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1. Lage zu Beginn des neuen Jahrtausends

Die sicherheitspolitischen Entwicklungen der vergangenen zehn Jahre haben dafür gesorgt,
dass wir in Deutschland heute behaupten können, dass unser Vaterland ringsum von Freunden
umgeben ist. Diese Entwicklung darf jedoch nicht den Eindruck vermitteln, dass mit dem Ende
des Ost-West-Konflikts das Ende jeglicher sicherheitspolitischer Bedrohung für Europa und
jeglicher Kriege innerhalb Europas gekommen wäre. Unsere Lage ist nicht zwangsläufig so
sicher, wie sie der erste Anschein erwarten lassen würde.

Während des Ost-West-Konflikts ergab sich die Bedrohung des Westens aus einer Kombination
von expansionistischer Politik, Absolutheitsansprüchen in ideologischen Fragen und
konventioneller Überlegenheit des Warschauer Paktes. Die drängenden Probleme der so
genannten Dritten Welt blieben jedoch unberücksichtigt.

Es gilt heute, Vorsorge gegen Risiken zu treffen, die eine völlig andere Qualität haben als das
Risiko, das in der Vergangenheit zu Recht das Sicherheitsdenken in West- und Mitteleuropa
bestimmte. Das heutige breite Spektrum akuter und potenzieller Krisen und Konflikte entspricht
nicht mehr der Art Bedrohung, die in der Zeit des "Kalten Krieges" bestand. Insgesamt wächst
die Zahl instabiler Regionen. Deshalb wird gerade die wirtschaftliche und politische
Entwicklungshilfe als entscheidender Beitrag zu einer weltweiten Sicherheitspolitik verstanden
werden müssen.

Breite öffentliche Wahrnehmung erlangen jedoch nur Naturkatastrophen und Konflikte, die
bereits gewaltsam ausgetragen werden. In derartigen Situationen werden aus der Öffentlichkeit
schnelle und erfolgreiche Maßnahmen gefordert und unterstützt. Im Gegensatz dazu werden
Konflikte in der Entstehung nur unzureichend wahrgenommen, und folgerichtig bleibt die
langfristige präventive Arbeit oftmals unbemerkt und auch ohne die erforderliche öffentliche
Unterstützung. Gleichzeitig führt die Berichterstattung in Konfliktfällen zu einem Gefühl der
Hilflosigkeit. Not und Elend sind somit stets präsente Herausforderungen - nicht nur der
Sicherheits-, sondern auch der Entwicklungspolitik, die heute als ein wesentlicher Beitrag zur
weltweiten Sicherheit verstanden werden muss.

Sicherheitspolitik muss im Sinne von Konfliktprävention und Krisenintervention umfassender
angelegt sein. Sie muss an den Wurzeln der Konflikte ansetzen, bevor sie militärische
Dimensionen erlangen.

2. Herausforderungen im Angesicht der Globalisierung

Herausforderung globale Vernetzung und wirtschaftliche Entwicklung
Wirtschaft und Handel werden immer mehr zu den bestimmenden Faktoren politischer
Beziehungen. Über die militärische Macht hinaus sind wirtschaftliche Dynamik und
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technologische Innovationen sowie der Wettbewerb um künftige Märkte und Ressourcen
bestimmend für den internationalen Einfluß eines Landes. Neue politisch-ökonomische Zentren
haben sich vor allem in Asien in jüngster Zeit formiert. Vor diesem Hintergrund kann sich kein
Staat der wachsenden Dynamik und Abhängigkeit der Weltwirtschaft entziehen. Mit seinem
hohen Exportanteil und seinen weltweiten Direktinvestitionen ist Deutschland in besonderem
Maße von internationalen Entwicklungen abhängig.

Gerade in einer vernetzten Welt sind alle Staaten verwundbar. Zwischen innerer Stabilität in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und der Stabilität im internationalen Rahmen besteht ein
unauflöslicher Zusammenhang. Destabilisierung in vielen Regionen der Welt kann auch für
Deutschland ein Sicherheitsrisiko werden. Der Gefährdungsgrad dieser Instabilitäten ergibt sich
weniger aus der Möglichkeit einer militärischen Eskalation. Aufgrund einer vernetzten und
globalisierten Weltwirtschaft führen finanzielle und wirtschaftliche Instabilitäten zu negativen
Wechselwirkungen. Die so genannte "Asienkrise" hat vor einigen Jahren diese Probleme in
Ansätzen aufgedeckt.

Während in Asien zahlreiche Länder dabei sind, zum Entwicklungsniveau der OECD-Staaten
aufzuschließen, und auch in großen Teilen Lateinamerikas die wirtschaftliche Dynamik steigt,
bleibt für eine Anzahl von Entwicklungsländern - vor allem in Afrika - das Vorbild einer
Wohlstandsgesellschaft nach westlichem Vorbild nach wie vor unerreichbar.

Weiterhin verfügen 85 Prozent der Weltbevölkerung über etwa 20 Prozent des
Welteinkommens. Ein Fünftel der Menschheit lebt in absoluter Armut. Dabei ist heute die
Grenze zwischen Arm und Reich nicht mehr nur mit der zwischen Nord und Süd identisch,
sondern verläuft quer durch Staaten und Gesellschaften.

Die Entwicklungserfolge einer Reihe von Ländern in Ostasien und Lateinamerika beweisen
jedoch, dass es auch unter weniger günstigen Rahmenbedingungen gelingen kann, die
wirtschaftliche Entwicklung zu stabilisieren und negative Tendenzen umzukehren.

Herausforderung ethnische, nationalistische und religiöse Konflikte
Ethnisch, nationalistisch und religiös motivierter Fanatismus - regional wie grenzüberschreitend -
hat in den vergangenen Jahrzehnten nur zu oft als Anlass für Konflikte und Krisen gedient.
Seine Bedeutung scheint in den vergangenen Jahren sogar noch zugenommen zu haben.
Stichwörter wie Naher Osten, Ruanda, Balkan und Indonesien machen nur schlaglichtartig
deutlich, wie aus Fanatismus Hass, Terrorismus und Bürgerkriege entstehen können. Die
menschlichen Katastrophen der jüngsten Geschichte - die Völkermorde in Ruanda und in
Bosnien-Herzegowina, der Hungertod eines Volkes aufgrund des Machtstrebens rivalisierender
Clans in Somalia - demonstrieren die Dringlichkeit zur Entwicklung eines breiten und effizienten
Systems von Institutionen, die die Menschenrechte schützen helfen.

