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1. die Abrüstung 
der Bundeswehr 
und Austritt 
Deutschlands aus
den militärischen
Strukturen der 
NATO und der 
EU?

Nein

Die NATO ist weiterhin ein wichtiges
transatlantisches Bindeglied und 
spielt für die gemeinsame 
Sicherheit in Europa eine wichtige 
Rolle. Wir wollen sie so trans-
formieren, dass sie auch mit Dritten
verstärkt zu kooperativer Sicherheit 
beitragen kann. Die Bundeswehr 
muss VN-fähiger und 
europatauglicher werden und dafür 
gut ausgestattet sein. Dafür braucht
es aber keine Erhöhung des 
Verteidigungshaushalts. Wir wollen 
die weltweite Abrüstung und 
Rüstungskontrolle wiederbeleben 
und erwarten dabei auch einen 
Beitrag Deutschlands und der NATO,
z.B. Verzicht auf Kampfdrohnen und
Beendigung der nuklearen Teilhabe.

Nein

Wir Freie Demokraten bekennen 
uns uneingeschränkt zur NATO 
und setzen uns für eine 
intensivere Zusammenarbeit 
zwischen NATO und EU ein. Der 
Modernisierungsprozess der 
Bundeswehr muss weiter 
vorangetrieben und den neuen 
Anforderungen angepasst werden.

Nein

 Die Rolle der Bundeswehr wird
im Bundespolitischen 
Programm unter 6.2. 
behandelt. Von Abrüstung ist 
hier keine Rede. Die Kosten für 
die weltweiten Einsätze der 
Bundeswehr sind im 
Bundeshaushalt getrennt 
auszuweisen und jährlich in 
einem gesonderten Bericht zu 
veröffentlichen. Bei der 
Finanzierung der 
Auslandseinsätze sind 
gleichzeitig auch 
Rückstellungen für zivile Opfer 
zu treffen.
Die ÖDP bekennt sich zur 
NATO-Mitgliedschaft 
Deutschlands. Der Auftrag der 
NATO muss aber auf die 
Verteidigung innerhalb des 
NATO-Vertragsgebietes 
beschränkt bleiben.

Nein

Kommentar: Die dreißiger 
Jahre des letzten 
Jahrhunderts zeigten, dass 
Appeasement und einseitige
Abrüstung nicht dazu 
führen, den Frieden auf 
Dauer zu sichern. Das Ende 
des Kalten Krieges zeigte 
hingegen, dass der duale 
Ansatz der NATO und heute 
auch der EU, Abschreckung 
mit Dialogbereitschaft zu 
verbinden, zu Abrüstung und
einem neuen, 
konfliktlösungsorientierten 
Denken in der Außenpolitik 
führt - wenn auch zuweilen 
erst längerfristig.

Nein 

Die Bundeswehr übernimmt 
heute in den verschiedenen 
Auslandseinsätzen im Rahmen 
von Vereinten Nationen, EU und 
NATO große Verantwortung für 
Stabilität und Sicherheit in der 
Welt. Wir bekennen uns zu 
modernen und leistungsfähigen 
Streitkräften, die über 
angemessene Fähigkeiten zur 
Landes- und Bündnis-
verteidigung sowie zur 
internationalen 
Krisenbewältigung verfügen 
müssen.

Ja Ja
Wir brauchen ein Ende der 
Aufrüstung. Die Kriege, die jetzt 
geführt werden, zu beenden 
und einen großen Krieg zu 
vermeiden ist vermutlich die 
wichtigste Aufgabe

der Demokraten im Land. 
Dieses Land wird von keiner 
Macht bedroht. Die 
Bundeswehr muss also drastisch
reduziert und schließlich 
abgeschafft werden.

Die meisten Kriegseinsätze 
Deutschlands werden im 
Rahmen der NATO geplant und 
geführt. Von der NATO geht die 
größte Gefahr für den 
Weltfrieden aus. Deutschland

sollte deshalb aus dem Kriegs- 
und Aggressionsbündnis so bald
wie möglich austreten. Die EU 
hat sich zu einem Imperium 
entwickelt, das bestrebt ist, sich
weiter nach Osten und Süden 
auszudehnen. Sie ist keine 
friedliche Macht, sondern hat 
ihren Mitgliedsländern im 
Lissabon-Vertrag die Forderung 
nach mehr Rüstung auferlegt. 
Die DKP lehnt alle militärischen 
Strukturen und Vorhaben der 
EU ab.

