Stellungnahme zum militärischen Teil des CDU/CSU+SPD
Koalitonsvertages aus friedenspolitscher Sicht
http://www.tagesschau.de/multimedia/koaltionsvertrag-1011.pdw

1. Situatons-Verortung
Aktuell fndet deutschlandweit eine erwolgreiche Sammlung von Unterschrifen wür den Appell
'Abrüsten statt auwrüsten' statt https://abruesten.jetzt/]. Er verbindet die Ftorderung nach Abrüstung
mit der Ablehnung der Pläne, Deutschlands Militäretat um weitere ca. 301 Mrd. € auwzustocken, wodurch noch mehr Mittel im zivilen Bereich wehlen würden, so in der Bildung, im sozialen Wohnungsbau, in Krankenhäusern, im öfentlichem Nahverkehr, bei der kommunalen Inwrastruktur, der Alterssicherung, dem ökologischem Umbau und Klimaschutz sowie der internationalen ilwe zur Selbsthilwe.
Auw die internationalen Krisensituationen geht der Koalitionsvertrag in seiner Präambel mit diesen
wenigen Worten ein: „Wir erleben neue politische eiten mit vielwältigen erausworderungen wür
Deutschland – sowohl international als auch national “. Weiter unten spricht der Text im Bereich
militärpolitischer Aussagen in klarerer Sprache über die globalen Bedrohungen: Es ist da von „weltweiten Krisen ... - sowohl in der Außen- und Verteidigungspolitik wie in der Entwicklungszusammenarbeit“ die Rede.

2. Manipulative Wortwahl
Der Text ist von der manipulativen Methode der ‚Strategischen Kommunikationn geprägt, die das
Angenehme an den Anwang stellt, sodass später angesprochene Absichten und Interessen der
Auwmerksamkeit vieler Bürger/innen leicht entgleiten können.
Die Präambel wendet diese Methode mit dem Satz an: „Mit unserem internationalen Engagement
wollen wir einen größeren Beitrag leisten, um weltweit zu besseren Lebensbedingungen beizutragen
sowie Ftrieden wiederherzustellen und zu sichern.“
Die Absicht wird dann eile 75 deutlicher: "Deutschland wird auch künfig einen angemessenen
Beitrag zum Erhalt der Abschreckungs- und Verteidigungswähigkeit des Bündnisses und zu einer
starken europäischen Verteidigung leisten."
Konkret wird hier der von der Nato vorgegebene Steigerung der Militärausgaben auw 2% der
Wirtschafsleistung des jeweiligen Landes keine Absage erteilt.

3. Konkreta
3.1 Offen deklarierter Zweck der uufrüstung und das Verfassungsgeoot
Die unahme des Militäretats kündigt sich noch konkreter weiter hinten im Abschnitt ab eile
68019 an: „In diesem Rahmen bleibt die Bundeswehr ... ein unverzichtbarer Bestandteil deutscher
Sicherheitspolitik. Unsere Politik ... dient unseren Interessen.“ ier verabschiedet sich der Koalitionsvertrag vom Grundgesetz, heißt es doch, die Bundeswehr diene den Interessen Deutschlands,
wohingegen Art. 87a Grundgesetz den Einsatz der Bundeswehr an den Verteidigungswall bindet:
>>(1) 1Der Bund stellt Streitkräfe zur Verteidigung auw. ... . (2) Außer zur Verteidigung dürwen die
Streitkräfe nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich zuläßt.<n<n
3.1.1 Umfang der uufrüstung
Quantifzierte Summen staatlicher Ausgaben kommen im Koalitionstext anders als im Sondierungspapier https://www.tagesschau.de/inland/ergebnis-sondierungen-1011.pdw , S. 16] nicht vor; allerdings sind die Prioritäten der aushaltsplanungen aus wriedens-, sozial-, bildungs- und umweltpolitischer Perspektive alarmierend, wie der Vertrag ab eile 6866 steht: „Ab 20118 bis 20121 wird die
Koalition zusätzlich entstehende Haushaltsspielräume prioritär dazu nutzen, neben den Verteidigungsausgaoen zugleich die Mittel wür Krisenprävention, humanitäre ilwe, auswärtige Kultur- und
Bildungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit ausgehend von der Grundlage des 51. Ftinanzplans
angemessen zu erhöhen im Verhältnis von eins zu eins beim Verteidigungshaushalt zu Ausgaben im
Rahmen der ODA-Quote (Krisenprävention, humanitäre ilwe, Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik

