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+++ Es gilt das gesprochene Wort +++

Mein Name ist Michael Kellner und ich bin Sprecher der BAG Frieden. (Dank Einbindung und

Rolle BAGen)

Zum Kern grüner Programmatik gehört, Politik nicht nur national, sondern global zu denken.

Das zeichnet uns aus. Das ist ein Erbe der Friedens- und Eine Welt-Bewegung, die so wichtig

bei der Gründung der Grünen waren.

Und das braucht es in einer Welt die in einer Klima-, Finanz- und Hungerkrise steckt.

Daher habe ich mich über den allerersten Programmentwurf der Schreibgruppe richtig

geärgert.

Internationale Politik kam faktisch nur am Rande vor. In der Präambel gar nicht und im Eine-

Welt-Kapitel hat der Friedensbegriff gefehlt.

Das hat sich zum Glück verbessert. Denn, eine erfolgreiche rot-grüne Regierung muss nicht

nur eine innenpolitisch ambitionierte Reformagenda anpacken. Sie muss auch

außenpolitisch enormes leisten.

Der internationale Klimaschutz ist ins Stocken geraten. Angela Merkel gibt sich schon lange

nicht mehr als Klimakanzlerin. Es war eben nie mehr als ein schöner Schein.

Deutschland erfüllt auch seine internationalen Verpflichtungen im Bereich

Entwicklungszusammenarbeit nicht. Wir haben einen Entwicklungsminister Niebel, der lieber

nach dem Militär ruft als für die Erfüllung der internationalen Verpflichtungen zum 0,7

Prozent-Ziel zu kämpfen. Auch deshalb gehört schwarz-gelb abgewählt

Und wir haben eine Regierung, die ein dreckiges Rüstungsgeschäft nach dem anderen

genehmigt. Erst letzte Woche 62 Panzer und 24 Haubitzen nach Katar. Das ist Irrsinn. Das ist

Politik gegen die wir uns stellen müssen.

Und ich möchte nicht noch einmal eine rot-grüne Regierung erleben, für deren

Waffengeschäfte man sich schämen muss.



Und dabei wird es auf uns ankommen. Kanzlerkandidat Steinbrück hat bei seiner

Parteitagsrede die Außenpolitik mit keinem Wort erwähnt. Daher müssen wir es sein, die

auch internationale und europäische Politik im anstehenden Wahlkampf im Blick behalten.

Global denken, lokal Handeln, diesen richtige Leitspruch sollten wir auch leben, das

unterscheidet uns von den anderen Parteien.

Herzlichen Dank.


