Statements aus der Friedensbewegung
zum Koalitionsvertrag 2013
Der Koalitionsvertrag ist ausgehandelt, die MinisterInnen bekannt und die Kanzlerin gewählt. Was
für eine Politik erwartet uns? Die Kooperation für den Frieden möchte mit dieser Sammlung
wichtige friedenspolitische Kernthemen des Koalitionsvertrages beleuchten und kommentieren.
Die Sammlung trägt Kritik zusammen zu den Themen Atomaffen, Zivile Konfliktbearbeitung,
deutsche Rüstungsexporte, Bundeswehr und Schule, Kampfdrohnen, sowie deutsche
Hegemonialpolitik.
Die Kritik besagt: Eine Politik der Bundesregierung auf der Grundlage des vorliegenden
Koalitionsvertrages fördert die weitere Militarisierung deutscher Hegemonialpolitik, verschiebt die
mögliche Anschaffung bewaffneter Drohnen auf die Europäische Union, will das Werben fürs
Sterben in Schulen weiter intensivieren, droht, durch deutsche Rüstungsexporte die Beihilfe zum
Massenmorden fort zu setzen, führt das Missverhältnis zwischen ziviler Konfliktbearbeitung und
Militär auch für die nächsten vier Jahre fort und bedeutet einen deutlichen Rückschritt im
Bemühen um eine Abrüstung der Atomwaffen.
Eingeleitet wird die Sammlung mit einem Gedicht von Andreas Buro zur Großen Koalition mit dem
Titel „Die friedliche Militärgeschichte vom GroKo“.
Die große Koalition braucht in Sachen Krieg und Frieden Druck von unten. Es liegt an uns allen,
friedenspolitische Themen auf die Straße, in die Medien und in die öffentliche Diskussion zu bringen!
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Andreas Buro „Die friedliche Militärgeschichte vom GroKo“
Es war einmal ein GroKo1
Vollmundig gut für alles
und jedes.
GroKo will weitermachen,
wie bisher
und eine große Rolle
spielen in der Welt
nur besser. Wundervoll!
Kämpfen will GroKo
nur im Nahbereich,
rüsten allerdings,
NATO treu,
auch für die Ferne.
Andere Völker sollen
am Boden kämpfen.
GroKo will sie dabei
friedlich mit Rüstzeug unterstützen.
Es geht ja um europäische Werte.
Welche eigentlich?
Ach, ja. Waffen made in Germany.
GroKo liebt CIMIC 2
unter militärischer Vorherrschaft,
versteht sich.
Deshalb kriegt Militär
30 mal mehr Geld als zivil.
Wahrscheinlich ist es vielmehr.
Dazu noch ganz viel
traumatisiertes Prestige.
Warum eigentlich,
wenn doch die siegreichen Kriege
immer verloren werden?
Ach, deshalb traumatisiert.
GroKo sollten wir
diese Melodie vorspielen:
Zivil rauf, Prävention ja!
Militär und Rüstung runter
und raus aus Schulen und Universitäten!
Dialoge ohne Drohung organisieren.
Dialog-Zentren für alle Konfliktpartner
auch Iraner und PKKler schaffen.
Kann GroKo überhaupt singen?
Vielleicht nur Trauerlieder.
Kollateralschaden.
Andreas Buro, Komitee für Grundrechte, www.grundrechtekomitee.de
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Groko ist eine Erfindung der taz
Civil military Cooperation = Zivil-militärische Zusammenarbeit
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Xanthe Hall zu „Atomwaffen“
Der Koalitionsvertrag im abbrüstungs- und rüstungspolitischen Bereich bleibt nicht nur hinter den
Forderungen und Aussagen zurück, die von der SPD als Oppositionspartei formuliert worden
waren, sondern er stellt sogar einen Rückschritt im Vergleich zum Koalitionsvertrag der schwarzgelben Koalition dar.
Die Forderung nach dem Abzug der NATO-Atomwaffen aus Deutschland ist im Gegensatz zu 2009
nicht mehr enthalten. Demgegenüber macht die schwarz-rote Koalition den Abzug der Atomwaffen
nun von „erfolgreichen“ amerikanisch-russischen Abrüstungsgesprächen abhängig. Was
„erfolgreich“ ist, wird in dem Satz erklärt, in dem von einer „verifizierbaren, vollständigen
Abrüstung im substrategischen Bereich“ die Rede ist.
