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Das „öffentliche Gelöbnis“
war nicht wirklich öffentlich
Das „öffentliche Gelöbnis“ der Bun-
deswehr am 15. Februar auf dem Rat-
hausplatz war nicht wirklich öffentlich.
Die Straßenbahnen der Linie eins und
zwei wurden gesperrt und durften nicht
mehr über den Rathausplatz fahren. Das
Bürgerbüro der Stadt war nicht mehr zu-
gänglich. Der gesamte Platz war groß-
räumig abgesperrt und von
militärischem Personal besetzt, ganze
Hundertschaften von Polizei sicherten
die äußeren Straßen und Zugänge, die
zum Rathausplatz führen. „Hochsicher-
heitstrakt Rathausplatz Augsburg“ be-
zeichnete Radio Fantasy die Örtlichkeit
und führte diese Maßnahmen auf Bun-
deswehrkritiker aus dem linken politi-
schen Lager zurück, die zu einer
Protestkundgebung um 14:00 Uhr am
Königsplatz aufriefen.
Selbst die Menschen, die das Bundes-
wehrspektakel zu schätzen wussten und
sich dicht gedrängt in Einer-, Zweier-
und Dreier-Reihen rund um den Platz
an den Absperrgittern befanden, sahen
und hörten fast nichts. Gut zu verneh-
men waren allerdings laute Pfiffe hinter
den Reihen, zwar einzeln, aber ständig
und von verschiedenen Seiten. Dadurch
war im Grunde eine permanente Stö-
rung des Gelöbnisses gegeben, die auch
von Polizei und Feldjägern kaum unter-
bunden werden konnte. Die Bevölke-
rungskreise, die dem Militär stark
verbunden sind, fühlten sich zum Teil er-
heblich gestört und machten immer wie-
der ihrem Ärger Luft.
Die Kundgebung der Gelöbnisgegner
am Königsplatz war inhaltlich recht gut,
es sprachen Vertreter einer ganzen Rei-
he von Organisationen (DKP, Forum,
Linke, MLPD, Montagsdemo, SDAJ,
VVN...) wichtigeAspekte des antimilita-
ristischen Kampfes an. Auch Medien
wie die Augsburger Allgemeine oder
Augsburg TVwürdigten die Gegenkund-

gebung in Wort und Bild. i Bemerkens-
wert, wie der Beitrag von Augsburg TV
endete, nämlich mit einem großen Trans-
parent am Königsplatz mit Tucholsky-
Zitat „Soldaten sind Mörder“.
Was sich innerhalb der Absperrung auf
dem Rathausplatz abspielte, wer da
überhaupt da war an Prominenz aus Po-
litik undMilitär, erfuhr man aus den Me-
dien fast gar nicht. Was Staatssekretär
Christian Schmidt in einer langen An-
sprache zu den Rekruten und ihren An-
gehörigen sagte, wird der Öffentlichkeit
ein Geheimnis bleiben. Welcher Offi-
zier dann anschließend die Abschlussre-
de hielt und was er sagte, wissen wir bis
heute nicht. Augsburg TV interviewte
nachAbschluss derVeranstaltung Staats-
sekretär Christian Schmidt, Oberbürger-
meister Kurt Gribl und am Rande des
Platzes den Landtagsabgeordneten und
Stadtrat Johannes Hintersberger.
Es kam keine besondere Stimmung
am Rathausplatz auf. Außerhalb der
Stadt war das Gelöbnis kein Thema, die
überregionale Presse berichtete nichts.
Ein erstaunlicher Vorgang – aber gut so.
Während des Gelöbnisses hatte der
Oberbürgermeister nichts zu melden,
aber er durfte ausgewählten Rekruten
die Hände schütteln. Die große Rede
blieb dem parlamentarischen Staatsse-
kretär der CSU im Bundesverteidigungs-
ministerium, Christian Schmidt,
vorbehalten. Dieser Mann, der auch
BundestagsabgeordneterundLandesvor-
sitzender des Arbeitskreises Außen- und
Sicherheitspolitik der CSU ist, dürfte
hinter der Organisation des Gelöbnisses
in Augsburg stecken. Wahrscheinlich or-
ganisierte er aus dem Verteidigungsmi-
nisterium die ganze Kette von
Gelöbnissen im vergangenen Jahr, nicht
nur in Schwaben, sondern in ganz Bay-
ern.

Der OB überantwortet den
Rathausplatz dem Militär...
Augsburg TV berichtete: „Das heutige

Gelöbnis ist so auch ein Symbol, ein
Zeichen der Verbundenheit mit den
Bundeswehrstandorten. Zustande kam
es auf Initiative des Bundesverteidi-
gungsministeriums. [OB Kurt Gribl: ]
»Wir hatten eine Anfrage vom Bundes-
verteidigungsministerium. Da gab‘s zu-
nächst einen wehrpolitischen Kreis, der
angefragt hat, ob ein öffentliches Ge-
löbnis hier in Augsburg ausgerichtet
werden kann. Dann die Anfrage durch
den Staatssekretär und meine Erklä-
rung, dass die Stadt Augsburg dafür zur
Verfügung steht.«“
Der „wehrpolitische[n] Kreis“, von
dem laut OB Gribl zunächst die Anfra-
ge kam, dürfte der Arbeitskreis Wehr-
politik der Landtagsfraktion der CSU
gewesen sein, der von Johannes Hin-
tersberger geführt wird. Wahrscheinlich
hat Hintersberger im Auftrag des
Staatssekretärs mal vorgefühlt beim
OB, dann schaltete sich Christian
Schmidt aus dem Bundesverteidigungs-
ministeriums selbst ein – und der OB
sagte zu. Der Oberbürgermeister tat
dies anscheinend völlig eigenmächtig,
er erklärte dem Verteidigungsstaatsse-
kretär auf dessen Gelöbnisanfrage,
„dass die Stadt Augsburg dafür zur Ver-
fügung steht“. Wie kommt der OB da-
zu, der Bundeswehr einfach den
Rathausplatz zu übergeben? Der Stadt-
rat wurde wohl nicht zu Rate gezogen.

… und opfert die Konzeption
der Friedensstadt der Bundes-
wehr

Auf die Tagesordnung sollte auch die
sehr eigenwillige Interpretation der
Idee von der Friedensstadt durch den
OB, wie man der Augsburger Allgemei-
nen entnehmen kann:
„Später beim Empfang der Stadt im
Goldenen Saal des Rathauses, begrüßt
OB Kurt Gribl (CSU) die Soldaten
herzlich. Ein öffentliches Gelöbnis,
sagt er, passe sehr wohl zu Augsburg.
»Die Idee von der Friedensstadt stimmt
überein mit dem, was die Bundeswehr
leistet.«“ii

Was „leistet“ die Bundeswehr in Af-
ghanistan zur Zeit? Sie führt einen er-
bitterten, ungerechten Krieg in den
Nordprovinzen gegen einen Wider-
stand, der sich gerade zu einem Volks-
aufstand entwickelt. Die deutschen
Soldaten sind zusammen mit den US-
Verbündeten in immer aggressivere
Kampfhandlungen verwickelt, sie töten

Öffentliches Gelöbnis in Augsburg

Die Bundeswehr hat ein Anerken-
nungs- und ein Rekrutierungs-
problem
Düll, Gribl, Hintersberger, Paula, Ruck... tief
verstrickt in die herrschende Militärpolitik
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dort Menschen, viele Menschen. Das
reicht bis zu Massakern an der Zivilbe-
völkerung, wie zum Beispiel bei der
Bombardierung der Tanklastzüge und
der Menschenmenge um sie herum bei
Kunduz. Die Kriegsbilanz ist verhee-
rend: Nach vorsichtigen Schätzungen
(USA und NATO geben keine Zahlen
heraus) fielen dem Krieg bisher mindes-
tens 70.000 Menschen zum Opfer, der
größere Teil davon Zivilpersonen. Die
NATO hat mehr als 2.000 getötete Sol-
daten zu beklagen, die Bundeswehr 45
Männer und Frauen – mit steigender
Tendenz.
Die Wirtschaft des Landes liegt am Bo-
den, Landwirtschaft – der wichtigste
Wirtschaftszweig des Landes – ist we-
gen der Millionen von Minen nur sehr
eingeschränkt möglich. Ein großer Teil
der internationalen Hilfsgelder versi-
ckert in den Taschen der korrupten Re-
gierung oder in den aufwändigen
Apparaten unseriöser Hilfsorganisatio-
nen. Die Bundeswehr stützt diese kor-
rupte Regierung und stützt sich auf
diese Hilfsorganisationen.
Weder die NATO noch die Bundesre-
gierung haben bisher die wahren Grün-
de für ihren aussichtslosen Krieg in

