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Strittiges
Abkommen
ENTWICKLUNG Mit den Stimmen der Ko-
alitionsfraktionen CDU, CSU und SPD hat
der Entwicklungsausschuss in der vergan-
genen Woche einen Antrag (18/12548) der
Fraktion Die Linke abgelehnt, der die Aus-
setzung des Globalabkommens mit Mexi-
ko vorsieht. Nach Ansicht der Linken droht
das 1997 in Kraft getretene Freihandelsab-
kommen, über dessen Aktualisierung seit
2015 verhandelt wird, die Situation in dem
Land weiter zu verschlechtern.
Mexiko sei ökonomisch, sozial und men-
schenrechtlich in einer äußerst prekären
Lage, betonte ein Vertreter der Fraktion.
Deshalb dürfe es kein Weiter-so in der
Handelspolitik geben, sondern es sei eine
Neuorientierung notwendig. Es gelte, die
Armut zu bekämpfen und die Lage der
Menschenrechte zu verbessern.
Die Grünen warfen Bundesregierung und
EU vor, mit ihren Handelsverträgen die
nachhaltigen Entwicklungsziele (SDGs),
die Klimaziele von Paris und die Beschlüs-
se der UN-Konferenz zur Entwicklungsfi-
nanzierung in Addis Abeba (Äthiopien) zu
konterkarieren.
Ein Vertreter der SPD forderte, verbindliche
Überprüfungs-, Beschwerde- und Sankti-
onsmechanismen im Globalabkommen
festzuschreiben, um Verstöße multinatio-
naler Konzerne gegen die Menschenrechte
ahnden zu können.
Die Ansicht der Linken, der Freihandel sei
Ursache und nicht Lösung der Probleme,
teilte einer Unionsvertreter ausdrücklich
nicht. Mit dem wirtschaftlichen Aufbau des
Landes verbessere sich auch die Lebenssi-
tuation der Menschen, urteilte er. joh T

Stunde der Neulinge
FRANKREICH Nach den Wahlen hat sich das Gesicht der Nationalversammlung stark verändert

Z
u Beginn war alles wie im-
mer: Trommelwirbel, Repu-
blikanische Garde und ein
Alterspräsident, der die Sit-
zung eröffnete. Doch der
erste Eindruck täuschte,

denn die neue französische Nationalver-
sammlung ist anders als ihre Vorgänger.
Jünger, weiblicher und vor allem mit vie-
len Parlamentsneulingen besetzt. 415 der
577 Abgeordneten betraten
vergangene Woche zum
ersten Mal das Palais Bour-
bon. „Man erkennt einzel-
ne bekannte Gesichter wie
Überlebende eines Tsuna-
mis“ schrieb die Zeitung
„Libération“.
Zu den bekannten Persön-
lichkeiten zählt der neue
Präsident der Assemblée
Nationale, François de Ru-
gy. Der einstige Grünen-Po-
litiker ist seit zehn Jahren
Abgeordneter und war zu-
letzt Vizepräsident der ersten Parlaments-
kammer. Im Juni wurde er für La Républi-
que en Marche (LREM), die Partei von Prä-
sident Emmanuel Macron, mit 66 Prozent
der Stimmen in die Nationalversammlung
gewählt. LREM hat mit 309 Mandaten die
absolute Mehrheit im Parlament.
Die Präsidentenpartei bekommt es mit ei-
ner lautstarken Opposition zu tun, denn

sowohl die Chefin des rechtspopulisti-
schen Front National (FN), Marine Le Pen,
als auch der Linksaußen Jean-Luc Mélen-
chon zogen in das neue Abgeordnetenhaus
ein. Sie gaben bereits in der konstituieren-
den Sitzung einen Vorgeschmack auf die
neue Legislaturperiode: Nach der Wahl Ru-
gys zum Präsidenten verweigerten ihre Ab-
geordneten den Applaus und blieben de-
monstrativ sitzen. Mélenchons Bewegung

La France Insoumise (FI)
machte klar, dass sie auch
außerhalb des Palais Bour-
bon gegen die Politik des
Präsidenten protestieren
will. Noch vor Sitzungsbe-
ginn zeigten sich die Abge-
ordneten bei einer De-
monstration gegen die Re-
form des Arbeitsrechts am
Invalidenplatz. „Wir kom-
men von der Straße und
kehren bei der ersten Gele-
genheit dorthin zurück“,
kündigte Mélenchon an.

