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Egal, ob es darum geht, unseren Wohl- 
stand zu erhalten, Frieden und Sicherheit 
zu wahren oder den Klimawandel zu  
begrenzen: Mehr denn je sind wir auf eine 
enge internationale Zusammen arbeit 
angewiesen – in Europa und weltweit. 
Deutschlands Interesse und Verantwortung 
besteht deshalb darin, den Zusammenhalt 
in Europa und den Multilateralismus in  
der Weltpolitik gegen Fliehkräfte zu ver-
teidigen.

Verant-  
wortung in der 
   Welt

! " $



Die Antwort auf die weltpolitischen Herausforde-
rungen von heute und morgen kann nur lauten: 
Europe united! Auch die Corona-Pandemie erfor-
dert gemeinsame, solidarische Antworten innerhalb 
der Europäischen Union. Nur eine starke EU ist der 
Garant für eine Zukunft in Frieden, Sicherheit und 
Wohlstand. „Gemeinsam. Europa wieder stark  
machen“ – Dieses Motto der deutschen EU-Rats-
präsidentschaft im zweiten Halbjahr !"!" ist  
aktueller denn je und gilt auch darüber hinaus.  
Kein Land darf zurückgelassen werden.

Zusammenhalt  
in Europa

Verantwortung für Europa
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Solidarität in der Corona-Krise 

Das Corona-Virus kennt keine nationalen Grenzen. Aber die Pandemie tri#t 
die Mitgliedstaaten der EU nicht gleich schwer. Aufgrund epidemiologischer Zufälle 
sowie einer unterschiedlich ausgeprägten Widerstandsfähigkeit der Gesundheits-
systeme und Wirtschaftsstrukturen wirkt sich die Krise in jedem Mitgliedstaat an -
ders aus. In einer solchen Situation ist Solidarität gefragt, um Länder zu unterstüt-
zen, die wirtschaftlich besonders betro#en sind. 

Um eine solche gemeinsame europäische Antwort auf die Pandemie zu 
geben, sollen $%" Milliarden Euro an den Kapitalmärkten aufgenommen werden 
und für einen Wiederau&aufonds zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der 
Corona-Pandemie bereitstehen. Den Mitgliedstaaten stehen davon '(" Milliar den 
Euro als Zuschüsse und ')" Milliarden Euro als Kredite zu Verfügung. Zum ersten 
Mal wird die EU Gelder an den Märkten aufnehmen und einen Teil davon als di - 
rekte Zuschüsse weiterreichen – ein Plan, der vor allem auf Initiative von Bundes-
*nanzminister Olaf Scholz umgesetzt wurde. Da die Hilfen mehrheitlich als Zu-
schüsse erfolgen, wird verhindert, dass nationale Schuldenstände steigen und 
dringend benötigter *nanzieller Handlungsspielraum verloren geht.

Schon zu Beginn der Krise wurden drei erste, aber umfassende Maßnah-
men mit einem Gesamtvolumen von bis zu %+" Milliarden Euro beschlossen: Mit 
einem Garantiefonds der Europäischen Investitions bank soll kleinen und mittleren 
Unternehmen geholfen werden. Das EU-Instrument SURE unterstützt Mitglied-
staaten durch günstige Darlehen bei der Finanzierung von Kurzarbeitsregelungen  
und anderen Maßnahmen, mit denen Arbeitsplätze gesichert werden. Neue Kredit - 
linien des Europäischen Stabili tätsmechanismus helfen, Spekulationen auf den 
Finanzmärkten vorzubeugen, und verhindern, dass Euro-Länder aufgrund von 
Kosten für die Bekämpfung der Pandemie in Zahlungsschwierigkeiten geraten.