Diese Formulierung fällt weit hinter den Bundestagsbeschluss von 2010 zurück, in dem die
Fraktionen CDU, SPD, Grüne und FDP gemeinsam von der Bundesregierung gefordert haben, sich in
der NATO und gegenüber den amerikanischen Verbündeten mit Nachdruck für den Abzug der
Atomwaffen aus Deutschland einzusetzen. CDU, CSU und SPD schieben den Abzug der USAtomwaffen aus Deutschland also auf die lange Bank.
Die NATO ist da schon sogar einen Schritt weiter: Ivo Daalder, US-Botschafter bei der NATO, hatte
im November 2013 vor dem Atlantikrat der Logik widersprochen, dass erst erfolgreiche
Abrüstungsgespräche mit Russland die Voraussetzung für den Abzug der Atomwaffen aus Europa
schaffen würden. Im Koalitionsvertrag heißt es: „Bei der Gestaltung unserer Beziehungen zu
Russland wollen wir die berechtigten Interessen unserer gemeinsamen Nachbarn berücksichtigen.“
Mit anderen Worten werden uns bei Abrüstungsfragen die Interessen der osteuropäischen NATOMitglieder leiten, die sich klar gegen den Abzug der US-Atomwaffen aus Europa ausgesprochen
haben.
Ein selbstbewusster deutscher Beitrag zu mehr Abrüstung ist da nicht mehr zu erkennen. Der
Wunsch der Deutschen, in einem atomwaffenfreien Land leben zu wollen, findet bei Schwarz-Rot
keine Berücksichtigung mehr.
Xanthe Hall, IPPNW, www.ipppnw.de

Christine Schweitzer zu „Zivile Konfliktbearbeitung“
Enttäuscht äußerte sich der Bund für Soziale Verteidigung über den am 27.11. veröffentlichten
Koalitionsvertrag. Das Nebeneinander von verbalem Bekenntnis zum Primat ziviler
Krisenprävention und das tatsächliche Vorantreiben von Maßnahmen, die der Option der
weltweiten Kriegsführung dienen, wie sie schon die Politik der alten Bundesregierung
auszeichneten, bleiben bestehen. In unserer Pressemitteilung vom 28. November haben wir dies
umfassend kritisiert. Wenn die Bundeswehr als eine ‚Armee im Einsatz‘ bezeichnet wird, deren
Neuausrichtung konsequent fortgesetzt und zum Erfolg geführt werden soll, dann ist das ist
letztlich eine Festschreibung auf die Option Krieg zur Durchsetzung der deutschen Interessen.
Zu einer an einer Friedenslogik orientierte Außen- und Sicherheitspolitik gehört nach Ansicht des
BSV u.a., anstelle einer weiteren Vernetzung von zivilen mit militärischen Maßnahmen bei
Auslandsmissionen die Eigenständigkeit und Leistungsfähigkeit ziviler Konfliktbearbeitung auch
bei der Bewältigung gewaltsamer Konflikte anzuerkennen, zivile Formen des Peacekeepings
weiterzuentwickeln und zu fördern, ein verbindliches Verbot von Rüstungsexporten in
Konfliktgebiete und an Staaten, die Menschenrechte verletzen als erster Schritt zu einem völligen
Verbot solcher Exporte festzuschreiben, an Schulen und Hochschulen Bildung für gewaltfreie zivile
Formen der Konfliktbearbeitung anstatt für das Militär zu betreiben und militärische Forschung an
Hochschulen zu beenden.
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Zur Zivilen Konfliktbearbeitung (ZKB) im Koalitionsvertrag
Auf den ersten Blick stellt die Bundesregierung zivile Verfahren der Krisenprävention an erste
Stelle. „Wir stehen bereit, wenn von unserem Land Beiträge zur Lösung von Krisen und Konflikten
erwartet werden. Dabei stehen für uns die Mittel der Diplomatie, der friedlichen
Konfliktregulierung und der Entwicklungszusammenarbeit im Vordergrund“ (S. 168), heißt es in der
Koalitionsvereinbarung. Weiter unten wird angekündigt, dass der ressortübergreifende Ansatz bei
der zivilen Krisenprävention aufrecht erhalten bleiben soll. Bestimmte Programme und
Maßnahmen der „Zivilen Friedensförderung und Friedensforschung“ werden namentlich erwähnt
und ihr Ausbau versprochen (S. 175): das Zentrum für Internationale Friedenseinsätez (ZIF), der
Zivile Friedensdienst, die Bundesakademie für Sicherheitspolitik und die Deutsche Stiftung
Friedensforschung. Sie hätten sich bewährt und sollten stärker in die Politikberatung mit
einbezogen werden. Eine Einrichtung wurde allerdings hier ausgelassen, die Arbeitsgemeinschaft
Frieden und Entwicklung (FriEnt), eine staatlich-zivilgesellschaftliches Gemeinschaftsprojekt der
entwicklungspolitischen Friedensarbeit. Wir hoffen, dass diese Auslassung nur ein Vergessen ist
und nicht bedeutet, dass das Weiterbestehen von FriEnt in Frage gestellt ist.