Herausforderung Menschenrechtsverletzungen
In unterentwickelten und undemokratischen Systemen finden Menschenrechte häufig keine oder
nur wenig Beachtung. Sie sind heute für annähernd zwei Milliarden Menschen überwiegend
nicht verwirklicht, für 2,5 Milliarden nur eingeschränkt. Dies sind rund sieben Achtel der
Weltbevölkerung. Die permanente Erduldung von Unrecht, Unterdrückung und staatlicher
Willkür sowie die Furcht vor Krieg, Gewalt und Gegengewalt akkumulieren sich für eine
wachsende Zahl dieser Menschen. Eine glaubwürdige Menschenrechtspolitik umfasst auch die
Pflicht, die Menschenrechtslage im eigenen Land und in befreundeten Staaten kritisch zu
analysieren. Dabei liegt eine zielstrebig verfolgte Menschenrechtspolitik allein schon deshalb im
deutschen Interesse, weil sie zugleich eine präventive Sicherheitspolitik ist.
Herausforderung Bevölkerungswachstum
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Die demographische Entwicklung stellt eine Herausforderung für alle Regionen in der Welt dar.
Einem rasanten Bevölkerungswachstum in zahlreichen Ländern der so genannten Dritten Welt
stehen bescheidene bis rückläufige Geburtenraten in den Industrienationen gegenüber. Eine
Prognose darüber, auf welchem Niveau sich die Erdbevölkerung mittelfristig stabilisieren wird,
ist außerordentlich schwierig.

Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden bis zum Jahr 2050 gut 9,3 Milliarden
Menschen die Erde bevölkern. Neben der stagnierenden Bevölkerungszahl von 1,2 Milliarden in
der industrialisierten Welt wird sich die der Dritten Welt von derzeit 4,9 auf wenigstens 8,2
Milliarden fast verdoppeln. Diese Prognose gilt nach Angaben der Vereinten Nationen jedoch
nur, wenn sich die Kinderzahl pro Kopf der erwachsenen Bevölkerung reduziert. Sollte das nicht
eintreten, dürfte die Zahl der Menschen in der Dritten Welt sogar auf 11,9 Milliarden steigen.
Das größte Bevölkerungswachstum erwarten die Demographen von den 48 am wenigsten
entwickelten Ländern der Welt. Ihre Bevölkerung soll sich in den kommenden 50 Jahren
verdreifachen - von derzeit 658 Millionen auf dann 1,8 Milliarden Menschen. [(Position)Damit
verstärkt sich der Wettbewerb um knappe Ressourcen, der in Zukunft als Konfliktursache an
Bedeutung gewinnen wird.]

Herausforderung Umweltgefährdung und Ressourcenverbrauch
Dort, wo die natürlichen Ressourcen wie Ackerland und Trinkwasser weniger verfügbar sind,
leben vielfach Teile der Bevölkerung am Rande des Existenzminimums. Jeden Tag werden
mehr als 45.000 Hektar Tropenwald vernichtet, erodieren täglich 20.000 Hektar Land durch
Raubbau zu Wüsten, werden fast 90 Millionen Tonnen fruchtbares Erdreich abgetragen. 40
Prozent der Weltbevölkerung leiden bereits heute an Wasserknappheit, bis 2015 wird es
vermutlich sogar die Hälfte der Erdbevölkerung sein. Konflikte um natürliche Lebensgrundlagen
könnten somit rasch in manchen Teilen der Welt zu Auseinandersetzungen zwischen einzelnen
Staaten führen.

Ein wachsender Energiebedarf, der noch mit weitgehend veralteten Technologien und auf der
Basis fossiler Brennstoffe gedeckt wird, führt zum Anstieg der Emissionen und verstärkt den
Treibhauseffekt. Nach Schätzung der internationalen Energieagentur wird der Verbauch von
Mineralöl bis zum Jahr 2010 um mehr als 30 Prozent wachsen. Die von Menschen verursachte
Zerstörung der Umwelt entwickelt sich zu einer globalen Gefährdung der natürlichen
Lebensgrundlagen aller Menschen.

Herausforderung Krankheiten und Seuchen
Die Gesundheitsversorgung in den Entwicklungsländern steht in einem unmittelbaren
Zusammenhang zur Armutsbekämpfung und zur Migration. Ohne eine angemessene
Gesundheitsversorgung lässt sich das Armutsproblem in der Dritten Welt nicht lösen und
umgekehrt.

Das Gesundheitsproblem ist nicht zu trennen von anderen Sachzusammenhängen, denn die
Hauptursachen sind Mangel- oder Fehlernährung, mangelnde Hygiene, unzureichende
Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser, mangelhafte Wasserentsorgung sowie eine
ungenügende Ausstattung mit qualifiziertem medizinischen Personal und bezahlbaren
Arzneimitteln. Ein oft unterschätzter Gesichtspunkt ist dabei die Immunschwäche AIDS, die sich
genau wie andere Seuchen im Gegensatz zur so genannten westlichen Welt vor allem in Afrika
immer schneller und weiter ausbreitet. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden bis
2005 noch wenigstens 15,5 Millionen Infizierte der Seuche zum Opfer fallen. Krankheiten und
Unterversorgung haben z.B. in Afrika schon jetzt zu einer Absenkung des durchschnittlichen
Lebensalters auf das Niveau der 50er Jahre geführt. Während in den OECD-Ländern die
Lebenserwartung bei der Geburt bei 77 Jahren liegt, beträgt sie z.B. im afrikanischen Sambia
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nur noch 37 Jahre. Es ist alarmierend, dass nach Angaben der EU-Kommission in der
Gemeinschaft nur 10 Prozent der öffentlichen Mittel zur Erforschung von Krankheiten
ausgegeben werden, an denen 90 Prozent der Menschheit leiden. Dies alles ist für die
Gesellschaften existenzbedrohend.

