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Die größten Herausforderungen für die Friedenspolit ik 

Die Unberechenbarkeit der USA 
Der derzeitige US-Präsident hat im Jahr 2018 die internationale Politik weiter chaotisiert. 
Internationale Verträge und Vereinbarungen stellt er in Frage. Bisherige Bündnispartner stößt er 
vor den Kopf. Man könnte es als positiv sehen, dass er internationale Militärinterventionen der 
USA zurückfährt. Aber er ersetzt Schießkriege nur durch eine kurz getaktete Abfolge von 
Wirtschaftskriegen. Weltweit wachsen jedoch der Widerstand und die Neigung, dann eben 
gemeinsam um die USA herum oder gegen die USA zu handeln. Gemeinsam können die anderen 
Akteure der Weltpolitik auch Gegenmacht zu den Wirtschaftskriegen der USA ausüben. 

Die Missachtung und finanzielle Austrocknung der Vereinten Nationen läuft diametral gegen 
sozialdemokratische Vorstellungen. Das ist uns Ansporn, die Reform und Stärkung der UN zu 
propagieren, damit das Faustrecht in der internationalen Politik wieder mehr durch das 
internationale Recht ersetzt wird. 

Die NATO als Milliardengrab für Staatshaushalte 
US-Präsident Trump stellte allerdings zu Recht fest, dass die NATO obsolet ist. Als 
Verteidigungsbündnis ist sie selbstverständlich mit Ende des Kalten Krieges überflüssig geworden. 
Ihre Strategie von 1991 war auf Sicherheitspartnerschaft und Abrüstung ausgerichtet.  

Geostrategische Expansions- und Interventionsideologen in der NATO haben jedoch zusammen 
mit dem so genannten Militär-Industrie-Komplex die konsequente Abrüstung des 
überdimensionierten Militärapparates und den Abbau von Kapazitäten der Rüstungsindustrie 
verhindert. Die NATO-Strategie von 1999 ist die Selbstermächtigung der NATO zur Kriegführung 
außerhalb ihres Territoriums, ohne Auftrag der Vereinten Nationen und ohne dass sie angegriffen 
wurde. Damit war der militärstrategische Hintergrund geschaffen für die von den USA betriebenen 
Kriege im Irak und Afghanistan, für die Europa als logistische Basis benötigt wurde.  

Die NATO-Strategie von 2010 erklärte zutreffend, dass die NATO kein Land als ihren Gegner 
betrachtet. Beim NATO Gipfeltreffen 2002 in Prag, als die osteuropäischen Länder für die 
Mitgliedschaft in der NATO geworben wurden, wurde der Beschluss gefasst, dass die NATO-
Länder 2% ihres Bruttosozialprodukts für „Verteidigung“ ausgeben.  

Wie viel Geld man für Verteidigung ausgeben muss und welche Infrastruktur und Waffen man 
beschafft, kann aber nur von der aktuellen und absehbaren Bedrohungslage abhängen, nicht von 
der Wirtschaftsleistung. Die NATO hat viele nicht immer konsistente Erörterungen in ihren 
Strategiepapieren, aber keine nachvollziehbare Bedrohungsanalyse. Der Ersatz sind immer 
wieder in die öffentliche Diskussion gestreute Propagandablasen und Horrormeldungen über die 
Gefährlichkeit Russlands, die schon angesichts der 15fach höheren Rüstungsausgaben aller 
NATO-Staaten gegenüber Russland widerlegt sind. 

Die Bundeswehr hat, wenn nötig, einen Verteidigungsauftrag zu erfüllen. Dafür muss sie natürlich 
zweckentsprechend ausgerüstet werden. Die Soldatinnen und Soldaten dienen unserem 
demokratischen Staat. Ihr Anspruch auf optimalen Selbstschutz und optimale Ausrüstung hat 
hohen Rang. 

Ein Hauptziel des AK FriedA war und ist der politische Widerstand gegen die Aufrüstung und für 
die Einleitung einer neuen Entspannungs- und Abrüstungspolitik. Dass das in einer Koalition mit 
der CDU/CSU nicht möglich ist, wäre eine Steilvorlage für die Schärfung des politischen Profils der 
SPD in der Öffentlichkeit. 
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Die EU als Aufrüstungs- und Grundgesetzaushebelungs -Union 
Die EU ist in Gefahr, an ihren inneren Widersprüchen und Spannungen zu zerbrechen. Die 
„Europäische Globalisierung“ mit der vertraglich festgeschriebenen Freizügigkeit von Finanzen, 
Gütern und Dienstleistungen auf der einen Seite und der Freizügigkeit von Menschen auf der 
anderen stößt auf den Widerstand derer, die sich davon materiell bedroht fühlen.  