Zukunftsinvestitionen

Die Europäische Union braucht darüber hinaus eine gute Finanzaus stat tung 
für mehr Zukunftsinvestitionen in Nachhaltigkeit, Wachstum, Digitalisierung und 
den sozialen Zusammenhalt. In den Verhandlungen zum künftigen Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR) !"!,-–-!"!$ kam es darauf an, die neuen Herausforde run gen 
zu berücksichtigen, bestehende Schwerpunkte angemessen weiterzu*nanzieren 
und die Haushaltslücke auszugleichen, die durch den Austritt Großbritanniens aus 
der EU entsteht. Im Juli !"!" haben sich die Staats- und Regierungschefs zusätz-
lich zum Wiederau&aufonds auf ein umfassendes Paket in Höhe von knapp rund 
,,, Billionen Euro geeinigt. 
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Diese Mittel werden an europäische Grundwerte gebunden: Die Einhaltung 
rechtsstaatlicher Standards wird in Zukunft von der EU-Kommission überwacht, 
sodass einem Mitgliedstaat bei Verstößen EU-Haushaltsmittel gekürzt werden 
können.

Neben starken Finanzbeiträgen der Mitgliedstaaten ist es uns aber auch 
gelungen, im Rahmen des Wiederau&auprogramms neue eigene Finanzquellen 
für die EU – sogenannte Eigenmittel – zu ermöglichen. Im ersten Schritt wird ab 
dem ,. Januar !"!, ein Teil des EU-Haushalts aus einer Abgabe auf nicht recycle-
bare Verpackungsabfälle *nanziert werden. In einem zweiten Schritt wird die EU- 
Kommission im Juli !"!, Vorschläge zur Einführung weiterer Eigenmittel vorlegen. 
Diese können aus dem Handel mit Emissionszerti*katen, einer Digitalabgabe und 
einem CO.-Grenzausgleichsmechanismus bestehen. 

In deutsch-französischer Zusammenarbeit wurde außerdem eine Verstän-
digung über Grundzüge eines künftigen Haushaltsinstruments für die Eurozone 
erreicht, das Eurozonen-Budget. Es soll Investitionen, Reformen und den Zusam-
menhalt in der Eurozone stärken.

Faire Steuern

 Wie andere Bereiche der Wirtschaft soll auch der Finanzsektor zur Finan-
zierung des Gemeinwesens beitragen. Mit ihrem Vorschlag zur Einführung einer 
Finanztransaktionssteuer nach französischem Vorbild haben die beiden Finanz-
minister Olaf Scholz und Bruno Le Maire neuen Schwung in die Verhandlungen 
zwischen den zehn Mitgliedstaaten der Verstärkten Zusammenarbeit gebracht. 
Damit ist der Grundstein für eine Verständigung über die Einführung einer Finanz-
transaktionssteuer gelegt. 

Um Fortschritte bei der Harmonisierung der Unternehmenssteuern auf 
europäischer Ebene zu erreichen, hat die EU-Kommission einen deutsch-französi-
schen Vorschlag vom Sommer !",/ aufgegri#en. Ziel ist es, in Europa eine einheit-
liche Bemessungsgrundlage für die Körperschaftsteuer einzuführen.

Gemeinsam mit Frankreich hat Deutschland außerdem eine Initiative für 
eine globale Mindestbesteuerung von Konzernen und zur wirksameren Besteue-
rung großer globaler Digitalunternehmen gestartet. Derzeit laufen die Verhand-
lungen im Rahmen der OECD, der G$ und der G!".
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Soziales Europa

!",/ hat die EU die Entsenderichtlinie überarbeitet und die Gründung einer 
Europäischen Arbeitsbehörde beschlossen. Dadurch wird vor allem das Prinzip 
„Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort“ deutlich gestärkt. So werden 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland besser vor Lohndumping 
geschützt, die Arbeitskräfte aus der EU vor Ausbeutung und Missbrauch. Wir haben 
die EU-Entsenderichtlinie in deutsches Recht umgesetzt. Galten bisher nur Min-
destbedingungen, wird Lohndumping damit noch besser ein Riegel vorgeschoben: 
Mehrere Lohnstufen, zusätzliche Regelungen für Zulagen, Sonderzahlungen oder 
Sachleistungen – all das wird für alle verbindlich.