2. den Abzug der 
Bundeswehr aus 
allen Auslands-
einsätzen?

Nein

Zivile Krisenprävention und 
Konfliktbewältigung haben für uns 
Vorrang. Wir sagen aber nicht 
pauschal NEIN zu allen Aus-
landseinsätzen, sondern prüfen 
jeden Einsatz auf seine 
Verantwortbarkeit. Der Einsatz von 

Nein

Wir Freie Demokraten stehen für 
eine deutsche Außenpolitik des 
friedlichen Dialogs und fairen 
Ausgleichs. Gleichzeitig wächst 
Deutschlands internationale 
Verantwortung, vor der wir nicht 
die Augen verschließen dürfen: 

Nein

Die Umstellung der 
Verteidigungsarmee 
Bundeswehr auf 
verfassungswidrige 
Interventionen ohne UN-
Mandat muss dringend 
gestoppt werden.

Nein

Der Einsatz militärischer 
Mittel kann in unserer 
unruhigen Welt als ultima 
ratio – als letztes Mittel - 
erforderlich sein, um 
Sicherheit zu schaffen oder 
zu bewahren, die 

Nein

Für uns haben zivile Mittel stets 
Vorrang. Zugleich trifft aber auch 
zu: Die Bundeswehr übernimmt 
heute in den verschiedenen 
Auslandseinsätzen im Rahmen 
von Vereinten  Nationen, EU und 
NATO große Verantwortung für 

Ja Ja
Die DKP fordert den sofortigen 
Abzug aller Soldaten aus dem 
Ausland. Der Ausbau der 
Bundeswehr zu einer 
Interventionsarmee verstößt 
gegen das Grundgesetz und

den 2plus4-Vertrag. Im 



Militär kann immer nur äußerstes 
Mittel zur Gewalteindämmung und 
Friedenssicherung sein. Militär kann
bestenfalls ein Zeitfenster für 
Krisenbewältigung schaffen, nicht 
aber den Frieden selbst. Gleichzeitig
kann es Situationen geben, in 
denen Streitkräfte einen Beitrag 
dazu leisten können, schwerste 
Menschenrechtsverletzungen zu 
verhindern, Gewalt einzudämmen 
und Voraussetzungen für eine 
politische Lösung zu schaffen.

Wenn es zum Schutz unserer 
eigenen Sicherheit, der Sicherheit 
unserer Partner oder zur Wahrung
von Menschenrechten und 
Frieden in der Welt zwingend 
notwendig ist, muss auch der 
Einsatz militärischer Mittel als 
Ultima Ratio in Betracht kommen.

Menschenrechte zu 
schützen und 
Terrororganisationen wie 
den IS zu bekämpfen.

Stabilität und Sicherheit in der 
Welt.

Grundsätzlich gilt bei 
Auslandseinsätzen: Eine 
Beteiligung der Bundeswehr an 
bewaffneten Auslandseinsätzen 
erfolgt im Rahmen der Vereinten 
Nationen, auf der Grundlage des 
Völkerrechts sowie im Rahmen 
von Systemen kollektiver 
Sicherheit nach Art. 24 Abs. 2 des

Grundgesetzes. Voraussetzung ist
die Zustimmung des Deutschen 
Bundestags im Sinne des 
Parlamentsvorbehalts. Ein 
militärischer Beitrag 
Deutschlands muss immer in ein 
politisches Gesamtkonzept 
eingebettet sein.

Sofortprogramm der DKP heißt 
es: 

- alle Kriege, an denen die 
Bundesrepublik beteiligt ist 
(Afghanistan, Syrien,

Mali) werden sofort beendet. 
- auch alle übrigen 
Auslandseinsätze der 
Bundeswehr werden gestoppt.

3. ein Atomwaf-
fenverbot durch 
die UN-Vollver-
sammlung?