Um auch im Parlament aufzufallen, be-
schloss seine Fraktion einen Verstoß gegen
die Kleiderordnung und erschien zur ers-
ten Sitzung ohne Krawatte.

»Kein Ort der Provokation« Eine Ent-
scheidung, die Ruby bereits zu einer ersten
Ermahnung veranlasste: „Die Nationalver-
sammlung sollte kein Ort der Provokation

sein und keine Theaterbühne für Aus-
schreitungen und Lächerlichkeit“, sagte der
43-Jährige in seiner Eröffnungsrede. Der
nüchtern wirkende frühere Vize-Bürger-
meister von Nantes erinnerte die Abgeord-
neten daran, dass sie mit einer schwachen
Wahlbeteiligung von nur 42,6 Prozent ins
Palais Bourbon gewählt wurden. „Erstmals
seit Beginn der Fünften Republik ist die na-
tionale Vertretung das Ergebnis der Wahl
einer Minderheit der Fran-
zosen.“ Auch deshalb will
Rugy die Parlamentswahlen
reformieren, bei denen bis-
her das reine Mehrheits-
wahlrecht gilt. Der FN, der
landesweit auf rund
13 Prozent der Stimmen
kam, zog deshalb nur mit
acht Abgeordneten in die
Nationalversammlung ein
und verpasste den Frakti-
onsstatus.
Dennoch verzeichnet die
Nationalversammlung eine
Rekordzahl von sieben Fraktionen. Nicht
mehr wiederzuerkennen sind die Sozialis-
ten, die in der alten Volksvertretung noch
mehr als 200 Abgeordnete hatten und nun
nur noch mit 31 Parlamentariern vertreten
sind. Auch die konservativen Republikaner
mussten Federn lassen, bilden mit hundert
Abgeordneten aber die größte Oppositi-
onspartei. Sie verloren allerdings einige

Parlamentarier, die mit Macron zusam-
menarbeiten wollen und deshalb zusam-
men mit anderen die Fraktion der „Kon-
struktiven“ gründeten. Bei der Vergabe
wichtiger Posten stellten die 36 Abweichler
eigene Kandidaten auf, die mit Unterstüt-
zung von LREM den „echten“ Republika-
nern beispielsweise das prestigeträchtige
Amt des Quästors streitig machten.
Macrons LREM besteht aus vielen Novizen,

die zum ersten Mal Politik
machen. Parteiinterne Wi-
derstände, wie sein sozialis-
tischer Vorgänger François
Hollande sie erlebte, muss
der Präsident offenbar
nicht befürchten. „Die ‚Ma-
cronisten‘ werden, wenn
die internen Debatten be-
endet sind, mit einer Stim-
me sprechen und votie-
ren“, versicherte Fraktions-
chef Richard Ferrand. Was
der Staatschef in den
nächsten Monaten vorhat,

will er dem Kongress erörtern, der in Ver-
sailles zusammenkommen soll. Eine sol-
che gemeinsame Sitzung von Nationalver-
sammlung und Senat ist für den Präsiden-
ten die einzige Möglichkeit, zu den Abge-
ordneten zu sprechen. „Der Präsident will
sich noch vor der Sommerpause an die
Franzosen richten“, rechtfertigten seine
Mitarbeiter die Zeremonie, die in den ver-

gangenen neun Jahren erst zweimal veran-
staltet wurde. Zuletzt sprach Hollande im
November 2015 nach den Anschlägen in
Paris vor dem Kongress. Dass Macron nun
nach nur zwei Monaten im Amt ebenfalls
im Schloss Versailles auftritt, wird von der
Opposition kritisch gesehen. Denn der
Präsident düpiert damit seinen Regierungs-
chef Edouard Philippe, der einen Tag nach
ihm seine Regierungspolitik vor der Natio-
nalversammlung erörtern will.