Eine faire europäische Sozial- und Beschäftigungspolitik beinhaltet aber 
noch mehr. So hat die EU-Kommission auch auf Betreiben der Bundesregierung im 
Oktober eine Richtlinie für angemessene Mindestlöhne in der Europäischen Union 
vorgelegt. Ziel ist, das Einkommen aller Beschäftigten in der EU so weit anzuheben, 
dass man in dem Mitgliedstaat, in dem man lebt und arbeitet, anständig davon 
leben kann. Den Vorschlag der EU-Kommission begrüßen wir ausdrücklich. Als  
Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten fordern wir schon lange EU-weite 
Vorgaben für anständige Löhne. Die jetzt beginnende Debatte im Rat über den 
Vorschlag der Kommission werden wir aktiv vorantreiben. 

Darüber hinaus hat die Bundesregierung während ihres Vorsitzes im Rat die 
Mitgliedstaaten auf eine gemeinsame Position zur Stärkung der Jugendgarantie im 
Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit festgelegt. Ebenfalls weitergekommen sind 
wir, wie im Koalitionsvertrag vereinbart, bei einem Rahmen für nationale Grundsi-
cherungssysteme. Jede und Jeder in der EU soll darauf vertrauen können, dass es in 
allen Mitgliedstaaten ein Sicherheitsnetz für die großen Lebensrisiken gibt. Hierzu 
hat der Rat im Oktober einen gemeinsamen Standpunkt zu existenzsichernden 
Mindest sicherungssystemen in der EU gefasst.

Krisenfesterer Bankensektor

Um Risiken im Bankensektor einzudämmen, hat Finanzminister Olaf Scholz 
konkrete Fortschritte erreicht, etwa bei den Mindestanforderungen für Verlustpuf-
fer in den Bankbilanzen. Große Banken müssen mindestens Verlustpu#er in Höhe 
von acht Prozent der Bilanzsumme vorhalten. Mit dem Ausbau des Europäischen 
Stabilitätsmechanismus (ESM) und der Letztsicherung für die Bankenunion haben 
wir weitere wichtige Schritte unternommen, dass künftige Bankenrettungen vor-
rangig von den Anteilseignern sowie dem Bankensektor und nicht mehr von den 
Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern *nanziert werden müssen.
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Beziehungen zu Großbritannien regeln

Wir bedauern die Entscheidung des Vereinigten Königreichs, die Europäi-
sche Union zu verlassen. Formal trat das Land am ',. Januar !"!" aus, wurde aber 
während einer Übergangsphase bis zum ',.,!.!"!" de facto wie ein Mitgliedstaat 
behandelt. Nur in den Organen und Institutionen der EU war es nicht mehr ver-
treten. Der EU ist es gelungen, sowohl in den schwierigen Verhandlungen über die 
Austrittsbedingungen als auch über die zukünftigen Beziehungen einheitlich und 
geschlossen aufzutreten. In Deutschland haben wir gesetzliche und administrative 
Vorkehrungen getro#en, um die Auswirkungen des Brexits für die Bürgerinnen und 
Bürger so gering wie möglich zu halten. Dazu gehört auch Rechtssicherheit für 
Britinnen und Briten, die hier leben.

Die künftige Partnerschaft zwischen der EU und dem Vereinigten König-
reich soll eng sein. Beide Seiten bleiben geographisch, geschichtlich und kulturell 
eng verbunden. Die bisher intensive wirtschaftliche Verbundenheit wird aber be-
lastet werden, weil Großbritannien keine Zollunion mit der EU eingehen will. Zudem 
muss unfairer Wettbewerb zulasten von Umwelt-, Klima-, Sozial- oder Arbeitsstan-
dards ausgeschlossen sein.