Ja

Wir kämpfen seit Jahrzehnten für 
eine Welt ohne Atomwaffen und 
haben ausdrücklich begrüßt, dass 
sich so viele Staaten der Welt 
eindeutig für ein Atomwaffenverbot
ausgesprochen haben. Es ist 
unverantwortlich, dass die schwarz-
rote Bundesregierung im August 
2016 gegen den VN-Re-
solutionsentwurf zum Verbot von 
Atomwaffen gestimmt hat.

Nein

Ein Verbot durch die UN-
Generalversammlung wäre 
rechtlich nicht bindend und hätte 
lediglich Symbolcharakter. Wir 
Freie Demokraten stehen voll und 
ganz für die Einhaltung des 
nuklearen 
Nichtverbreitungsvertrags (NVV). 
Dieser ächtet jeglichen Einsatz von
Nuklearwaffen. Darüber hinaus 
wollen die internationale 
Rüstungskontrolle und Abrüstung 
weiter vorantreiben. Wir halten 
die Weiterverbreitung von 
nuklearen, biologischen und 
chemischen Waffen für eine 
Gefährdung der internationalen 
Sicherheit. Gerade durch die 
derzeitige weltpolitische Lage sind 
bestehende Abrüstungsregime 
bedroht und die internationale 
Norm der Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen wird 
geschwächt. Wir brauchen 
deshalb einen neuen 
diplomatischen Anlauf für 
Rüstungskontrolle und Abrüstung. 

Ja

Die ÖDP fordert in ihrem 
Bundespolitischen 
Programm seit langem die 
Abschaffung aller 
Atomwaffen. Daher 
unterstützt sie die Schaffung
des Atomwaffen-
Verbotsvertrags und hat die 
Bundesregierung 
aufgefordert, an den UN-
Verhandlungen für ein 
Atomwaffenverbot 
teilzunehmen und sich für 
ein weltweites Verbot 
solcher Waffen 
auszusprechen.

Nein

Appeasement und einseitige
Abrüstung führen nicht 
dazu, den Frieden auf Dauer 
zu sichern. Es ist der duale 
Ansatz, Abschreckung mit 
Dialogbereitschaft zu 
verbinden, der zu Abrüstung
und einem neuen, 
konfliktlösungsorientierten 
Denken in der Außenpolitik 
führt - wenn auch zuweilen 
erst längerfristig. Wir teilen 
die Vision einer Welt frei von
Nuklearwaffen. Als wichtige 
Zwischenschritte brauchen 
wir die Bereitschaft aller 
Besitzer von Nuklearwaffen, 
sich an Rüstungskontroll- 
und Abrüstungsgesprächen 
zu beteiligen und 
nachweislich umzusetzen. 
Weiterhin erforderlich ist 
der schrittweise Aufbau 
einer weltweit verbindlichen
und durchsetzungsstarken 
Friedens- und 
Sicherheitsordnung.

– 
Eine Welt ohne Atom- und 
Massenvernichtungswaffen 
bleibt unser Ziel. Wir 
unterstützen, dass sich große 
Teile der internationalen 
Staatengemeinschaft für die 
weltweite Abschaffung dieser 
Waffen einsetzen.

Ja Ja
122 UN-Mitglieder haben in 
diesem Jahr ein Abkommen 
zum Verbot von Atomwaffen 
beschlossen. Die neun 
bekannten Atommächte, 
darunter die fünf UN-
Vetomächte

USA, Russland, China, 
Großbritannien und Frankreich, 
hatten die Verhandlungen 
boykottiert. Auch die meisten 
NATO-Staaten beteiligten sich 
nicht an den

Gesprächen. Unter den 
Verweigerern war auch die 
Bundesregierung. Wir fordern 
alle Atomwaffenstaaten, und 
dabei in erster Linie die USA, 
auf, den

Forderungen des 
Atomwaffensperrvertrages 
nachzukommen und die 
Vernichtung des eigenen 
Atomwaffenarsenals 
einzuleiten. Allein eine 
umfassende



Deutschland sollte hier zusammen
mit seinen engen Partnern eine 
Führungsrolle übernehmen. 
Hierfür wollen wir Freien 
Demokraten uns entschieden 
einsetzen.