Afghanistan genannt. Alle Welt weiß
aber, dass es um Rohstoffe, um Pipeli-
nes für das zentralasiatische Öl und Erd-
gas sowie um geostrategische
Positionen im Kampf um die Weltmacht
geht. Originalton Guttenberg: „Die Si-
cherung der Handelswege und der Roh-
stoffquellen sind ohne Zweifel unter
militärischen und globalstrategischen
Gesichtspunkten zu betrachten“. (In ei-
ner Rede am 9. Nov. 2010 in Berlin.)
Carlo Masala von der NATO-Verteidi-
gungsakademie erläutert ganz offen ei-
nes der zentralen Ziele des Krieges:
„Nach erfolgreicher Intervention wer-
den die eroberten Gebiete in Protektora-
te umgewandelt und (…) freie
Marktwirtschaft eingeführt“.
Die sogenannte Afghan Investment
Support Agency (AISA) wurde mit fi-
nanzieller Hilfe der Bundesregierung ge-
gründet. Sie wickelt sämtliche
Privatisierungen in Afghanistan ab. Der
Berater des Vorsitzenden von AISA Jo-
sef Iglhaut sieht in der Zerstörung durch
25 Jahre Krieg „ungeheure Chancen für
Investition und Handel“. iii

Diese Fakten kann man kennen, falls
man nicht die Augen davor verschließt.
Was soll angesichts dieser Fakten das

Gerede des Oberbürgermeisters: „Die
Idee von der Friedensstadt stimmt über-
ein mit dem, was die Bundeswehr leis-
tet.“? Kurt Gribl überantwortete also
beim Gelöbnis nicht nur den Rathaus
platz dem Militär, er opferte auch
gleich noch die Konzeption Friedens
stadt Augsburg der Stratgie der Bun
deswehr. Die spannende Frage ist jetzt,
ob die Rathausparteien das hinnehmen.
Wir fürchten aber, dass diese Frage
nicht wirklich spannend ist.
Ein schwerer Angriff auf die Bundes-
wehr in Afghanistan, der sich kurz nach
dem Augsburger Gelöbnis ereignete,
führte zu drei Toten unter den Soldaten
der zehnten Panzerdivision, die in der
Bayernwald-Kaserne bei Regen in Nie-
derbayern stationiert ist, sowie zu fünf
Verletzten, darunter zwei Schwerver-
letzten, die jetzt im Bundeswehrkran-
kenhaus Ulm liegen. Einer der jungen
Soldaten stammt aus Adelzhausen, wo
jetzt die Fahnen auf Halbmast wehen.
Die Augsburger Allgemeine zitiert den
Landrat von Aichach-Friedberg, Chris-
tian Knauer (CSU): „Für Knauer, selbst
Oberstleutnant der Reserve, ist mit dem
Gefallenen der Krieg in Afghanistan
nähergerückt. Der Tod des 21 -Jährigen

Gelöbnis auf dem Augsburger Rathausplatz, 15.2.2011. Das dichtgedrängte Publikum an der inneren Absperrung (am abgedeckten
Augustusbrunnen) sind Angehörige. Foto: Medien- und Kommunikationsamt der Stadt Augsburg
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zeige, »dass solche Einsätze nicht unge-
fährlich sind«. Man müsse »tiefen Re-
spekt« haben vor den jungen Leuten,
die sich dort engagierten, um Schlimme-
res im eigenen Land zu verhindern.
Knauer hatte eigenen Angaben zufolge
bereits mehrfach Kontakt mit im Aus-
land eingesetzten Bundeswehrangehöri-
gen. »Das Frappierende ist: Alle waren
von der Notwendigkeit des Einsatzes
überzeugt«, hat Knauer festgestellt“. iv

Ganz sicher scheint sich die Staats-
macht aber nicht zu sein, dass die Über-
zeugung von der Notwendigkeit des
Einsatzes gegeben sei. Der bayerische
Rundfunk vermeldet: Die Trauerfeier in
Regen werde als großer „staatstragen-
der“ Akt veranstaltet, bei der die Anlie-
gen trauernder Angehöriger
unterzugehen drohten. Die Interviews
mit der Bevölkerung, die ganz kurz im
O-Ton eingeblendet werden, sind durch-
weg skeptisch und ablehnend. Der Sinn
des Afghanistaneinsatzes wird radikal
infrage gestellt, die Afghanen würden
nie und nimmer hierher kommen und
uns bedrohen.v

Auf solche schrecklichen Ereignisse
werden die jungen Soldatinnen und Sol-
daten bei den Gelöbnissen und Vereidi-
gungen vorbereitet. Statt dass
verantwortliche Menschen die jungen
Leute darin bestärken, an den Lehren
aus dem Weltkriegsmassaker festzuhal-
ten: „Nie wieder Krieg“, klopfen ihnen
Unverantwortliche noch auf die Schul-

ter und schicken Sie los, wohl wissend,
dass es das Verderben für die jungen
Menschen bedeuten kann. Aber man ha-
be den jungen Leuten – zum Beispiel
beim Gelöbnis – ja schon gesagt, dass

solche Einsätze „nicht ungefährlich“ sei-
en. Und diese Jungen seien ja von der
Notwendigkeit des Einsatzes selbst über-
zeugt und sie würden sich in Afghanis-
tan engagieren, „um Schlimmeres im
eigenen Land zu verhindern“.

Kaum zu fassen: der örtliche
Organisator ist ein Gymnasial-
lehrer

Den örtlichen Vorsitzenden des Ar-
beitskreises Außen- und Sicherheitspoli-
tik ASP der CSU, Stefan Düll, der das
Gelöbnis mit organisiert hat, bezeichne-
ten wir in unserem ersten Artikel als
uns unbekannt.vi Ein Teilnehmer an den
Protestaktionen gegen das Gelöbnis
identifizierte Herrn Düll als seinen ehe-
maligen Deutschlehrer am Anna-Gym-
nasium. Inzwischen scheint klar, dass
Stephan Düll bis 2010 Lehrer, Rektorats-
mitarbeiter und Fördervereinsvorsitzen-
der am Gymnasium St. Anna war und
jetzt Konrektor am Deutschherren-Gym-
nasium in Aichach ist. Oberstudienrat
Düll ist zudemVorsitzender des Bezirks-
verbandes Schwaben des bayerischen
Philologenverbandes und stellvertreten-
der Vorsitzender des Arbeitskreises
Schule, Bildung und Sport im Bezirks-
verband der CSU.
OStR Düll wird in den Medien zitiert:
„Das öffentliche Gelöbnis im Herzen
Augsburgs drückt die Anerkennung aus,

die Deutschlands Soldatinnen und Sol-
daten verdienen.“ Stefan Düll ist also
der Meinung, dass das deutsche Solda-
tentum der Nachkriegszeit Anerken-
nung verdient. Wir geben zu, dass das

schon was hat, wenn so jemand in
Deutsch und vielleicht auch in Ge-
schichte jahrelang Schüler, die ja auch
potentielle Rekruten sind, an einem
Augsburger Gymnasium unterrichtete
und jetzt in Aichach Schüler ausbildet,
die auch potentielle Freiwillige für den
Wehrdienst sind. Sollte OStR Düll zum
Schulleiter am Deutschherrengymnasi-
um aufrücken, hätte er nach momenta-
ner Rechtslage auch die Vollmacht, die
Bundeswehr an die Schule zu holen,
zum Beispiel Jugendoffiziere zu Fragen
der so genannten „Sicherheitspolitik“
direkt im Unterricht zu einzusetzen.
Der Vorsitzende des ASP, Staatssekre-
tär Christian Schmidt, wies im Kurzin-
terview mit Augsburg TV ausdrücklich
auf das Problem hin, in Zukunft junge
Menschen als freiwillige „Kurzdiener“
oder „Längerdiener“ für die Bundes-
wehr zu rekrutieren: „Die Bundeswehr
muss sich jetzt natürlich um die küm-
mern, die nicht mehr sozusagen frei
Kaserne befohlen werden, sondern sie
muss werben, im Wettbewerb bestehen.
Sie muss Angebote machen, da sind wir
drüber. Nicht nur im Finanziellen, das
ist für die Kurzdiener – äh, sicherlich,
da wird man keine Reichtümer verdie-
nen – aber Basis für Ausbildung usw.
zu legen und die Längerdiener zu ge-
winnen. Also wir haben ein ganz schö-
nes Stück Arbeit vor uns.“vii