Herausforderung Drogen
Die sich verschärfende Drogensituation ist nicht nur ein Problem der Industrieländer. Die
Drogensucht breitet sich auch in den Erzeuger- und Transitländern Asiens, Afrikas und
Lateinamerikas immer stärker aus. So beispielsweise in Pakistan, wo heute bereits zwei bis drei
Millionen Drogenkonsumenten zu verzeichnen sind. Weltweit gibt es derzeit 50 Millionen
Drogenabhängige, besonders in Südostasien (Opium, Heroin), Lateinamerika (Kokain) und in
den afrikanischen Transitländern.

Darüber hinaus beeinflusst die Drogenkriminalität in erheblichem Maße die Wirtschafts- und
Gesellschaftsstrukturen in den Erzeugerländern. Sie zerstört gesellschaftliche und politische
Strukturen dort, wo Drogengelder zu wichtigen Wirtschaftsfaktoren ganzer Staaten werden.
Produktion und Export von Drogen stellen die Entwicklungsländer vor große Probleme und
behindern die soziale und wirtschaftliche Entwicklung. Das wirkt sich auch auf die
Industriestaaten aus.

Herausforderung Migration
Als Massenexodus auftretende Wanderungsbewegungen erschüttern oft als Folge der zuvor
genannten Problemfelder die innere Ordnung von Staaten und Regionen und stellen für die
Aufnahmeländer, besonders in der Dritten Welt, große Belastungen dar. Nach Schätzungen des
hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen gibt es weltweit mindestens 19 Millionen
Flüchtlinge sowie 24 Millionen innerhalb ihres Heimatstaates Vertriebene. Darüber hinaus leben
vermutlich mindestens 100 Millionen Menschen als Migranten außerhalb ihres Landes.

Herausforderung konventionelle Aufrüstung
Die anhaltende Aufrüstung in vielen Teilen der Welt verleiht den Problemen der
unterentwickelten Regionen zusätzliche Brisanz. So geben die Entwicklungsländer jährlich mehr
als 200 Milliarden Dollar für Rüstungsgüter aus. Dies ist ebensoviel wie für Gesundheit und
Ernährung zusammen. Rund 75 Prozent aller weltweiten Rüstungsgüterexporte im Zeitraum von
1995 bis 1998 gingen nach Angaben des Bundesnachrichtendienstes in Länder der Dritten Welt
- davon 45 Prozent in die Region Nah-Mittel-Ost und 32 Prozent nach Asien.

Ein Drittel der Auslandsschulden ist auf Waffenkäufe zurückzuführen. Rüstung und Krieg
verbrauchen nicht nur knappe finanzielle Ressourcen, sondern zerstören auch bisherige
Aufbauleistungen. Rüstungsausgaben verringern die Importkapazität eines Landes für nicht-
militärische Güter, binden knappe Ressourcen und belasten das Entwicklungsland mit hohen
Folgekosten. Zugleich kann der Export von Waffen für die Verkäuferländer ein zusätzliches
Sicherheitsrisiko darstellen. Neben der Verbreitung bereits existierender Technologien stellt der
technische Fortschritt eine besondere Herausforderung dar.

Herausforderung Proliferation
Weltweit streben viele Staaten nach wie vor nach Massenvernichtungsmitteln und
entsprechenden Trägersystemen. Ungefähr 20 Länder besitzen bereits Kurz- und
Mittelstreckenraketen. Auch für Deutschland nimmt dabei die Gefahr, in den Radius solcher
Raketen zu gelangen, erheblich zu. Neben den fünf etablierten Nuklearstaaten haben
gegenwärtig vermutlich weitere 20 Staaten die Fähigkeit zur Entwicklung von Atomwaffen oder
besitzen sie.
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Die größte Bedrohung entsteht, wenn biologische, chemische und nukleare
Kriegsführungsfähigkeiten außer Kontrolle geraten. Die Gefahr, die die Verbreitung von
Massenvernichtungswaffen und ihrer Trägermittel für die internationale Sicherheit bedeuten,
verlangen eine Intensivierung der Bemühungen der Staatengemeinschaft, die Verbreitung
dieser Waffen zu verhindern oder rückgängig zu machen.

Herausforderung internationaler Terrorismus und organisierte Kriminalität
Massenvernichtungswaffen können heute ohne Vorwarnung Deutschland auch von innen
treffen. In den Händen von internationalen Terroristen können schon kleine Mengen von
biologischen oder chemischen Waffen verheerend wirken, wie der Giftgasanschlag der Aum-
Sekte in Tokio 1995 gezeigt hat. Die Beobachtung gerade von nicht-staatlichen ausländischen
Terrorgruppen muss daher auch in Deutschland zum Schutze der Bevölkerung stärker als bisher
in den Mittelpunkt gerückt werden. Nicht nur Terrorgruppen, auch die organisierte Kriminalität
operiert zunehmend internationaler. Hier ist insbesondere die internationale Zusammenarbeit
von Polizeikräften gefordert.

Es besteht auch die Gefahr, dass Staaten, die sich als Opfer fremder Dominanz sehen, im
Konfliktfall im Sinne einer "asymmetrischen Kriegsführung" dazu übergehen, mit biologischen
und chemischen Terroranschlägen zu drohen. Hier wächst ein enormes Bedrohungs- und
Erpressungspotenzial heran. Die Möglichkeit der Einflussnahme auf derartige Staaten mittels
des Außenhandels oder durch das Ausspielen von Stimmengewichten in internationalen
Organisationen kann im Einzelfall nur sehr gering sein. Hiermit ändert sich die Qualität der
Bedrohung im Vergleich zum Kalten Krieg entscheidend, da die sogenannten Sorgenstaaten
und die international agierenden Terrorgruppen deutlich unberechenbarer und gewaltbereiter
sind als die Akteure des Kalten Krieges, aber gleichzeitig über ehemals exklusive
Massenvernichtungsmittel verfügen. Sicherheit muss in zunehmendem Maße auch IT-Sicherheit
umfassen, da auf diesem Gebiet mit vergleichbar geringem materiellem Aufwand sehr großer
Schaden angerichtet werden kann. Cyberwar ist längst kein Zukunftsszenario mehr.