Abrüstungspolitik der 
Atomwaffenmächte kann die 
Weiterverbreitung dieser 
Massenvernichtungswaffen 
verhindern.

4. den Abzug der 
US-Atomwaffen 
aus Büchel und 
den Verzicht auf 
nukleare 
Teilhabe?

Ja

Wir fordern den Abzug der letzten 
Atomwaffen aus Büchel und die 
endgültige Aufgabe der 
völkerrechtswidrigen „nuklearen 
Teilhabe“.

Ja

Die FDP-Bundestagsfraktion hat 
sich bereits 2005 für einen Abzug 
der taktischen Atomwaffen aus 
Deutschland im Bundestag 
ausgesprochen und dies auch im 
Rahmen der 
Koalitionsverhandlungen 2009 
thematisiert. Wir Freie 
Demokraten wollen die 
internationale Rüstungskontrolle 
und Abrüstung auch zukünftig 
vorantreiben. Die 
Weiterverbreitung von nuklearen, 
biologischen und chemischen 
Waffen ist eine Gefährdung der 
internationalen Sicherheit. 
Weitere Staaten stehen an der 
Schwelle zur Nuklearmacht, 
bestehende Nuklearmächte 
wollen wieder aufrüsten und die 
Bedeutung von Atomwaffen 
scheint in der globalen 
Sicherheitspolitik wieder 
zuzunehmen. Bestehende 
Abrüstungsregime drohen dabei 
zu stagnieren und die 
internationale Norm der 
Nichtverbreitung von 
Massenvernichtungswaffen wird 
geschwächt.

Die Ökologisch-Demokratische 
Partei (ÖDP) bekräftigt ihre 
Forderung nach einem 
vollständigen Abzug aller 
Atomwaffen aus Deutschland 
und protestierte ausdrücklich 
gegen die geplante 
Stationierung von rund 20 
Atomsprengköpfen sowie die 
damit einhergehenden 
Modernisierungsmaßnahmen 
im Bundeswehr-Fliegerhorst 
Büchel in der Eifel. Die ÖDP will
den schrittweisen Abbau aller 
ABC-Waffen mit dem Ziel ihrer 
Ächtung und ihres Verbots. 
Weltweite Kontrolle des 
Abbaus. Sofortiger Abzug der in
Deutschland gelagerten 
Atomwaffen. Einstellung 
sämtlicher Versuche mit diesen 
Waffen.

Nein

Die dreißiger Jahre des 
letzten Jahrhunderts zeigten,
dass Appeasement und 
einseitige Abrüstung nicht 
dazu führen, den Frieden auf
Dauer zu sichern. Das Ende 
des Kalten Krieges zeigte 
hingegen, dass der duale 
Ansatz der NATO, 
Abschreckung mit 
Dialogbereitschaft zu 
verbinden, zu Abrüstung und
einem neuen, 
konfliktlösungsorientierten 
Denken in der Außenpolitik 
führt - wenn auch zuweilen 
erst längerfristig. Wir 
werden uns im Dialog mit 
Russland dafür einsetzen, 
sowohl die konventionelle 
als auch die nichtkonven-
tionelle Rüstungskontrolle 
wieder zu beleben. In deren 
Rahmen würde auch über 
den Abbau von 
Nuklearwaffen in ganz 
Europa einschließlich 
Deutschlands gesprochen 
werden. Wir teilen die Vision
einer Welt frei von 
Nuklearwaffen. Als wichtige 
Zwischenschritte brauchen 
wir die Bereitschaft aller 
Besitzer von Nuklearwaffen, 
sich an Rüstungskontroll- 
und Abrüstungsgesprächen 
zu beteiligen und 
nachweislich umzusetzen. 
Weiterhin erfor-derlich ist 
der schrittweise Aufbau 

Ja

Wir setzen uns entschlossen für 
die weltweite Abrüstung von 
Atomwaffen, chemischen und 
biologischen 
Massenvernichtungswaffen 
sowie konventioneller Rüstung 
ein. Den drohenden Zerfall der 
bestehenden Regime für 
Rüstungskontrolle und Abrüstung
wollen wir verhindern. Eine Welt 
ohne Atom- und Massenver-
nichtungswaffen bleibt unser 
Ziel.

