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Schule ist kein Ort für Rekrutierung für Berufssoldatinnen und Berufssoldaten: 

Bundeswehr sollte Friedenserziehung im Unterricht nicht 
konterkarieren. Forderung: Kein Zwang zur Teilnahme an 
militärischen Informations- und Werbeveranstaltungen für 
Lehrer und Schüler! 
 
Die Rolle der Bundeswehr und die zwischen der Bundeswehr und dem bayerischen Kultusministerium 

2010 geschlossene Kooperationsvereinbarung, die juristisch  unverbindlich ist, bleiben umstritten. Das 

ist das Fazit des Infoabends des Ansbacher Friedensbündnisses, der am 23. April 2013 ca. 30 

Interessenten, darunter Lehrer, Eltern und Schüler sowie Vertreter des Reservistenverbandes und der 

Bundeswehr im Ansbacher Kunsthaus zusammenführte.  

 

Sowohl Lena Sachs von der Pädagogischen Hochschule Freiburg als Referentin, als auch Heinz 

Kreiselmeyer (ehem. Ansbacher Schulamtsleiter), der die Veranstaltung moderierte, forderten, dass 

die Deutungshoheit im Bereich der Friedenserziehung in Schulen in der Verantwortung der Lehrer 

bleiben müsse: Kein Pädagoge, kein Referendar und kein Schüler dürfen zur Teilnahme an einer 

Veranstaltung mit Interessensvertretern des Militärs oder zur Durchführung einer solchen gezwungen 

werden! Hinter dieser Forderung stellte sich in der offenen und kontrovers geführten Diskussion auch 

Hauptmann Florian Popp, der als Diplompädagoge im Dienst der Bundeswehr Wert darauf legte, dass 

er in seiner Dienststellung als Jugendoffizier bei Schulbesuchen lediglich „informiere“ und nicht wie 

die Wehrdienstberater der Bundeswehr oft unkritisch und einseitig mit „Action, Abenteuer, 

Kinderschminken und jede Menge Fun“  militärischen Nachwuchs zu rekrutieren versuche.  

 

Das Ansbacher Friedensbündnis wird künftig im Bündnis mit allen demokratischen Parteien, 

Wählervereinigungen, Organisationen und Einzelpersonen darauf hinwirken, dass im Schulunterricht 

und in den Lehrplänen für die Aus- und  Weiterbildung von Lehrern das sich verändernde Verständnis 

von nationaler und globaler Sicherheit im Sinne des Beutelsbacher Konsens kritisch hinterfragt wird. 

Denn das im Grundgesetz verankerte legitime Recht auf Verteidigung der Landesgrenzen rechtfertigt 

nicht die Rückkehr des Krieges als Mittel zur Durchsetzung nationaler politischer und wirtschaftlicher 

Interessen weltweit. Der Beutelsbacher Konsens besagt, dass das, was in der Gesellschaft kontrovers 

diskutiert wird, auch im Bereich der Bildung kontrovers behandelt werden muss. 

 

Um Spekulationen über mögliche Konflikte zwischen militärischen Interessen und demokratischen 

Bildungsauftrag in Bayern zu beenden, fordert das Ansbacher Friedensbündnis das bayerische 

Kultusministerium dazu auf, aktuell gültige Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr 

und den in Bayern stationierten ausländischen Streitkräften sowie entsprechende Folge- und 

Zusatzvereinbarungen zu veröffentlichen und die mehrere Jahre geltenden Basispläne für den 

Schulunterricht öffentlich zugänglich zu machen. 

 

Mit Blick auf die Bundestags- und Landtagswahl im Herbst und die Kommunalwahlen im nächsten 

Jahr beabsichtigt das überparteiliche Ansbacher Friedensbündnis darüber hinaus spezielle 

Wahlprüfsteine zu erarbeiten, da Werbung für lebensgefährliche Militäreinsätze den Prinzipien 

der UN-Kinderrechtskonvention widerspricht, die auch Deutschland unterschrieben hat. Die darin 

verbrieften Kinderrechte gelten für alle unter 18-Jährigen weltweit.  
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