Begrüßenswert ist die Absicht der neuen Bundesregierung, die OSZE zu stärken und die
Bereitschaftserklärung, dort mehr Verantwortung zu tragen (S. 167), sowie eine Stärkung der
Vereinten Nationen (S. 171). Auch dass Beamte, Richter und Staatsanwälte ermutigt werden sollen,
an Auslandseinsätzen teilzunehmen, und dass für Polizisten durch ein Bund-LänderRahmenabkommen die Einsatzbedingungen verbessert werden sollen, gehört zu den
Absichtserklärungen, die der zivilen Krisenprävention zugeordnet werden können. Das Gleiche gilt
für das Bekenntnis zur Stärkung der Rolle von Frauen in Friedensprozessen und zum Nationalen
Aktionsplan zur Resolution 1325, der „in enger Abstimmung mit der Zivilgesellschaft“ umgesetzt
werden soll (S. 171).
Weitere Fundstellen zur ZKB sind die Unterstützung von regionalen Abmachungen zu
massenvernichtungswaffenfreien Zonen (S. 170), eine Absichtserklärung, die Beziehungen zu
Russland zu verbessern und auf eine breitere Basis zu stellen (S. 169) und ein Satz zu Afghanistan:
Dass afghanische Ortskräfte, die für Deutschland gearbeitet haben und deren Sicherheit und Leben
nach dem Abzug ISAF bedroht ist, zusammen mit ihren Familien ein Aufenthalt in Deutschland
angeboten bekommen sollen (S. 173).
Aber trotz dieser schönen Worte: Das Missverhältnis zwischen ziviler Konfliktbearbeitung und dem
Militär, wie es sich z.B. auch im jährlichen Haushalt der Bundesregierung ausdrückt, wo dieses Jahr
rund 1,2 Milliarden für zivile Maßnahmen rund 33 Milliarden im Verteidigungshaushalt
gegenüberstehen, soll anscheinend auch für die nächsten vier Jahre festgeschrieben werden.
Christine Schweitzer, Bund für Soziale Verteidigung, www.soziale-verteidigung.de

Philipp Ingenleuf zu „Kampfdrohnen und Robotisierung der Kriegsführung“
Koalitionsvertrag lässt Beschaffung von Kampfdrohnen offen
Der Absatz zu unbemannten Luftfahrzeugen im Koalitionsvertrag soll beruhigen und
beschwichtigen, insbesondere die Debatte um Kampfdrohnen und dem Eurohawk. Die neue
Regierung lässt im Koalitionsvertrag alle Optionen für die Entwicklung und Anschaffung von
Kampfdrohnen offen.
Es ist kein Zufall, dass direkt der erste Satz zu unbemannten Luftfahrzeugen die Wichtigkeit von
Drohnen für die Bundeswehr in Afghanistan hervorhebt. Denn der „Schutz unserer Soldaten“
dürfte einer zukünftigen Regierung als erste Legitimierung herhalten, um die Beschaffung von
Kampfdrohnen zu begründen und durchzusetzen. Auch die Hervorhebung, dass eine Entscheidung
über die Beschaffung von kampffähigen Luftfahrzeugen u.a. ethisch geprüft werde, ist nichts
weiter als eine Beschwichtigung und ein Versuch, der Debatte um Kampfdrohnen den Wind aus
den Segeln zu nehmen.
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Bedenklich ist zudem, dass kein Wort über die Entwicklung von unbemannten Fahrzeugen verloren
wird, sowie dass Vorhaben, eine „europäische Entwicklung für unbemannte Luftfahrzeuge“
voranzubringen. Eine europäische Initiative könnte als Hintertür genutzt werden um auch
Kampfdrohnen zu entwickeln, die dann den nationalen Armeen zur Verfügung stehen würden. Eine
Beschaffung Seitens Deutschlands wäre dann nur noch eine Frage der Zeit (und des geeigneten
Anlasses, wie z.B. der Schutz deutscher Soldaten beim nächsten Auslandseinsatz der Bundeswehr).