Ja Ja
Die DKP hat sich in den letzten 
beiden Jahren im Rahmen der 
Kampagne „Büchel ist überall – 
atomwaffenfrei jetzt!“ an den 
Aktionswochen vor dem 
Fliegerhorst in Büchel

beteiligt, wo 20 US-
Atombomben eingelagert sind, 
die im Kriegsfall von 
Bundeswehrpiloten abgeworfen
werden. Erfolgreich haben wir 
und andere Gruppen

den reibungslosen Ablauf auf 
dem Fliegerhorst durch 
Aktionen des zivilen 
Ungehorsams gestört. Die 
nukleare Teilhabe Deutschlands 
ist ein zentraler Hebel, die 
militärische Potenz

Deutschlands zu erhöhen und 
gleichzeitig die Aufrüstung der 
Bundeswehr voranzutreiben. 
Die Grundlage dafür bildet die 
Mitgliedschaft Deutschlands in 
der

NATO. Deshalb sagen wir 
Kommunisten: NATO raus aus 
Deutschland – Deutschland raus
der NATO!



einer weltweit verbindlichen
und durchsetzungsstarken 
Friedens- und 
Sicherheitsordnung.

5. die Kündigung 
des Truppen-
stationierungsver
trages, also 
Abzug aller 
ausländischen 
Truppen und 
Schließung ihrer 
Militärbasen?

Nein

Wir fordern nicht die Schließung 
von Militärbasen befreundeter 
Staaten auf dem Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland. Die 
Überflugrechte und Militärbasen 
ausländischer Streitkräfte in 
Deutschland dürfen ausschließlich 
im Sinne des Völkerrechts genutzt 
werden.

Nein

Die Stationierung von 
ausländischen Truppen ist durch 
unsere Geschichte verursacht 
worden und jahrzehntelang waren
gerade die ausländischen Truppen 
ein Garant für die Freiheit der 
alten Bundesrepublik 
Deutschland. Mit Wegfall der 
Mauer und der Auflösung des 
Warschauer Paktes schien die 
unmittelbare militärische 
Bedrohung gebannt. Dies hatte 
auch zur Folge, dass unsere NATO-
Partner erheblich ihre Truppen in 
Deutschland reduzierten bzw. ganz
abzogen haben. Die Reduzierung 
geht auch aktuell noch weiter und 
hat z.B. zur Folge, dass die noch 
verbleibenden Britischen Truppen 
bis Ende 2020 ganz abgezogen 
werden.

Gleichzeitig stieg die 
Notwendigkeit im NATO und 
insbesondere im europäischen 
Rahmen enger zusammen zu 
arbeiten. Es wurden verschiedene 
Kooperationen geschlossen die 
auch eine gegenseitige 
Truppenstationierung beinhaltet. 
So ist das französische Heer noch 
am Hauptquartier der Deutsch-
Französischen Brigade in Müllheim
vertreten. Die Niederlande sind im
1. Deutsch-Niederländischen 
Korps vertreten. Im Gegenzug 
verrichten auch deutsche Soldaten
in NATO-Partnerländern ihren 
Dienst. Ein weiteres 
Zusammenwachsen unterstützen 
wir Freien Demokraten 
ausdrücklich. Sicherheit ist und 
sollte im Verbund mit 

Keine programmatische 
Aussage bisher getroffen.

Nein

Unsere Außenpolitik dient 
dem Frieden und der 
Freiheit in der Welt. Dazu 
passen keine deutschen 
Sonderwege, die uns 
isolieren würden. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg waren es 
CDU und CSU, die eine enge 
Bindung zu den westlichen 
Demokratien durchgesetzt 
haben. Wir engagieren uns 
in internationalen 
Organisationen und unseren 
Bündnissen. Wir sind bereit, 
dort oder auch in anderen 
bilateralen und 
multilateralen Formaten mit 
unseren Partnern 
Führungsverantwortung zu 
übernehmen.

