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Erneuerung der Grundsätze sozialdemokratischer 

Friedenspolitik 
Grundlage des Dokuments: Berliner Grundsatzprogramm vom 20.12.1989,  
Abschnitt III Frieden in gemeinsamer Sicherheit. 

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Beschluesse/Grundsatzprogram
me/berliner_programm.pdf 

Der Arbeitskreis Frieden und Abrüstung (AK FriedA) im Unterbezirk 
Nürnberg der SPD musste weniger als 10 Prozent des 30 Jahre alten 
Textes umformulieren um ihn „auf die Höhe“ des Jahres 2019 zu bringen.  

Die geänderten Passagen sind kursiv gesetzt. 

Ohne zunächst darauf eine Antwort zu geben, stellt der AK FriedA die 
Frage, wie weit die SPD 1989 friedenspolitisch schon entwickelt war und 
wie weit sie 2019 friedenspolitisch entwickelt ist. 

------------------------------------------------------------------ 

Frieden in gemeinsamer Sicherheit  
Aufgabe Frieden  

Die Menschheit kann nur noch gemeinsam überleben oder gemeinsam 
untergehen. Diese historisch beispiellosen Alternativen verlangen ein 
neues Herangehen an die internationalen Angelegenheiten, besonders an 
die Sicherung des Friedens. Der Krieg darf kein Mittel der Politik sein; dies 
gilt erst recht im Zeitalter atomarer, chemischer und biologischer 
Massenvernichtungswaffen. Frieden bedeutet nicht nur das Schweigen der 
Waffen, Frieden bedeutet auch das Zusammenleben der Völker ohne 
Gewalt, Ausbeutung und Unterdrückung. Friedenspolitik umfasst auch 
Zusammenarbeit der Völker in Fragen der Ökonomie, Ökologie, Kultur und 
Menschenrechte. Eine Welt in Frieden erfordert das 
Selbstbestimmungsrecht für alle Nationen.  

Friedenspolitik muss Machtkonflikte entschärfen, Interessenausgleich 
suchen, gemeinsame Interessen aufgreifen, dem Vormachtstreben von 
Großmächten durch regionale Zusammenschlüsse entgegenwirken und 
Gegensätze zwischen Systemen, Ideologien und Religionen im friedlichen 
Wettbewerb und in einer Kultur des politischen Streits austragen.  

Friedenspolitik muss die Vorherrschaft militärischer, bürokratischer und 
rüstungswirtschaftlicher Interessen brechen und Rüstungsproduktion in die 
Produktion ziviler Güter überführen.  

Friedenspolitik muss sich auf Friedenserziehung und Friedensforschung 
stützen. Frieden zu schaffen ist nicht allein Aufgabe der Regierungen. 
Frieden braucht das weltweite Engagement der Menschen für 
Völkerverständigung, für den Abbau von Waffen und Feindbildern.  

Wir wollen das System der militärischen Abschreckung durch 
Massenvernichtungsmittel überwinden. Dazu gehört, dass der Weltraum 
von Waffen frei bleibt. Wir setzen uns für eine weltweite Beseitigung aller 
Massenvernichtungsmittel ein. Internationale Abkommen zur Begrenzung 
und Abrüstung von Atomwaffen müssen erhalten und zusätzlich geschaffen 
werden. Die Bundesrepublik Deutschland darf atomare, biologische und 
chemische Waffen nicht herstellen, besitzen oder verwenden. Sie muss 
von Massenvernichtungsmitteln frei werden und darf auch keine 
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Mitverfügung anstreben. Der Verzicht auf ABC-Waffen soll 
verfassungsrechtlich abgesichert werden.  

Die Entwicklung und der Einsatz von tödlichen autonomen 
Waffensystemen und der Einsatz von Cyberwar-Techniken mit offensiver 
Absicht kommen für Deutschland nicht in Frage. Wir streben internationale 
Verbots- und Kontrollabkommen zu solchen Waffensystemen an. 

Wir wollen die Dynamik der Aufrüstung brechen und eine Dynamik der 
Abrüstung in Gang setzen.  

Unser Ziel ist es, den Export von Waffen und Rüstungsgütern zu 
verhindern.  

