Antrag A8
Aufbau einer internationalen Katastrophenhilfe
Einreicher: Steffen Heller, Vorsitzender DIE LINKE. Teltow

Der Landesparteitag beschließt:

„DIE LINKE. Brandenburg spricht sich für den Aufbau einer international einsetzbaren Katastrophenhilfe aus und wird sich beim Koalitionspartner SPD für die Einbringung eines solchen Antrages im Bundesrat einsetzen.“
Begründung:

DIE LINKE muss stärker Perspektiven für eine nicht-militärische Außenpolitik aufzuzeigen. Eine Herausforderung, der sich die anderen politischen Parteien verweigern.
Mit der Teilnahme am Kosovo-Krieg im März 1999 begann der erste Kriegseinsatz deutscher Soldaten nach 1945 – durchgeführt unter einer Regierung aus Sozialdemokraten und Grünen. Dem Tabubruch von 1999 folgten zahlreiche militärische Engagements - in Mazedonien, im Kongo, in Afghanistan oder vor der Küste des Libanon.
In militärischen Kampfhandlungen leidet zuerst und vor allem die Zivilbevölkerung. Deutsche Soldaten werden unter dem Deckmantel so genannter „humanitärer Interventionen“ faktisch zur Kriegspartei.
Spätestens seit der Beteiligung Deutschlands am Krieg gegen die ehemalige Bundesrepublik Jugoslawien wurde die Öffentlichkeit an die Teilnahme deutscher Soldaten an kriegerischen Auseinandersetzungen gewöhnt.
Die Generation unserer Väter und Großväter hat sich nach  Ende des 2. Weltkrieges geschworen, dass deutsche Soldaten nie wieder auf Menschen in anderen Ländern schießen dürfen. Wir haben nicht das moralische Recht, diesen Schwur zu brechen. Nach unserer Überzeugung haben deutsche Soldaten bei kriegerischen Maßnahmen im Ausland nichts zu suchen. 
Dies heißt keineswegs, dass sich Deutschland seiner internationalen Verantwortung entziehen soll. Eine solche besteht jedoch nach unserer Überzeugung nicht in Kriegsführung und Umweltzerstörung, sondern in humanitären Hilfs- und Aufbautätigkeiten. 
Der Imagegewinn für Deutschland wäre unendlich größer, würde es bei der Bewältigung von Hunger-, Umwelt- und Naturkatastrophen schnell und hochorganisiert den bedrohten Menschen helfen. Der Aufbau einer international abrufbaren Katastrophenhilfe analog dem Technischen Hilfswerk würde diesem Anspruch entsprechen.
An die Stelle kriegerischer Einsätze, in dem unschuldige Menschen sterben, setzen wir die Rettung von Menschenleben. Der Zerstörung ökologischer Lebensgrundlagen mittels Krieg halten wir die Hilfe bei der Bewältigung von Katastrophen und den Schutz der Umwelt entgegen. Mittel, die bisher für die Beteiligung an Kriegen verwendet wurden, wollen wir für internationale Einsätze bei Umweltkatastrophen einsetzen. Eine Verknüpfung von Friedens- und Umweltpolitik, die das Ansehen Deutschlands in der Welt wachsen läßt.
Die Ölkatastrophe in Mexiko, die Brandbekämpfung in Russland und die Flut in Pakistan, der Giftschlamm in Ungarn haben gezeigt: An Einsatzgebieten zur tatsächlichen humanitären Hilfe mangelt es keineswegs.
UN-Agenturen und Nichtregierungsorganisationen stoßen in der Katastrophenbekämpfung jedoch zunehmend an die Grenze ihrer Kapazitäten. Nationale Organisationen wie das Technische Hilfswerk (THW) oder das Rote Kreuz sind für solche Formen der Intervention nicht hinreichend befähigt. Notwendig ist daher die Einrichtung einer strukturell, finanziell und organisatorisch in den ersten Stunden schnell abrufbaren international einsatzfähigen Hilfstruppe.
