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IFFF- Inernationale Frauenliga für Frieden und Freiheit

Frage 1:
Welche Stellung beziehen Sie in der Diskussion um die Erhöhung der
„Verteidigungsausgaben?“
Antwort:
Mehr Waffen schaffen nicht mehr Frieden und Sicherheit. Das Gegenteil ist richtig. Die
CDU/CSU bekennt sich in ihrem Wahlprogramm zum 2%-Ziel der NATO. Um dieses Ziel zu
erreichen, müsste der Verteidigungshaushalt im Jahr 2024 um rund 30 Milliarden Euro über
dem Verteidigungshaushalt heute liegen. Das wäre eine Verdopplung der jährlichen
Ausgaben für Verteidigung. Eine solche maßlose Aufrüstung wird es mit uns nicht geben!
Stattdessen sollten die Gelder besser in Sicherheit, Schulen, Qualifizierung, Ausbildung und
die Polizei investiert werden.
Gleichwohl sind wir dafür, den deutschen Verteidigungshaushalt moderat zu erhöhen – auch
um den unter den letzten CDU-Verteidigungsministern verursachten Investitionsstau bei der
Bundeswehr zu überwinden. Dabei müssen sich die Ausgaben am tatsächlichen Bedarf und
den Aufgaben der Bundeswehr orientieren – und nicht starr am Wirtschaftswachstum. Wir
sind für eine vernünftige Ausrüstung der Bundeswehr - einer maßlosen Aufrüstung auf
Geheiß des US-Präsidenten Trump erteilen wir aber eine klare Absage!
Frage 2:
Werden Sie sich für eine drastische Reduzierung deutscher Waffenexporte – insbesondere
in Drittländer und Krisenregionen – einsetzen? Werden Sie gegen die Lieferung von
Kleinwaffen und Munition an Diktaturen und unsichere Staaten stimmen und sich für eine
restriktive Kontrolle sogenannter Endverbleibserklärungen einsetzen?
Antwort:
Wir stehen für eine Eindämmung der Rüstungsexporte Deutschlands: Die SPD hat deshalb
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 eine einheitliche restriktivere Rüstungsexportpolitik in
Europa ein. Auch setzen wir uns für eine stärkere Begrenzung von Rüstungsexporten auf
Ebene der EU ein.

Frage 3:
Treten Sie dafür ein, dass die Bundeswehr auch in Zukunft auf die Anschaffung und den
Einsatz von bewaffneten Drohnen verzichtet?
Antwort:
Wir setzen uns dafür ein, dass neue Waffensysteme international erfasst und in ein
internationales Regelwerk einbezogen werden. Dies gilt insbesondere für den militärisch
bedeutender werdenden Bereich der unbemannten bewaffneten Luftfahrzeuge – also für
Drohnen. Völkerrechtswidrige Tötungen durch unbemannte militärische Systeme lehnen wir
kategorisch ab. Es darf nicht sein, dass Drohnen zunehmend als eine Waffe für Tötungen
eingesetzt werden, bei denen immer wieder auch Zivilisten ums Leben kommen.
Frage 4:
Setzen Sie sich für einen Abzug aller Nuklearsprengköpfe aus Deutschland ein?
Unterstützen Sie die UN-Initiative für eine nuklearwaffenfreie Welt? Sind Sie dafür, dass
auch die NATO auf Atomwaffen verzichtet?
Antwort:
Wir setzen uns entschlossen für die weltweite vertragsgestützte 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 Massenvernichtungswaffen bleibt unser
Ziel. Wir unterstützen, dass sich große Teile der internationalen Staatengemeinschaft für die
weltweite Abschaffung dieser Waffen einsetzen. Mit aller Entschiedenheit wenden wir uns
gegen verantwortungslose Gedankenspiele über die Schaffung einer europäischen
Atomwaffenmacht oder gar eine atomare Bewaffnung Deutschlands. Solche Überlegungen
dienen nicht dem Frieden, sondern sie untergraben Grundelemente deutscher und
europäischer Sicherheit! Deutschland hat sich im Zwei-plus-Vier-Vertrag und im
Nichtverbreitungsvertrag (NVV) völkerrechtlich zum ausdrücklichen Verzicht auf
Massenvernichtungswaffen verpflichtet. Allerdings erleben wir derzeit weltweit und auch in
Europa einen anderen Trend: den zur Aufrüstung im nuklearen wie im nichtnuklearen
Bereich. Wir unterstützen daher regionale Initiativen für Zonen, die frei von
Massenvernichtungswaffen sind, und setzen uns nachdrücklich dafür ein, dass im Rahmen
eines gesamteuropäischen Abrüstungsvertrags die verbliebenen taktischen Atomwaffen aus
Deutschland und Europa abgezogen werden.
Frage 5:
Setzen Sie sich aktiv für die Umsetzung der UN-Resolutionen 1325 ff (Beteiligung von
Frauen an allen Konfliktlösungsfällen) im Sinne des aktuellen NAP 2017-2020 (Nationaler
Aktionsplan) zum Schutz von Frauen und zu ihrer Beteiligung an Friedenstischen und
Konfliktlösungsmechanismen sein? Welchen Stellenwert sehen Sie in einer adäquaten und
substantiellen Beteiligung der Zivilgesellschaft, insbesondere Frauengruppen am Prozess
der Umsetzung?
Antwort:
Die Vereinten Nationen haben die Bedeutung von gleicher Teilhabe und die volle
Einbeziehung von Frauen in alle Bestrebungen nach Frieden und Sicherheit festgelegt. Kein
Land kann sich wirtschaftlich, politisch oder gesellschaftlich entwickeln, wenn die Hälfte der
Bevölkerung kein Mitspracherecht hat. Frauen müssen bei Verhandlungen sowie bei der
Umsetzung von Friedensverträgen, Entwicklungsprogrammen und entsprechenden
Unterstützungsmaßnahmen berücksichtigt werden. Friedensabkommen werden nur dann
wirksam und nachhaltig sein, wenn Frauen aktiv beteiligt sind. Die Gleichstellung von Frauen
und Mädchen ist auch ein zentrales Ziel der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und
zentrale Voraussetzung für nachhaltiges Wachstum und zukunftsfähige Gesellschaften. Wir
werden dies zu einer Grundlage unserer Entwicklungszusammenarbeit machen.