Frieden und Stabilität in Europa

Die Länder des westlichen Balkans gehören fest zu Europa. Sie liegen  
in mitten der Europäischen Union. Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen  
Verbindungen zwischen uns und den Ländern des westlichen Balkans sind eng.  
Wir unterstützen eine künftige Mitgliedschaft aller Westbalkanstaaten in der  
Europäischen Union deshalb ausdrücklich. Es war höchste Zeit, dass Nordmaze-
donien und Albanien im März !"!" grünes Licht für die Aufnahme von Beitritts-
verhandlungen erhielten. Der Zusage gingen intensive Bemühungen auch des 
Deutschen Bundestages voraus, um die Glaubwürdigkeit der EU in der Region  
nicht zu verspielen. Auch aus diesem Grund setzen wir uns dafür ein, dass die 
ersten Beitrittskonferenzen mit Nordmazedonien und Albanien trotz der aktuellen 
Pandemie so bald wie möglich statt*nden.
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Verantwortung in der Welt

Politik für den Frieden
Globale Probleme können nur gemeinsam gelöst  
werden. Wir bekennen uns daher zum Multilate-
ralismus und zur Stärkung einer internationalen  
Ordnung, die auf gemeinsamen Regeln und Werten 
beruht.
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Abrüstung und Rüstungskontrolle 

Abrüstung und Rüstungskontrolle waren schon immer ein Grundpfeiler 
sozialdemokratischer Friedenspolitik. Außenminister Heiko Maas hat die zweijäh-
rige Mitgliedschaft Deutschlands im UN-Sicherheitsrat (!",(/!"!") dazu genutzt, 
das Thema Abrüstung und Rüstungskontrolle auf die internationale Tagesordnung 
zu setzen. Bei Abrüstung und Rüstungskontrolle muss auch Europa Impulse setzen. 
Dass wir in Deutschland und in der EU weiterhin am Ziel der nuklearen Abrüstung 
festhalten, ist besonders wichtig, seitdem die USA und Russland den seit ,(/$ 
bestehenden Vertrag über nukleare Mittelstreckensysteme (INF-Vertrag) auf-
gekündigt haben. Unser vorrangiges Ziel ist es, eine neue nukleare Aufrüstungs-
spirale zu verhindern. Deshalb unterstützen wir auch weiterhin den Vertrag über 
den O#enen Himmel („Open Skies“) und setzen uns für eine Verlängerung des 
New-Start-Vertrages ein.

Allianz für den Multilateralismus 

Sozialdemokratische Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik beruht 
auf Zusammenarbeit statt auf nationalen Alleingängen. Um dem zunehmenden 
Nationalismus in der Welt zu begegnen, hat Bundesaußen minister Heiko Maas die 
„Allianz für den Multilateralismus“ ins Leben gerufen.

Zusammen mit unseren Partnern machen wir uns weltweit für Frieden, 
Demokratie, Gleichberechtigung und die Einhaltung der Menschenrechte stark. 
Außenminister Heiko Maas hat die deutsche Mitgliedschaft im UN-Sicherheitsrat 
auch dazu genutzt, den thematischen Schwerpunkt „Frauen, Frieden und Sicher-
heit“ zu setzen.
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Die global gültige UN-Agenda !"'" ist dabei unsere politische Richtschnur. 
Im Bundestag haben wir Anträge zum Ausbau der nachhal tigen Agrar- und Er-
nährungswirtschaft und zum Schutz von Kindern vor ausbeuterischer Kinderarbeit 
verabschiedet. Schwere Menschenrechts verletzungen – insbesondere Kriegsver-
brechen – bleiben viel zu oft ungesühnt. Wir wollen das Völkerstrafrecht stärken, 
um dies zu ändern. Zur besseren nationalen Verfolgung haben wir deshalb auch 
unser nationales Völkerstrafrecht ergänzt.

