
Antworten der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) 

auf die Wahlprüfsteine von IPPNW (Deutsche Sektion der Internationalen Ärzte für die 

Verhütung des Atomkrieges/Arzte in sozialer Verantwortung e.V. 

Sind Sie für 

1. die Abrüstung der Bundeswehr und Austritt Deutschlands aus den militärischen 

Strukturen der NATO und der EU? 

Nein. 

Die Rolle der Bundeswehr wird im Bundespolitischen Programm unter 6.2. behandelt. Von 

Abrüstung ist hier keine Rede. Die Kosten für die weltweiten Einsätze der Bundeswehr sind 

im Bundeshaushalt getrennt auszuweisen und jährlich in einem gesonderten Bericht zu 

veröffentlichen. Bei der Finanzierung der Auslandseinsätze sind gleichzeitig auch Rück-

stellungen für zivile Opfer zu treffen. 

Die ÖDP bekennt sich zur NATO-Mitgliedschaft Deutschlands. Der Auftrag der NATO muss 

aber auf die Verteidigung innerhalb des NATO-Vertragsgebietes beschränkt bleiben.   

2. den Abzug der Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen? 

Nein. 

Die Umstellung der Verteidigungsarmee Bundeswehr auf verfassungswidrige Interventionen 

ohne UN-Mandat muss dringend gestoppt werden. 

3. Ein Atomwaffenverbot durch die UN-Vollversammlung? 

Ja. 

Die ÖDP fordert in ihrem Bundespolitischen Programm seit langem die Abschaffung aller 

Atomwaffen. Daher unterstützt sie die Schaffung des Atomwaffen-Verbotsvertrags und hat 

die Bundesregierung aufgefordert, an den UN-Verhandlungen für ein Atomwaffenverbot 

teilzunehmen und sich für ein weltweites Verbot solcher Waffen auszusprechen. 

4. den Abzug der US-Atomwaffen aus Büchel und den Verzicht auf nukleare Teilhabe? 

Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) bekräftigt ihre Forderung nach einem 

vollständigen Abzug aller Atomwaffen aus Deutschland und protestierte ausdrücklich gegen 

die geplante Stationierung von rund 20 Atomsprengköpfen sowie die damit einhergehenden 

Modernisierungsmaßnahmen im Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel in der Eifel. Die ÖDP will 

den schrittweisen Abbau aller ABC-Waffen mit dem Ziel ihrer Ächtung und ihres Verbots. 

Weltweite Kontrolle des Abbaus. Sofortiger Abzug der in Deutschland gelagerten 

Atomwaffen. Einstellung sämtlicher Versuche mit diesen Waffen. 

5. die Kündigung des Truppenstationierungsvertrages, also Abzug aller ausländischen 

Truppen und Schließung ihrer Militärbasen? 

Keine programmatische Aussage bisher getroffen. 

6. den Stopp aller Kriegswaffenexporte? 



Die deutschen Rüstungsexporte sind drastisch zu reduzieren, die Anlagen auf zivile 

Produktion umzustellen. Rüstungsexporte dürfen generell nur noch in Mitgliedsländer der EU 

und der NATO erfolgen und sind strikt an die Einhaltung der international gültigen 

menschenrechtlichen Standards zu binden (v. a. UN-Charta und Europäische 

Menschenrechtskonvention). 

Falls ein Empfängerland diese Standards nicht einhält oder schon die Kontrolle dieser 

Standards verweigert, ist jegliche Rüstungskooperation - unabhängig von Mitgliedschaft in 

EU oder NATO - sofort einzustellen. Außerdem müssen die Endverbleibsnachweise endlich 

wirksam kontrolliert werden. 

Zu den Rüstungsexporten zählen auch die Lizenzvergabe und die Errichtung von 

Produktionsanlagen zur Herstellung von Waffen oder Waffenkomponenten. 

Die Strafen bei Zuwiderhandlungen sind deutlich zu verschärfen. Einnahmen, die 

nachweislich aus Waffenexporten in Kriegsgebiete und aus dem Verkauf oder der 

Verarbeitung von Rohstoffen aus Kriegsgebieten stammen und von Personen oder Firmen 

mit Sitz in Deutschland erzielt worden sind, sind in voller Höhe vom Staat abzuschöpfen und 

je zur Hälfte dem UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) und der UN-Welternährungsorganisation 

(FAO) zur Verfügung zu stellen. 

7. die Beendigung der Sanktionen gegen Russland? 

Nein. 

So lang die völkerrechtswidrige Annexion der Krim nicht beendet ist. Deutschland muss aber 

alle diplomatischen Möglichkeiten nutzen, wieder stärker mit Russland über Konflikt- und 

Friedensfragen ins Gespräch zu kommen. 

Allgemein:  Die ÖDP widmet dem Themenkomplex „Frieden ermöglichen – Sicherheit 

schaffen in Kapitel 6.1 des Bundespolitischen Programms einen breiten Raum. Friedens- 

und Sicherheitspolitik bedeutet für die ÖDP nicht nur die Abschaffung aller ABC-Waffen und 

eine möglichst weitgehende Reduzierung aller anderen Waffensysteme, sondern eine 

umfassende Politik der Konfliktvorbeugung mit friedenserhaltenden Maßnahmen. Künftig 

müssen ethnisch oder nationalistisch, ideologisch oder ökonomisch motivierte militärische 

Konflikte schon im Vorfeld vermieden werden. Hier lohnt sich das Weiterlesen. 

https://www.oedp.de/programm/bundesprogramm/ 
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