Der Staatssekretär aus dem Verteidi-
gungsministerium, Christian Schmidt,
spricht ganz bewusst und gezielt den
Punkt an, der Kommandeure und
Dienstherrn der Bundeswehr zur Zeit
am meisten umtreibt. Es ist die „völlig
ungeklärte Frage, wie die Bundeswehr
genügend Freiwillige anwerben will –
es sollen immerhin 15.000 Frauen und
Männer sein.“viii Dabei müsse die Bun-
deswehr „im Wettbewerb bestehen“.
Damit meint der Verteidigungsstaatsse-
kretär Sold und Einsatzbedingungen,
die mindestens so attraktiv wie in Ge-
werbe, Industrie und im sonstigen öf-
fentlichen Dienst sein müssten. Die
gegenwärtige Konjunktur ist ungünstig
für den Barras, sie wirbt mögliche In-
teressenten ab. Wie aber der Freiwilli-
gendienst konkret aussehen wird, ist
noch unklar, das entsprechende Gesetz
soll erst am 1 . Juli in Kraft treten.
Die Militärs revoltieren gegen die
Vorgabe aus dem Finanzministerium
von acht Milliarden Einsparungen bis
2014. Dies sei völlig „unrealistisch“.
Auch eine kleinere Bundeswehr benöti-
ge in Zukunft rund zehn Prozent des

Gegenkundgebung am 15.2.2011 am Königsplatz während der ganzen Dauer des
Gelöbnisses
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Haushaltsbudgets der Bundesrepublik,
so der Militärökonom Jürgen Schnell,
Professor an der Universität der Bundes-
wehr in München.ix Zudem gebe es ja
die klare Forderung an die Wehrreform,
dass die Bundeswehr in Zukunft einen
höheren Anteil an den Soldaten als bis-
her – zur Zeit sind es 3 % oder 7000
Frauen und Männer – für Auslandsein-
sätze bereitstellen kann. Dafür braucht
man das Personal, also vor allem junge
Menschen, und eine moderne Ausrüs-
tung, um die „strukturelle Effizienz“
der Armee für Einsätze im Ausland zu
verbessern, also Geld für die Rüstungs-
konzerne. Hinzu kommt die heikle Fra-
ge, welche Standorte bei der
Umstrukturierung zu schließen wären.

Bundeswehrreform droht aus
den Fugen zu geraten – es
fehlt an Freiwilligen

Es sind große Probleme, die die deut-
schen Militärstrategen zur Zeit haben.
Die lassen sich auch mit einem faden
Gelöbnis nicht vertuschen. Die Augsbur-
ger Allgemeine schreibt: „Die groß an-
gekündigte Reform der Bundeswehr
droht völlig aus den Fugen zu geraten,
bevor sie richtig begonnen hat.“x Der Fi-
nanzminister hat die Sparvorgaben für
die Bundeswehr jetzt „überraschend um
mehrere Milliarden Euro gelockert“.xi

Inzwischen steht aber nicht nur der Ver-
teidigungsminister infrage, sondern die
ganze „Reform“.
Wie der Staatssekretär Christian
Schmidt im Interview mit Augsburg TV
sagte, werden im Bundesverteidigungs-
ministeriums gerade „Angebote“, also
Strategien, ausgeheckt, wie man die Ar-
mee auffüllen kann. Schmidt deutete an,
dass es finanziell für die Kurzdiener
„keine Reichtümer“ geben werde und
dass die jungen Leute vor allem über
die Ausbildung geködert werden sollen.
Da darfman sich aufeiniges gefasst ma-
chen. So brachten es die Stuttgarter
Nachrichten schon im Herbst vergange-
nes Jahr auf die Formel: „Bundeswehr-
reform: Wer freiwillig dient, soll
schneller einen Job bekommen“.xii So
haben die Bundesländer Rheinland-
Pfalz und Baden-Württemberg in einer
gemeinsamen Kabinettssitzung einen
Plan für einen freiwilligenWehr- und Zi-
vildienst in einem Zeitraum zwischen
neun und 24 Monaten ausgeheckt.
„Wer sich dazu entschließt, soll finan-
ziell entlohnt werden und am Ende ein

Zertifikat erhalten, mit dem die Warte-
zeiten für Studiengänge verkürzt und
Vorteile bei der Fächerwahl verbunden
sind. Darüber hinaus will der rheinland-
pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck
(SPD) in Gesprächen mit der Wirtschaft
erreichen, dass »diese Leute nach ihrem
Freiwilligendienst bevorzugt eingestellt
werden«, sagte Beck in Herxheim.“xiii

Man ahnt schon wohin die Reise geht
und man sieht, dass auch einen Sozialde-
mokraten wie Kurt Beck keine Skrupel
plagen, solche Köder für die jungen
Menschen auszulegen, um sie in die Ar-
mee und an die Fronten im Ausland zu
bringen. Im Auftrag des Verteidigungs-
ministeriums werde derzeit geprüft, ob
Verpflichtungsprämien und ein höherer
Wehrsold gezahlt werden können. „Wei-
tere Werbemaßnahmen“ seien ge-
plant.xiv

Von „verheerenden Personalproble-
men“ bei der Truppe berichtet auch das
„Handelsblatt“. Heeres-Inspekteur Wer-
ner Freers warnt dem „Spiegel“ zufolge
vor großen Lücken beim Personal, „die
uns langjährig begleiten und nicht aus-
zugleichen sein werden“. Er hält auch
das Engagement in Afghanistan für ge-
fährdet.
Freers fordert dem Bericht zufolge
mehrAnsprechstellen zurNachwuchsge-
winnung nicht nur in den Städten, son-
dern auch auf dem Land. Im Heer, der
größten Teilstreitkraft der Bundeswehr,
haben sich demnach zum 1 . April nur
433 Freiwillige zum Dienst an der Waf-
fe verpflichtet. Es müssten aber rund
2000 Soldaten pro Quartal sein.xv

Aufhorchen lässt in dem Zusammen-
hang die Diskussion um eine Art deut-
sche Fremdenlegion. Die Frankfurter
Allgemeine Zeitung brachte einen Arti-
kel mit der Überschrift: „Bundeswehrre-
form »Deutschland braucht keine
Fremdenlegion«. In diesem Artikel
heißt es: „Politiker von Union und FDP
haben sich gegen Überlegungen im Ver-
teidigungsministerium gewandt, Män-
nern und Frauen auch ohne deutsche
Staatsangehörigkeit den Dienst in der
Bundeswehr zu ermöglichen. »Deutsch-
land braucht keine Fremdenlegion«, sag-
te FDP-Generalsekretär Lindner am
Montag in Berlin. Ein solcher Vorschlag
passe nicht zur Tradition der Bundes-
wehr als Parlamentsarmee. Der CDU-
Politiker Bosbach verwies in der Zei-
tung »Kölner Stadt-Anzeiger« auf
mögliche Loyalitätskonflikte, denen
nicht-deutsche Bundeswehrangehörige
bei Auslandseinsätzen ausgesetzt sein

könnten.“xvi

Tatsächlich gab es in der französi-
schen Fremdenlegion Loyalitätskon-
flikte, zum Beispiel im Indochinakrieg.
Die Fremdenlegionäre dienten aber
auch als willkommenes Kanonenfutter.
Die Sächsische Zeitung erläutert uns:
„Schon jetzt ist unsicher, ob die einge-
planten 15.000 Freiwilligen tatsächlich
für den Dienst mit der Waffe zu gewin-
nen sind. Ein Schreiben an alle 100.000
bereits tauglich gemusterten Wehr-
pflichtigen, in dem für den freiwilligen
Dienst geworben wird, blieb bisher fast
ohne Resonanz. »Kaum einer« habe
den Brief beantwortet, heißt es bei der
Bundeswehr.
82 Punkte des Maßnahmenpakets, das
der SZ vorliegt, sollen Abhilfe schaf-
fen. Maßnahme 18 schlägt die Ände-
rung des Soldatengesetzes vor:
»Bestehende Regelungen sind so zu er-
weitern, dass Inländer bei entsprechen-
der Eignung, Befähigung und Leistung
auch ohne deutsche Staatsbürgerschaft
regelmäßig in die Streitkräfte einge-
stellt werden können.«
In den näheren Erläuterungen ist von
»Personen mit Migrationshintergrund«
die Rede, die bereits in Deutschland le-
ben, aber keinen deutschen Pass besit-
zen. In diesem Zusammenhang wird
besonders auf die Notwendigkeit ver-
wiesen, »im Segment gering Qualifi-
zierter« um Nachwuchs für die
Mannschaftsdienstgrade zu suchen.“xvii