Gute Ansätze sind eher leere Versprechen
Die kategorische Ablehnung von „extralegalen, völkerrechtswidrigen Tötungen mit bewaffneten
Drohnen“ ist ein guter Ansatz, doch wirft dies auch die Frage auf, warum die Bundesregierung die
Rolle der US-Lufwaffenbasis Rammstein bei Kampfdrohneneinsätzen einfach duldet.
Erfreulich erscheint auch der Ansatz, dass Deutschland sich für eine „völkerrechtliche Ächtung
vollautomatisierter Waffensysteme“ einsetzen möchte. Diese Technologie liegt noch in ferner
Zukunft, daher ist dies sicherlich ein leichtes, aber nichtsdestotrotz wichtiges Versprechen. Eine
Ächtung von halbautonomen und manuell gesteuerten Tötungsmaschinen, sprich Drohnen, wäre
jedoch ein weitaus wünschenswertes Vorhaben, das aber mittelfristig den machtpolitischen
Vorhaben der Regierung widersprechen würde.
Der Koalitionsvertrag in Bezug auf Drohnen bedeutet für die Zivilgesellschaft, weiter wachsam zu
sein und das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen.
Philipp Ingenleuf, Netzwerk Friedenskooperative, www.friedenskooperative.de,
www.friedensarbeiterin.de

Reiner Braun zur „deutschen Hegemonialpolitik“
Hegemonialpolitik – auch kriegerisch durchsetzen
Wie ein roter Faden durchzieht der Koalitionsvertrag die Formulierung von den „Interessen“, denen
sich die Regierung verbunden fühlt.
Dazu gehören, die Ressourceninteressen sowie die Sicherung der Handelswege, das Interesse nach
Verstärkung der Außenwirtschaftsbeziehungen und der politische Beziehungen. Untrennbar
scheinen die Interessen immer mit wirtschaftlichen Interessen der großen Industrie verbunden.
Selten war ein Koalitionsvertrag so einseitig und so unsolidarisch. Gerechtigkeit verkommt in dem
Vertrag zur Deklamation und für Sonntagsreden, das brutale Gesicht des Profits und der Dominanz
ist unüberlesbar.
Praktisch heißt das: diese Interessen benötigen alle verfügbaren Handlungsinstrument, dies sind
als erstes und dominant die Diplomatie, bis zur Erpressung (siehe unfaire Handlungsverträge oder
auch Umgang mit Griechenland), Rüstungsexporte und Rüstungshandel, die auch ökonomische und
finanzielle Abhängigkeiten schaffen, Entwicklungshilfe, die immer mehr als Auftragsvergabe für
die deutsche Wirtschaft und als ihre internationale Subventionierung verstanden wird. Bestandteil
dieser Politik ist auch die Politik des „Regime Change“.
Eingeschlossen in diese Art der „Interessenvertretung“ ist das militärische Engagement. Die soll
möglichst immer „abgesichert“ oder bemäntelt werden, wenn möglich durch die UN aber immer
zum „Schutz der Menschenrechte“. Diese Heuchelei „Menschenrechtssicherung für Profit“
durchzieht den Koalitionsvertrag. Man will ja auf der sicheren Seite sein.
Als Schussfolgerungen aus den gescheiterten oder negativen Interventionen wird die „zivilmilitärische Zusammenarbeit als Vorbild für die Pazifizierung von Ländern ausgebaut und weiter
entwickelt. Die ist die deutsche/europäische Alternative zum Brutalokrieg der USA. Die
entsprechenden Waffensysteme sollen beschafft und ausgebaut werden, dazu gehören auch die
Drohen.
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Es bleibt: Krieg löst kein Problem, Interventionen sind prinzipiell abzulösen – ohne Gerechtigkeit
kein Frieden
Reiner Braun, IALANA, www.ialana.de

Jürgen Grässlin zu „deutschen Rüstungsexporten“
Ungebremste Beihilfe zu Massenmord durch weiteren Rüstungsexport - Wie die Öffentlichkeit
mittels der Wortwahl des Koalitionsvertrags über die dramatischen Folgen beim Waffenhandel
getäuscht wird
Bereits die Präambel des Koalitionsvertrags 2013 weckt Hoffnungen. So wollen die Koalitionäre
von CDU/CSU und SPD Stabilität durch „neue Initiativen der Abrüstung und durch eine
zurückhaltende Rüstungsexportpolitik fördern“. Im Passus „Rüstungsexporte“ folgen
Konkretisierungen. Bei Waffentransfers in Drittstaaten – gemeint sind diejenigen Länder, die nicht
der NATO angehören bzw. mit der NATO assoziiert sind – sollen die am 19. Januar 2000
beschlossenen „strengen ‚Politischen Grundsätze für den Export von Kriegswaffen und sonstigen
Rüstungsgütern‘“ für das kommende Regierungshandeln als verbildlich gelten. Über die
abschließenden Genehmigungsentscheidungen im Bundessicherheitsrat werde „die
Bundesregierung den Deutschen Bundestag unverzüglich unterrichten“.