Souverän, regelbasiert und transparent –  
eine sozialdemokratische China-Politik 

Für uns ist Politik gegenüber China durch einen kontinuierlichen Dialog ge-
prägt. Es gilt der Grundsatz, nicht nur über, sondern mit China zu reden und dabei 
konstruktiv-kritische Fragen der Kooperation und des Wettbewerbs zu behandeln. 
Ohne Dialog ist die Gestaltung der ökonomischen, ökologischen, sozialen und 
politischen Herausforderungen kaum vorstellbar. China wird ganz oben auf der 
Agenda des neuen US-Präsidenten Joe Biden stehen. Auch wenn die Interessen 
Europas und der USA nicht immer deckungsgleich sind, gibt es u. a. bei den Themen  
Marktö#nung, Investorenschutz und Schutz geistigen Eigentums eine gemeinsame 
Basis. Einen Kalten Krieg gegen China lehnen wir ab.

OSZE für künftige Aufgaben stärken

Die Unterzeichnung der Schlussakte von Helsinki am ,. August ,($% – vor +% 
Jahren – schuf mit der „Konferenz über Sicherheit und Zusammen arbeit in Europa“ 
(KSZE) eine der Voraussetzungen für die Überwindung der Teilung Europas. Diese 
wurde formal mit der Unterzeichnung der Charta von Paris für ein neues Europa 
am !,. November ,((" markiert. Bis heute ist die Charta unverändert der zentrale  
Bezugspunkt für eine europäische Friedens- und Sicherheitsordnung. Leider ver-
stärkt sich die bittere Erkenntnis, dass der Raum in der internationalen Politik 
für dringend erforderliche kooperative Sicherheit immer kleiner wird. Statt einer 
Zunahme erlebt die Menschheit eine Abnahme an kooperativer Sicherheit. Kon-
frontation und Unsicherheit nehmen zu. Dieser Trend muss in Richtung koopera-
tiver Sicherheit umgewandelt werden. Die Agenda der OSZE insgesamt muss neu 
aufgestellt werden: Ziele, Lösungsvorschläge, Handlungen, Akteure, Zeitrahmen, 
Konsequenzen müssen beschrieben und eingehalten werden. Das erfordert mehr 
Verantwortung von allen.
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Stärkung der deutsch-französischen Zusammenarbeit 

Nahezu zeitgleich mit der Rati*zierung des Vertrags von Aachen im Januar 
!",( vereinbarten der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale, ihre 
Zusammenarbeit weiter zu intensivieren. Die bislang auf die Exekutive beschränkte 
institutionalisierte Zusammenarbeit soll mit dem Parlamentsabkommen auf die 
Legislative ausgedehnt werden. Die SPD-Fraktion hat dieses Ziel von Beginn an 
unterstützt. Kernstück ist die Deutsch-Französische Parlamentarische Versamm-
lung. Diese setzt sich aus jeweils %" Abgeordneten beider Parlamente zusammen 
und tagt zweimal pro Jahr. Die Abgeordneten thematisieren beispielsweise die 
grenz überschreitende Zusammenarbeit, insbesondere im Rahmen der Pandemie-
bekämpfung. Darüber hinaus kommen die Mitglieder der Versammlung in fünf 
Arbeitsgruppen zusammen, um etwa Fragen der Außen- und Ver teidigungspolitik, 
der Klima- und Umweltpolitik, aber auch von Migration und Integration zu disku-
tieren und gemeinsame Lösungen zu *nden.

Belarus 

Auch mehrere Monate nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen 
gehen die Menschen auf die Straße, um gegen Aljaksandr Lukaschenka zu protes-
tieren. Polizei und Sicherheitskräfte greifen weiterhin hart durch. Wir fordern die 
belarussische Staatsführung auf, alle politischen Gefangenen umgehend freizulas-
sen, Gewalt und Repressionen gegen die Zivilgesellschaft, Nichtregierungsorga-
nisationen und unabhängige Medien umgehend zu beenden sowie faire und freie 
Neuwahlen unter internationaler Wahlbeobachtung durch die OSZE zuzulassen.

Erinnerungskultur bewahren

Wir brauchen einen Ort des Gedenkens, der Erinnerung, der Information 
und des Dialogs über den Zweiten Weltkrieg und die nationalsozialistische Besat-
zungsherrschaft. Durch eine Dokumentations-, Bildungs- und Erinnerungsstätte 
wollen wir eine Lücke in der deutschen Erinnerungskultur schließen. 