Die die Idee ist also, aus dem „Seg-
ment gering Qualifizierter“ die Mann-
schaftsdienstgrade aufzufüllen, unter
Umständen auch mit jungen armen
Schluckern ohne deutschen Pass. Der
Offiziersrang oder höhere Dienstgrade
bleiben den „Ausländern“ natürlich
verwehrt. In einem weiteren Artikel
schreibt die sächsische Zeitung:
„Bisher stammten die meisten Zeit-
und Berufssoldaten aus dem Kreis der
Wehrpflichtigen. Die Wehrpflicht
diente als größtes und erfolgreichstes
Rekrutierungsprogramm. Auch das war
ein Grund, weshalb viele Generale an
ihr festhalten wollten.
Die Anwerbung junger Menschen für
den Dienst in den Streitkräften ist gera-
de in Zeiten schrumpfender Geburten-
jahrgänge und wachsender Konkurrenz
auf dem Arbeitsmarkt schwierig. Die
Bundeswehr wird besser bezahlen,
transparente Karriereaussichten bieten
und die sozialen Bedingungen für Sol-
daten und ihre Familien verbessern
müssen. Das ist bei der Belastung
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durch Kriegs- und Auslandseinsätze oh-
nehin geboten.
Die jetzt diskutierte Anwerbung aus-
ländischer Rekruten wirft ein Licht auf
die künftige Notlage.“xviii

Die grundlegende Strukturreform der
Bundeswehr soll in den nächsten fünf
bis acht Jahren verwirklicht werden.
Die Kommission, die die Empfehlun-
gen für die Strukturreform seit April
2010 ausgearbeitet hat, steht unter der
Leitung des Vorsitzenden der Bundes-
agentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise.
Dies gibt schon sehr zu denken. Zu-
nächst könnte man fragen, was der Chef
der Bundesagentur für Arbeit mit der
Bundeswehrreform zu tun hat? Zieht
man aber die oben angesprochenen Ge-
sichtspunkte in Betracht, so wird
schnell klar, dass die Rekrutierung für
die neue Armee von entscheidender Be-
deutung sein wird und für diese Rekru-
tierung von jungen Kräften wiederum
der Arbeitsmarkt von ausschlaggeben-
der Bedeutung ist. Die Koordinierung
des Personalreservoirs und Kräftebe-
darfs sowohl für die Wirtschaft als auch
für die Armee soll zentral gelenkt wer-
den, wobei die Bundesagentur für Ar-
beit hierbei offensichtlich eine zentrale
Rolle spielen soll.

Propagandaaktionen von Mili-
tär und Militärindustrie an
den Schulen: Tornado-Flugsi-
mulator am Diesel-Gymnasi-
um
In dem Zusammenhang sind natürlich
Schulleiter nützlich, die ganz unver-
blümt zum Militärdienst stehen und so-
gar Propagandaveranstaltungen für das
Militär organisieren. So hat sich die
Schulleitung des Rudolf-Diesel-Gymna-
siums vor zwei Jahren einen so genann-
ten „Tag der Technik“ einfallen lassen,
an dem die Bundeswehr und die Rüs-
tungskonzerne gut zum Zuge kamen,
propagandawirksam unterstützt von der
Schülerseite „K!ar.Text“ der Augsbur-
ger Allgemeinen:
„Während L. (1 5) in einem Rettungs-
schlauchboot schwitzt, hat es sich die
14 Jahre alte P. in einem Schleudersitz
der wehrtechnischen Dienststelle für
Luftfahrzeuge bequem gemacht: »Ich
möchte sowieso einmal Ärztin bei der
Bundeswehr werden, deswegen interes-
siert mich diese Station besonders.«. . .
In der Aula gab es außerdem Flugzeug-
und Hubschrauber-Modelle zu bestau-

nen, und auch die Vorträge, zum Bei-
spiel über Luftfahrttechnik und die
»Ariane 5« kamen gut an. Die Latein-
und Englischlehrerin Frau H. resümiert:
»Ich lerne selbst wahnsinnig viel bei
den einzelnen Stationen. Auch die Mo-
delle sind beeindruckend. Sie sind so
groß, dass ich sie nur im Querformat
auf ein Foto bekomme.«“xix [Namen re-
daktionell gekürzt]
Ein weiterer, noch ausführlicherer Be-
richt in der Augsburger Allgemeinen be-
stätigte noch einmal, was in dem obigen
Zitat schon zumAusdruck kam: Eine er-
schreckend bedenkenlose Mitwirkung
der Lehrerschaft an der von der Schullei-
tung inszenierten Propagandaveranstal-
tung für das Militär und die
Rüstungskonzerne in der Region – sei
es nun Eurocopter, MT Aerospace oder
Premium Aerotec (damals noch EADS):
„Der elfjährige M. hat es geschafft. Er
ist mit seinem Tornado sicher in Augs-
burg gelandet. Wie er das gemacht hat?
»Mit möglichst viel Geschick und gu-
tem Überlegen«, sagt Martin, während
er aus dem Flugsimulator steigt.
Genau das ist es, worauf unter an-
derem beim zweiten »Tag der Technik«
in Augsburg – dieses Jahr anlässlich des
Diesel-Jubiläums am Rudolf-Diesel-
Gymnasium – Wert gelegt wurde. »Ge-
nau der passende Ort, um potenzielle
Techniker der Zukunft anzusprechen«,
so Beratungslehrerin H., die zu Beden-
ken gibt, dass alleine bei Eurocopter in
Donauwörth derzeit rund 300 freie Inge-
nieur-Stellen zu verzeichnen sind.
Es sei wichtig den Nachwuchs zu be-
geistern, neue Talente zu entdecken und
zu fördern. Diese Förderung wird mit al-
len Sinnen erlebbar gemacht. Im Zim-
mer der MT Aerospace können kleine
Styroporkugeln mit Bast kunstvoll um-
wickelt werden, um den Aufbau von
Wassertanks in Flugzeugen und Rake-
ten besser nachvollziehen zu können.. .
»So etwas ist wichtig, um das Technik-
verständnis bei Kindern und Jugendli-
chen zu wecken. Denn heutzutage
begegnen wir der Technik immer nur in
verpacktem Zustand. Beispielsweise
beim Computer. Hier kann man einmal
hinter das fertige Produkt schnuppern«,
so Schulleiter Jakob Gaßner. Auch sei
es, so Gaßner, eine wertvolle Erfahrung,
was die spätere Berufswahl angeht. »So
können sich die Schüler frühzeitig infor-
mieren, ob ihnen ein technischer Beruf
zusagt. Denn erst in der dreizehnten
Klasse mit Orientierung und Berufsbera-
tung zu beginnen, ist viel zu spät«, weiß

der Schulleiter. . .-“xx [Namen redaktio-
nell gekürzt]

Ariane-Rakete und MT Aero-
space im Rathaus
Ein Event in dieser Richtung war auch
die Ausstellung „30 Jahre ARIANE:
Nutzen und Zukunft der europäischen
Raumfahrt“ im Augsburger Rathaus
vergangenes Jahr. Hier wurde der 30.
Jahrestag des Erstflugs einer Ariane-
Trägerrakete von dem auch in Augs-
burg vertretenen Rüstungsunternehmen
MT Aerospace zum Anlass genommen,
zusammen mit der Hochschule Augs-
burg das Ariane-Programm im Rathaus
zu präsentieren. Gerne band man auch
wieder die Schulen ein, gerne auch
wieder das Rudolf-Diesel-Gymnasium
sowie das Peutinger Gymnasium mit
einem Schüler-Poster-Wettbewerb.
Das Unternehmen MT Aerospace, das
zum Bremer Raumfahrt- und Rüstungs-
konzern OHB gehört, fertigt in Augs-
burg unter anderem Teile für die
Ariane-Zusatzraketen (Booster). Diese
Ariane-Raketen schießen selbstver-
ständlich nicht nur zivile sondern auch
militärische Satelliten in den Weltraum,
wie auf einer der Ausstellungstafeln im
Rathaus ganz versteckt erwähnt wurde.
Woanders, aber leider nicht an den
Schulen und im Rathaus, wird das Mili-
tärsatelliten-Programm, der militärische
Zweck des Navigationssystems Galileo
und ganz generell die militärische Nut-
zung des Weltraums sehr wohl offen
und ausführlich thematisiert: Eines der
fünf Schwerpunktthemen der letzten
großen Handelsblatt-Jahrestagung „Si-
cherheitspolitik und Verteidigungspoli-
tik“ lautete: „Der Weltraum nimmt
immer mehr an Bedeutung zu. Die mi-
litärische und zivile Nutzung bietet
zahlreiche Möglichkeiten im Bereich
Aufklärung und Kommunikation. Dies
ist zwar mit hohen Investitionen ver-
bunden, gleichwohl sind die Konse-
quenzen möglicher Fähigkeitslücken
gravierend. Wie stellen sich die natio-
nalen und internationalen Mitspieler
auf?“.xxi