Weitere Fortschritte gegenüber der christlich-liberalen Vorgängerregierung werden klar
zugewiesen. So liegt die Entscheidung darüber, wem gegenüber die Unterrichtung erfolgt, beim
Deutschen Bundestag. Und mehr noch: Die Transparenz gegenüber Parlament und Öffentlichkeit
werden durch die fortan früher erfolgende Publikation des Rüstungsexportberichtes „noch vor der
Sommerpause“ des jeweiligen Folgejahres „erhöht“, zudem durch einen zusätzlichen
Zwischenbericht verbessert.
Die neue Bundesregierung denkt über Deutschland hinaus: Innerhalb der Europäischen Union setzt
sie sich „für eine Angleichung der Rüstungsexportrichtlinien“ ein. Europäische Harmonisierungen
müssten so umgesetzt werden, dass sie die Mindestanforderungen des Gemeinsamen Standpunkts
der EU aus dem Jahr 2008 nicht unterschreiten“.
In der Erkenntnis der desaströsen Wirkung sogenannter „Kleinwaffen“ – wie Pistolen und
Maschinenpistolen, Sturm-, Scharfschützen- und Maschinengewehre sowie Mörser – bei Kriegen
und Bürgerkriegen, wird sich die christlich-soziale Bundesregierung auf internationaler Ebene für
die „vollständige Implementierung des VN-Kleinwaffenabkommens einsetzen“. Und sie wird „die
Umsetzung in adäquate nationale Kontrollmechanismen unterstützen“.
Die Wirklichkeit – weiterhin weltweiter Waffenhandel mit Schurkenstaaten
Drei Viertel der SPD-Mitglieder honorierten die Vereinbarungen zum Waffenhandel und zu
weiteren Themenbereichen mit ihrem Votum pro Koalitionsvertrag. Erneut schmieden die
Sozialdemokraten ein Regierungsbündnis mit eben den Christdemokraten, deren skrupellose
Genehmigungspolitik im Rüstungsexportbereich sie als Oppositionspartei vor der Bundestagswahl
noch harsch kritisiert hatten.
Dabei ist die SPD weitgehend auf den industriekonformen Kurs der CDU/CDU eingeschwenkt.
Herausgekommen ist ein Koalitionsvertrag für die 18. Legislaturperiode des Deutschen
Bundestags, der eine klare Linie pro Förderung der Rüstungsproduktion und pro kontrolliert
ungehemmtem Waffenhandel für vier weitere Jahre festschreibt.
Dies wird schon daran augenscheinlich, dass die Rubrik „Rüstungsexporte“ dem Kapitel 1.1.
„Deutschlands Wirtschaft stärken“ subsumiert ist. Im Unterkapitel „Schlüsselindustrien weiter
unterstützen“ wird explizit die Bedeutung der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie betont.
Diese sei „nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht, sondern auch aus technologie- und
sicherheitspolitischer Sicht von nationalem Interesse“. Die neue Bundesregierung werde
„sicherstellen, dass Kernkompetenzen und Arbeitsplätze in Deutschland erhalten bleiben sowie
Technologien und Fähigkeiten weiterentwickelt werden“.
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Klarer kann ein Bekenntnis zur Entwicklung neuer Waffensysteme und zu ungebremstem
Waffenhandel kaum ausfallen.
Fazit Mortale – es droht die Fortführung der Beihilfe zum Massenmorden
Die große Koalition steht noch ganz am Anfang ihrer Regierungstätigkeit. Noch bestünde die
Chance zur Umkehr. Kleinwaffentransfers und -lizenzvergaben der Firmen Heckler & Koch und
Walther könnten verboten, die laufenden Eurofighter-Lieferungen der EADS an das Terrorregime in
Riad gestoppt, der Export der 270 Leopard-Panzer von Krauss-Maffei Wegmann und Rheinmetall an
Saudi-Arabien nicht genehmigt werden. Weitere Kampfpanzerlieferungen in den Nahen und
Mittleren Osten könnten untersagt, die Auslieferung des sechsten U-Bootes von ThyssenKrupp
Marine Systems an Israel verhindert werden. Immerhin dienen die bisher gelieferten Kriegsschiffe
als Träger israelischer Atomwaffen.
