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VORWORT

Liebe Leser_innen1 ,

ihr haltet nun die Broschüre „Deutschland im Krieg – die verschiedenen Aspekte 
einer zunehmend militarisierten Gesellschaft“ in der Hand. Diese Broschüre wird 
herausgegeben von dem AK Antimilitarismus im libertären Netzwerk Alerta! und 
der Antimilitarismus Gruppe Celle [AMG].
Anhand des Celler Trialogs lassen sich die verschiedenen Aspekte gut aufzeigen, 
deshalb orientieren sich unsere Texte an diesem. Uns ist wichtig zu betonen, dass 
diese Broschüre nicht nur der reinen Mobilisierung dienen, sondern auch darüber 
hinaus Verwendung fi nden soll.
Dem entsprechend haben wir versucht ein möglichst umfassendes Bild der 
Militarisierung unserer Gesellschaft aufzuzeigen und die relevantesten Aspekte 
in neun unterschiedlichen Texten zu beleuchten. Zunächst soll die Frage geklärt 
werden was der Celler Trialog überhaupt ist. Im Anschluss beschäftigen sich ver-
schiedene Aufsätze mit der Rechtfertigung von Kriegen durch die „Verteidigung 
von Wohlstand und Demokratie“; dem Zusammenhang von Militarisierung und Pa-
triarchat; der Transformation der Bundeswehr und der Verwischung von innerer 
und äußerer Sicherheit. Weitere Texte befassen sich mit Werbung der Bundeswehr; 
Rüstungs- und Sicherheitsforschung und der Privatisierung von Kriegen. Den Ab-
schluss bildet ein Text zu Möglichkeiten von Widerstand, denn selbstverständlich 
ist es das Ziel, inhaltlich fundierte Kritik an zu artikulieren und den Kampf gegen 
Krieg und Militarisierung zu verstärken. Die Reihenfolge der Texte ist absichtlich 
so gewählt, sodass es durchaus Sinn macht, die Broschüre von Vorne nach Hinten 
durchzulesen. Trotzdem sind die Aufsätze so gehalten, dass sie auch einzeln gelesen 
werden können. Bleibt noch zu erwähnen, dass wir aus einigen schon existierenden 
Texten, mal nur Anregungen, mal Teile wörtlich übernommen haben.
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Außer bei der gekürzten IMI-Studie „Hochschulen forschen für den Krieg“ von 
Sarah Nagel, die tatsächlich fast wörtlich abgeschrieben wurde, ist dies nicht 
kenntlich gemacht. Deshalb wollen wir uns an dieser Stelle bedanken bei: Rote 
Aktion Kornstraße (RAK) und der Gruppe für die Silvesterdemo gegen innere und 
äußere Aufrüstung (beide aus Hannover), der Informationsstelle Militarisierung 
(IMI) aus Tübingen, sowie den bundesweiten Kampagnen gegen die Deutsche 
Heeres Logistik DHL, Bundeswehr wegtreten! und Kehrt Marsch!   
Wir wünschen euch viel Spaß beim lesen und hoffen, dass wir mit dieser 
Bro-schüre einen Beitrag leisten können für eine Perspektive jenseits von Militär, 
Krieg und Kapitalismus.

Euer AK Antimilitarismus im libertären Netzwerk Alerta! und die Antimilitarismus 
Gruppe Celle [AMG] 

1  Wir benutzen den Unterstrich wie bei „Leser_innen“, um allen Menschen, die sich nicht in die 
herrschende Zweigeschlechtlichkeit einordnen können oder wollen einen Raum zu bieten und deu-
tlich zu machen, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt.

Die 1. Panzerdivision Hannover ist laut ihrem Selbstverständnis die „Speerspitze des 
deutschen Heeres“. Sie ist die Division Eingreifkräfte des Heeres mit Sitz in Hannover. Die 
ihr unterstellten Einheiten sind hauptsächlich in Niedersachsen, aber auch in weiteren 
Bundesländern stationiert. Seit der Transformation der Bundeswehr ist sie „vor allem für 
einen Einsatz hoher Intensität gegen einen vorwiegend militärisch organisierten Gegner 
optimiert“(Homepage Deutsches Heer). Das heißt, sie führt Kampfeinsätze durch. Für die-
sen Zweck wurde sie von 10.000 auf 19.000 größtenteils freiwillig dienenden Soldat_innen 
aufgestockt. Die 1. Panzerdivision stellt den deutschen Teil der NATO Quick Reaction Force 
(QRF) und EU-Battlegroups, die an weltweiten Interventionen, wie aktuell in Afghanistan, 
beteiligt sind. Momentan sind 4.500 Soldat_innen der 1.Panzerdivision im Auslandseinsatz. 
Aber auch im Inland ist die 1. Panzerdivision an vorderster Front dabei: Beim G8-Gipfel 
2007 in Heiligendamm waren Fennek-Spähpanzer zur Überwachung von Demonstrant_in-
nen im Einsatz.

