
Ich darf Sie im Namen des Ansbacher Friedensbündnisses zu einer Veranstaltung 
begrüßen, die es vor zwanzig Jahren nicht gegeben hätte. Denn eine 
Kooperationsvereinbarung der Bundeswehr mit dem bayerischen Kultusministerium gab 
es nicht.  
 
Brauchte es damals auch nicht. Denn wenn die Bundeswehr in die Schulen kam, waren das ja 
„Staatsbürger wie Du und ich“, nur eben in Uniform. Und für sie galt der der Spruch, den 
Bundespräsident Heinemann 1969 prägte:  „Der Frieden ist der Ernstfall“. Heute ist das 
anders. Die Bundeswehr hat sich drastisch verändert. Manche sprechen schon vom 
„afghanischen Jahrzehnt“ der Bundeswehr oder vom „Ritt auf der Rasierklinge“ (vgl. FAZ, 
23.3.2013). Im Vorwort zum aktuellen  „Handbuch der Bundeswehr und der 
Verteidigungsindustrie“, das als maßgebendes Kompendium der Sicherheitspolitik gilt, heißt 
es:  
 

„Nichts wird mehr so sein, wie vorher.“  
 
Heute heißt es in den Einsatzführungsstäben: „Vom Einsatz her denken.“ Die 
Bundesregierung denkt inzwischen genauso. Doch was für den operativen militärischen 
Einsatz richtig sein mag, ist ein falscher strategischer Ansatz für die Politik. Das sagt nicht das 
Ansbacher Friedensbündnis. Das sagen führende Militärs. Bundeswehrgeneräle wie 
beispielsweise Erich Vad, Leiter der Gruppe „Militärpolitik/ Bundessicherheitsrat“ im 
Bundeskanzleramt.  
 
Sie kommen mit Blick auf das Primat der Politik zu der aktuellen Einschätzung: „Die 
Erfahrung lehrt auch, dass gerade politisch eher pazifistisch gesonnene Politiker dazu neigen 
können, militärische Macht aus humanitären Gründen vorschnell und mit einer gewissen 
Nonchalance einsetzen zu wollen. Militärische Macht wird dann quasi aushilfsweise und als 
politische Ausflucht gedacht, wenn einem nichts mehr einfällt. Sie wird dann ohne 
strategisches Gesamtkonzept zum Einsatz gebracht. Gleichwohl schließt dies nicht aus, dass 
man das Militär gern bei den ersten so genannten Kollateralschäden an den politischen und 
medialen Pranger stellt.“ (vgl. Österreichische Militärische Zeitschrift, 1/2013). 
 
Es gibt, wie wir alle tagtäglich beobachten können,  Irritationen über den neuen Auftrag, den 
die Politik der Bundeswehr weltweit zugewiesen hat. Irritationen auch in der Bundeswehr, 
die interessanterweise auch zu einer spürbaren Annäherung der Staatsbürger in Uniform 
und Bundeswehrreservisten an die Friedensbewegung führen. Und umgekehrt. Dass es seit 
2010 nun auch in Bayern, wie in anderen Bundesländern auch, eine 
Kooperationsvereinbarung der „neuen“ Bundeswehr mit dem Kultusministerium gibt, blieb 
zunächst unbemerkt. Bis es darüber vor drei Jahren Streit im Nürnberger Schulausschuss 
gab. 
 
Als Außenstehender fragte man sich da unwillkürlich: Worüber wird da gestritten? Wozu 
braucht es heute spezielle Kooperationsvereinbarungen? Was steht da drin? Wofür und wen 
verpflichten sie zu was? Sind sie überhaupt verpflichtend?  
 
Und man fragt sich erstaunt auch – Warum arbeiten heute Werbeagenturen für die 
Bundeswehr, die zuvor  erfolgreich der Industrie halfen Produkte an Kinder zu verkaufen. 
Beispiel  Ahoj - die deutsche Brausepulvermarke. Sie lag 2003 am Boden. Die Brausepulver-
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Strategie der Agentur, mit der sie sich für die Bundeswehr qualifizierte, laute: „Wir stellten 
fest, dass Kinder nicht unbedingt den Geschmack von Brausepulver lieben, sie lieben den 
Spaß, den man damit haben kann.“ Eine der Werbekampagnen, mit der die Bundeswehr für 
Piloten wirbt, und in der viel Emotionen und wenig politische Inhalte vorkommen, kommt 
von genau dieser Agentur mit dem besonderen Händchen für Kinder. Die Botschaft der 
Bundeswehr-Reklame, die sich an Kinder richtet: „Man muss die Bundeswehr nicht 
unbedingt mögen, man kann aber viel Spaß mit ihr haben.“ 
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