Transparenz könnte nicht nur alibimäßig im Nachhinein erfolgen, Hermes-Bürgschaften könnten
abgeschafft, der undemokratische Bundessicherheitsrat aufgelöst werden. Darüber hinaus könnte
sich die CDU/CSU/SPD-geführte Bundesregierung dafür stark machen, dass Waffenhandel auf der
Ebene der Europäischen Union wesentlich strikter gefasst – noch besser verboten – wird.
Dafür, dass dem so geschieht, spricht wenig bis nichts. Die Formulierungen des Koalitionsvertrags
bleiben Barbiturat fürs Wahl- wie Parteivolk. Denn anstatt aus den folgenschweren Fehlern der
Vorgängerregierungen zu lernen, setzt auch die zweite Große Koalition in diesem Jahrhundert auf
Rüstungsindustrie als Schlüsselindustrie, auf genehmigungsfreie Rüstungslieferungen an
kriegführende NATO-Partner, an – den selbst kritisierten aber bislang ungehemmt durchgeführten
– Waffenhandel mit menschenrechtsverletzenden Staaten.
Auch in Zukunft sollen Rüstungsexportgenehmigungen an befreundete Repressoren und
Diktaturen bar jeglicher demokratischer Entscheidungsprozesse im geheim tagenden
Bundessicherheitsrat erfolgen. Die versprochene Transparenz bleibt weit hinter der Praxis anderer
europäischer Staaten zurück, in denen Rüstungsexportberichte halb- bzw. vierteljährlich publiziert
werden. Im besten Fall wird die Öffentlichkeit allenfalls etwas zeitnäher über bereits erfolgte
Waffentransfers an befreundete Schurkenstaaten informiert.
Der ATT-Vertrag wird selbst im Falle seiner weltweiten Umsetzung keine ernstzunehmenden
Exportrestriktionen für Deutschland nach sich ziehen. Weitere Hermes-Bürgschaften sind im neuen
Koalitionsvertrag ausdrücklich festgeschrieben. Selbst die angestrebten unauslöschlichen
Markierungen der vom Kleinwaffenaktionsprogramm der Vereinten Nationen erfassten Klein- und
Leichtwaffen betrifft lediglich den „nichtstaatlichen Bereich“ – sprich vor allem die Sportwaffen. In
diesem Sinne bleibt der Koalitionsvertrag ein bösartiges Blendwerk.
In seiner verharmlosenden Wortwahl stellt der Koalitionsvertrag ein perfides Täuschungsmanöver
von CDU/CSU und SPD dar. Der weitere Export von Kriegswaffen und Rüstungsgütern an
kriegführende NATO-Partner wie die USA, Großbritannien, Frankreich u.a. sowie an massiv
menschenrechtsverletzende Staaten, wie Saudi-Arabien, Algerien, die Vereinigten Arabischen
Emirate, gießt Deutschland weiterhin Öl ins Feuer von Kriegen und Bürgerkriegen. In diesem Sinne
droht die weitere Beihilfe zum weltweiten Massenmorden.
Jürgen Grässlin, DFG-VK, www.dfg-vk.de

Monty Schädel zur Militarisierung des öffentlichen Raumes
Die Militarisierung wird ausgeweitet - die Gefahren für eine zivile demokratische Gesellschaft
wachsen
Entsprechend dem Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD zielt die Politik in den kommenden
Jahre auf die Ausweitung der Militarisierung des bisher zivilen gesellschaftlichen Lebens. Zur
Bestätigung dieser nach „Propaganda“ klingenden Aussage brauchen Interessierte lediglich in den
Koalitionsvertrag zu schauen. Nicht irgendwie verklausuliert, sondern in erschreckender
Deutlichkeit wird dort unter dem Punkt „Neuausrichtung der Bundeswehr“ formuliert: „Wir
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bekennen uns zu einer starken Verteidigung mit modernen und leistungsfähigen Streitkräften. (...)
Wir werden diese Neuausrichtung konsequent fortsetzen und zum Erfolg führen.“ (S. 176) Bereits
auf Seite 168 war zu lesen: „Deutschland stellt sich seiner internationalen Verantwortung. Wir
wollen die globale Ordnung aktiv mitgestalten.“ Auch wenn es dann noch minimalen
Interpretationsspielraum gibt, deutlicher ist kaum zu sagen, dass es um Militär für Krieg(e) geht.