3. Forderungen an eine moderne Stabilitäts- und Sicherheitspolitik

Als Folge der zuvor genannten vielfältigen Risiken muss die deutsche Politik heute
schwerpunktmäßig auf die Formung einer neuen Sicherheitsarchitektur ausgerichtet werden.
Deutschland ist Teil eines sehr komplexen Geflechtes multinationaler Organisationen, die zurzeit
nur sehr ungenügend versuchen, eine entsprechende Architektur zu formen: So etwa die
Vereinten Nationen und der Internationale Währungsfonds als globale Instrumente, die NATO
und die OSZE als regionale Größen sowie die EU und WEU als rein europäische
Organisationen.

Diese sich zum Teil überlagernden Gebilde mit unterschiedlichen Mitgliedschaften der Staaten
sollten eigentlich eine Stabilität besonderer Art schaffen. Zugleich bestehen aber unter den
Organisationen und Mitgliedstaaten eine Vielzahl von Kompetenzen, Abhängigkeiten und
Verbindlichkeiten. Diese führen oftmals zu einer internen Blockade der Organisationen.
Vernetztes Handeln im Sinne einer vernetzten Sicherheitsarchitektur wird so behindert. Die
Konflikte auf dem Balkan haben dies in den 90er Jahren in erschreckenderweise demonstriert.

Deshalb ist heute ein tief gestaffeltes Netzwerk von Kooperationen, Bündnissen und
multilateralen Verträgen, Strukturen und Institutionen notwendig, deren Kompetenzen und
Zuständigkeiten klar geregelt sind. Zugleich muss jedes Element dieser Architektur in seinem
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Aufgabenbereich handlungsfähig sein.

Ziel dieses vernetzten Handelns muss es deshalb sein, möglichst Krisen vorzubeugen, indem es
dem Übel dort entgegenwirkt, wo es entsteht. Die Bekämpfung von Armut sowie die Förderung
sozialen Ausgleichs und demokratischer Strukturen sind deshalb wichtige Ziele auf dem Weg
zur Vermeidung von Konflikten. Eine Gesellschaft, die es allen Individuen und Gruppen
ermöglicht, ihre Interessen zu artikulieren, und die über Mechanismen des Ausgleichs zwischen
diesen Interessen verfügt, besitzt gute Voraussetzungen für ein friedliches Zusammenleben.
Menschenrechte müssen universell gelten und sind unteilbar. Die Forderung nach
Demokratisierung und Rechtsstaatlichkeit bedeutet allerdings nicht die einfache Übertragung
unseres westlichen Systems. Demokratie muss sich im historischen, kulturellen und
gesellschaftlichen Kontext des betroffenen Landes bewegen.

Kooperative Politikelemente stärken
Viele globale Herausforderungen lassen sich mit dem klassischen politischen Instrumentarium
und den bisherigen Akteuren in der internationalen Politik nicht bewältigen.

Internationale Kampagnen, wie zur Ächtung von Landminen, haben gezeigt, dass die
Einbindung von Nicht-Regierungsorganisationen in globale Entscheidungsprozesse
weiterführend ist.

Die Junge Union unterstützt deshalb die Einrichtung von globalen Politiknetzwerken, in denen
zwischen den Positionen von Regierungen, Unternehmen und Organisationen der
Zivilgesellschaft, wie Stiftungen, Bildungseinrichtungen, Unternehmen und einzelnen Bürgern
vermittelt wird.

Eine umfassende europäische Entwicklungspolitik schaffen
Die Bekämpfung von Armut sowie die Förderung sozialen Ausgleichs und Rechtsstaatlichkeit
sind wichtige Ziele auf dem Weg zur Vermeidung von Konflikten. Ziel der
Entwicklungszusammenarbeit muss es sein, die Lebensbedingungen der Bevölkerungen in
weniger entwickelten Ländern zu verbessern. Sie muss wirtschaftliches Wachstum, soziale
Gerechtigkeit, demokratische und rechtsstaatliche Strukturen sowie ökologische Nachhaltigkeit
fördern.

Die Entwicklungszusammenarbeit muss in der Bevölkerungspolitik einen breiten Ansatz
verfolgen. Die Akzente liegen auf der Erweiterung des Angebots an Familienplanungsleistungen
und der Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Bevölkerung insbesondere in
den Bereichen allgemeine Gesundheit, Bildung Jugend- und Frauenförderung.

Die Entwicklungspolitik der EU-Staaten muss besser als bisher koordiniert werden. Eine völlige
Aufgabe nationaler Entwicklungspolitik ginge jedoch in die falsche Richtung. Eine Verlagerung
der Entwicklungspolitik auf die EU würde die Entscheidungsebene von den Bürgern entfernen
und wäre deren Bereitschaft, die Ausgaben für Entwicklungshilfe zu steigern, wenig förderlich.
Deutschland würde ein wichtiges Druckinstrument eigenständiger Außenpolitik verlieren und
einmal mehr zum Zahlmeister der EU mutieren. Vielmehr muss Deutschland die
Entwicklungspolitik mehr als bisher als außen- und sicherheitspolitisches Instrument nutzen.

Deutschland sollte sich darüber hinaus dafür einsetzen, dass EU-weit das Ziel, einen Betrag in
Höhe von 0,7 Prozent der nationalen Bruttosozialprodukte für die Entwicklungspolitik zu
verwenden, erreicht wird. Bei der Verwirklichung sollte Deutschland mit gutem Beispiel
vorangehen.
Die Bundesregierung sollte sich insbesondere im Rahmen der Europäischen Union für den
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Abbau von Protektionismus und von Handelshemmnissen einsetzen. Die EU muss bei der
Integration der Entwicklungsländer in die Weltwirtschaft eine bedeutsame Rolle spielen. Die
Instrumente regionale Freihandelsabkommen, technische Zusammenarbeit sowie Schaffung von
stabilen Rahmenbedingungen für die Privatwirtschaft sind zu einem optimalen Mix zu
kombinieren.