Nein Ja Ja

Die DKP fordert den Abzug der 
US-Atombomben vom 
Fliegerhorst Büchel, die 
Schließung der US-Airbase 
Ramstein und der anderen US-
Kommandozentralen wie 
AFRICOM und EUCOM in 
Stuttgart.



(Bündnis)partner erfolgen und 
nicht als Aufgabe einzelner 
Nationalstaaten angesehen 
werden, die für sich alleine 
agieren. Wenn dabei weiterhin 
ausländische Truppen in 
Deutschland stationiert sind, dient
dies der völkerverständigen und 
besseren Kooperation von NATO-
Partnern. Eine Abschottung und 
nationaler militärischer Alleingang 
halten wir Freien Demokraten in 
einem vereinten Europa für nicht 
zeitgemäß. Wir setzen uns deshalb
für ein vereintes Europa ein und 
begrüßen auch militärische 
Kooperation. Eine Schließung aller 
ausländischen Militärbasen wäre 
deshalb der falsche Weg.

6. den Stopp 
aller Kriegs-
waffenexporte?

Nein

Rüstungsexporte in Konfliktgebiete 
und an Diktaturen wollen wir 
ausnahmslos gesetzlich verbieten. 
Exporte in Drittstaaten darf es nur 
in sehr eng begrenzten 
Ausnahmefälle geben. Ein 
ausnahmsloses Verbot auch von 
Rüstungsexporten innerhalb 
Europas würde zu steigenden 
Militärausgaben und jeweils 
riesigen nationalen Rüstungs-
industrien führen. Deshalb setzen 
wir, ähnlich wie Friedensinstitute 
und Kirchen, auf ein strengeres 
Rüstungsexportgesetz, das 
Rüstungsexporte – insbesondere in 
Länder außerhalb der EU und NATO 
- massiv begrenzt.

Nein

Wir Freie Demokraten fordern, 
dass ein Rüstungsexportgesetz die 
bestehenden nationalen, 
europäischen und internationalen 
Exportrichtlinien deutlich 
präzisiert und dadurch zu mehr 
Transparenz im 
Regierungshandeln und zu 
besserer Beteiligung des 
Deutschen Bundestags führt. 
Rüstungsexporte in 
Konfliktregionen sind auch in 
Zukunft auszuschließen.

Die deutschen Rüstungsexporte
sind drastisch zu reduzieren, 
die Anlagen auf zivile 
Produktion umzustellen. 
Rüstungsexporte dürfen 
generell nur noch in 
Mitgliedsländer der EU und der 
NATO erfolgen und sind strikt 
an die Einhaltung der 
international gültigen 
menschenrechtlichen 
Standards zu binden (v. a. UN-
Charta und Europäische 
Menschenrechtskonvention).

Falls ein Empfängerland diese 
Standards nicht einhält oder 
schon die Kontrolle dieser 
Standards verweigert, ist 
jegliche Rüstungskooperation 
- unabhängig von 
Mitgliedschaft in EU oder 
NATO - sofort einzustellen. 
Außerdem müssen die 
Endverbleibsnachweise 
endlich wirksam kontrolliert 
werden.

Nein

Deutschland arbeitet eng 
mit seinen Partnern – etwa 
in der NATO und der EU – in 
Sicherheitspartnerschaften 
zusammen. Sie beruhen auf 
Gegenseitigkeit. Dass 
bedeutet auch, dass man 
sich gegenseitig 
Verteidigungstechnologien –
also auch verschiedene 
Waffen – nutzbar macht. Es 
gibt auch Kooperationen, die
über den Bereich der NATO 
oder der EU hinausgehen. 
Die Lieferung von Waffen an 
die Peschmerga half und 
hilft im Kampf gegen den IS 
und konnte vielen Jesiden 
und anderen Menschen das 
Leben retten. Es ergibt 
ebenfalls Sinn, 
Sicherheitskräfte, die in 
Afghanistan oder Mali von 
der Bundeswehr im Kampf 
gegen den Terror 
ausgebildet werden, auch 
mit deutschen Waffen 