MT Aerospace ist auch Zulieferer für
die Airbus-Maschinen von EADS, dar-
unter auch für den Militärtransporter A
400 M. Das Unternehmen war im Jahre
2007 sogar kurz davor, die Augsburger
EADS-Werke und zwei Werke in Nord-
deutschland zu übernehmen, die EADS
inzwischen in Premium Aerotec ausge-
gliedert hat. Es gilt die Sprachregelung,
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dass Premium Aerotec gemeinsam mit
MT Aerospace den Augsburger Standort
für Luft- und Raumfahrt in Szene setzt,
wobei hier selbstredend sowohl der zivi-
le als auch der militärische Bereich ge-
meint ist.
Der Vollständigkeit halber wollen wir
erwähnen, dass es Oberbürgermeister
Wengert war, der Augsburg zum Mit-
glied der europäischen Gemeinschaft
der Ariane-Städte Communauté des Vil-
les-Ariane (CVA) machte. In diesem
Rahmen und unter Mitwirkung des Eu-
rope Direct-Informationszentrum wurde
die Ausstellung zusammen mit MT Ae-
rospace im Rathaus organisiert, die von
der Ariane-Rakete handelte und vom
„Nutzen“ der europäischen Raumfahrt,
ohne den militärischen Nutzen zu the-
matisieren.
Nicht unerwähnt wollen wir auch las-
sen, dass in der Amtszeit von OB Wen-
gert das Rathaus bereits für eine
Militärshow des wichtigsten Partners
von MT Aerospace, nämlich EADS, zur
Verfügung gestellt wurde. Diese Ausstel-
lung rief noch ziemlich massiven Pro-
test hervor, dem sich damals auch der
OB-Kandidat der CSU im Kommunal-
wahlkampf, Kurt Gribl, anschloss – üb-
rigens, wie es die Ironie der Geschichte
will, unter Berufung auf die Kritikkam-
pagne des Forums solidarisches und
friedliches Augsburg. Heinz Paula mein-

te damals übrigens, in Verteidigung von
OB Wengert den CSU-Kandidaten
Gribl öffentlich in die Parade fahren zu
müssen: Ob er nicht wisse, was für Alt-
kommunisten und Ultralinke sich hinter
dem Forum verbergen würden.xxii

Auch Sozialdemokraten, na-
mentlich Heinz Paula, tief ver-
strickt in die herrschende
Militärpolitik

In diesem Zusammenhang muss be-
tont werden, dass für die Militärpropa-
ganda bzw. die herrschende
Militärpolitik nicht nur Stefan Düll vom
Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspo-
litik der CSU verantwortlich ist oder Jo-
hannes Hintersberger als Vorsitzender
des Arbeitskreises Wehrpolitik der
CSU-Landtagsfraktion oder MdB Chris-
tian Ruck von der CSU, der gerne me-
dienwirksam Bundesminister in die
Augsburger Rüstungsbetriebe holt und
sich als Teil eines „Netzwerkes“ betrach-
tet, das sich für den Rüstungsstandort
einsetzt. Nein – leider sind auch die So-
zialdemokraten tief verstrickt in die Mi-
litärpropaganda und die Militärpolitik.
So wurde während der Amtszeit von
OB Breuer die Patenschaft mit der Fre-
gatte Augsburg begründet, unter OB
Wengert wurde ein EADS-Jubiläum ge-

feiert, unter dem wohl klingenden Na-
men „90 Jahre Flugzeugbau in
Augsburg“ war auch die Messer-
schmitt-Ära inbegriffen und Modelle
von Kampfflugzeugen sowohl aus der
NS-Produktion als auch moderne Ma-
schinen wie Tornado und Eurofighter in
großen Modellen im Rathaus aufge-
stellt.
In diesem Zusammenhang ist auch
leider und immer wieder Heinz Paula
zu nennen, der im Bundestag – mit
zwei Ausnahmen – noch jedem Militär-
einsatz zugestimmt hat. Wir haben das
Abstimmungsverhalten von Heinz Pau-
la, der übrigens von Beruf Lehrer ist,
seit Mitte 2006 einmal zusammenge-
stellt xxiii:
Bundeswehreinsatz im Kongo,
1 .6.2006, ja
Verlängerung des Afghanistan-Einsat-
zes (ISAF) 28.9.2006, ja
Verlängerung des Anti-Terror-Einsatzes
(OEF) 10.11 .2006, nicht beteiligt
Tornado-Einsatz, 9.3 .2007, ja
Verlängerung Afghanistan-Einsatz
(ISAF, Tornado), 1 2.1 0.2007, ja
Fortsetzung des Bundeswehreinsatzes
in Darfur, 1 4.6.2007, ja
Verlängerung Kosovo-Einsatz,
21 .6.2007, ja
Verlängerung Libanon-Einsatz,
1 2.9.2007, ja
Verlängerung des Anti-Terror-Einsatzes
(OEF), 1 5.11 .2007, ja
Verlängerung Kosovo-Einsatz,
5.6.2008, ja
Verlängerung Libanon-Einsatz,
1 7.9.2008, ja
Fortsetzung des Darfur-Einsatzes,
1 7.9.2008, ja
Verlängerung Afghanistan-Einsatz
(ISAF), 1 6.1 0.2008, ja
Verlängerung des Anti-Terror-Einsatzes
(OEF), 1 3.11 .2008, ja
Kampf gegen Piraten, 1 9.1 2.2008, ja
Verlängerung Kosovo-Einsatz,
28.5.2009, ja
Verlängerung Kosovo-Einsatz,
28.5.2009, ja
AWACS-Einsatz in Afghanistan,
2.7.2009, ja
Verlängerung des Anti-Terror-Kampfes
(OEF), 3 .1 2.2009, nein
Verlängerung Libanon-Einsatz (UN-
FIL), 3 .1 2.2009, ja
Verlängerung Afghanistan Einsatz
(ISAF), 3 .1 2.2009, ja
Kampf gegen Piraten (ATALANTA),
1 8.1 2.2009, ja
Bundeswehreinsatz in Bosnien Herze-
gowina, 1 8.1 2.2009, ja

Manager von MT Aerospace (mitte) und Schulreferent Köhler (rechts) im Rathaus vor
einem Poster des Rüstungskonzerns OHB/MT Aerospace bei der Eröffnung der
Ausstellung „30 Jahre ARIANE: Nutzen und Zukunft der europäischen Raumfahrt“,
27.2.2011. Ganz rechts außen ein Vertreter der Hochschule, die Mitveranstalter war. Da
die Schulbehörde sich Gott sei Dank als unfähig erwies, zum Eröffnungstermin Schüler
ins Rathaus zu beordern, griffen sich die Herrschaften einfach eine Schulklasse, die
zufällig vorbeikam und eigentlich was ganz anderes im Rathaus wollte. Die Schüler –
aus dem Bärenkeller, wenn wir uns recht erinnern – legten wenig Begeisterung an den
Tag und machten sich samt Lehrer bald wieder davon. Die Ansprache des
Rüstungsmanagers im unteren Rathausflez viel aus.
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Verlängerung Afghanistan Einsatz
(ISAF), 26.2.2010, ja
Verlängerung Kosovoeinsatz (KFOR),
10.6.2010, ja
Verlängerung des Sudan-Einsatzes
(UNIS), 1 7.6.2010, ja
Verlängerung des Libanon-Einsatzes
(UNFIL), 1 7.6.2010, ja
Verlängerung des Darfur-Einsatzes (UN-
AMID), 1 7.6.2010, ja
Bundeswehr ohne Wehrpflicht,
1 7.6.2010, enthalten
Reduzierung der Wehrpflicht,
1 8.6.2010, nein
Verlängerung des Anti-Terror-Einsatzes
im Mittelmeer (OAE), 2.1 2.2010, nein
Verlängerung Bosniern-Einsatz
(ALTHEA), 2.1 2.2010, ja
Kampf gegen Piraten (ATALANTA),
2.1 2.2010, ja
Verlängerungen Afghanistan Einsatz
(ISAF), 28.1 .2011 , ja

Fortsetzung des Angriffs auf
Afghanistan im Bundestag:
auch aus Bayern stimmen Ab-
geordnete von SPD und Grü-
nen dagegen
Bei der letzten Abstimmung, wo es am
28. Januar dieses Jahres um die erneute
Verlängerung des Afghanistan-Einsat-
zes ging, haben wir einmal das Abstim-
mungsverhalten aller Bundestags-
abgeordneten aus Bayern überprüft. Die
MdBs Der Linken haben alle mit Nein
gestimmt. Heinz Paula und Gabriele Fo-
grascher, also die beiden SPD-Abgeord-
neten an den großen Standorten von
EADS/PremiumAerotec und EADS/Eu-
rocopter, stimmten mit Ja. Einen Frakti-
onszwang, so abzustimmen, scheint es
nicht gegeben zu haben. Die Abgeordne-
ten der SPD Klaus Barthel und Werner
Schieder aus Bayern stimmten nämlich
mit Nein und Ewald Schurer enthielt
sich. Von den grünen Abgeordneten gab
es diesmal nur eine Ja-Stimme von
Hans-Josef Fell, ferner drei Nein-Stim-
men von Dr. Anton Hofreiter, Uwe Ke-
keritz, Agnes Krumwiede. Der Rest der
Grünen Abgeordneten enthielt sich, dar-
unter auch Claudia Roth.xxiv

