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Rede zum Thema: Friedensprozess in Kolumbien (07.07.2022)
Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Unsere Welt befindet sich im
Umbruch. Der 24. Februar 2022 markiert in vielerlei Hinsicht eine tiefe Zäsur. Unserer Unterstützung für
Multilateralismus, Freiheit, Weltoffenheit, Rechtsstaatlichkeit, für den Einsatz für Menschenrechte,
Demokratie und für das Streben nach Frieden sind wir Freien Demokraten und, Herr Kollege Keuter, die
Ampelkoalition insgesamt uns absolut gewiss. Das heißt für uns: Unterstützung für die Ukraine, aber eben
auch für Friedensprozesse in der ganzen Welt, ob im Südsudan oder in Kolumbien. Das liegt in unserem
eigenen Interesse. Sie haben das nur nicht verstanden. (Beifall bei der FDP, der SPD und dem BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN) Dagegen sind lange für unverrückbar und richtig erachtete außenpolitische Grundsätze
wie etwa, keine Waffen in Krisen- oder Kriegsgebiete zu liefern, oder die Annahme, dass Handel immer zu
Wandel und Annäherung führt, in dieser Zeit einer strengen Prüfung unterzogen. Deswegen stellt sich auch
die Frage, wo wir gleiche Interessen und unsere Partner in der Welt finden. Sie scheinen immer noch bei
Ihrem alten Partner zu bleiben, unter Ignoranz dessen, was derzeit in der Welt passiert. (Stephan Brandner
[AfD]: Welche Partner haben Sie denn, Herr Beeck?) Wir sind da einen Schritt weiter und suchen die
Wertepartnerschaften dort, wo wir auch unsere Werte wiederfinden. In einer Zeit, in der durch die
Coronapandemie und ihre vielfältigen Begleiterscheinungen Demokratien und gesellschaftlicher Konsens
in vielen Ländern dieser Welt ohnehin unter gewaltigem Druck stehen, finden wir viele Partner für unsere
Werte, die ich gerade skizziert habe, in den Regionen Lateinamerikas und der Karibik. Dort werden, auch
wenn nicht in allen Bereichen von Menschenrechten und Rechtsstaat unseren Vorstellungen entsprochen
wird, die grundsätzlichen Ziele von Demokratie und Freihandel sowie unsere Vorstellung einer
regelbasierten internationalen Ordnung geteilt. Deswegen ist es richtig, dass wir uns an dieser Stelle
engagieren. Die Länder auf der anderen Seite des Atlantiks warten im Übrigen auch auf ein verstärktes
Engagement Deutschlands. Sie sind zu vertieften Partnerschaften mit Europa und Deutschland mehr als
bereit. Das ist in den vergangenen Wochen in vielen Gesprächen immer wieder deutlich geworden. (Beifall
bei der FDP, der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) Wir wollen als Freie Demokraten und als
Ampelkoalition unsere Partnerschaft mit Lateinamerika insgesamt intensivieren. Das Wiedererstarken
der Lateinamerikaund Karibik-Initiative haben wir bereits im Koalitionsvertrag festgelegt. Einer unserer
engsten Partner in dieser Region war und ist immer Kolumbien. Nicht nur ist Deutschland in der
bilateralen Entwicklungszusammenarbeit vor Ort aktiv, sondern Kolumbien ist auch als erstes Land 2018
in der lateinamerikanischen Region globaler Partner der NATO geworden. Es ist angesprochen worden:
Das Land blickt auf bewegte Zeiten zurück. Ein neuer Präsident ist gewählt, erstmals einer, der eher im
linken Spektrum verortet wird. Die junge Generation setzt große Hoffnungen auf ihn, und wir setzen in ihn
ebenfalls die Hoffnung, dass der Friedensprozess – Kollege Schmid hat es angesprochen –, der etwas ins
Stocken geraten war, jetzt mit Verve fortgesetzt werden kann. Die Signale dafür sind gut; denn in der
Stichwahl zur Präsidentschaftswahl, die gar nicht so wahnsinnig unknapp war mit 50 zu knapp 48 Prozent,
(Zuruf von der LINKEN: 52 Prozent!) gab es in dieser Region niemanden, der das Wahlergebnis
angezweifelt hat. Der Vorgänger im Amt ebenso wie der Konkurrent um die Präsidentschaft in der
Stichwahl (Zuruf des Abg. Karsten Hilse [AfD]) haben sofort das Wahlergebnis und den Wahlsieger
anerkannt. Sie haben einen sauberen Regierungsübergang garantiert. Das ist ein gutes Signal für diese
Region. Auch das ist ein Zeichen, dass sich unser Engagement an der richtigen Stelle zeigt und dass wir
dort einen richtigen Partner für unsere Ziele haben. (Beifall bei der FDP und dem BÜNDNIS 90/ DIE
GRÜNEN) Wir werden uns deswegen weiter, wie in dem Antrag skizziert, engagieren. Dazu gehören
Programme und Projekte zur Bekämpfung von Ungleichheit, von Korruption, von Kapitalflucht, zur
Förderung von Good Governance und zur Unterstützung der Justizreform, mit dem Blick, diese
justizunabhängig zu gestalten und die Sondergerichtsbarkeit für den Frieden finanziell zu unterstützen.
Wir bemühen uns bei unserem außenpolitischen Handeln, diejenigen zusammenzuführen, die für eine

regelbasierte internationale Ordnung stehen. Wir finden in Lateinamerika und gerade mit Kolumbien
starke Partner. Wir wollen starker Partner Kolumbiens sein und mit Kolumbien einen starken Partner an
unserer Seite in dieser Region gewinnen. Die Chancen zur Zusammenarbeit bei Rohstoffversorgung, bei
Ernährungssicherheit, bei erneuerbaren Energien, bei Waldschutz und vielem mehr sind groß. Wir sind
deswegen sehr froh, Frau Staatsministerin Keul, dass unter der Bundesministerin Annalena Baerbock und
dem zuständigen Staatsminister Tobias Lindner diese Vereinbarung im Koalitionsvertrag, die LACInitiative deutlich wiederzuerstarken, große Fürsprecher hat. Der Deutsche Bundestag wird Sie mit diesem
Antrag auf diesem Weg unterstützen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. (Beifall bei der FDP, der SPD
und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN).