Nein

Die SPD hat in der 
Bundesregierung die 
transparenteste und restriktivste 
Rüstungsexportpolitik 
durchgesetzt, die es jemals in der
Geschichte der Bundesrepublik 
gegeben hat. Beim besonders 
sensiblen Bereich der 
Kleinwaffen hat sich die SPD 
erfolgreich dafür eingesetzt, die 
gesetzlichen Regeln nochmals zu 
verschärfen. Die von Januar 2000 
stammenden „Politischen 
Grundsätze für den Export von 
Kriegswaffen und sonstigen 
Rüstungsgütern“ gilt es weiter zu 
entwickeln und wo notwendig 
gesetzlich zu fixieren. Konkret 
bedeutet das: Wir werden eine 
Gesetzesinitiative zur Änderung 
der Rüstungsexportpolitik 
Deutschlands einbringen. Sie 
wird ein grundsätzliches Verbot 
des Kleinwaffenexportes in 
Drittstaaten außerhalb von EU, 
Nato und vergleichbaren Ländern
enthalten. Zugleich treten wir für 

Ja Ja
Die DKP fordert in ihrem 
Sofortprogramm das Verbot des
Exports von Waffen und 
Rüstungsgütern aller Art. Das 
gilt auch für den Export in 
NATO-Staaten oder so

genannte befreundete Länder.



Zu den Rüstungsexporten 
zählen auch die Lizenzvergabe 
und die Errichtung von 
Produktionsanlagen zur 
Herstellung von Waffen oder 
Waffenkomponenten.

Die Strafen bei 
Zuwiderhandlungen sind 
deutlich zu verschärfen. 
Einnahmen, die nachweislich 
aus Waffenexporten in 
Kriegsgebiete und aus dem 
Verkauf oder der Verarbeitung 
von Rohstoffen aus 
Kriegsgebieten stammen und 
von Personen oder Firmen mit 
Sitz in Deutschland erzielt 
worden sind, sind in voller 
Höhe vom Staat abzuschöpfen 
und je zur Hälfte dem UN-
Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) 
und der UN-Welternährungs-
organisation (FAO) zur 
Verfügung zu stellen.

auszustatten. Gerade für 
solche Drittstaaten gelten 
strengste 
Waffenexportregeln. Für den
Bereich der Kleinwaffen sind 
diese zuletzt im Sommer 
2015 durch entsprechende 
Grundsätze der 
Bundesregierung weiter 
verschärft worden. Diese 
Grundsätze beinhalten wei-
tergehende grundsätzliche 
Exportverbote und 
umfangreiche 
Dokumentationspflichten 
etwa über den Verbleib der 
Waffen bei Ausnahmen vom 
Exportverbot. Um die 
Weiterverbreitung von 
Kleinwaffen auf globaler 
Ebene zu bekämpfen, setzen
wir auf unsere Partner und 
Regionalorganisationen: Wir 
wollen ihre Kapazitäten 
stärken, Waffen und 
Waffenlager besser zu 
sichern, illegale 
Waffenströme zu verfolgen 
und zu unterbinden und 
illegale Waffenbestände zu 
vernichten.

eine einheitliche restriktivere 
Rüstungsexportpolitik in Europa 
ein.

7. die 
Beendigung der 
Sanktionen 
gegen Russland?

Nein

Russland hat mit der illegalen 
Annexion der Krim und dem Krieg in
der Ostukraine zentrale Pfeiler der 
europäischen Sicherheitsarchitektur
in Frage gestellt. Bis heute deutet 
leider nichts darauf hin, dass der 
russische Präsident Putin von der 
militärischen Destabilisierung der 
Ukraine ablässt. Zwar ist die Gewalt 
zurück-gegangen, auch weil die EU 
Geschlossenheit demonstriert und 
Sanktionen verhängt hat. Aber das 
Blutvergießen ist alles andere als 
beendet. Die Bundesregierung muss
deshalb darauf drängen, die 

Nein

Wir Freie Demokraten halten die 
Sanktionen gegen Russland für 
gerechtfertigt und sind auch 
bereit, im Falle einer militärischen 
Eskalation, die Sanktionen zu 
verschärfen. Bei einem 
substanziellen Einlenken der russi-
schen Regierung können die 
Sanktionen gelockert oder 
aufgehoben werden. Es muss 
unser Ziel sein, wieder zu einer 
verlässlichen Partnerschaft mit 
Russland zu kommen - dies ist im 
Interesse Deutschlands und 
Europas.

