
Arbeitsgemeinschaft Frieden Trier und Pax Christi Gruppe Trier laden ein zum Podiumsgespräch 
Wahlprüfsteine 2013 – Krieg und Frieden – Parteien vor der Bundestagswahl 
 
Mittwoch, 21. August 2013, 18 Uhr  
Cafeteria im Bischöflichen Generalvikariat  
Hinter dem Dom 6, 54290 Trier, 
 
Die Veranstaltung wird moderiert von:  
Roland Röder, Geschäftsführer der Aktion 3.Welt Saar Saar  
 
Es sind eingeladen:  
Katharina Barley, SPD  
Henrich Meine, FDP  
Corinna Rüffer, B90/Grüne  
Katrin Werner, Die Linke  
Andreas Brühl, Piratenpartei  
Bernhard Kaster, CDU     
    
    
Wahlprüfsteine 2013Wahlprüfsteine 2013Wahlprüfsteine 2013Wahlprüfsteine 2013    
Arbeitsgemeinschaft Frieden und PaxArbeitsgemeinschaft Frieden und PaxArbeitsgemeinschaft Frieden und PaxArbeitsgemeinschaft Frieden und Pax----Christ Gruppe TrierChrist Gruppe TrierChrist Gruppe TrierChrist Gruppe Trier    
    
1.1.1.1. Laut RüstungsexportberichtRüstungsexportberichtRüstungsexportberichtRüstungsexportbericht der Gemeinsamen Konferenz Kirche und Entwicklung und laut 
SIPRI steht Deutschland an dritter Stelle der Rüstungsexporteure weltweit und ist 
Europameister im Waffenhandel. Es hat sein Exportvolumen sogar gesteigert, zum Beispiel 
sind die Einzelausfuhrgenehmigungen vom Jahr 2010 auf 2011 von 4,754 auf  5,414 
Milliarden Euro gestiegen. Zu den Empfängern deutscher Waffen, Rüstungsgüter und Lizenzen 
zählen Diktaturen und autoritäre Regime, die die Menschenrechte mit Füßen treten. 
Wie stehen Sie zu der Forderung den Artikel 26, Abs. 2 zu präzisieren und einzufügen: Wie stehen Sie zu der Forderung den Artikel 26, Abs. 2 zu präzisieren und einzufügen: Wie stehen Sie zu der Forderung den Artikel 26, Abs. 2 zu präzisieren und einzufügen: Wie stehen Sie zu der Forderung den Artikel 26, Abs. 2 zu präzisieren und einzufügen: 
„Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter werden grundsätzl„Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter werden grundsätzl„Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter werden grundsätzl„Kriegswaffen und sonstige Rüstungsgüter werden grundsätzlich nicht exportiert. Das Nähere ich nicht exportiert. Das Nähere ich nicht exportiert. Das Nähere ich nicht exportiert. Das Nähere 
regelt das Rüstungsexportgesetz.“? regelt das Rüstungsexportgesetz.“? regelt das Rüstungsexportgesetz.“? regelt das Rüstungsexportgesetz.“?     
Welche anderen Vorschläge schweben Ihnen vor, um den weltweiten Handel von Waffen und Welche anderen Vorschläge schweben Ihnen vor, um den weltweiten Handel von Waffen und Welche anderen Vorschläge schweben Ihnen vor, um den weltweiten Handel von Waffen und Welche anderen Vorschläge schweben Ihnen vor, um den weltweiten Handel von Waffen und 
Rüstungsgütern zu unterbinden?Rüstungsgütern zu unterbinden?Rüstungsgütern zu unterbinden?Rüstungsgütern zu unterbinden?    
    
2. 2. 2. 2. 2010 erging ein Bundestagsbeschluss zum „Abzug der Atomwaffen „Abzug der Atomwaffen „Abzug der Atomwaffen „Abzug der Atomwaffen aus Deutschland im    
Konsens mit den NATO-Verbündeten“. “. “. “. Diesen Konsens gibt es nicht, sondern es werden die 
Weichen für eine Atomwaffen-Modernisierung gestellt. Ein Abzug der letzten Atomwaffen in 
Deutschland vom Fliegerhorst Büchel ist damit in weite Ferne gerückt. 
Setzen Sie sich dafür ein, dass die letzten verbliebenen Nuklearsprengköpfe aus Deutschland Setzen Sie sich dafür ein, dass die letzten verbliebenen Nuklearsprengköpfe aus Deutschland Setzen Sie sich dafür ein, dass die letzten verbliebenen Nuklearsprengköpfe aus Deutschland Setzen Sie sich dafür ein, dass die letzten verbliebenen Nuklearsprengköpfe aus Deutschland 
abgezogen werden? abgezogen werden? abgezogen werden? abgezogen werden?     
Unterstützen Sie globale Initiativen für eine nuklearUnterstützen Sie globale Initiativen für eine nuklearUnterstützen Sie globale Initiativen für eine nuklearUnterstützen Sie globale Initiativen für eine nuklear----waffenfreie Welt (Global Zero) und die waffenfreie Welt (Global Zero) und die waffenfreie Welt (Global Zero) und die waffenfreie Welt (Global Zero) und die 
Forderung an die NATO, dass die Strategie, die Forderung an die NATO, dass die Strategie, die Forderung an die NATO, dass die Strategie, die Forderung an die NATO, dass die Strategie, die den Besitz und die Drohung des Einsatzes von den Besitz und die Drohung des Einsatzes von den Besitz und die Drohung des Einsatzes von den Besitz und die Drohung des Einsatzes von 
Nuklearwaffen beinhaltet, abgeschafft wird?Nuklearwaffen beinhaltet, abgeschafft wird?Nuklearwaffen beinhaltet, abgeschafft wird?Nuklearwaffen beinhaltet, abgeschafft wird?    
    