Erstes Projekt auf dem Weg In groben
Zügen sind Macrons Vorhaben bereits be-
kannt. Ein erstes Projekt brachte der sozial-
liberale Staatschef schon auf den Weg: die
Reform des Arbeitsrechts. Arbeitgebern will
Macron mehr Spielraum bei Anstellung
und Kündigung von Mitarbeitern gewäh-
ren. Ende Juli sollen die Parlamentarier
über ein Gesetz debattieren, das es dem
Präsidenten erlaubt, seine Arbeitsrechtsre-
form mit Verordnungen umzusetzen. Ma-
cron will so langwierige Debatten vermei-
den, wie er sie als Minister mit seinem Ge-
setz zur Ankurbelung der Wirtschaft erlebt
hatte. Allerdings muss der sozialliberale
Staatschef mit Widerstand von anderer Sei-
te rechnen: Für den 12. September hat die
Gewerkschaft CGT zu einem Aktionstag
aufgerufen. Christine Longin T

Die Autorin ist freie
Korrespondentin in Paris.

Die Assemblée nationale – hier bei der Konstituierung in der vergangenen Woche – ist das Unterhaus des französischen Parlaments. Seinen Sitz hat sie im Palais Bourbon in Paris. © picture-alliance/Thomas Padilla/MAXPPP/dpa

»Man erkennt
bekannte

Gesichter wie
Überlebende

eines
Tsunamis.«

Tageszeitung „Liberation“

Anzeige

»Die
Macronisten
werden mit

einer Stimme
sprechen und

votieren.«
Richard Ferrand,

Fraktionschef der LREM

Warnung vor
Hungersnot
MENSCHENRECHTE Der neue Direktor des
Welternährungsprogramms (WFP) der Ver-
einten Nationen, David Beasley, spricht an-
gesichts der Hungerkrisen auf dem afrikani-
schen Kontinent von der „größten humani-
tären Katastrophe seit dem Zweiten Welt-
krieg“. Mindestens 20 Millionen Menschen
litten derzeit in Nigeria, Somalia, im Südsu-
dan und im Jemen an Hunger. Allein 1,4
Millionen Kinder gelten als „ernsthaft un-
terernährt“; 600.000 von ihnen könnten
ohne rasche Hilfe verhungern, sagte Beasley
vergangene Woche im Menschenrechtsaus-
schuss. Beasley zog einen Vergleich zur
Hungersnot in Ostafrika in den Jahren 2011
und 2012. Damals kamen 260.000 Men-
schen ums Leben.
Beasly verwies auf den Zusammenhang von
Hunger und Migration: Mit jedem Prozent
einer hungernden Bevölkerung wachse der
Anteil der Flüchtlinge um zwei Prozent. Ne-
ben dem Problem der finanziellen Ausstat-
tung des Welternährungsprogramms kom-
me in den Krisengebiete hinzu, dass häufig
der Zugang wegen der Sicherheitslage, feh-
lender Infrastruktur oder extremen Wetterla-
gen nicht möglich oder erschwert sei.
Beasly, einst republikanischer Gouverneur
des US-Bundesstaates South Carolina, zeigte
sich zuversichtlich, dass die USA ihre Hilfe
für das Welternährungsprogramm unter
Präsident Donald Trump fortsetzt, „weil es
im nationalen Sicherheitsinteresse der USA
ist, und weil es richtig ist“. Wer Hungerhilfe
finanziere, tue etwas gegen Extremismus
und Flucht und deren Folgeprobleme.
990 Millionen US-Dollar seien jetzt im ak-
tuellen Haushalt vorgesehen, sagte Beasly
und betonte: „Die USA werden weiter ein
wichtiger Partner sein.“ ahe T

»Primat des Politischen«
AUSWÄRTIGES Bundesregierung legt Leitlinien zur Krisenprävention vor. Die Opposition spricht von vagen Absichtserklärungen

Für Außenminister Siegmar Gabriel (SPD)
ist das Papier ein „Kompass für eine mo-
derne Friedensdiplomatie“ – die Oppositi-
on hingegen spricht von einer „großen
Enttäuschung“. Unter dem Titel „Krisen
verhindern, Konflikte bewältigen, Frieden
befördern“ verpflichtet sich die Bundesre-
gierung mit ihren Leitlinien auf internatio-
nale Konfliktprävention und Friedensför-
derung. „Die Förderung des Friedens in
der Welt gehört vor dem Hintergrund un-
serer historischen Erfahrung zu den zen-
tralen Staatszielen, die das Grundgesetz
deutscher Politik vorgegeben hat“, heißt es
in den als Unterrichtung (18/12813) vor-
liegenden Leitlinien. Sie sollen das Weiß-
buch zur Sicherheitspolitik „um den ge-
samten Instrumentenkasten zur Verfol-
gung unserer Ziele – von der Krisenprä-
vention über Stabilisierung, Konfliktbe-
wältigung und Wiederaufbau bis hin zur
langfristigen Förderung von Frieden und
nachhaltiger Entwicklung“ ergänzen.