Die Commerzbank  ist das zweitgrößte Finanzinstitut Deutschlands und bemüht sich seit 
Jahren um einen engeren Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Militär. Sie ist die Vor-
reiterin der deutschen Wirtschaft bei der Umsetzung der Strategie der zivil-militärischen 
Zusammenarbeit. Heutzutage vergibt sie innerhalb eines Bankensyndikats, z.B. Kredite an 
„alliant tech systems“, einem der größten Atomwaffenhersteller der Welt. Dessen Uran-
munition wurde u.a. in den (Nato-)Kriegen gegen den Irak (1991) und das ehemalige Jugos-
lawien (Bosnien, 1994/95) eingesetzt und zerstörten die Lebensgrundlagen der dort leben-
den Menschen. Doch die Commerzbank ist nicht erst seit dem Celler Trialog an den Kriegen 
in aller Welt interessiert: Nach ihrer Verstaatlichung 1931 in Folge der Weltwirtschaftskrise 
verdankte sie ihre rasche Sanierung und erfolgreiche Reprivatisierung dem NS-Faschismus. 
Während des 2. Weltkrieges konnte die Commerzbank ihr Fillialnetz in den von der faschis-
tischen Wehrmacht besetzten Gebieten ausweiten, darunter Holland, Belgien, Estland und 
Lettland. Am 07. Mai 2009 wurden 25% der Commerzbankaktien von der Bundesregierung 
aufgekauft. Zudem wird die Commerzbank mit direkten Kapitalhilfen von bisher 18,2 Mil-
liarden Euro gestützt. Die Analogie zur heutigen „Verstaatlichungsdebatte“ im Rahmen der 
aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise muss sich einem geradezu aufdrängen: Damals wie 
heute werden Schulden vergesellschaftet, Gewinne privatisiert...
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WAS IST DER CELLER TRIALOG ?

Im ersten Jahr 2007 wurden über 80 Teilnehmer_innen geladen, 2008 waren es 
bereits  rund 120 einfl ussreiche Gäste aus Wirtschaft, Politik und Bundeswehr, 
die sich in der Celler Congress Union trafen. 2008 wurde vom 04. bis 06. Juni 
unter dem Motto „Die Bundeswehr im Einsatz für unsere Sicherheit – Wirtschaft 
und Politik an der Seite der Bundeswehr“ das Ziel eines engeren Schulterschluss-
es diskutiert und vorangetrieben. 
In drei Gesprächs- bzw. Arbeitskreisen wurde unter der Leitung des Chefredak-
teurs des Magazins Capital, Dr. Klaus Schweinsberg, des Inspekteurs des Heeres, 
Generalleutnant Hans-Otto Budde, und des Inspekteurs der Marine, Vizeadmiral 
Wolfgang E. Nolting zu verschiedenen Themen gearbeitet. 

Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitskreise wurden im so genannten „Celler 
Appell“  zu konkreten Forderungen zusammen gefasst: 
„1. Zur Vertiefung des Dialogs zwischen Bundeswehr und Gesellschaft sollen 
künftig einmal im Jahr auf einem nationalen Forum, im Rahmen des Celler 
Trialogs, eine  Bestandsaufnahme vorgenommen und weitere Schritte be-
schlossen werden. Damit  wollen wir allen Entscheidungsträgern in Wirtschaft, 
Politik und Bundeswehr Impulse für  die vertiefte sicherheitspolitische Dis-
kussion geben. 
2. Wir starten eine Initiative insbesondere zur Förderung der Reservisten in 
Industrie und Wirtschaft, zur Vertiefung der persönlichen Kontakte und zur 
Intensivierung der zivil-militärischen Zusammenarbeit. [...]
3. Darüber hinaus wollen wir aktiv darauf hinwirken, dass der sicherheitspoli-
tische Dialog auch in Forschung und Lehre, insbesondere an unseren Hoch-
schulen, gestärkt wird, z.B.  durch die Einrichtung von Stiftungsprofessuren 
und durch einen dauerhaften,  praxisorientierten und wissenschaftlichen 
Austausch zwischen Wirtschaft und Bundeswehr.“ (Celler Appell 2008)

Seit 2007 fi ndet im niedersächsischen 
Celle ein Mal jährlich unter Ausschluss 
der Öffentlichkeit der „Celler Tria-
log“ statt. Dieses „Diskussionsforum für 
Außen- und Sicherheitspolitik“ wird 
bereits als „nationales Pendant zur 
Sicherheitskonferenz“ (SiKo) in München 
gehandelt. Initiiert wurde das Treffen 
vom Aufsichtsratsvorsitzenden der Com-
merzbank, Klaus-Peter Müller, und dem 
Bundesministerium der Verteidigung. 