Die Junge Union begrüßt die jüngsten Aktionsprogramme der EU-Kommission zur Bekämpfung
von AIDS, Malaria und Tuberkulose. Darüber hinaus sind öffentliche Fördermittel für die
Erforschung von Seuchen zu erhöhen. Zudem müssen Medikamente auch für ärmere Staaten
bezahlbar sein. Ein globales Preisstaffelungssystem könnte hier genauso Hilfe leisten wie ein
weltweiter Abbau von Zoll- und Handelsschranken für Arzneimittel. Zudem sollten ärmere
Länder in die Lage versetzt werden, Medikamente selbst herstellen zu können.

Mit Ressourcen schonend umgehen
Für die Junge Union ist der schonende Umgang mit unseren weltweiten Ressourcen ein
zentraler Aspekt bei der Vermeidung von künftigen Konflikten. Die Junge Union Deutschlands
mahnt eine Vorbildfunktion der Industriestaaten im schonenden Umgang mit Rohstoffen an.
Darüber hinaus sollte die Forschung in diesem Bereich intensiviert werden. Die
Entwicklungsländer sind an den Forschungsergebnissen zu beteiligen. Die Umsetzung einer
Umwelt und Ressourcen schonenden Politik muss in Gemeinschaft von Entwicklungs- und
Industrieländern erfolgen.

Die zentrale Bedeutung von Trink- und Nutzwasser für Staaten erfordert das besondere
Augenmerk der Staatengemeinschaft. Eingriffe in Wasserwege, Wasserläufe und Grundwasser
müssen im Einklang mit den davon betroffenen Nachbarn erfolgen.
Wir sind uns bewußt, dass der Zugriff auf und die Verwendung von länderübergreifenden
Wasserressourcen eine bisher völlig unterschätzte Konfliktursache ist. Daher müssen die
vorhandenen internationalen Mechanismen der Konfliktprävention und Konfliktlösung um diesen
Aspekt erweitert werden.

Deutschland beteiligt sich besonders aktiv am Globalen Umweltfonds (GEF), der von Weltbank
und Vereinten Nationen gemeinsam verwaltet wird. Er dient der Finanzierung von zusätzlichen
Kosten, die den Entwicklungsländern bei Maßnahmen des Umweltschutzes mit globalem Effekt
entstehen. Aus der Sicht der Jungen Union soll der GEF künftig als zentraler Finanzierungs-
mechanismus des globalen Umweltschutzes genutzt werden.

Beim Klimaschutz setzt das Kyoto-Protokoll an, nach dem sich die Industriestaaten verpflichten,
den Ausstoß klimarelevanter Treibhausgase zwischen 2008 und 2012 um 5,8% gegenüber dem
Volumen von 1990 zu verringern. Die Bundesrepublik und die Europäische Union müssen auch
trotz der Verweigerung der USA eine Umsetzung des Protokolls erreichen.

Flüchtlingsrückkehr fördern
Trotz aller humanitären Bemühungen werden sich auf der Welt immer Menschen zur Flucht aus
ihrer Heimat gezwungen sehen. Die Staatengemeinschaft muss deshalb weiter zur Aufnahme
dieser Schutzsuchenden bereit sein. Allerdings müssen die Folgen durch humanitäre Hilfe für
die Flüchtlinge und ihre Aufnahmeländer gemildert werden.

Einhergehend mit der Stabilisierung der Lage in der jeweiligen Krisenregion muss die Rückkehr
der Schutzsuchenden in ihre Heimatstaaten gefördert werden. Wichtig sind vor allem die
Rückkehrabkommen mit den Ursprungsländern. Im Zentrum der Maßnahmen muss vor allem
Beratung und Qualifizierung der Rückkehrer, materielle Sicherung für eine Übergangszeit nach
der Rückkehr, finanzielle Förderung von Existenzgründungen sowie Aufbau und Unterstützung
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von Selbsthilfe-Einrichtungen der Flüchtlinge in ihren Heimatländern stehen. Innerhalb der EU
muss es bei der Aufnahme von Flüchtlingen und den damit zwangsläufig verbundenen Kosten
zu einer gerechten Lastenverteilung kommen.

Die Vereinten Nationen und ihren Weltsicherheitsrat modernisieren
Das Vetorecht des Weltsicherheitsrates der Vereinten Nationen (VN) ist auf Maßnahmen der
Friedenssicherung und -erzwingung zu begrenzen. Wichtig ist vor allem, dass eine Reform des
Sicherheitsrates zur Verbesserung seiner Arbeits- und Entscheidungsfähigkeit und zur
Koordinierung zwischen ihm und den "Blauhelm"-Truppenstellern beiträgt. [Mittelfristig sollte
Deutschland einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat anstreben und sich langfristig für einen
gemeinsamen EU-Sitz in diesem Gremium sowie eine Stärkung der Position der Staaten Afrikas
und Südamerikas einsetzen.] Der Sicherheitsrat sollte Instrumente der
"Demokratisierungshilfen" wie z.B. Übergangsverwaltungen, "Monitoring" von
Sicherheitsorganen ausbauen.

In dem Reformpaket des amtierenden Generalsekretärs Kofi Annan wurde eine Straffung der
gesamten Organisationsstruktur zur Verbesserung der Arbeitseffizienz vorgeschlagen. Sie sollte
endlich verwirklicht werden. Die Kontrollmöglichkeiten des Generalsekretärs über die
Sonderorganisationen sind im Sinne einer besseren Abstimmung zur Durchsetzung einer
einheitlichen Politik zu stärken.
Deutschland muss sich darüber hinaus für Erhalt, Stärkung und gesicherte Finanzierung von
Missionen der Vereinten Nationen einsetzen und allen Tendenzen, der Weltorganisation die
pflichtgemäße Finanzierung dieser Aktivitäten zu verweigern, strikter entgegentreten. So sollten
Sanktionen – wie Entzug des Stimmrechts in Generalversammlung und Sicherheitsrat –
konsequent durchgesetzt werden.