Frage 6:
Welchen Stellenwert räumen Sie einem besonderen Schutzbedürfnis von Frauen und
Mädchen vor sexualisierter Gewalt auf der Flucht und insbesondere in entsprechenden
Unterkünften in Deutschland ein? Welche konkreten Maßnahmen werden Sie einsetzen, um
dem besonderen Schutzbedürfnis von Frauen gerecht zu werden? Werden Sie sich dafür
einsetzen, dass Frauen nicht gegen ihren Willen in sogenannte sichere Herkunftsländer
abgeschoben werden, in welchen sie erneut unter geschlechtsspezifischer Verfolgung leiden
würden?
Antwort:
Wir kämpfen gegen jede Form menschenverachtenden Verhaltens und gegen Gewalt. Die
Rechte von Opfern sexueller Gewalt wollen wir weiter stärken. Die Ratifizierung der
„Istanbul-Konvention“ (Konvention des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung der
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt) ist ein Meilenstein. Als weiteren Schritt fordern
wir einen dritten Aktionsplan der Bundesregierung zur Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen (nach 1999 und 2007). Wir brauchen einen individuellen Rechtsanspruch auf Schutz
und Hilfe für die Opfer und ihre Kinder. Das gilt auch für geflüchtete Frauen und Mädchen –
unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus. Das Hilfesystem aus Beratungsstellen,
Frauenhäusern und anderen Schutzeinrichtungen soll ausgebaut und weiterentwickelt
werden.
Mit einem Bundesförderprogramm setzen wir die erforderlichen Maßnahmen im Hilfesystem
in Gang. Um Gewalt gegen Frauen und Mädchen in den Ansätzen zu bekämpfen, brauchen
wir zudem ein Präventionsprogramm. Eine Koordinierungsstelle auf Bundesebene soll die
Umsetzung der Istanbul-Konvention überwachen.
Wir wissen, dass über 50 Prozent der Flüchtlinge weltweit Frauen und Kinder sind. Uns ist
eine geschlechtergerechte Unterbringung wichtig. Alleinreisende Frauen, Schwangere und
Frauen mit Kindern wollen wir schützen. Das gilt auch für alleinreisende Kinder und
Jugendliche sowie schutzsuchende queere Menschen.
Für traumatisierte Flüchtlinge und ihre Kinder brauchen wir spezielle Hilfseinrichtungen.
Familiennachzug und das Zusammenleben in der Familie tragen zu einer guten Integration
bei. Deshalb werden wir die temporäre Aussetzung des Familiennachzugs nicht verlängern.
Viele Frauen und Mädchen leiden in ihren Herkunftsländern unter sexualisierter Gewalt,
Zwangsheirat oder Genitalverstümmelung. Deshalb wollen wir geschlechtsspezifische
Asylgründe besser anerkennen.
Frage 7:
Welche Maßnahmen werden Sie unterstützen, um die Frauen und Kinder zu schützen, die
insbesondere aus den Flüchtlingslagern in die Zwangsprostitution gehandelt werden.
Antwort:
Siehe auch Antwort auf Frage 6.
Generell wollen wir, dass Frauen vor sexueller und sexualisierter Gewalt in Konflikten besser
geschützt werden und der zunehmende Einsatz dieser Art von Gewalt als strategisches
Kriegsführungsinstrument deutlich geächtet und bestraft wird – auch international. Damit
unterstützen wir auch in Konfliktregionen lebende Kinder. Auf ihr Wohl, ihren Schutz und ihre
Rechte werden wir gemäß der VN-Kinderrechtskonvention besonders achten.
Frage 8:
Werden Sie die Bildungs- und Integrationschancen für geflüchtete Frauen und Mädchen
vermehrt fördern?

Antwort:
Integrationsarbeit mit Schutzsuchenden soll bereits in der Erstaufnahme mit Sprachkursen,
der Vermittlung unserer Werte und Extremismusprävention beginnen. Wir wollen die Arbeit
der Helferinnen und Helfer hierbei noch stärker unterstützen.
Anerkannte Asylbewerberinnen und Asylbewerber wollen wir noch schneller integrieren. Wir
werden die verpflichtenden und berufsqualifizierenden Sprachkursangebote ausbauen,
genauso wie Bildungs-, Ausbildungs- und Arbeitsangebote. Wir wollen sicherstellen, dass
insbesondere Frauen nicht durch fehlende Kinderbetreuung daran gehindert werden.
Frage 9:
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass Gelder für geflüchtete Frauen in Zukunft nachhaltiger
vergeben werden?
Antwort:
Geflüchtete Frauen sind vielen geschlechtsspezifischen Herausforderungen ausgesetzt. Wir
setzten uns dafür ein, dass für sie bereitgestellte Mittel zielgerichtet eingesetzt werden.