 

 

Gemeinsame Sicherheit  

Nach dem von Ost und West herbeigeführten Ende des „Kalten Krieges“ 
und der Wiedervereinigung Deutschlands war Europa in den 1990er Jahren 
von Entspannung und Abrüstung geprägt.  

Der Zerfall Jugoslawiens ließ jedoch jahrzehntelang unterdrückte 
Widersprüche in Gewaltexzessen aufbrechen. Krieg auf europäischem 
Boden wurde nach Jahrzehnten wieder Realität.  

Parallel begannen alte und neue Akteure sich weltweit geostrategisch neu 
und oft gegeneinander aufzustellen. Der Islamismus wuchs in vielen 
Völkern des Nahen und mittleren Ostens, Afrikas und Asiens als 
Widerstandsbewegung gegen kulturelle und ökonomische Einflüsse des 
Westens auf. Mit dem enormen Wachstum seiner Wirtschaftskraft und 
Handelsmacht wuchs der geostrategische Einfluss Chinas. Die 
Europäische Union hat sich bis an die Grenzen Russlands ausgedehnt und 
möchte auch geostrategisch eine stärkere Rolle spielen. 

In einer multipolaren Welt haben sich die Akteure und ihre wirtschaftliche 
und militärische Machtbasis gewandelt. Die Grundlagen der Friedenspolitik, 
die wir in der 1980er Jahren gelernt haben, gelten weiter uneingeschränkt.  

Keine Nation in Europa und darüber hinaus kann sicherer sein als mögliche 
Gegner. Jeder muss also schon im eigenen Interesse Mitverantwortung 
übernehmen für die Sicherheit des anderen. Darauf beruht das Prinzip 
gemeinsamer Sicherheit. Es verlangt, dass jede Seite der anderen 
Existenzberechtigung und Friedensfähigkeit zubilligt.  

Gemeinsame Sicherheit bewirkt Entspannung und braucht Entspannung. 
Gemeinsame Sicherheit will Bedrohungsängste abbauen und 
geostrategische Konfrontationen entschärfen.  

Unser Ziel ist nach wie vor eine europäische Friedensordnung.  

Bündnisse 

Ob die NATO seit der Auflösung des Warschauer Pakts noch eine 
Verteidigungsaufgabe hatte, ist fraglich. Sie hat sich einfach neue 
Aufgaben gesucht. In der Strategie von 1999 ermächtigt sie sich selbst zu 
militärischen Interventionen außerhalb ihres Territoriums und zwar auch 
ohne Auftrag der Vereinten Nationen. In der Strategie von 2010 erklärt sie 
wiederum, kein Land als ihren Gegner zu betrachten. Die Haltung des SPD 
Grundsatzprogramms von 1989 war: „Das Bündnis muss 
verteidigungsfähig, defensiv und entspannungsbereit sein.“ Übrig geblieben 
ist die Verteidigungsfähigkeit der NATO, obwohl sie nicht klärt, gegen wen 
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oder was. Weil es zu den NATO-Prinzipien gehört, dass jeder 
Mitgliedsstaat selbst entscheiden kann, ob er an einer Militäraktion 
teilnimmt oder nicht, bleibt Deutschland das Recht, über seinen 
Verteidigungsbeitrag allein zu entscheiden. 

Die Europäische Union hat geostrategische und militärischen Ambitionen 
entwickelt. Auch für die militärische Integration Deutschlands in die EU gilt: 
Die Bundeswehr dient der Landesverteidigung. Aus der EU-Kommission 
kommende Forderungen nach EU „hard power“ (Verbindung von 
wirtschaftlichem und militärischem Druck zur Durchsetzung 
außenpolitischer Ziele) sind unvereinbar mit unserer Vorstellung von 
Friedenspolitik. 

Massenvernichtungswaffen 

Gemeinsame Sicherheit zielt auf die Abschaffung aller 
Massenvernichtungsmittel und eine weitere drastische Verringerung und 
Umstrukturierung der konventionellen Streitkräfte bis hin zur strukturellen 
Angriffsunfähigkeit.  