Die Bundesrepublik Deutschland bietet bereits anderen Staaten vor allem bei Naturkatastrophen Hilfe an oder reagiert auf Hilfeersuchen anderer Staaten und bedient sich dabei u. a. der technischen und personellen Mittel des THW. Die Hilfe wird hierbei über das Auswärtige Amt vermittelt. Das THW hat für diese Zwecke die Schnelleinsatzeinheiten Bergung Ausland (SEEBA) und Wasser Ausland (SEEWA) aufgestellt, die innerhalb weniger Stunden weltweit Hilfe leisten können.
Daneben gibt es die im Rahmen des EU-Gemeinschaftsverfahrens entwickelten High Capacity Pumping Modules (HCP) und die durch das THW als Partner im EU-Mechanismus vorgehaltenen technischen Unterstützungsteams (Technical Assistance Support Teams (TAST)).
Für die Logistikabwicklung der ins Ausland zu verlegenden Einheiten wurde die Schnelleinsatzeinheit Logistikabwicklung im Lufttransportfall (SEElift) aufgestellt.
Zusätzlich werden auch langfristige Entwicklungs- oder Wiederaufbauprojekte im Auftrag des UNHCR durchgeführt, z. B. in Bosnien und Herzegowina beim Aufbau der Stari most in Mostar oder auf dem afrikanischen Kontinent (z. B. Brunnenbau).
Am 8. Dezember 2008 unterzeichneten der Präsident des Technischen Hilfswerks und der Generalinspekteur der Bundeswehr, ein „Kooperationsprotokoll zwischen dem Bundesministerium des Innern, vertreten durch die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, und dem Bundesministerium der Verteidigung über die Zusammenarbeit bei Hilfeleistungen im In- und Ausland“. Danach kann das THW im Rahmen der Zivil-Militärischen Zusammenarbeit (ZMZ) Liegenschaften der Bundeswehr mitnutzen sowie gegenseitige Ausbildungsunterstützung leisten. Für Auslandseinsätze des THW wurden Vereinbarungen zum Mitflug von THW-Helfern in Transportflugzeugen der Bundeswehr, der medizinischen Mitversorgung von THW-Helfern in Einsatzsanitätseinrichtungen der Bundeswehr und zu verschiedenen Maßnahmen logistischer Unterstützung, z. B. Einbindung der THW-Helfer in die Feldpost- und Bargeldversorgung getroffen.
Mit der Standing Engineering Capacity (SEC) wurde ab 2010 eine Einheit des Technischen Hilfswerks aufgebaut, die technische und logistische Hilfe für internationale Friedensmissionen im Feld leisten kann. Sie umfasst eine Grundausstattung an Werkzeugen, Verbrauchsmaterial, Unterkünften, Fahrzeugen und Kommunikation in modularer Form. Parallel dazu wird derzeit ein Einsatzkräftepool aufgebaut, aus dem eine ständige Einsatzbereitschaft von bis zu 30 Einsatzkräften sichergestellt werden kann. Die SEC soll insbesondere in den Bereichen Wasserversorgung und -entsorgung, Elektroversorgung und -verteilung (u. a. Generatoren), Holzbau und Holzverarbeitung, Metallbau und -verarbeitung, Hoch- und Tiefbau sowie gegebenenfalls im Kraftfahrzeugbereich (Werkstatt) schnell abrufbare Unterstützung für internationale Friedensmissionen auf Anforderung einer internationalen Organisation oder ausländischer staatlicher Stellen in den Bereichen humanitäre Soforthilfe, technische Hilfe oder Katastrophenschutz leisten können.
DIE LINKE. Brandenburg nimmt Bezug auf solche Bestrebungen, wenn sie sich auf nationaler Ebene für die Einrichtung einer international einsetzbaren Katastrophenhilfe einsetzt. Dabei gilt es die vorhandenen Einheiten zusammenzuführen und auszubauen. Jungen Menschen sollte wie auch im Zivildienst und nach Aussetzen der Wehrpflicht, die Möglichkeit gegeben werden auf freiwilliger Basis in den Dienst einer deutschen Katastrophenhilfe zustellen.
Der o.g. Antrag unterscheidet sich vom Vorschlag Oskar Lafontaines zur Schaffung eines Deutschen Hilfskops (Grünhelme) als Ergänzung im Rahmen der Bundeswehr dadurch, dass die Deutsche Katastrophenhilfe nicht dem Bundesverteidigungsministerium unterstehen würde, sondern dem Bundesaußenministerium.