3. Krieg3. Krieg3. Krieg3. Krieg ist seit der Gründung der Vereinten Nationen völkerrechtlich geächtet und verboten. 
Die Sicherheitskonzepte der Bundesrepublik(vgl. Weißbücher) und seiner Verbündeten in der 
NATO fordern zum Schutz der eigenen Interessen die weltweite Einsatzfähigkeit der Streitkräfte. 
In dieser Konsequenz beschließen sie immer neu entsprechende Einsätze wie Afghanistan, 
Irak, Horn von Afrika, Libyen, Mali. In konkreten Situationen werden in der Öffentlichkeit fast 
immer eigene Interessen verschwiegen und humanitäre Gründe herausgestellt.  
Wie wollen Sie gegenwärtige Einsätze der Bundeswehr beenden und künftige vermeiden? Wie wollen Sie gegenwärtige Einsätze der Bundeswehr beenden und künftige vermeiden? Wie wollen Sie gegenwärtige Einsätze der Bundeswehr beenden und künftige vermeiden? Wie wollen Sie gegenwärtige Einsätze der Bundeswehr beenden und künftige vermeiden?     
Welche Lehren müssen aus den kontraproduktiven KampfeinWelche Lehren müssen aus den kontraproduktiven KampfeinWelche Lehren müssen aus den kontraproduktiven KampfeinWelche Lehren müssen aus den kontraproduktiven Kampfeineinsätzen gezogen werden und einsätzen gezogen werden und einsätzen gezogen werden und einsätzen gezogen werden und 
welche Folgerungen ziehen Sie daraus für die Entwicklung der NATO?welche Folgerungen ziehen Sie daraus für die Entwicklung der NATO?welche Folgerungen ziehen Sie daraus für die Entwicklung der NATO?welche Folgerungen ziehen Sie daraus für die Entwicklung der NATO?    
 



4. Drohnen: 4. Drohnen: 4. Drohnen: 4. Drohnen: Die Aufrüstung der Bundeswehr mit Kampfdrohnen wird angestrebt. Einerseits 
wird damit eine weitere Stufe der Aufrüstungsspirale vollzogen andererseits wird ein Instrument 
forciert, dessen ethische und völkerrechtliche Konsequenzen äußerst kritisch anzusehen sind. 
Pax Christi International glaubt, dass dadurch die Schwelle zur Benutzung heftiger Gewalt zur 
Lösung komplexer Konflikte niedriger wird. Besonders stellen wir uns gegen die Benutzung 
tödlicher Drohnen für gezielte Tötungen auf einem möglichen Schlachtfeld ohne Grenzen. 
Treten Sie dafür ein, dass die Bundeswehr jetzt und in Zukunft auf Anschaffung und Einsatz Treten Sie dafür ein, dass die Bundeswehr jetzt und in Zukunft auf Anschaffung und Einsatz Treten Sie dafür ein, dass die Bundeswehr jetzt und in Zukunft auf Anschaffung und Einsatz Treten Sie dafür ein, dass die Bundeswehr jetzt und in Zukunft auf Anschaffung und Einsatz 
von bewaffneten Drohnen verzichtetvon bewaffneten Drohnen verzichtetvon bewaffneten Drohnen verzichtetvon bewaffneten Drohnen verzichtet und dass von Deutschland keine Drohneneinsätze  und dass von Deutschland keine Drohneneinsätze  und dass von Deutschland keine Drohneneinsätze  und dass von Deutschland keine Drohneneinsätze 
erfolgen dürfen? erfolgen dürfen? erfolgen dürfen? erfolgen dürfen?     
Welche ethischen und rechtlichen Maßstäbe legen Sie bei der Bewertung der Welche ethischen und rechtlichen Maßstäbe legen Sie bei der Bewertung der Welche ethischen und rechtlichen Maßstäbe legen Sie bei der Bewertung der Welche ethischen und rechtlichen Maßstäbe legen Sie bei der Bewertung der 
Anschaffungsoption der Bundeswehr an und welche politischen Klärungssprozesse halten Sie Anschaffungsoption der Bundeswehr an und welche politischen Klärungssprozesse halten Sie Anschaffungsoption der Bundeswehr an und welche politischen Klärungssprozesse halten Sie Anschaffungsoption der Bundeswehr an und welche politischen Klärungssprozesse halten Sie 
für notwendig?für notwendig?für notwendig?für notwendig?    
    
