
1. SPD-Parteitag

a. Steinmeier attackiert „die Heuchler von der Linkspartei“

Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat auf dem SPD-Parteitag „Die Linke“ 
scharf angegriffen. Er kritisierte die „Heuchler von der Linkspartei“, die den Einsatz der 
Bundeswehr in Syrien ablehnen.
„Was ist das für eine perfide Logik? Abschottung, Licht aus, Rollos runter und hoffen, 
dass die Bomben beim Nachbarn fliegen?“ Mit diesen Worten hat Frank-Walter 
Steinmeier auf dem heute in Berlin eröffneten SPD-Bundesparteitag die Ablehnung 
eines Bundeswehr-Einsatzes in Syrien durch die Linkspartei kritisiert. Die 
Bundestagsentscheidung für den Syrieneinsatz der Bundeswehr sei „richtig“, sie mache 
eine politische Lösung später „erst möglich“. Steinmeier argumentierte gegen das 
stereotype Prinzip Waffen seien keine Lösung. „Das Prinzip kann zur hohlen Phrase 
werden, wenn es auf die politische Realität nicht mehr passt.“
Quelle: vorwärts

Anmerkung AT: In den ersten Hinweisen des Tages haben wir bereits auf ein 
Gutachten verlinkt, das zu dem Ergebnis kommt, der Bundeswehreinsatz in Syrien ist 
rechtswidrig. Steinmeier sagte hingegen nichts zum offenkundig vorliegenden Bruch des
Völkerrechts. Stattdessen viel Gerede über Verantwortung und politische Lösungen, die 
einmal folgen sollen. Wann, bleibt aber weiterhin völlig unklar. Vor der UNO-
Vollversammlung sagte Steinmeier im letzten Jahr übrigens den Satz: „Wir dürfen nicht 
zulassen, dass die Kraft des Völkerrechts von innen ausgehöhlt wird.“ Wer ist da
eigentlich jetzt ein Heuchler?
Und noch ein Beispiel: Sigmar Gabriel hat heute in seiner Rede auf dem SPD-Parteitag 
erklärt, die Sparpolitik der Kanzlerin in der Eurokrise habe zum Erstarken des 
rechtsextremen Front National beigetragen. „Ich habe Angela Merkel immer davor 
gewarnt, Frankreich diesen Sparkurs aufdiktieren zu wollen“, so Gabriel im Wortlaut. 
Warum verschärfte er aber dann den Ton gegenüber Griechenland und ließ sich in der 
Bild-Zeitung mit dem Satz zitieren: „Wir werden nicht die überzogenen 
Wahlversprechen einer zum Teil kommunistischen Regierung durch die deutschen 
Arbeitnehmer und ihre Familien bezahlen lassen.“ Noch einmal die Frage: Wer sind 
hier eigentlich die Heuchler?

b. Sigmar Gabriel würde Mitglieder über Kampfeinsatz in Syrien abstimmen lassen
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