Heinz Paula, der Schullehrer und Vor-
sitzende des Bündnisses für Menschen-
würde, hätte also der jüngsten
Verlängerung des Afghanistanmandats
nicht zustimmen brauchen. Heinz Paula
verspürte auch keinerlei Unsicherheit in
dieser Frage, sonst hätte er sich ja ent-
halten können. Nein, er stimmte diesem

brutalen Einsatz zu, so wie es seit 2006
immer tat.
Sein Parteifreund Klaus Barthel stimm-
te übrigens 2006 das letzte Mal für den
Afghanistankrieg, seitdem lehnte er die-
sen Kriegseinsatz Jahr für Jahr ab.
Klaus Barthel ist stellvertretender Be-
zirksvorsitzender der SPD Oberbayern
und gehört seit 2007 dem Landesvor-
stand an. Er gehört dem Bundestag seit
1 994 an und ist seit 2002 stellvertreten-
der Sprecher der Landesgruppe Bayern
in der Bundestagsfraktion der SPD.
2009 wählte ihn die Arbeitsgemein-
schaft für Arbeitnehmerfragen in der
SPD (AfA) zu ihrem Landesvorsitzen-
den in Bayern. Im April 2010 wurde er
zudem zum stellvertretenden Vorsitzen-
den des AfA-Bundesvorstandes ge-
wählt.
Mit der Nennung der Funktionen von
Klaus Barthel wollen wir zeigen, dass
es einer SPD-Karriere nicht unbedingt
Abbruch tun muss, wenn man als Anti-
militarist abstimmt. Auch der SPD-Ab-
geordnete Werner Schieder aus Weiden,
der bei der Bundestagswahl 2009 ins
Parlament gewählt wurde, hat seitdem
jeden Afghanistaneinsatz abgelehnt.
Klaus Barthel und Werner Schieder sind
erfreulicherweise beide aktive ÖTV-
bzw. ver.di-Mitglieder.
Der SPD-Abgeordnete Ewald Schurer
aus Erding-Ebersberg hat sich diesmal
enthalten, in den Vorjahren hatte er der
Verlängerung des Afghanistanmandats
jeweils zugestimmt, wenn das Mandat
aber mit einem AWACS- oder Torna-
doeinsatz verbunden war, enthielt er
sich ebenfalls. Er ist stellvertretender
Vorsitzender der Bayern SPD und Vor-
sitzender des Bezirks Oberbayern.
Claudia Roth, Bundestagsabgeordnete
der Grünen aus dem Wahlkreis Augs-
burg-Stadt und Bundesvorsitzende von
Bündnis 90/Grüne, hat sich bei der Ab-
stimmung über die Verlängerung des Af-
ghanistan Mandats heuer, wie auch in
den Vorjahren enthalten. Zuletzt im Jah-
re 2006 stimmte sie dem Einsatz zu. Dr.
Anton Hofreiter, Grünen-MdB aus dem
Wahlkreis München-Land, stimmte seit
2006 gegen jeden Afghanistan-Ein-
satz. . .
Dass Heinz Paula aktuell zusammen
mit Christian Ruck dem Bundeswehr-
standort Lechfeld „Schützenhilfe“ leis-
tet, wundert uns nicht mehr. Paula
macht sich in einem Brief bei Staatsse-
kretär Christian Schmidt persönlich für
den Erhalt der Militäreinrichtungen bei
Lagerlechfeld stark.xxv

Protest gegen Kooperations-
vereinbarung zwischen Kul-
tusminister Spaenle und
Generalmajor Wessels zum
Einsatz von Jugendoffizieren
an Schulen und in der Lehrer-
fortbildung

Im Juni vergangenen Jahres vollzoge-
nen das bayerische Kultusministerium
und die Bundeswehr, Wehrbereichs-
kommando IV – Süddeutschland, einen
dreisten Akt in Form eines Abkom-
mens, das den „Jugendoffizieren“ der
Bundeswehr sowohl die Schulen als
auch die Lehrerfortbildung öffnet. Das
bayerische Landesportal gibt in einer
Pressemitteilung bekannt:
„Bayerns Kultusminister Dr. Ludwig
Spaenle und Generalmajor Gert Wes-
sels, Befehlshaber im Wehrbereich IV,
haben heute in München die weitere
Zusammenarbeit zwischen Kultusmi-
nisterium und Bundeswehr vereinbart
und eine entsprechende Urkunde unter-
zeichnet. Mit dieser soll die Kooperati-
on zwischen den einzelnen Schulen und
Jugendoffizieren vor allem in sicher-
heitspolitischen Fragen auf eine neue
Grundlage gestellt werden, und zwar
sowohl im Unterricht wie auch im Rah-
men von Lehrerfortbildungen.“xxvi

In München hat sich der GEW-AK
„Friedliche Schule“ des Themas ange-
nommen und es liegt eine Protestnote
der GEW Bayern vor:
„Vor etwa drei Wochen wurde auch in
Bayern eine Kooperationsvereinbarung
zwischen dem Kultusministerium und
der Bundeswehr (Wehrbereichskom-
mando IV – Süddeutschland) zum Ein-
satz von Jugendoffizieren an Schulen
unterzeichnet. Laut Pressemitteilung
des Bayerischen Kultusministeriums
vom 8. Juni 2010 ist diese Vereinba-
rung ein »Angebot an die Gesell-
schaft«. Nach Auffassung des zitierten
Generalmajors sind Jugendoffiziere ».. .
ausgewiesene Experten in sicherheits-
politischen Fragen und für entsprechen-
de Themen besonders gut geeignet. Sie
können sehr gut auf die Schüler aller
Bildungseinrichtungen eingehen und
zum politischen Diskurs anregen .. .«. . .
Bei uns regt sich sofort der Gedanke,
warum die Bundeswehr notwendig sein
soll, um unseren Schülerinnen und
Schülern eine angemessene politische
Bildung – auch in sicherheitspoliti-
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schen Fragen – zukommen zu lassen.
Dazu Elke Hahn, Geschäftsführerin der
GEW Bayern: »Sind die Lehrkräfte an
Bayerns Schulen dafür etwa nicht geeig-
net? Sollte dies so sein, müsste es durch
entsprechende Aus- oder Weiterbildung
geändert werden. Wir wenden uns strikt
dagegen, dass diese Aufgabe der Bun-
deswehr übertragen werden kann, wie
es die Kooperationsvereinbarung vor-
sieht. . .«“xxvii

Im Februar dieses Jahres hat sich auch
der Bayerische Elternverband e. V. der
Sache angenommen und wandte sich
mit einer Petition an die Präsidentin des
bayerischen Landtags:
„Petition: Bundeswehr in der Schule
Der Bayerische Landtag möge be-
schließen:
1 . Die Entscheidung über eine Einla-
dung von Vertretern der Bundeswehr
für Informationsveranstaltungen an
Schulen liegt in der Zuständigkeit des
Schulforums. Dies wird in den Art. 69
Abs. (4) Ziffer 5 BayEUG aufgenom-
men.
2. Schüler dürfen aus Gewissensgrün-
den einer Bundeswehr-Veranstaltung
fern bleiben. Sie werden währenddes-
sen anderweitig beschult.
Begründung:
Eine große Zahl der Bundesländer hat
wie Bayern Kooperationsvereinbarun-
gen mit der Bundeswehr abgeschlossen.
Bisher lag die Einladungsinitiative bei
den Schulen, jetzt kann die Bundeswehr
den Schulen von sich aus Informations-
angebote machen. Durch den Kooperati-
onsvertrag stehen ihr große
Einflussmöglichkeiten im Bereich der
politischen Bildung der Schüler sowie
der Aus-, Fort- und Weiterbildung der
Lehrer und Referendare zur Verfügung,
die überdies das Bayerische Staatsminis-
terium für Unterricht und Kultus in
Amtsblättern und online bekannt ma-
chen kann.
Der Wandel der Bundeswehr von einer
reinen Verteidigungstruppe zu einer In-
terventionsarmee ist politisch gewollt
und vollzogen. Deswegen wiegt eine ab-
lehnende Haltung ihr gegenüber schwe-
rer als zuvor. Schüler und Eltern
müssen als Betroffene umso mehr selbst
nach ihrem Gewissen über eine Einla-
dung an ihre Schule entscheiden kön-
nen.. .
Problembewusstsein, Problemlösungs-
strategien, Toleranz und Friedensliebe
sind vom Ministerium geforderte und
von den Lehrern praktizierte Unter-
richtsinhalte. Über eine Erweiterung die-

ses Erziehungsauftrags sollen die
Betroffenen entscheiden.
gez. Maria Lampl“xxviii