Bundeswehr 

Die Bundeswehr hat ihren Platz im Konzept gemeinsamer Sicherheit. Sie 
hat ausschließlich der Landesverteidigung zu dienen. Ihr Auftrag ist 
Kriegsverhütung durch Verteidigungsfähigkeit bei struktureller 
Angriffsunfähigkeit. Die Struktur der Bundeswehr muss den 
Abrüstungsprozess unterstützen und fördern. Die politische Führung der 
Bundeswehr obliegt allein der Regierung, ihre parlamentarische Kontrolle 
dem Bundestag.  

Das langfristige Ziel von Friedenspolitik bleibt jedoch, Streitkräfte 
überflüssig zu machen.  

 

 

Europäische Union und europäische Friedensordnung  

Die Vereinigten Staaten von Europa, von den Sozialdemokraten im 
Heidelberger Programm 1925 gefordert, bleiben unser Ziel. Die 
demokratischen Staaten müssen ihre Kräfte bündeln, um sich selbst zu 
behaupten, aber auch, um auf eine gesamteuropäische Friedensordnung 
hinzuwirken.  

Die Europäische Union ist ein Baustein einer regional gegliederten 
Weltgesellschaft. Sie ist eine Chance für den Frieden und die soziale 
Demokratie. Ganz Europa muss eine Zone des Friedens werden.  

Die Europäische Union soll durch eine gemeinsame Außenpolitik dem 
Frieden dienen, ihren Völkern in den internationalen Beziehungen mehr 
Gewicht verleihen und der Konfrontation der Großmächte entgegenwirken. 
Die historische Perspektive der EU liegt nicht darin, eine eigene 
Vormachtrolle zu übernehmen. Statt in militärischer Stärke findet sie ihre 
Identität als weltweit gefragter Partner für Handel und Industrie, für Technik 
und Wissenschaft, für eine intakte Umwelt und eine dauerhafte Entwicklung 
der Dritten Welt.  

Die Europäische Union muss durch partnerschaftliche Politik gegenüber 
dem Süden ein Stück historischer Schuld der europäischen Kolonialmächte 
und gegenwärtiger Schuld an ungerechten Wirtschaftsbeziehungen 
abtragen. Sie muss daher Länder und Kräfte des Südens in ihrem Streben 
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nach eigenständiger, selbstbestimmter Entwicklung unterstützen und auf 
eine gerechte Weltwirtschaftsordnung hinarbeiten.  

Wir wollen die Europäische Union zu den Vereinigten Staaten von Europa 
weiterentwickeln, in denen die kulturelle Identität der Völker bewahrt, 
sprachlich-kulturelle Minderheiten respektiert und für alle Bürger gleiche 
Freiheiten und gleiche Entwicklungschancen gesichert werden.  

Dies verlangt volle Rechte für das Europäische Parlament, eine 
handlungsfähige, parlamentarisch verantwortliche Regierung, klar 
umrissene Zuständigkeiten und europäische Wirtschaftsdemokratie. Wir 
wollen eine sozialstaatliche Ordnung in ganz Europa.  

Die Europäische Union als Staatenbund, der bisher nur Teile Europas 
zusammenschließt, ist am Ende des zweiten Jahrzehnts des 21. 
Jahrhunderts aufgrund ihrer vertraglichen Struktur sowie Zustand und 
Verhalten ihrer Organe kein gelungener Zwischenschritt zur Verwirklichung 
unseres Zieles „Vereinigte Staaten von Europa“. Der Ausstieg 
Großbritanniens (Brexit), das Aufwachsen rechter und linker Bewegungen 
gegen die auf Verträgen basierende Entmachtung der Nationalstaaten 
gegenüber der wirtschaftsliberalen Globalisierung, der Widerstand gegen 
offenbar irreparable funktionale Fehlkonstruktionen der EURO-Zone 
belegen einen grundsätzlichen Reformbedarf unter der dauernden Gefahr 
des weiteren Zerfalls oder dauerhaft ungelöster Probleme. Die EU hat 
keine andere Wahl, als aus den Fehlentwicklungen zu lernen und 
konsensfähige Lösungen zu finden, die verhindern dass das von ihr 
repräsentierte „Projekt Europa“ scheitert. 

Unser Ziel ist eine gesamteuropäische Friedensordnung auf der Grundlage 
gemeinsamer Sicherheit, der Unverletzlichkeit der Grenzen und der 
Achtung der Integrität und Souveränität aller Staaten in Europa. Alle 
europäischen Staaten haben sich vertraglich zu verpflichten, die Prinzipien 
der Schlussakte von Helsinki (KSZE von 1975) zu verwirklichen.  