    
5. Umgang 5. Umgang 5. Umgang 5. Umgang mit Asylbewerbern aus Kriegsmit Asylbewerbern aus Kriegsmit Asylbewerbern aus Kriegsmit Asylbewerbern aus Kriegs---- und Krisengebieten:  und Krisengebieten:  und Krisengebieten:  und Krisengebieten: Die politische Wirklichkeit muss 
sich immer wieder an Artikel1 des Grundgesetztes „Die Würde des Menschen ist unantastbar“ 
messen lassen. Diese Würde ist jedem hier lebenden Menschen zugesprochen, nicht nur 
deutschen Staatsbürgern/innen. Die Art und Weise, wie Flüchtlinge in unserem Land 
aufgenommen und behandelt werden ist ein Gradmesser der Humanität der Politik in unserem 
Land. 
Wie ist Ihre Haltung zu dem aktuellen Asylrecht und der Forderung nach einem BWie ist Ihre Haltung zu dem aktuellen Asylrecht und der Forderung nach einem BWie ist Ihre Haltung zu dem aktuellen Asylrecht und der Forderung nach einem BWie ist Ihre Haltung zu dem aktuellen Asylrecht und der Forderung nach einem Bleiberecht für leiberecht für leiberecht für leiberecht für 
Flüchtlinge?Flüchtlinge?Flüchtlinge?Flüchtlinge?    
Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Asylrecht humaner zu gestalten und für welche Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Asylrecht humaner zu gestalten und für welche Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Asylrecht humaner zu gestalten und für welche Welche Möglichkeiten sehen Sie, das Asylrecht humaner zu gestalten und für welche 
konkreten Lösungen werden Sie sich einsetze?konkreten Lösungen werden Sie sich einsetze?konkreten Lösungen werden Sie sich einsetze?konkreten Lösungen werden Sie sich einsetze?    
 
6666. Deutschland stellt im Vergleich zu den Mitteln für Militär und Sicherheitsdienste nur geringe 
Ressourcen für bereits vorhandene Instrumente und Programme ziviler Krisenprävention zur 
Verfügung. Zivile Konfliktbearbeitung Zivile Konfliktbearbeitung Zivile Konfliktbearbeitung Zivile Konfliktbearbeitung wird nicht als vorrangig und gewaltlose Formen der 
Konfliktaustragung wird nicht als ernsthafte Alternative betrachtet. 
Was wollen SWas wollen SWas wollen SWas wollen Sie tun, um die zivile Konfliktbearbeitung der militärischen wenigstens ie tun, um die zivile Konfliktbearbeitung der militärischen wenigstens ie tun, um die zivile Konfliktbearbeitung der militärischen wenigstens ie tun, um die zivile Konfliktbearbeitung der militärischen wenigstens 
gleichzustellen? gleichzustellen? gleichzustellen? gleichzustellen?     
Welche Instrumente und Strukturen zivilen Handels in Konfliktsituationen müssen nach Ihrer Welche Instrumente und Strukturen zivilen Handels in Konfliktsituationen müssen nach Ihrer Welche Instrumente und Strukturen zivilen Handels in Konfliktsituationen müssen nach Ihrer Welche Instrumente und Strukturen zivilen Handels in Konfliktsituationen müssen nach Ihrer 
Meinung erweitert oder geschaffen werden?Meinung erweitert oder geschaffen werden?Meinung erweitert oder geschaffen werden?Meinung erweitert oder geschaffen werden?    
    
7777. Bundeswehr an den Schulen: Bundeswehr an den Schulen: Bundeswehr an den Schulen: Bundeswehr an den Schulen: Eine schleichende Militarisierung hat unsere Gesellschaft 
erfasst: Arbeitsagenturen raten zum Arbeitsplatz Bundeswehr und in Schulen darf für die 
Bundeswehr geworben werden. Darin sehen wir eine unkritische Ausbreitung des Militärischen. 
Treten Sie für die KüTreten Sie für die KüTreten Sie für die KüTreten Sie für die Kündigung der bestehenden Kooperationsverträge zwischen den jeweiligen ndigung der bestehenden Kooperationsverträge zwischen den jeweiligen ndigung der bestehenden Kooperationsverträge zwischen den jeweiligen ndigung der bestehenden Kooperationsverträge zwischen den jeweiligen 
Kultusministerien und der Bundeswehr ein? Kultusministerien und der Bundeswehr ein? Kultusministerien und der Bundeswehr ein? Kultusministerien und der Bundeswehr ein?     
Welche Form der „Friedensbildung“ in den Schulen halten sie für sinnvoll?Welche Form der „Friedensbildung“ in den Schulen halten sie für sinnvoll?Welche Form der „Friedensbildung“ in den Schulen halten sie für sinnvoll?Welche Form der „Friedensbildung“ in den Schulen halten sie für sinnvoll?    
    