Deutschland sollte seine Bemühungen um die weltweite Akzeptanz eines internationalen
Strafgerichtshofes fortführen, um dieser Institution das nötige Gewicht bei der Verfolgung von
Menschenrechtsverletzungen zu geben.

Die OSZE reformieren
Als Regionalorganisation im Sinne der Charta der Vereinten Nationen ermöglicht die
Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ihren 55 Mitgliedern eine
besondere Form sicherheitspolitischer Zusammenarbeit. Die OSZE kann die
Stabilitätsstrukturen der NATO und der EU ergänzen, aber nicht ersetzen. Die Junge Union
Deutschlands hält deshalb eine intensivere Zusammenarbeit von EU, NATO und OSZE zum
Zwecke der Früherkennung und Lageüberwachung für notwendig.

Im Mai 1995 wurde bei der OSZE ein eigener Vergleichs- und Schiedsgerichtshof eingerichtet.
Bei lokalen, grenzüberschreitenden Streitigkeiten verfügt die europäische Staatengemeinschaft
damit über ein Schlichtungsinstrumentarium. Dieses Instrumentarium sollte schlägkräftiger
werden. Ein Verfahren vor dem Gericht bei Anrufung durch eine Partei sollte obligatorisch
werden.

Um die Effizienz der OSZE zu verbessern, müsste die Stärkung der Position ihres
Generalsekretärs überdacht werden. Er kann zurzeit OSZE-Missionen erst dann ins Leben
rufen, wenn ein Staat sich betroffen sieht und die OSZE anruft. Stattdessen sollte der
Generalsekretär schon vorher eingreifen können, und es sollte ihm ein Initiativrecht eingeräumt
werden.

Instrumente der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik stärken



9

Die Bundesregierung verfügt in der Außen- und Sicherheitspolitik über ein breit gefächertes
Instrumentarium, das aber bisher nur unzureichend genutzt wird. BMVg und Bundeswehr,
Auswärtiges Amt und deutsche Auslandsvertretungen (Botschaften und Konsulate, etc.) müssen
personell und materiell so ausgestattet werden, dass sie ihre Aufgaben erfüllen können.
Haushaltskürzungen, die Streichung von Investivmitteln für die Bundeswehr und die Schließung
von Auslandsvertretungen führen in die falsche Richtung. Aufgabe des Bundeskanzlers ist es
darüber hinaus, für die Kohärenz der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik zu sorgen. Eine
Eingliederung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit in den
Geschäftsbereich des Auswärtigen Amtes würde dies erheblich erleichtern.

Für die Bundeswehr bleibt ihre Kernaufgabe die Landesverteidigung. Sie ist in einer erweiterten
NATO als Bündnisverteidigung zu verstehen, die aller Wahrscheinlichkeit nach an der Peripherie
des Gebietes der Allianz erforderlich werden wird. Neben der Notwendigkeit der
Bündnisverteidigung zeigen sich neue Risiken und Bedrohungen, die eine Erweiterung des
konzeptionellen und geografischen Horizonts der Streitkräfte erfordern. Hierzu gehören:

• Krisen außerhalb des Bündnisgebietes, die rasches Handeln jenseits der
Bündnisverteidigung erfordern, um eine Bedrohung vitaler Interessen erst gar nicht an
die Landesgrenzen herankommen zu lassen.

• Humanitäre Katastrophen, in denen militärische Maßnahmen ein Weg sein können, um
politische Lösungen zu ermöglichen.

• Kriminelle und terroristische Bedrohungen mit chemischen, biologischen oder nuklearen
Substanzen in Deutschland, bei deren Bekämpfung die Bundeswehr in Zusammenarbeit
mit Polizei und Katastrophenschutz wichtige Hilfe leisten kann.

Daraus leitet sich für die Junge Union als Auftrag der Bundeswehr ab, dass die Streitkräfte

• Deutschland und seine Verbündeten gegen militärische Bedrohungen und Angriffe
verteidigen.

• einen Beitrag zur Förderung der militärischen Stabilität und zur Integration Europas
leisten.

• im Verbund internationaler Streitkräfte an der Eindämmung und Bewältigung von Krisen
in Europa und seiner Peripherie wirken.

• Deutschland und seine Staatsbürger gegen politische Erpressung und äußere Gefahr
schützen.

• bei Katastrophen helfen, aus Notlagen retten und humanitäre Aktionen unterstützen.

Der Bundeswehr müssen in Zukunft verstärkt und zielgerichtet die bestmöglichen Mittel in die
Hand gegeben werden, um dieser Aufgabe gerecht zu werden. Sie darf jedoch nicht zur
"Dienstleistungsagentur in Sachen Sicherheit" mit weltweiter Interventionsfunktion werden.

Zivile Friedensschützer (ver)stärken
Deutschlands Beitritt zu den "Standby-Forces" der Vereinten Nationen war ein wichtiger Schritt
zur Erhöhung der Krisenreaktionsfähigkeit der Weltorganisation. Dieser Beitrag ist insbesondere
im zivilen Bereich weiter aufzustocken.

Die EU muss im Rahmen ihrer Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zivile
Komponenten (Polizeieinheiten, technisches Personal) stärker ausbauen und ebenfalls eine Art
"Standby-Forces" wie die Vereinten Nationen schaffen. Die zivilen "Standby-Forces" sollten
zudem den Vereinten Nationen und der OSZE für ihre Missionen angeboten werden. Es sind
neben einer standardisierten Ausbildung dieser zivilen Friedenstruppe regelmäßige
gemeinsame Übungen mit den Streitkräften von EU- und NATO- und PfP-Ländern anzustreben.
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Deutschland sollte sich über den europäischen Rahmen hinaus für eine jeweils vereinheitlichte
Ausbildung der militärischen und zivilen Friedensschützer einsetzen, die sich an hohen
Standards orientiert. Deutschland sollte ferner seine vorhandenen Ausbildungskapazitäten und
sein Wissen - etwa am VN-Ausbildungszentrum der Bundeswehr in Hammelburg - auch
vermehrt anderen Staaten zur Verfügung stellen.
Das Auswärtige Amt sollte seine bislang bescheidenen Bemühungen wesentlich verstärken,
zivilen Mitarbeitern für internationale Friedensmissionen vor ihrem möglichen Einsatz zu
qualifizieren und so eine zivile Krisenpräventions- und Krisenreaktionstruppe zu schaffen. Die
Dauer der im Juli 1999 erstmals angebotenen Vorbereitungskurse ist deshalb über die Dauer
von bislang maximal zwei Wochen auszudehnen und auch anderen Staaten zugänglich zu
machen.

