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Der Aufrüstungsvertrag
Koalitionsvereinbarungen. Gastkommentar
Von Sevim Dagdelen
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Während die Öffentlichkeit gebannt auf den Ringkampf von Martin Schulz und Sigmar
Gabriel um das Amt des Außenministers schaut, über den sich jetzt sicher ein Dritter freut,
wird nahezu unbemerkt den SPD-Mitgliedern ein Koalitionsvertrag zur Abstimmung gestellt,
der es in sich hat. Schulz und Gabriel haben in ihrem Duell eindrucksvoll die Haltbarkeit
von Versprechen führender Sozialdemokraten zur Schau gestellt. Gleiches gilt auch für die
gesamte Außen- und Sicherheitspolitik. Man erinnert sich, wie heftig sowohl Schulz als
auch Gabriel im Wahlkampf dagegen eintraten, die Rüstungsausgaben auf zwei Prozent
des Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Zu Recht wiesen sie darauf hin, dass dies eine
Verdoppelung des deutschen Militärhaushalts von derzeit 37 auf rund 75 Milliarden Euro im
Jahr 2024 bedeuten würde. Der Kampf der SPD gegen das Zwei-Prozent-Ziel mutete aber
schon damals wenig glaubwürdig an – stellte sie doch mit Frank-Walter Steinmeier selbst
den deutschen Außenminister, der die Aufrüstungsverpflichtung bei der NATO

mitgezeichnet hatte. Dazu bekennen sich Union und SPD im nun vorliegenden
Koalitionsvertrag ohne Wenn und Aber.
Alle Wahlkampfversprechen der SPD für Frieden und Abrüstung erweisen sich als dreiste
Lügen. Wie gewohnt wird das Unangenehme schonend verpackt: Lapidar heißt es im Text,
man wolle dem »Zielkorridor der Vereinbarungen der NATO folgen«. Union und SPD zeichnen damit für das größte Aufrüstungsprogramm seit Ende des Zweiten Weltkriegs verantwortlich. Schmackhaft gemacht werden soll dies, indem man sich zugleich verpflichtet, die
Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit entsprechend zu erhöhen. Nach Jahren der
schleichenden Militarisierung dieser Zusammenarbeit – etwa über die Finanzierung afrikanischer Truppen – ist aber nicht einmal davon auszugehen, dass die versprochene
Kompensation überwiegend für zivile Zwecke ausgegeben wird.
Die entscheidende Frage ist, was die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik mit einer
Verdoppelung der Rüstungsausgaben bezweckt. Auch darauf gibt der Koalitionsvertrag
eine klare Antwort. Der neue Feind Deutschlands soll Russland sein. Und Moskau will man
eben nicht nur durch neue NATO-Hauptquartiere in Deutschland und die Stationierung
deutscher Truppen an Russlands Grenze drangsalieren. Investiert wird in eine globale
Kriegführungsfähigkeit der Bundeswehr, um Russland auch international auf den
Schlachtfeldern herausfordern zu können. Die aktuelle Eskalation in Syrien jedenfalls
zeichnet genau dieses Bild.
Der Koalitionsvertrag ist ein moralischer und politischer Offenbarungseid von Union und
SPD. Dieser gigantische Aufrüstungsvertrag entlarvt jedes Gerede von sozialer Gerechtigkeit. Jeder Euro für die Rüstung ist ein Euro weniger für Soziales. Wer für Frieden und
Sozialstaat eintritt, kann nur mit Nein stimmen.
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