Auch mit Polen wollen wir unser historisches Bewusstsein für die gemein-
same Geschichte auf eine neue Grundlage setzen. Kein anderes Land hat länger 
unter der nationalsozialistischen Besatzung gelitten. Fast sechs Millionen polni-
sche Bürgerinnen und Bürger *elen der rassenideologischen Vernichtungs politik 
der Nationalsozialisten zum Opfer. Deshalb wollen wir einen sichtbaren und zu-
gänglichen Ort der Begegnung von Deutschen und Polen scha#en.

! % # B I L A N Z  ! " # $ % — % ! " ! "



Humanitäre Hilfe und Entwicklung

Deutschland ist im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und humani-
tären Hilfe mit knapp !+ Milliarden Euro der zweitgrößte Geber weltweit. Noch nie 
in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland ist der Etat des Bundesministe-
riums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) so stark erhöht 
worden wie in dieser Legislaturperiode. Auch die Mittel für die humanitäre Hilfe 
konnten auf das Rekordniveau von mehr als ! Milliarden Euro angehoben werden. 
Das alles zeigt, dass wir den Koalitionsvertrag einhalten. Denn die steigenden 
Ausgaben für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe werden dazu 
führen, dass sich die ODA-Quote (Anteil der ö#entlichen Entwicklungszusammen-
arbeit am Bruttonationaleinkommen) deutlich in Richtung unseres Ziels von ",$ 
Prozent erhöht.

Die Corona-Pandemie macht viele Erfolge der letzten Jahre im Kampf 
gegen Hunger und Armut zunichte. Viele Menschen in den Partnerländern leiden 
nicht in erster Linie an den gesundheitlichen Folgen von Corona, sondern aufgrund 
wegfallender Erwerbsmöglichkeiten und fehlender sozialer Sicherungssysteme an 
den wirtschaftlichen und sozialen Folgen. Die Zahl der Hungernden und Armen 
droht dramatisch zu steigen. Gerade dafür haben wir !"!" die Mittel des Corona- 
Sofortprogramms in Höhe von ,,%% Milliarden Euro e#ektiv eingesetzt und etwa  
multilaterale Organisationen sowie den Auf- und Ausbau sozialer Sicherungs-
systeme gestärkt. Auch im kommenden Jahr werden wir mit zusätzlichen ,,%% Mil - 
liarden Euro unsere internationale Solidarität zeigen und die Corona-Folgen in 
den Partnerländern lindern.

Faire Lieferketten gewährleisten 

Wir wollen durch verbindliche Regeln weltweit menschenwürdige Arbeits-
bedingungen mit existenzsichernden Löhnen erreichen. Deshalb haben wir !"!" 
das Gesetz zur unternehmerischen Sorgfaltsp0icht entlang der globalen Lieferket-
ten („Lieferkettengesetz“) gegen den Widerstand weiter Teile der CDU/CSU weiter 
vorangetrieben. Die Nichtbeachtung der P0ichten soll zum einen bußgeldbewehrt 
sein und den Geschädigten gegenüber den Unternehmen einen Schadensersatz-
anspruch einräumen. Denn nur, wenn die Menschen- und Arbeitnehmerrechte  
für Produkte, die wir in Deutschland kaufen können, bei der Herstellung vor Ort 
eingehalten werden, können wir den Beschäftigten entlang der internationalen 
Lieferketten zukunftsfähige Perspektiven scha#en und ihnen ein Leben in Würde  
in ihrer Heimat ermöglichen.
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Restriktivere Rüstungsexporte