Zielsetzungen Gabriel sprach in der De-
batte am vergangenen Freitag von „realisti-
schen Zielsetzungen“: Aus Krisenländern
würden nicht über Nacht stabile Demo-
kratien. Die Leitlinien markierten einen
„Primat des Politische“ und skizzierten,
mit welchen Mitteln Deutschland einen

Beitrag dazu leisten wolle und könne, dass
Gewalt weltweit nicht noch mehr um sich
greife. „Wir dürfen uns nicht überschät-
zen, aber eben auch nicht unterschätzen.“
Gabriel forderte zudem, mehr über „offen-
sive Abrüstungsangebote“ in Europa zu
sprechen. Im Zusammenhang mit dem
Zwei-Prozent-Ziel der Nato sei es nicht
klug, mit einer
Politik „mitzu-
laufen“, die Mi-
litärausgaben
erweitern und
Mittel für Ent-
wicklungszu-
sammenarbeit
und Krisenprä-
vention kürzen
wolle.
Kathrin Vogler
(Die Linke) wollte in den Leitlinien „viele
schöne Worte“, wenn es aber konkret wer-
de, folge diesen Worten nichts. Weder kor-
rigiere die Bundesregierung den Weg in ei-
ne neue Aufrüstung, noch ändere sie etwas
an ihrer Praxis der Rüstungsexporte selbst
in Länder wie Saudi-Arabien und Katar.
Der Vorrang des Zivilen vor dem Militäri-
schen sei „durch lauter Konjunktive abge-
schwächt“, sagte Vogler. „Sie propagieren
weiter die Ausplünderung des globalen Sü-

dens unter dem Etikett des Freihandels.“
Der Aktionsplan Zivile Krisenprävention
im Jahre 2004 sei ein Meilenstein gewe-
sen. „Die neuen Leitlinien schreiben nur
das fest, was die Bundesregierung ohnehin
tut.“
Jürgen Hardt (CDU) bezeichnete den „ver-
netzten Ansatz“, der diplomatische, ent-

wicklungspoliti-
sche, humanitä-
re, rechtstaatli-
che und militäri-
sche Maßnah-
men bündele,
ein Markenzei-
chen deutscher
Sicherheitspoli-
tik, der auch ein
Markenzeichen
der EU werden

solle. „Militärische Maßnahmen allein
sind niemals in der Lage, dauerhaften Frie-
den zu bringen.“ Hardt erinnerte daran,
dass Deutschland in diesem Jahr zum ers-
ten Mal das Ziel erfülle, 0,7 Prozent seines
Bruttonationaleinkommens für die Ent-
wicklungszusammenarbeit bereitzustellen.
„Lange bevor Donald Trump am Horizont
erschien“ habe sich die Nato 2014 darauf
verständigt, das jedes Mitglied zwei Pro-
zent für Verteidigung ausgeben solle. Da-

ran müsse sich auch Deutschland halten.
Hardt schlug vor, dass jedem zusätzlichen
Euro für Verteidigung ein zusätzlicher
Euro für zivile Maßnahmen folgen sollte.

Polizeimissionen Franziska Brantner (Grü-
ne) mochte nur „vage Absichtserklärun-
gen“ in den Leitlinien entdecken. Frie-
densengagement brauche „Expertise, Per-
sonal, Geld, politischen Willen und vor al-
lem einen langen Atem“. Die Leitlinien
drückten sich um die Frage, wie viel die
Bundesregierung bis wann und mit wel-
chen Mitteln erreichen wolle. Unter den
rund 13.000 Polizisten in Polizeimissio-
nen der Vereinten Nationen seien heute
nur 32 deutsche Beamte. Besonders kriti-
sierte Brantner, dass das Auswärtige Amt
sich die Ressortabstimmung bei der Kri-
senprävention künftig mit dem Verteidi-
gungsministerium zu teilen hätte. Das ha-
be mit dem behaupteten „Primat des Poli-
tischen“ nichts zu tun und sei eine Enttäu-
schung. Alexander Heinrich T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

»Friedensengagement
braucht Expertise,
Geld, politischen
Willen und vor allem
einen langen Atem.«
Franziska Brantner (Grüne)
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