Interventionsentscheidungen nach klaren Kriterien treffen
Die Sicherheitspolitik der Europäischen Union braucht für die Entscheidung über notfalls
militärische Interventionen ihrer neuen Krisenreaktionstruppe klare Kriterien. Nach Ansicht der
Jungen Union sollten sich diese an den vom Europäischen Parlament in einer Entschließung
aus dem Jahre 1994 vorgeschlagenen Regeln für Interventionen aus humanitären Gründen
orientieren.

Die Kriterien sollten nach Ansicht der Jungen Union vorsehen,
• dass es sich um eine außerordentliche und äußerst ernsthafte Notsituation in einem Staat

handeln muss, dessen Machthaber auf andere Weise als mit militärischen Mitteln nicht zum
Einlenken zu bringen sind.

• dass feststehen muss, dass die Vereinten Nationen nicht in der Lage sind, rechtzeitig
wirksam zu intervenieren.

• dass alle anderen möglichen und vernünftigen Lösungsversuche ausgeschöpft und erfolglos
geblieben sind.

• dass der Schutz der Menschenrechte das Hauptziel sein muss.
• dass eine angemessene und zeitlich begrenzte Anwendung von Gewalt festgelegt wird.
• dass die Intervention klar auf ein Land oder eine Region begrenzt ist.
• dass die Intervention unverzüglich den Vereinten Nationen gemeldet und nicht durch sie

verurteilt wird.
• dass die Intervention keine Bedrohung für den internationalen Frieden darstellt.
• dass vor dem Einsatz – spätestens parallel dazu – ein politisches Konzept für die

Bedingungen einer Beendigung des Einsatzes entwickelt wird.

Interventionen der EU-Eingreiftruppe, die aus nicht-humanitären Gründen erfolgen, sollte sich
Deutschland nur anschließen, wenn seine vitalen Sicherheitsinteressen bedroht sind bzw. eine
konkreteBündnisverpflichtung vorliegt. Eine klare Definition und Hierarchisierung der
Sicherheitserfordernisse unseres Staates im europäischen wie transatlantischen Rahmen ist
daher unausweichlich.

EU-Krisenreaktionstruppe leistungsfähig und interoperabel ausstatten
Im November 2000 haben eine Reihe von EU-Mitgliedsstaaten in Brüssel Kontingente und
Beiträge für die Schaffung einer europäischen Krisenreaktionstruppe zugesagt, damit diese
künftig das gesamte Spektrum der im Vertrag von Amsterdam festgelegten so genannten
Petersberg-Aufgaben (Evakuierung von EU-Bürgern, humanitäre Hilfseinsätze, Einsätze zur
Friedenserhaltung und Kampfeinsätze zur Friedensschaffung) wirksam ausführen kann. Da
Krisenreaktionseinsätze stets Koalitionsunternehmen sind, besitzt die Interoperabilität der
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beteiligten Streitkräfte höchste Priorität, um den Einsatz gemeinsam bewältigen zu können.
Doppelstrukturen zur NATO sind zu vermeiden; anzustreben ist vielmehr ein funktionstüchtiger
europäischer Pfeiler innerhalb der NATO, dessen Kernstück die europäische Eingreiftruppe
bildet.

Die Junge Union fordert deshalb, dass Ausbildungsstandards, Waffen und Gerät sowie taktische
Grundsätze der Truppenteile der EU-Partner aufeinander abgestimmt sind. Die europäischen
Staaten sind, auch wenn sie der NATO angehören, in der Ausrüstung ihrer Streitkräfte in
Sachen Hochtechnologiewaffen sowie Führungs- und Kommunikationssysteme nicht auf dem
aktuellen Stand der Technik. Um diese Defizite so schnell wie möglich zu beheben, sind
gemeinsame europäische Lösungen anzustreben. Doppelentwicklungen sind zu vermeiden. Die
Schaffung gemeinsamer Einsatzverbände (z.B. im Luft- und Seetransport, in der Aufklärung)
sowie der gemeinsame Betrieb von Waffensystemen, Wartungseinrichtungen, Logistikzentren
und Ausbildungseinrichtungen ist wünschenswert. Die Einsatzmittel selbst blieben jedoch in
nationaler Verfügungsgewalt. Um den zugesagten deutschen Anteil für die EU-Eingreiftruppe
abzusichern, müssen der Bundeswehr insgesamt und insbesondere den für
Krisenreaktionseinsätze vorgesehenen deutschen Einheiten erheblich mehr Finanzmittel zur
Verfügung gestellt werden.Von der Schaffung einer Krisenreaktionstruppe unberührt, muss die
eigentliche Landesverteidigung allerdings auch weiterhin ein wesentlicher Auftrag der
europäischen Streitkräfte bleiben.

Konventionelle Abrüstung und Rüstungskontrolle vorantreiben
Deutschland sollte sich für die Etablierung von regionalen Rüstungskontroll-Mechanismen - wie
denen des KSE-Vertrages - in anderen Regionen der Welt einsetzen. Auch der "Vertrag über
den offenen Himmel - Open Sky" zwischen den NATO-Staaten, Russland sowie weiteren mittel-
und osteuropäischen Staaten ist ein Vorbild für weitere Regionen in der Welt. Der Vertrag liegt
noch heute einer Reihe anderer Staaten zur Unterzeichnung vor und lässt weiteren
Interessenten den Beitritt offen.