Gesamteuropäische Zusammenarbeit soll helfen, den Nord-Süd-Gegensatz 
zu überwinden, das gemeinsame Überleben aller Völker durch 
umfassenden Schutz der Umwelt zu sichern, die individuellen und 
kollektiven Menschenrechte zu verwirklichen, die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit bis zur gegenseitigen Abhängigkeit auszubauen, das 
gemeinsame Erbe Europas zu pflegen und kulturelle Kontakte zu fördern. 
Dazu brauchen wir auch gesamteuropäische Institutionen.  

 

 

Nord-Süd-Politik  

Ohne einen Ausgleich zwischen Industrie- und Entwicklungsländern wird 
die Zukunft der ganzen Menschheit gefährdet. Wo Hunger und Elend 
herrschen, kann Frieden nicht Bestand haben.  

Der Reichtum der Industriestaaten des Nordens beruht auch auf der 
Ausbeutung der Länder des Südens. Die heutige Weltwirtschaftsstruktur 
steht immer noch in der Tradition von 500 Jahren Kolonialismus. Sie ist 
geprägt von ungleichen und diskriminierenden Wirtschafts- und 
Austauschbeziehungen und geht zu Lasten der Dritten Welt.  

Jedes Land hat das Recht auf seinen eigenen Entwicklungsweg. Alle 
Länder des Südens müssen endlich die Chance haben, sich selbst zu 
ernähren, ihre natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen oder 
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wiederherzustellen, die ihnen gemäße Form von Landwirtschaft und 
Energieversorgung, Bildung, Beschäftigung, Industrialisierung, 
Gesundheitswesen und sozialer Sicherung zu finden, über einen 
leistungsfähigen Binnenmarkt ihre Grundbedürfnisse zu befriedigen und 
ihre kulturelle Identität zu wahren.  

Entwicklung im Süden kann nur gelingen, wenn die Arbeit der Frauen nicht 
mehr unterbewertet wird. Die zentrale Rolle der Frau für den eigenen 
Entwicklungsweg dieser Länder muss anerkannt werden. Frauen müssen 
auf allen Ebenen an Entwicklungsplanungen und Entwicklungsprojekten 
gleichberechtigt teilhaben. Sie müssen Entwicklungswege mitbestimmen 
können. Entwicklung hat sich auch an ihren Interessen und Bedürfnissen 
zu orientieren.  

Regionale Zusammenschlüsse können dies erleichtern, den Einfluss des 
Südens auf die Weltwirtschaft stärken und so globale Zusammenarbeit 
fördern.  

 

 

Internationale Gemeinschaft  

Die Weltgesellschaft muss sich eine Ordnung geben, durch die der 
Weltfrieden gesichert, wirtschaftliche Macht politisch kontrolliert, Rohstoffe, 
Technologie und Wissen gerecht verteilt und unsere natürlichen 
Lebensgrundlagen dauerhaft geschützt werden können.  

Die Vereinten Nationen können uns diesem Ziel näher bringen. Daher 
muss ihre Bedeutung wachsen. Sie müssen zu einem Instrument 
gewaltfreier Weltinnenpolitik werden. Wir wollen sie politisch und finanziell 
stärken.  

Zunächst aber wollen wir der Missachtung und finanziellen Austrocknung 
der Vereinten Nationen Widerstand leisten. Nur sie sind in dieser 
geschichtlichen Phase in der Lage, der Rückkehr des Faustrechts in 
internationalen Beziehungen entgegen zu wirken und dem Recht Geltung 
zu verschaffen. 

Den globalen Herausforderungen können die Vereinten Nationen nur dann 
gerecht werden, wenn die Nationalstaaten bereit sind, ihnen mehr 
Kompetenzen und Aufgaben zu übertragen. Wir treten ein für die Stärkung 
des Internationalen Gerichtshofes, die Reform des Sicherheitsrates und die 
Schaffung internationaler Rüstungskontrollgremien im Rahmen der 
Vereinten Nationen. Die Vereinten Nationen und die mit ihnen verbundenen 
Organisationen müssen neu strukturiert und handlungsfähiger gemacht 
werden.  

 


