien aus dem Jahr 2000 festgelegt sind. Wir werden nicht

zulassen, dass im Schutz dieses Geräuschpegels die im Vergleich mit den anderen

europäischen Staaten in Deutschland besonders strengen Rüstungsexportrichtlinien

lautlos verwässert werden. Wir werden keine Ruhe geben, bis die Koalition offen

erklärt, welche Absicht sich hinter den harmlos klingenden Floskeln in Wahrheit

verbirgt.

Zweitens: Entwicklungspolitik

In den Sonntagsreden der Kanzlerin und des Entwicklungshilfeministers hören wir

immer wieder, das Thema sei nicht Nebensache, sondern Hauptsache. Das spiegelt

sich nun leider weder in der Besetzung des Ministeriums noch im

Koalitionsvertrag wider. Zwar lesen wir in dem Vertrag ein Bekenntnis

allgemeinster Art zu dem europäischen 0,7-Prozent-Ziel. Das wird aber sofort mit

der Einschränkung verbunden, man wolle sich diesem Ziel „verantwortlich im

Rahmen des Bundeshaushaltes annähern“. Zudem wird im Koalitionsvertrag kein

Zeitziel genannt. Auch das gemeinsame europäische 0,51-Prozent-Ziel für 2010

verfehlt Deutschland. Zurecht hat erst kürzlich die OECD Deutschland dafür

gerügt, die Zusagen vom G8-Gipfel in Gleneagles im Jahr 2005 nicht einzuhalten.

Statt der versprochenen 14,4 Milliarden US-Dollar leiste Deutschland nur 11,3

Milliarden Dollar Hilfe. Was wird mit dem 0,7-Prozent-Ziel im Jahr 2015? Nach

elf Jahren Kampf für die Erhöhung der ODA-Quote in der deutschen Politik klingt

das nach einem kläglichen Abgesang. Das werden wir nicht hinnehmen. Kritisch

zu bewerten ist auch, dass entwicklungspolitische Entscheidungen verstärkt die

Interessen der deutschen Wirtschaft berücksichtigen sollen. Primäre Aufgabe der

Entwicklungspolitik ist jedoch die Armutsbekämpfung und nicht die

Außenwirtschaftsförderung.

Drittens: Parlamentsbeteiligungsgesetz

Die Koalition kündigt Änderungen des Parlamentsbeteiligungsgesetzes und die

Schaffung eines Vertrauensgremiums an. Das stützt sich auf die widerlegbare

Behauptung, dass bei der jetzigen Regelung eine zeitnahe und ausreichende
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Information des Parlaments in bestimmen Fällen nicht gesichert ist. Tatsächlich

hat es dafür hier bisher nicht ein einziges Beispiel in Form eines Problems

gegeben. Die SPD warnt vor einer Aufweichung oder gar Demontage der

Parlamentsrechte bei bewaffneten Auslandseinsätzen. Deutschland ist mit dem

Parlamentsbeteiligungsgesetz bisher gut gefahren. Das ist ein Teil unserer

politischen Kultur geworden. Deswegen werden wir an diesem Punkt nicht nur

aufmerksam sein, sondern auch kämpfen.

Viertens: Menschenrechte

Der gesamte Komplex Menschenrechte ist so unverbindlich gehalten, dass

besondere Akzente und Verpflichtungen von Koalitionsseite nicht erkennbar sind.

Westerwelles Mantra von „werte- und interessegeleiteter Außenpolitik“ scheint

sich immer mehr als eine Worthülse zu entpuppen, zumindest in Bezug auf die

Werte. Mitunter hat man den Eindruck, dass verfolgte Christen durch Schwarz-

Gelb mehr Aufmerksamkeit erfahren als Andersgläubige bzw. Menschen ohne

Religionszugehörigkeit. Diese „Zwei-Klassen-Einteilung“ lehnen wir kategorisch

ab. Wir erwarten von der Bundesregierung, dass sie endlich Farbe bekennt, mit

welchen Maßnahmen sie dazu beitragen will, die auch von ihr angeprangerten

Missstände wie Menschenhandel, Kinderarbeit und Genitalverstümmelung zu

bekämpfen.

Fünftens: EU-Erweiterungspolitik

Auf die friedenspolitische Bedeutung dieser Politik habe ich bereits hingewiesen.

Im Koalitionsvertrag von 2005 hatte die CDU/CSU noch zugestimmt, Kroatien zu

erwähnen und diese Perspektive ausdrücklich zu bestätigen. Ein solches

Bekenntnis fehlt in auffallender Weise im Koalitionsvertrag der neuen

Bundesregierung, in dem lediglich von einer „Erweiterungspolitik mit Augenmaß“

gesprochen wird, ohne jeden Hinweis auf ein bestimmtes Land und ohne jede

Bestätigung dieser wichtigen europäischen Perspektive. Das ist eine gefährliche

Akzentverschiebung, die in den Balkanländern mit Sorge wahrgenommen wird.

Die neue Bundesregierung trägt die volle Verantwortung für die Folgen für die

Sicherheit auf dem Balkan, die sich daraus ergeben.

Auch auf anderen Gebieten hinterlassen die Koalitionsbeschlüsse einen faden

Beigeschmack. So ist die geplante Verkürzung der Wehrpflicht auf sechs Monate

weder sicherheitspolitisch begründet noch begründbar. Es ist ein fauler
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Kompromiss, der einen sinnvollen Dienst der Wehrpflichtigen in den Streitkräften

nicht mehr ermöglicht. Stattdessen sollten die Strukturen der Bundeswehr so

angepasst werden, dass zukünftig nur noch Freiwillige zum Grundwehrdienst

eingezogen werden.

Ich stelle summierend fest: Es ist falsch, die politischen Richtlinien für deutsche

Rüstungsexporte, die strenger als in unseren Nachbarstaaten sind, aufzuweichen.

Es ist falsch, aus den europäischen Zielen zur Erhöhung der Anstrengungen in der

Entwicklungszusammenarbeit in die Unverbindlichkeit zu flüchten. Es ist falsch,

die Entscheidungsrechte des Deutschen Bundestages bei Auslandseinsätzen

einzuschränken. Es ist falsch, Opfer von Menschenrechtsverletzungen anhand

ihrer Religionszugehörigkeit zu klassifizieren. Es ist falsch, von der verbindlichen

europäischen Perspektive für die Westbalkanstaaten abzurücken. Bei all diesen

Punkten verlässt die Koalition den Grundkonsens in der Außen- und

Sicherheitspolitik. Bei all diesen Punkten wird Schwarz-Gelb in der Sache daher

bei uns auf engagierten Widerstand stoßen.


