
Stand 12. Februar JM

Willy Brandt würde mit Nein stimmen: SPD bricht Wahlversprechen im Koalitionsvertrag

„Mit mir wird es dieses Zwei-Prozent-Ziel nicht geben“, sagten Schulz, Gabriel und andere aus der 
SPD im Wahlkampf. Die Sozialdemokraten kündigten an, die NATO-Aufrüstungspläne abzulehnen und
Deutschland zum „Vorreiter für Abrüstung“ zu machen, wenn sie in eine Regierung gehen. Man wolle
sich dem „Diktat von Trump“, Milliarden in die Aufrüstung zu stecken, widersetzen, hieß es noch vor 
Wochen. Im Koalitionsvertrag werden die Aufrüstungsziele der NATO jetzt ausdrücklich anerkannt, 
die Verteidigungsausgaben sollen künftig an die Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit 
„gekoppelt“ werden. Was vielleicht vernünftig klingt, hat einen großen Haken. Denn die 
Militärausgaben dürfen in einem Verhältnis „von eins zu eins“ erhöht werden. Angesichts des 
Nachholbedarfs bei der Entwicklungshilfe öffnet diese Regel jedoch Tür und Tor für 
milliardenschwere Aufrüstung. Am Ende wird es wohl teuer für den Steuerzahler, zu mehr Sicherheit 
fürs Land führt all das nicht. Im Gegenteil, dieses Geld wird für den sozialen Zusammenhalt fehlen. 
Zudem versprach die SPD im Wahlkampf, die in Deutschland gelagerten US-Atomwaffen abzuziehen. 
Auch daraus wurde nichts im Koalitionsvertrag. Dort heißt es lediglich: „Erfolgreiche 
Abrüstungsgespräche schaffen die Voraussetzungen für einen Abzug der in Deutschland und Europa 
stationierten taktischen Nuklearwaffen.“ 

Im Bereich Aufrüstung, Bundeswehr und Verteidigungspolitik hat sich die CDU/CSU bei den 
Koalitionsverhandlungen auf ganzer Linie durchgesetzt, von einer sozialdemokratischen Handschrift 
im friedenspolitischen Sinne kann keine Rede sein. Die Doktrin der Union, Deutschland müsse auch 
mehr militärische Verantwortung in der Welt übernehmen, ist die Ideologie des Groko-Vertrages. 
Auch eine oft angekündigte Veränderung der Politik mit Blick auf den „NATO-Partner“ Türkei oder 
Diktaturen wie Saudi-Arabien gibt es nicht. Rüstungsexporte dürfen weiter dorthin und in andere 
Spannungs- und Krisengebiete an vermeintlich stabile Länder geliefert werden. Aus Afrin und dem 
völkerrechtswidrigen Einmarsch der Türkei in Nordsyrien mit deutschen Panzern werden keine 
Lehren gezogen. Es gibt im Koalitionsvertrag sogar eine extreme Verschlechterung im Vergleich zum 
Sondierungspapier: Es dürfen nun doch Waffen an Länder exportiert werden, die am Krieg im Jemen 
beteiligt sind. Die liefernden Rüstungsfirmen genießen „Vertrauensschutz“. Zynischer geht es nicht 
angesichts der Leiden der Zivilbevölkerung im Jemen. Der Koalitionsvertrag schreibt auch in der 
Außenpolitik den Kurs der letzten Jahre fort: Bundeswehreinsätze in aller Welt, Rüstungsexporte 
auch in Kriegsgebiete und an Diktatoren, keine Entspannungspolitik mit Russland, mehr Geld fürs 
Militär in Deutschland und Europa. 

Für Mitglieder der Partei Willy Brandts ist dieser Vertrag eindeutig nicht zustimmungsfähig!

Matthias Höhn, sicherheitspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Bundestag