Wir verfolgen eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Wir wollen ausschlie-
ßen, dass Rüstungsmaterial zur internen und externen Repression verwendet wird. 
Die Rüstungsexportrichtlinien haben wir bereits geschärft. Außerdem setzen wir 
uns dafür ein, den Export von deutschen Wa#en ins Ausland künftig noch stärker  
einzuschränken. Darum haben wir als SPD-Bundestagsfraktion beschlossen, dass 
zukünftig der Export deutscher Rüstungsgüter in Staaten außerhalb von EU-, 
NATO- und ihnen gleichgestellten Ländern weiter eingeschränkt wird und dass die 
Endverbleibskontrolle, wo Wa#en dann tatsächlich hingehen, ausgeweitet werden 
soll. Außerdem müssen Wa#enexporte transparenter werden. Wir wollen daher, 
dass Parlament und Ö#entlichkeit über Genehmigungen zukünftig früher und bes-
ser informiert werden. Der Beschluss ist unser Maßstab, an dem wir das Handeln 
der Bundesregierung im Bereich Wa#enexporte messen. 

Bundeswehrmandate für Frieden und Stabilität

Wir wollen die Welt sicherer machen. Es ist Konsens innerhalb der SPD- 
Bundestagsfraktion, dass deutsche Streitkräfte nur im Rahmen der Vereinten  
Nationen, auf der Grundlage des Völkerrechts sowie im Rahmen von Systemen 
kollektiver Sicherheit nach Artikel !+ Absatz ! des Grundgesetzes zusammen mit 
unseren Partnern aus den Bündnissen von NATO und EU eingesetzt werden können. 
In diesem Rahmen und durch einen konstitutiven Beschluss des Deutschen Bun-
destages legitimiert, engagiert sich die Bundeswehr mit elf Mandaten weltweit  
für Frieden und Stabilität.

Moderne Bundeswehr 

Nur mit einer gut ausgestatteten und modernen Bundeswehr können wir 
unseren Aufgaben als zuverlässiger Partner gerecht werden. Deshalb haben wir 
zwei große Gesetze verabschiedet, mit denen wir die Bundeswehr als Arbeitgeber 
attraktiver machen. Zudem konnten wir die Pläne des Verteidigungsministeriums, 
die Werke der Heeresinstandsetzungslogistik zu privatisieren, erfolgreich stoppen. 
Dieser wichtige Bereich der Bundeswehr darf nicht an die private Industrie abge-
geben werden. Wir werden uns auch weiter dafür starkmachen, die Bundeswehr 
bestmöglich auszustatten und den Bescha#ungsprozess im Bereich der Verteidi-
gung zu beschleunigen.
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Unsere plurale Gesellschaft muss sich auch in der Bundeswehr wieder-
*nden. Daher zeichnet sich eine moderne Bundeswehr durch Diversität aus. Um 
dieses Ziel weiter zu erreichen, haben wir in Ergänzung zur katholischen und 
evangelischen Militärseelsorge durchgesetzt, dass auch Soldatinnen und Soldaten 
jüdischen Glaubens in der Bundeswehr eine jüdische Militärseelsorge in Anspruch 
nehmen können. 

Alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr müssen uneingeschränkt 
auf dem Grund unserer freiheitlichen Ordnung stehen. Politischer und religiöser 
Extremismus sowie schwerwiegende Straftaten dürfen keinen Platz in der Bundes-
wehr haben. Wir setzten uns dafür ein, dass Extremisten und schwere Straftäter 
aus dem Dienst der Bundeswehr schnell entlassen werden können. Um dies zu 
erreichen, wollen wir das Soldatengesetz und die Wehrdisziplinarordnung ändern.

In den deutschen Streitkräften wurde die Benachteiligung homosexueller 
Soldatinnen und Soldaten o1ziell bis in das Jahr !""" hinein praktiziert. Wir wollen 
die davon betro#enen Soldatinnen und Soldaten rehabilitieren. Mit einem Geset-
zesvorhaben sollen die aus heutiger Sicht grundrechtswidrigen wehrgerichtlichen 
Verurteilungen und Verwaltungsakte aufgehoben werden. Daneben sollen für die 
Betro#enen Rehabilitierungsbescheide erstellt und eine symbolische Entschädi-
gung geleistet werden.
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