und Entwicklungszusammenarbeit). Diese Erhöhungen dienen der Schließung von Fähigkeitslücken
der Bundeswehr und der Stärkung der europäischen usammenarbeit im Verteidigungsbereich wie
auch ... der Stärkung der zivilen Instrumente der Außenpolitik und Entwicklungszusammenarbeit im
Rahmen einer umwassenden gemeinsamen Ftriedens- und Sicherheitspolitik .“ ier ist die Tür zur Umsetzung der Nato-Vorgaben in die Richtung der 2% des BiP würs Militärische ofen. Dagegen geht die
Ftriedensbewegung u.a. mit dem Appell ‚Abrüsten statt auwrüstenn vor.
Passend heißt es ab eile 7008: „Deutschland wird auch künfig einen angemessenen Beitrag zum
Erhalt der Abschreckungs- und Verteidigungswähigkeit des Bündnisses und zu einer starken
europäischen Verteidigung leisten.“ Und ab eile 75161 heißt es: „Wir werden neben der Sicherstellung der nachhaltigen Finanzierung der Bundeswehr die notwendigen Voraussetzungen schafen
zur Gewährleistung überjähriger Planungs- und Ftinanzierungssicherheit wür Rüstungsinvestitionen.“
3.2 uuslandseinsätze der Bundeswehr, nach Herrn von Gutenoerg ‚umgangssprachlich Krieg‘
Die Ftinanzen betrefen auch Kriegseinsätze – teils verharmlosend ‚Auslandseinsätzen genannt – der
Bundeswehr, die nach >Spiegel-online<n vom 16.2.20116 bis vor einem Jahr ca. 17 Mrd. € gekostet
hatten. Verharmlosend spricht der Koalitionsvertrag in diesem usammen von einem „Bedarw wür
Einsätze bzw. einsatzgleiche Verpfichtungen“ ( eile 7573)
Diese Ftormulierung öfnet die Koalitionsabsprachen in die Richtung einer weiteren Verstärkung der
Rolle der Bundeswehr als Interventionsarmee: „Ftolgen des Klimawandels, Risiken von andelskriegen, Rüstungswettläuwen und bewafneten Konfikten, Instabilität im Nahen und Mittleren Osten,
Ftluchtbewegungen, sowie neue aggressive Nationalismen innerhalb und außerhalb Europas wordern
uns heraus und wirken bis in unsere Gesellschafen hinein.“
ier wird es etwas konkreter: „Wir brauchen eine neue Kultur der Verantwortung, die die Glaubwürdigkeit Europas als Partner in der westlichen Welt erhöht und unsere Position gegenüber auwstrebenden Mächten stärkt.“ Das erinnert an die dreistimmige Werbung wür Einsätze der Armee auw
der Münchner Sicherheitskonwerenz 20115 Steinmeier/v.d.Leyen/Gauck unter dem Stichwort
„Verantwortung, zur Not auch militärisch“, an den Ftrau von der Leyen letztes Jahr anknüpfe: on der
Leyen lenkte den Blick auch auw den deutschen Beitrag zur von ihr so genannten internationalen
Sicherheitspolitik (die allerdings selbst zum Gegenteil des deklarierten ieles wührt): "Wir Deutsche
haben in den vergangenen Jahren gezeigt, dass auw uns Verlass ist. Wir haben unser Engagement
erheblich ausgebaut, bei Weitem nicht nur, aber auch militärisch...“
http://www.india.diplo.de/Vertretung/indien/de/__pr/Politik/MSC__Closing__20117.html ]
Der Koalitionsvertrag, steht – wie oben dargelegt – beim Thema Kriegseinsätze im Widerspruch zum
Grundgesetz, wenn er weiter westlegt: „Gleichzeitig wollen wir die Bindung an die USA westigen. .. und
europäischer werden. Wir brauchen eine entschlossene und substanzielle Außen-, Sicherheits-,
Entwicklungs- und Menschenrechtspolitik aus einem Guss.“ eilen 6846 w.] Was ‚entschlossenn
heißt, wenn es um die sogenannte ‚Sicherheitspolitikn geht, wird aktuell konkret, wenn Militärs und
Regierungskreise verlautbaren, dass in Deutschland ein neues auptquartier entstehen soll: 
http://www.sueddeutsche.de/politik/sicherheitspolitk-oundeswehr-soll-neues-nato-hauptuuarterin-deutschland-aufauen-1.38589017
3.3 EU-Militarisierung
Die EU-Militarisierung ist in bereits zitierten Stellen zur europäischen Militärpolitik in den Abschnitten 2 , 3.1 und 3.2 thematisiert. Das ist deshalb hochbrisant, weil 23 Staatenim Oktober 20117
einen neuen Militärpakt >Pesco<n gründeten http://www.tagesbote.at/20117/11/14/vana-zu-pescoschwarz-rot-blau-sagt-geldregen-wuer-ruestungsindustrie-zu/].
Die Pesco-Mitgliedstaaten „haben einen Ausbau der Tätigkeit ... in diesem Bereich vereinbart und
anerkannt, dass mehr Investitionen in die Verteidigung und die usammenarbeit bei der Entwicklung
der Verteidigungswähigkeiten eine wesentliche Voraussetzung sind... .“
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/fles/pesco_wactsheet_16-11-20117_de.pdw]
Die EU-Militarisierung wird nicht nur teuer, sondern steigert auch die internationalen
erwallerscheinungen, wie man am von Ftrankreich worcierten Völkerrechtsbruch im Krieg gegen
Libyen nachvollziehen kann, der die Destabilisierung Nordawrikas worciert und den Mail-Krieg nach
sich gezogen hat.