Das ist nicht unmittelbar Thema des AK FriedA. Unser Thema ist jedoch, wie die EU-Länder 
darauf sicherheitspolitisch reagieren. Die einzige verbliebene Gemeinsamkeit von Liberalen bis zu 
Nationalisten in der EU scheint Militärpolitik. 

Frankreich und Deutschland vereinbarten eine deutsch-französische Armee, die das Grundgesetz 
überhaupt nicht zulässt, weil der Einsatz der Bundeswehr nach Art. 87a an die Landesverteidigung 
Deutschlands gebunden ist. 

Die gemeinsame militärische Zusammenarbeit („PESCO“) wird mittlerweile vom deutschen 
Verteidigungsministerium zur „Europäischen Verteidigungsunion“ hochstilisiert. Dabei wird schon 
von gemeinsamen europäischen Interventionseinsätzen gesprochen. Eine dafür gegründete 
Logistik-Einheit ist in Brüssel im Aufbau. Der Bundeswehr darf jedoch nach Art. 87a des 
Grundgesetzes überhaupt keine Interventionseinsätze machen. 

Der AK FriedA klärt seit seiner Gründung im Jahr 2017 innerparteilich darüber auf, dass die 
gegenwärtige deutsche Militärpolitik teilweise verfassungswidrig ist. Für die weitere Arbeit laufen 
Planungen, damit über die Parteiöffentlichkeit hinauszugehen. 

Verhältnis zu Russland 
Russland fühlt sich von der Ausdehnung der NATO bis an seine Westgrenze bedroht. Einige  
osteuropäische NATO-Länder fühlen sich von einem ethnisch-sprachlichen Nationalismus 
Russlands bedroht. Einige osteuropäische NATO-Länder glauben noch einen Nachholbedarf an 
Nationalismus zu haben, der sich aus dem Feindbild Russland nährt, aber auch dem 
Zusammenhalt der EU im Wege steht.  

Das ist eine Situation, die in der sozialdemokratischen Friedenspolitik mit dem Lösungsansatz von 
Willy Brandt und Egon Bahr beantwortet wird: Frieden in gemeinsamer Sicherheit. Was im Kalten 
Krieg möglich war, kann auch in einem auf Dauer angelegten Wirtschaftskrieg unter dem 
Tarnnamen „Sanktionen“ wirken. 

Die Empörung über Verletzungen des Völkerrechts ist ja auch sehr einseitig. Wer bei jeder 
Gelegenheit „Krim“ sagt, müsste mindestens genauso oft „Kosovo“ sagen, wo die territoriale 
Integrität Serbiens durch eine von NATO und EU durchgeführte Abspaltung des Kosovo zerstört 
wurde. 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat am 09.10.2018 den bemerkenswerten Beschluss „Dialog –  
Vertrauen – Sicherheit“ zur Entspannung des Verhältnisses mit Russland gefasst. Dort ist die 
Richtung gewiesen, in die auch der AK FriedA gehen möchte. 

Unsere Aktivitäten im Jahr 2018 

Arbeitssitzungen 
Wir hatten 10 Arbeitssitzungen, die sich natürlich mit tagespolitischen Ereignissen und der 
Sammlung von Informationen  und Fakten befassten. 

Schwerpunkte waren die Diskussion über unsere Konzepte, die Erarbeitung von Anträgen und die 
Vorbereitung eines Parteiausschusses zur Friedens- und Sicherheitspolitik. 

Anträge 
Bei der JHV am 17.03.2018 wurden zwei unserer Anträge beschlossen 

• „Keine Steuergelder für Aufrüstung“ wurde mit dem Paket beschlossen. 
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• „Abzug der Bundeswehr aus Litauen“ wurde trotz vorgerückter Stunde nach teils heftiger 
Diskussion mit Mehrheit beschlossen. 

Der Vorwurf der Geschichtslosigkeit gegenüber jungen Genossen in dieser Diskussion führte zu 
dem gemeinsamen Vorhaben, das Thema Friedens- und Sicherheitspolitik auf einem 
Parteiausschuss zu behandeln.  

Parteiausschuss mit Rolf Mützenich 
Durch Vermittlung von Gabriela Heinrich gelang es, Rolf Mützenich am 19.09.2018 als Referenten 
für einen Parteiausschuss zu gewinnen. (Foto siehe Anhang.) Rolf referierte unter den Titel „Die 
Welt aus den Fugen? Welche Möglichkeiten hat die deutsche Außenpolitik?“ Leider war die 
Beteiligung an diesem hochklassigen Vortrag viel zu gering, weil die Nürnberger SPD voll auf die 
Landtagswahlen in Bayern fokussiert war. 

 