Die Stellungnahme der GEW Bayern
und die Petition des Bayerischen Eltern-
verbandes BEV sind insofern auch be-
achtlich, weil diese Organisationen
ganz maßgeblich in der Bildungstreikbe-
wegung vergangenes Jahr aktiv waren.
Der BEV hat 200.000 Mitglieder in Bay-
ern. Durch die beherzte Petition kommt
nicht nur ein antimilitaristischer Impuls
in den bayerischen Landtag, sondern
auch in die bayerische Schülerbewe-
gung – ein Vorgang den man gar nicht
hoch genug einschätzen kann und der
dem seit Sommer vergangenen Jahres
amtierenden neuen Vorstand des BEV
zu verdanken ist. Unter den vier enga-
gierten Frauen, die den Vorstand des
BEV bilden, ist mit Ulrike Stautner
auch ein aktives Mitglied des SPD Orts-
vereins Pfersee.
Der BEV hat übrigens ein interessan-
tes Forderungsprogrammxxix und vor al-
lem meinen es die Funktionäre ernst,
was man bei sozialdemokratischen Bil-
dungpolitikerInnen nicht immer behaup-
ten kann. Der BEV ist auch massiven
Angriffen aus dem Bayerischen
Philologenverband (bpv) ausgesetzt we-
gen angeblicher leistungsfeindlicher Zie-
le. Der BEV weiß sich gegen die
Vorwürfe aus dieser Ecke zu wehren. Es
ist erfreulich, dass der bpv als Sprach-
rohr der Oberstudienräte und Studiendi-
rektoren, die selber verdienen wie
Fregattenkapitänexxx, hier auf den ener-
gischen Widerstand des BEV stößt. So-
lange Leute wie Stefan Düll vom bpv
die bildungspolitischen Arbeitskreise
der CSU prägen, muss unbedingt ein
Gegengewicht gesetzt werden.

Peter Feininger, 27.2.2011
i Artikel Augsburger Allgemeine 1 6.2.201 1 , onl ine:
http: //www.augsburger-al lgemeine.de/augs-
burg/Unser-Sohn-wil l-jetzt-Deutschland-dienen-
id1 3787306.html
Bildergalerie vom Gelöbnis bei az-onl ine
http: //www.augsburger-al lgemeine.de/augsburg/
Geloebnis-in-Augburg-id1 3781 351 .html
atvaktuel l http: //www.youtube.com/user/atvaktu-
el l#p/u/1 1 /x2yTpkzXbZ4
oder den Bericht von Augsburg TV direkt bei you-
toube http: //www.youtube.com/watch? V=x2yTpk-
zXbZ4&feature=player_profi lepage

ii http: //www.augsburger-al lgemeine.de/augs-
burg/Unser-Sohn-wil l-jetzt-Deutschland-dienen-
id1 3787306.html

i i i Die vier vorangegangenen Absätze zum The-
ma „Was »leistet« die Bundeswehr in Afghanistan
zur Zeit?“ stützen sich weitgehend auf Fakten
und Argumente aus dem 1 1 .01 .201 1 Dossier Der
Linken „Was macht die Bundeswehr in Afghanis-

tan?“ http: //die- l inke.de/fi leadmin/download/aktio-
nen/bundeswehr_raus_aus_afghanistan/091 1 1 8_
afghanistan_broschuere_text.pdf

iv AZ 23.2.201 1 http: //www.augsburger-al lgemei-
ne.de/aichach/Ruecksicht-auf-die-Angehoerigen-
id1 3893206.html

v B5 aktuel l 25.2.201 1

vi Bundeswehr – wegtreten! Gelöbnis in Augs-
burg: widerl ich und lächerl ich! http: //www.foru-
maugsburg.de/s_2kommunal/Friedensstadt/1 1 02
1 4_rekruten-geloebnis/artikel.pdf

vi i atvaktuel l http: //www.youtube.com/user/atvak-
tuel l#p/u/1 1 /x2yTpkzXbZ4

vii i Zitiert nach dem Artikel „eine Reform droht
aus den Fugen zu geraten. Hintergrund. Experten
kritisieren Finanzplanung für die Bundeswehr als
völ l ig unrealistisch“, Augsburger Allgemeine
21 .2.201 1

ix AZ 21 .2.201 1 , ebd.

x AZ 21 .2.201 1 , ebd.

xi http: //de.reuters.com/article/domesticNews/id-
DEBEE71 O00Y201 1 0225

xii Stuttgarter Nachrichten 23.9.201 0 http: //www.
stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bundeswehrre-
form-wer-freiwil l ig- dient-sol l-schneller-einen-job-
bekommen.af559739-0506-44f2-a0a9-
962627a631 2f.html

xi i i Stuttg. Nachrichten ebd.

xiv „Nachwuchssorgen bei der Bundeswehr“,
Nachrichten t-onl ine 20.2.201 1 http: //nachrich-
ten.t-onl ine.de/bundeswehr- wenig-interesse-am-
neuen-freiwil l igendienst/id_444771 72/index

xv Nachrichten t-onl ine, ebd.

xvi FAZ 1 4.2.201 1 http: //www.faz.net/s/Rub594835
B67271 4A1 DB1 A1 21 534F01 0EE1 /Doc~E7F6AA
37EF2DA4F7983527FF1 388B254D ~Atpl~Ecom-
mon~Scontent.html

xvii Sächsische Zeitung 1 5.2.201 1 http: //www.sz-
onl ine.de/nachrichten/artikel.asp?id=2688428

xvii i Sächsische Zeitung 1 5.2.201 1 http: //www.sz-
onl ine.de/nachrichten/artikel.asp?id=2688461

xix AZ 26.6.2008

xx AZ 1 4.6.2008

xxi http: //www.defence-conference.de/

xxii http: //www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/
Friedensstadt/061 1 08_protest-eads-ob/index.html

xxii i http: //www.abgeordnetenwatch.de/heinz_-
paula-575-37860.html
http: //www.abgeordnetenwatch.de/heinz_paula-
650-601 4.html

xxiv So haben alle Abgeordneten aus Bayern am
28. Januar 201 1 über die Fortsetzung der Beteil i-
gung bewaffneter deutscher Streitkräfte an dem
Einsatz der Internationalen Sicherheitsunterstüt-
zungstruppe (ISAF) unter Führung der NATO ge-
stimmt: Eva Bull ing-Schröter, DIE LINKE: NEIN /
Klaus Ernst, DIE LINKE: NEIN / Nicole Gohlke,
DIE LINKE: NEIN / Kornelia Möller, DIE LINKE:
NEIN / Alexander Süßmair, DIE LINKE: NEIN /
Harald Weinberg, DIE LINKE: NEIN / Ekin Deli-
göz, B90/DIE GRÜNEN: ENTHALTEN / Hans-Jo-
sef Fell , B90/DIE GRÜNEN: JA / Dr. Thomas
Gambke, B90/DIE GRÜNEN: ENTHALTEN / Dr.
Anton Hofreiter, B90/DIE GRÜNEN: NEIN / Uwe
Kekeritz, B90/DIE GRÜNEN: NEIN / Agnes Krum-
wiede, B90/DIE GRÜNEN: NEIN / Jerzy Montag,
B90/DIE GRÜNEN: ENTHALTEN / Claudia
Roth, B90/DIE GRÜNEN: ENTHALTEN / Elisa-
beth Scharfenberg, B90/DIE GRÜNEN: ENT-
HALTEN / Christine Scheel, B90/DIE GRÜNEN:
ENTHALTEN / I lse Aigner, CSU: JA / Peter Au-
mer, CSU: JA / Dorothee Bär, CSU: JA / Dr. Rein-
hard Brandl, CSU: JA / Alexander Dobrindt, CSU:

http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Unser-Sohn-will-jetzt-Deutschland-dienen-id13787306.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Geloebnis-in-Augsburg-id13781351.html
http://www.youtube.com/user/atvaktuell#p/u/11/x2yTpkzXbZ4
http://www.youtube.com/watch?v=x2yTpkzXbZ4&feature=player_profilepage
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Unser-Sohn-will-jetzt-Deutschland-dienen-id13787306.html
http://die-linke.de/fileadmin/download/aktionen/bundeswehr_raus_aus_afghanistan/091118_afghanistan_broschuere_text.pdf
http://www.augsburger-allgemeine.de/aichach/Ruecksicht-auf-die-Angehoerigen-id13893206.html
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Friedensstadt/110214_rekruten-geloebnis/artikel.pdf
http://www.youtube.com/user/atvaktuell#p/u/11/x2yTpkzXbZ4
http://de.reuters.com/article/domesticNews/idDEBEE71O00Y20110225
http://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.bundeswehrreform-wer-freiwillig-dient-soll-schneller-einen-job-bekommen.af559739-0506-44f2-a0a9-962627a6312f.html
http://nachrichten.t-online.de/bundeswehr-wenig-interesse-am-neuen-freiwilligendienst/id_44477172/index
http://www.faz.net/s/Rub594835B672714A1DB1A121534F010EE1/Doc~E7F6AA37EF2DA4F7983527FF1388B254D~ATpl~Ecommon~Scontent.html
http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2688428
http://www.sz-online.de/nachrichten/artikel.asp?id=2688461
http://www.defence-conference.de/
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Friedensstadt/061108_protest-eads-ob/index.html
http://www.abgeordnetenwatch.de/heinz_paula-575-37860.html
http://www.abgeordnetenwatch.de/heinz_paula-650-6014.html