Nein

So lange die 
völkerrechtswidrige Annexion 
der Krim nicht beendet ist. 
Deutschland muss aber alle 
diplomatischen Möglichkeiten 
nutzen, wieder stärker mit 
Russland über Konflikt- und 
Friedensfragen ins Gespräch zu 
kommen.

Nein
Auch wenn der Dialog mit 
Russland schwierig ist, wir 
müssen ihn in enger 
Abstimmung mit unseren 
Partnern aufrechterhalten. 
CDU und CSU appellieren an 
Russland, das Abkommen 
von Minsk dauerhaft 
einzuhalten und 
umzusetzen. Wir 
unterstützen einen Abbau 
der Sanktionen erst bei 
konsequenter Umsetzung 
des Minsker Abkommens.

Nein

Unser Verhältnis zu Russland ist 
durch das Vorgehen der 
russischen Regierung in der 
Ostukraine und den Bruch des 
Völker-rechts durch die Annexion 
der Krim belastet. Fundamentale 
Prinzipien der europäischen 
Friedens- und Sicherheits-
ordnung sind verletzt. Wir sind 
jedoch davon überzeugt, dass 
Frieden und Sicherheit in Europa 
nur mit, nicht ohne oder gar 
gegen Russland möglich sind. 
Dafür bedarf es der Deeskalation,
der Rückkehr zum politischen 

Ja Ja
Die DKP fordert das Ende der 
Konfrontation mit Russland und 
stattdessen Frieden und 
Zusammenarbeit mit Russland. 
Wir fordern den NATO- und

Bundeswehrtruppenabzug aus 
Osteuropa. Über deutsches 
Territorium wurde in diesem 
Jahr der beispiellose NATO-
Aufmarsch in Osteuropa 
abgewickelt, an dem

die Bundeswehr selbst mit 500 
Soldaten beteiligt ist. Wer für 
Frieden und 
Entspannungspolitik gegenüber 



Vereinbarungen von Minsk 
vollständig umzusetzen. Bis zur 
vollständigen Umsetzung des 
Minsker Abkommens bleibt es 
geboten, die von der EU 
beschlossenen Sanktionen 
beizubehalten. Gleichzeitig muss 
der Dialog mit Russland auch in 
Zukunft gesucht werden. Es geht 
nicht um eine Isolierung Russlands, 
sondern im Gegenteil wollen wir 
insbesondere den gesellschaftlichen
Austausch intensivieren, weshalb 
wir u.a. für Visaliberalisierung für 
Russland eintreten.

Dialog und der differenzierten 
Anwendung von 
Sanktionsmechanismen. 
Substanzielle Fortschritte bei der 
Umsetzung des Minsker 
Abkommens würden eine 
schrittweise Aufhebung der 
Sanktionen gegen Russland nach 
sich ziehen. Wir streben 
langfristig eine inklusive 
Sicherheitsarchitektur für ganz 
Europa an. Die 
Entspannungspolitik muss in 
diesem Sinne wieder gestärkt 
werden.

Russland wirbt, muss 
konsequenterweise fordern:

Austritt der Bundesrepublik aus 
der NATO!

Extra Allgemein: Die ÖDP widmet 
dem Themenkomplex „Frieden 
ermöglichen – Sicherheit 
schaffen“ in Kapitel 6.1 des 
Bundespolitischen Programms 
einen breiten Raum. Friedens-
und Sicherheitspolitik bedeutet
für die ÖDP nicht nur die 
Abschaffung aller ABC-Waffen 
und eine möglichst 
weitgehende Reduzierung aller 
anderen Waffensysteme, 
sondern eine umfassende 
Politik der Konfliktvorbeugung 
mit friedenserhaltenden 
Maßnahmen. Künftig müssen 
ethnisch oder nationalistisch, 
ideologisch oder ökonomisch 
motivierte militärische 
Konflikte schon im Vorfeld 
vermieden werden. Hier lohnt 
sich das Weiterlesen. 
https://www.oedp.de/program
m/bundesprogramm/
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