Die Junge Union appelliert an die Bundesregierung, sich in den Vereinten Nationen weiter für
die Einführung eines Waffenhandelsregisters einzusetzen. Ziel muss größere Offenheit und
mehr Transparenz sein.

Deutschland sollte sich weiterhin dafür einsetzen, dass Mittel, die aufgrund von
Abrüstungsvereinbarungen eingespart werden, für Entwicklungsaufgaben verwendet werden
können. Erfolge bei Abrüstungsverhandlungen dürfen jedoch nicht zur Voraussetzung für die
Steigerung von Entwicklungshilfeleistungen gemacht werden.

Die militärischen und diplomatischen Schutzvorkehrungen gegen Proliferation erheblich
verbessern.
Deutschland sollte die Debatte um den Aufbau eines amerikanischen Abwehrsystems zum
Schutz vor raketengestützten Massenvernichtungswaffen aktiv nutzen, um eine gemeinsame
europäische Position in der Frage der Raketenabwehr zu forcieren. Das Angebot der Bush-
Administration, die Nationale Raketenabwehr (NMD) zu einer Alliierten Raketenabwehr (AMD)
auszubauen, ist zu begrüßen. Ein derartiges System kann auch die Sicherheit Deuetschlands
und Europas vor möglichen Angriffen von Risikostaaten spürbar erhöhen. Generell ist eine
umfangreiche Abwägung der Folgen, die allein schon die Entwicklung eines solchen
Abwehrsystems mit sich bringen würde, notwendig. Im Dialog mit der Russischen Föderation ist
nachdrücklich darauf hinzuweisen, dass sich eine begrenzte Raketenabwehrfähigkeit nicht
gegen Rußland richtet und ein kooperatives Herangehen an diese Frage mit bleibendem Nutzen
für die globale Sicherheit verbunden ist. Zusätzlich müssen die EU und die USA in enger
Abstimmung mit Rußland die diplomatischen Initiativen zur Bekämpfung der Proliferation weiter
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verbessern, wobei dem Nichtverbreitungsvertrag, der C-Waffen-Konvention, dem
Atomteststopp-Abkommen und den anderen Abrüstungs- und Rüstungskontrollvereinbarungen
ein zentraler Stellenwert zukommt. Über die Prävention hinaus muss quasi als „zweite“
Verteidigungslinie weiterhin die Möglichkeit der Abschreckung gegeben sein. Die Androhung
militärischer Reaktion muss auch in Zukunft ein Mittel bleiben, um potentielle Angreifer vom
Einsatz ihrer Arsenale abzuschrecken.

Glossar:
Interoperabilität = Befähigung von Streitkräften, Truppenteilen und Systemen zum Zusammenwirken im
Einsatz mit dem Ziel der gemeinsamen Auftragserfüllung.
KSE-Vertrag = Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa, am 19.11.1990 in Paris von 22 Staats-
und Regierungschefs europäischer Staaten unterzeichnet und von 29 (heute: 30) KSE-Staaten mit
Wirkung vom 17.07.1992 in Kraft gesetzt. Der KSE-Vertrag ist das komplexeste Abrüstungs- und
Rüstungskontrollabkommen für konventionelle Waffen, das bisher geschlossen wurde. Er enthält ein
kombiniertes Regelwerk, das für die Bestände der vertragsrelevanten Waffensysteme bündnisbezogen
gleiche Obergrenzen, regional differenzierte Zwischenobergrenzen und Quoten für Einlagerung in Depots
festlegt.
Menschenrechte = Gemäß Allgemeiner Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen,
Resolution 217 A (III) der Generalversammlung vom 10. Dezember 1948
Open Sky = Am 24. März 1992 wurde von den NATO-Staaten, Russland und weiteren mittel- und
osteuropäischen Staaten der "Vertrag über den offenen Himmel" unterzeichnet. Ziel des Vertrages ist die
die Öffnung des Luftraumes der Vertragsstaaten ohne Einschränkung zur Beobachtung ihrer Territorien
mit Beobachtungsflugzeugen. Eine in Wien eingerichtete Beratungskommission "Offener Himmel" mit
Beteiligung der Vertragsstaaten fördert die Durchführung des Vertrags durch Beschlüsse und
Empfehlungen.
OSZE = Entscheidend für die Weiterentwicklung der früheren KSZE (Konferenz für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa) hin zu einem europäischen System der kollektiven Sicherheit waren die
Ergebnisse des Gipfels am 5./6. Dezember 1994 in Budapest. Die beabsichtigte institutionelle Aufwertung
der KSZE kam in der Umbenennung von "Konferenz ..." zur "Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa" (OSZE) zum Ausdruck. Das höchste Entscheidungsorgan, der einmal jährlich
tagenden Rat der Außenminister der Mitgliedsländer, bisher KSZE-Rat, wurde in Ministerrat umbenannt.
PfP = Partnership for Peace – NATO-Initiative zur Vertiefung der Zusammenarbeit im militärischen
Bereich im Rahmen des Nordatlantischen Kooperationsrates (NAKR). Die Einladung zur Partnership for
Peace erging anlässlich des NATO-Gipfels im Januar 1994 an NAKR-Mitglieder und zusätzlich auch an
OSZE-Staaten. Ziele der Partnership for Peace sind: Förderung der Transparenz der nationalen
Verteidigungsplanungen und Haushaltsverfahren; Gewährleistung der demokratischen Kontrolle über die
Streitkräfte; Herstellung der Fähigkeit zu gemeinsamen Operationen unter VN- oder OSZE-Mandat;
gemeinsame Planungen, Ausbildungen und Übungen für friedenswahrende Maßnahmen; längerfristig die
Befähigung der Streitkräfte zu gemeinsamen Operationen mit NATO-Streitkräften.
Proliferation = ursprünglich Begriff für Erhöhung der Zahl von Nuklearwaffenstaaten. Mittlerweile
benutzter Begriff für die Weiterverbreitung aller Massenvernichtungswaffen (nukleare, chemische und
biologische Waffen), ihrer Trägermittel, insbesondere ballistischer Raketen, ihrer Technologien und ihres
Know-hows.
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