Öffentl iches Gelöbnis in Augsburg – 27.2.2011 www.forumaugsburg.de Sei te 9

JA / Herbert Frankenhauser, CSU: JA / Dr. Hans-
Peter Friedrich, CSU: JA / Michael Frieser, CSU:
JA / Dr. Peter Gauweiler, CSU: NEIN / Norbert
Geis, CSU: JA / Michael Glos, CSU: JA / Josef
Göppel, CSU: JA / Dr. Wolfgang Götzer, CSU: JA /
Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg, CSU:
JA / Florian Hahn, CSU: JA / Gerda Hasselfeldt,
CSU: JA / Ernst Hinsken, CSU: JA / Karl Holmei-
er, CSU: JA / Bartholomäus Kalb, CSU: JA / Alois
Karl, CSU: JA / Hartmut Koschyk, CSU: JA / Ul-
rich Lange, CSU: JA / Dr. Max Lehmer, CSU: JA /
Paul Lehrieder, CSU: JA / Daniela Ludwig, CSU:
JA / Stephan Mayer, CSU: JA / Dr. h.c. Hans Mi-
chelbach, CSU: JA / Marlene Mortler, CSU: JA /
Dr. Gerd Müller, CSU: JA / Stefan Müller, CSU:
JA / Dr. Georg Nüßlein, CSU: JA / Franz Obermei-
er, CSU: JA / Eduard Oswald, CSU: JA / Dr. Peter
Ramsauer, CSU: JA / Dr. Christian Ruck, CSU: JA
/ Albert Rupprecht, CSU: JA / Dr. Andreas Scheu-
er, CSU: JA / Christian Schmidt, CSU: JA / Tho-
mas Silberhorn, CSU: JA / Johannes
Singhammer, CSU: JA / Stephan Stracke, CSU:
JA / Max Straubinger, CSU: JA / Dr. Hans-Peter
Uhl, CSU: JA / Dagmar Wöhrl, CSU: JA / Wolf-
gang Zöller, CSU: JA / Klaus Breil , FDP: JA / Rai-
ner Erdel, FDP: JA / Miriam Gruß, FDP: JA /
Sebastian Körber, FDP: JA / Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, FDP: JA / Dr. Erwin Lotter,
FDP: JA / Horst Meierhofer, FDP: JA / Jimmy
Schulz, FDP: JA / Marina Schuster, FDP: JA /
Joachim Spatz, FDP: JA / Dr. Max Stadler, FDP:
JA / Dr. Rainer Stinner, FDP: JA / Stephan Tho-
mae, FDP: JA / Dr. Daniel Volk, FDP: JA / Klaus
Barthel, SPD: NEIN / Martin Burkert, SPD: JA /
Petra Ernstberger, SPD: JA / Gabriele Fogra-
scher, SPD: JA / Günter Gloser, SPD: JA / Angeli-
ka Graf, SPD: JA / Frank Hofmann, SPD: JA / Dr.
h. c. Susanne Kastner, SPD: JA / Dr. Bärbel, Kof-
ler, SPD: JA / Anette Kramme, SPD: JA / Heinz
Paula, SPD: JA / Florian Pronold, SPD: JA / Mar-
lene Rupprecht, SPD: JA / Marianne Schieder,
SPD: JA / Werner Schieder, SPD: NEIN / Ewald
Schurer, SPD: ENTHALTEN

xxv In den Überlegungen zur Bundeswehrreform
bekommt der Standort Lechfeld Schützenhilfe. In
Briefen setzen sich die Augsburger Bundestags-
abgeordneten Heinz Paula (SPD) und Dr. Christi-
an Ruck (CSU) für den Erhalt der
Mil itäreinrichtungen bei Lagerlechfeld ein. Ruck
schrieb an Ministerpräsident Seehofer und an Ver-
teidigungsminister zu Guttenberg. Paula forderte
den Parlamentarischen Staatssekretär Christian
Schmidt auf, „möglichst schnell auch zum Stand-
ort Lechfeld und nach Augsburg zu kommen, um
die Bedeutung des Bundeswehrstandortes für un-
sere Region kennenzulernen“. AZ 25.2.201 1

xxvi Pressemittei lung 08.06.1 0, Bayerisches Lan-
desportal http: //www.bayern.de/Pressemittei lun-
gen-.1 255.1 031 0933/index.htm

xxvii Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
Bayern, Pressemittei lung Nr. 1 2 / 201 0 vom 01 . Ju-
l i 201 0, „Politische Bildung an (Hoch-)Schulen ge-
hört nicht in die Verantwortung von
Bundeswehroffizieren! GEW Bayern zur Koopera-
tionsvereinbarung zwischen dem Kultusministeri-
um und der Bundeswehr“, zitiert nach
http: //muenchen.verdi.de/aktive_gruppen/kampa-
gne_rettet_die_grundrechte/rundmails04/da-
ta/PM1 21 0_GEW-Bayern-gegen-Einsatz-der-Bun
deswehr-an-Schulen.pdf

xxvii i http: //www.walther-text.de/BEV-Petiton_Bun-
deswehr%20_an_Schulen.pdf;
s.a. das Interview mit der Vorsitzenden des Baye-
rischen Elternverbandes, Maria Lampl, in der jun-
gen Welt http: //www. jungewelt.de/201 1 /02-1 9
/052.php

xxix Grundpositionen des Bayerischen Elternver-
bandes (BEV) zur Bildung in Bayern http: //bayeri-
scher-elternverband.blogspot.com/p/ziele-des-bev
.html

xxx In die Bedoldungsgruppe A 1 3 eines Studien-
rats fal len zum Beispiel auch Erster Polizeihaupt-
kommissar, Landesanwalt, Oberstaatsanwalt,
Stabskapitänleutnant, Major und Korvettenkapi-
tän. In die Besoldungsgruppe A 1 4 eines Oberstu-
dienrats fal len zum Beispiel auch Konsul erster
Klasse, Mitgl ied der Geschäftsführung einer Agen-
tur für Arbeit, Realschulrektor, Oberstleutnant und
Fregattenkapitäns. In die Besoldungsgruppe A 1 5
eines Studiendirektors fal len zum Beispiel auch
Botschafter, Bundesbankdirektor, Chefarzt, De-
kan, Generalkonsul, Oberlandesanwalt, Regie-
rungsschuldirektor, Oberstleutnant und
Fregattenkapitän. In die Besoldungsgruppe A 1 6
eines Oberstudiendirektors fal len zum Beispiel
auch Botschafter Erster Klasse, Direktor des Ge-
heimen Staatsarchiv der Stiftung preußischer Kul-
turbesitz, Direktor einer wehrtechnischen
Dienststel le, Ministerialrat, Museumsdirektor und
Professor, Senatsrat, Kanzler einer Universität der
Bundeswehr, Kapitän zur See. http: //www.beam-
tenbesoldung.org/besoldungsgruppe.html

http://www.bayern.de/Pressemitteilungen-.1255.10310933/index.htm
http://muenchen.verdi.de/aktive_gruppen/kampagne_rettet_die_grundrechte/rundmails04/data/PM1210_GEW-Bayern-gegen-Einsatz-der-Bundeswehr-an-Schulen.pdf
http://www.walther-text.de/BEV-Petiton_Bundeswehr%20_an_Schulen.pdf
http://www.jungewelt.de/2011/02-19/052.php
http://bayerischer-elternverband.blogspot.com/p/ziele-des-bev.html
http://www.beamtenbesoldung.org/besoldungsgruppe.html