Wofür sowohl das Militär wie auch die Kriege notwendig sind, wird natürlich auch erwähnt: „Wir
bekennen uns zur Nato und zu ihrem neuen strategischen Konzept. Die transatlantische Allianz ist
und bleibt das zentrale Fundament unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik angesichts neuer
Risiken und Bedrohungen einer globalisierten Welt.“ (S. 168) – Verkürzt interpretierend
ausgedrückt: Wir wollen die Vorherrschaft auf dem Planeten. Militärisch werden wir unsere
wirtschaftliche Ausbeutung des Restes der Welt absichern und durchsetzen und diejenigen, die
sich das nicht gefallen lassen oder gegen unseren Willen daran teilhaben wollen, bekämpfen.
Zur Unterstützung dieser größere und kleinere Kriegseinsätze ankündigenden Außenpolitik wird im
Koalitionsvertrag auch deutlich auf die Militarisierung der Gesellschaft und vor allem der
nachfolgenden Generationen abgehoben. Da der gesellschaftliche Anspruch in der Bundesrepublik
bisher (mindestens propagandistisch, in vielen Fällen aber auch in der Realität durch handelnde
Eltern, LehrerInnen, SozialarbeiterInnen u.a. ) von selbstbestimmten, rechtskonformen und
solidarischen Menschen in Freiheit und Verantwortung geprägt war, wollen sich immer weniger
junge Menschen dem undemokratischen, Freiheit und Verantwortung zerstörenden Militärsystem
unterordnen. Nach dem Fall der Wehrpflicht fehlt dem militärischen Bereich die Zwangsform, um
Menschen nach der „allgemeinbildenden“ Schule mit den
von ihm gewollten politisch-gesellschaftlichen Anforderungen zu indoktrinieren. Die Lehren von
Gehorsam und Achtung vor/von Autoritäten, die Akzeptanz von Militär und Gewalt aus der „Schule
der Nation“ fehlt heute. Da diese an sich positiven Entwicklungen in der Gesellschaft den Zielen
von CDU, CSU und SPD offensichtlich nicht (mehr) gefallen, hat die Koalition zur Steigerung der
Attraktivität des Militärs und der ihm innewohnenden Systematiken festgelegt: „Wichtig ist es, dass
der Dienst in der Bundeswehr attraktiv bleibt. Wir werden eine Attraktivitätsoffensive
voranbringen. Wir treten dafür ein, das Verständnis für die Besonderheiten des Soldatenberufes zu
erweitern und so die breite Anerkennung für den Dienst in den Streitkräften sicherzustellen.“ (S.
176) Es wird entsprechend zu erwarten sein, dass die bisherige Präsenz der Bundeswehr und ihrer
Angehörigen in der (zivilen) Öffentlichkeit weiter zunehmen wird. Ziel ist es, zu erreichen, dass
Militär und SoldatenInnen als Teil der Gesellschaft gesehen werden und „Normalität“ im Umgang
mit ihnen erreicht wird.
Dabei wird nach meiner Überzeugung wie bereits in der Propaganda für die Kriegseinsätzen der
Vergangenheit sowohl robust, d.h. Mit Masse an SoldatInnen, Material und Geld, vorgegangen
werden, als auch schleichend, unterschwellig, subtil. Im Koalitionsvertrag liest sich dass dann z.B.
so: „Feierliche Gelöbnisse etwa sind Ausdruck der Verankerung der Bundeswehr in der
demokratischen Gesellschaft. Die Koalition unterstützt den fortgesetzten Dialog der Bundeswehr
in und mit der Gesellschaft.“ Dabei werden die Bundeswehr und SoldatInnen in Notsituationen
Hilfe anbieten und leisten, um so durch ihre Anwesenheit als Personen Werbung für die
„Normalität“ des Mordsberufes zu machen. Die wirklich „normalen“ Ausbildungs- und
Tätigkeitsbereiche der SoldatInnen, das möglichst effektive Töten und die Unterstützung dazu,
spielen bei diesen Auftritten keine Rolle.
Ebenso wenig wird bei diesen „Hilfen“ thematisiert werden, dass die Hilfe nur wegen
Versäumnissen der Politik und Verwaltung notwendig sein wird. Auch weiterhin wird eher auf eine
„Attraktivitätsoffensive“ für die Bundeswehr gesetzt, als z.B. den Katastrophenschutz oder die
Feuerwehren für ihre Aufgaben so personell, finanziell und organisatorisch-materiell auszustatten,
dass sie im Bedarfsfall auch ohne Militär gegen Hochwasser, Vogelgrippe oder Schnee
vollumfänglich einsatzfähig sind.