3.4 Drohnen
Die Fternsteuerung und Automatisierung der Kriegswührung begünstigt der Koalitionsvertrag beim
Thema Drohnen: „Vor einer zukünfigen Beschafung von bewafnungswertigen Drohnen sind die
konzeptionellen Grundlagen wür deren Einsatz zu schafen. Völkerrechtswidrige Tötungen lehnen wir
kategorisch ab, auch durch Drohnen.“ ur Drohnen-Kriegs-Strategie der Nato-, gehört, dass sie in
Staaten auch ohne Kriegserklärung einwallen und die Bevölkerung in den angegrifenen Gebieten im
Verlauw gezielter Tötungen ohne Gerichtsbeschluss traumatisieren und dabei viel mehr ivilisten zu
töten, als die US-Armee anzugeben bereit ist. http://www.tagesspiegel.de/politik/leak-zu-usdrohnenkrieg-die-meisten-toten-sind-unschuldige-zivilsten/1246010184.html]
3.5 Rüstungsexport
Der Koalitionsvertrag verbindet den Rüstungsexport mit der EU-Orientierung: „... streben wir ... eine
gemeinsame europäische Rüstungsexportpolitik an und wollen den gemeinsamen Standpunkt der EU
wortentwickeln.“ ( eile 70181) Man fndet im Koalitionsvertrag zugleich hofnungsvoll restriktive Worte
zum Rüstungsexport: „Wir schärwen noch im Jahr 20118 die Rüstungssexportrichtlinien aus dem Jahr
2010101 und reagieren damit auw die veränderten Gegebenheiten...“ ( eile 70172)
Allein nach in den zurückliegenden Jahren gebrochenen ähnlichen Versprechungen ist hier weiwel
Ausdruck von Realismus – Siehe dazu diese Anmerkungen von Otried Nassauer:
„Wirtschafsminister Sigmar Gabriel betont gewöhnlich nur zu gerne, dass er eine restriktivere
Genehmigungspolitik wür Rüstungsexporte will und praktiziert. Doch was macht der Minister, wenn er
zugeben muss, dass er im letzten Jahr weit mehr Exporte genehmigt hat, als je irgendeiner seiner
Vorgänger? Das war am 19.Ftebruar während einer Pressekonwerenz in Berlin zu beobachten. Sigmar
Gabriel verkaufe das Allzeithoch der Genehmigungen als albzeitbilanz einer erwolgreichen,
restriktiven Genehmigungspolitik, stifete gezielt ( ahlen-)Verwirrung und rundete seinen Vortrag mit
dem Argument ab, letztlich komme es doch gar nicht auw die öhe der ahlen an, sondern vor allem
auw die Qualität der genehmigten Wafenexporte und die Art der Empwänger.“ http://dasblaettchen.de/20116/012/ruestungsexport-wie-man-einen-rekord-beichtet-35388.html]
3.6 Nuklearrüstung
In Zeile 7048f. lesen wir: „Solange Kernwafen als Instrument der Abschreckung im Strategischen
Konzept der NATO eine Rolle spielen, hat Deutschland ein Interesse daran, an den strategischen ...
Planungsprozessen teilzuhaben. Erwolgreiche Abrüstungsgespräche schafen die Voraussetzung wür
einen Abzug der in Deutschland und Europa stationierten taktischen Nuklearwafen.“ Diese
Ftormulierung erinnert an die Nicht-Unterstützung des UNO-Verbotes der Nuklearrüstung durch die
Bundesregierung. Der Ftriedensnobelpreisträger von 20117, die Organisation ICAN (Internationale
Kampagne zur Abschafung der Atomwafen) kommentiert: „Damit handelt künfig auch die
Bundesregierung mit der nuklearen Teilhabe in der Nato und der Verwügung über US-Atomwafen in
Deutschland gegen geltendes Völkerrecht.“ http://www.spiegel.de/politik/ausland/unoverabschiedet-atomwafenverbot-a-1156583.html]
Die Ftormulierung des Koalitionsvertrages eröfnet der Bundesregierung, die usage zur weiteren
Absenkung der Schwelle zum Nuklearkrieg durch die geplante Stationierung neu-entwickelter
Nuklear-Systeme in Büchel auwrecht zu erhalten, über die die Initiative Büchel atomwafenwrei
schrieb: „Die USA planen, ihre ...neue Bombe B 61-12 soll bis 20119 entwickelt werden, 201201 sollen
deren Serienproduktion und Stationierung beginnen. Die neuen Bomben sollen eine geringere
Sprengkraf haben als die meisten heute verwendeten, aber wesentlich trefgenauer sein. Das würde
ihren militärischen Nutzen und die Einsetzbarkeit erhöhen...“ http://www.buechelatomwafenwrei.de/hintergrund/fiegerhorst-und-jagdbombergeschwader/]
In anderen Worten, die Militärs und sie unterstützende Politiker/innen auch in der geplanten großen
Koalition nehmen den nukleare Untergang der ivilisation bewusst in Kauw.
Es zeigt sich, die Aktionen gegen die Nuklearrüstung in Büchel und anderswo sind so überlebenswichtig wie auch der Appell ‚Abrüsten statt auwrüstenn.