Wenn SoldatInnen in der Kinder und Jugendfreizeit mit Angeboten aufwarten, muss nicht nur
darauf hingewiesen werden dass dieses immer (!) Werbung/Indoktrination von sich in der
Entwicklung befindlichen jungen Menschen, die unter dem Schutz der Kinderrechtskonvention
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fallen, ist, sondern auch gefragt werden, warum denn das Militär für diesen artfremden Bereich
seiner eigentlichen Aufgaben Mittel und Personal zur Verfügung hat, während diese in der
Jugendarbeit, in der Schule, in der Kita fehlen.
Nur unter dem Gesichtspunkt, dass die Militarisierung der Gesellschaft vorangetrieben, und auf
weitere Kriege vorbereitet werden soll, ist dann auch zu erklären, dass der Koalitionsvertrag
feststellt: „Die Jugendoffiziere leisten eine wichtige Arbeit bei der Information über den Auftrag
der Bundeswehr. Wir begrüßen es, wenn möglichst viele Bildungsinstitutionen von diesem
Angebot Gebrauch machen. Der Zugang der Bundeswehr zu Schulen, Hochschulen,
Ausbildungsmessen und ähnlichen Foren ist für uns selbstverständlich.“ (S. 177)
Militär hat in Schulen nichts zu suchen. Die Bildung in unserem Land sollte durch die Erziehung zu
Gewaltfreiheit, Solidarität und Miteinander geprägt sein. SoldatInnen in Schulen bedeutet, das
System von Befehl und Gehorsam, von Oben und Unten bei Kindern zu etablieren. Dieses
widerspricht demokratischen Ansprüchen, da so Unterwürfigkeit ebenso wie Herrschaftsanspruch
gefördert und Gewalt zum Erreichen von Zielen legitimiert wird. Die Konfrontation von Kindern
und Jugendlichen in der Zwangsgemeinschaft Schule mit den extra dafür ausgebildeten
Jugendoffizieren missbraucht die Schule zur Rekrutierung für das Militär. Dieses System in der
Bundesrepublik von heute unterscheidet sich nur noch marginal von dem System anderer Länder,
die, tatsächlich oder in heutiger hiesigen Geschichtsschreibung, militaristisch und/oder
diktatorisch geführt wurden.
Durch fehlende Unterstützung in zivilen gesellschaftlichen Bereichen werden künstlich Engpässe
für Ausbildung, Studium, Beruf und Perspektive geschaffen, um sie über das Militär und den Krieg
anzubieten. Dabei werden persönliche Risiken und Gefahren ebenso wenig genannt, wie auch die
freie Entwicklung des einzelnen Menschen unterlaufen wird, und daneben die Gefahren für eine
zivile demokratische Gesellschaft ignoriert werden.
Es scheint, dass diese Koalition nicht nur unangenehm und irgendwie auch ungewollt, sondern vor
allem auch gefährlich ist. Gerade die Ankündigungen zum Militär, zum Krieg und zu internationalen
Partnern für die Durchsetzung von Interessen lassen befürchten, dass der seit einigen Jahren
stattfindende Umbau der Gesellschaft im Interesse der Kapitalmehrung zugunsten einiger Weniger
und zulasten Vieler unter noch aggressiveren Bedingungen mit Unterstützung durch das Militär
fortgesetzt wird. Dabei verstecken die Koalitionäre ihre Absichten nicht einmal, sondern
formulieren klar. Es ist bedauerlich und bezeichnend für die aktuellen gesellschaftlichen Zustände,
dass es im Prozess des SPD-Mitgliederentscheides außer einigen wenigen Stimmen aus der AntiKriegs und Friedensbewegung keinen Hinweis auf gerade diese Passagen des Koalitionsvertrages
gab. Anti-Kriegs- und Friedensbewegung, aber auch andere gesellschaftliche Bereiche müssen
diese Zustände endlich zur Kenntnis nehmen, in ihre Situationsanalysen einfließen lassen und
bisherige Bündnis- und Strategiekonzepte überdenken. Um den akzeptierten Normalzustand von
Krieg, Militär und Ausbeutung zu verhindern, müssen jetzt lebendige Zeiten breiter Aktionen für
Abrüstung, Solidarität und Miteinander anbrechen. Wenn der vorgesehenen Politik dieser neuen
Bundesregierung nicht deutlicher, breiter und spürbarer Widerstand entgegengesetzt wird, steht
zu befürchten, dass sich diese menschenfeindlichen Positionen durchsetzen.
Monty Schädel, DFG-VK, www.dfg-vk.de
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