Die 1. Panzerdivision Hannover repräsentiert die militärische Partnerin. Genau 
wie die SiKo steht der Celler Trialog für Krieg, Ausbeutung, Aufrüstung und 
zunehmende Militarisierung der Gesellschaft.
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Klaus-Peter Müller spielt als Vorstandssprecher (2007) und Aufsichtsratsvorsitz-
ender (2008) der Commerzbank, als Präsident des Bundesverbandes deutscher 
Banken, als Offi zier der Reserve und Träger des Ehrenkreuzes der Bundeswehr in 
Gold „für vertiefte Begegnungen zwischen Führungskräften der Bundeswehr und 
der Wirtschaft“2  eine maßgebliche Rolle. Der Celler Trialog ist der Höhepunkt 
seiner Bemühungen, deutsche Unternehmen enger an das Militär heranzuführen. 
Beim Celler Trialog handelt es sich nicht nur um hohle Floskeln - es werden reale 
Absprachen getroffen und Maßnahmen ergriffen. Neben den bereits erwähnten 
einfl ussreichen Personen übernahmen in den vergangenen Jahren noch zahlreiche 
weitere namenhafte Gäste Funktionen beim Celler Trialog. Dazu gehörten der 
damalige Kommandeur der 1. Panzerdivision, Generalmajor Wolf Langheld, und 
Niedersachsens Ministerpräsident Christian Wulff, der als Schirmherr der Veran-
staltung auftrat. Außerdem beteiligten sich der frühere Bundesnachrichtendienst 
(BND)-Präsident Dr. August Hanning und der Parlamentarische Staatssekretär im 
Verteidigungsministerium Thomas Kossendey, der Bundestagsabgeordnete und 
außenpolitische Sprecher der CDU/CSU, Eckart von Klaeden, der Bundestagsabge-
ordnete der SPD und stellvertretender Vorsitzender des auswärtigen Ausschusses, 
Hans-Ulrich Klose, der Chefredakteur der Griephan (global security)-Redaktion 
Heinz Schulte, der Bundesverteidigungsminister Dr. Franz Josef Jung, sowie der 
Generalinspekteur der Bundeswehr General Wolfgang Schneiderhan.  
Im Jahr 2009 werden zudem Innenminister Dr. Wolfgang Schäuble, der Vorsitzende 
der Münchener Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, und General a.D. Klaus 
Naumann erwartet, der das aktuelle Strategie-Papier der NATO „Towards a Grand 
Strategy for an Uncertain world“ mit verfasst hat.
Den hohen Gästen wird neben inhaltlicher Diskussion in der Congress Union Celle 
ein militärisches Rahmenprogramm geboten. Dazu gehörten in den letzten Jahren 
ein Konzert mit militärischem Ritual (Serenade) vom Heeresmusikcorps 1 der 
Bundeswehr vor dem Celler Schloss und der Besuch des Truppenübungsplatzes 
Munster (2009: NATO-Truppenübungsplatz Bergen), wo einige hundert Soldat_innen 
der 1.Panzerdivision für die Herren vom Celler Trialog ein wohl beeindruckendes 
Aufstandsbekämpfungsszenario inszenierten. Am Rande eines zunächst friedlichen 
Dorfes mussten sie plötzlich von Feldjäger_innen in Riot Gear (gepanzerte Schutz-
ausrüstung) vor einer randalierenden Menge „Aufständischer“ gerettet werden. 
Anschließend durften die hochkarätigen Gäste unter Aufsicht auch mal mit dem 
G36-Gewehr schießen. 

Der Celler Trialog steht für Krieg, Ausbeutung, Aufrüstung und zunehmende Milita-
risierung der Gesellschaft nach Interessen des Kapitals und der führenden Eliten, 
den Staat und seine Wirtschaftsordnung aufrecht zu erhalten. Wir wollen nun ver-
suchen anhand des Celler Trialogs die relevantesten Facetten einer zunehmend 
militarisierten Gesellschafts- und Weltordnung aufzuzeigen.

1 Ehrenkreuz in Gold für Klaus-Peter Müller; Pressemitteilung der Commerzbank AG 29.06.2005
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KRIEG FÜR UNSEREN WOHLSTAND UND DEMOKRATIE
“Einsätze müssen übereinstimmen mit den Werten, Zielen und 
Interessen unserer Sicherheitspolitik. Wir wollen die Freiheit, 
Demokratie und Wohlstand [...] schützen.”
Verteidigungsminister Jung beim Celler Trialog 2008

Schon lange vor der aktuellen Finanz- und 
Wirtschaftskrise war die Krisenhaftigkeit der 
kapitalistischen Weltwirtschaft klar erkennbar. Die 
Notwendigkeit einer staatlichen Militarisierung 
der Außenpolitik entsteht aus Veränderungen im 
Kapitalismus selbst. Egal ob man diese Veränder-
ungen nun mit Begriffen wie Postfordismus, fi nanz-
marktgesteuertem Kapitalismus oder Globalisierung 
kenn- zeichnet, immer deutlicher wird, dass die 
kapitalistische Wirtschaftsweise das Versprechen von Wohlstand und Entwicklung 
nicht einhält. Schon die Sprache verrät diese Veränderung: Aus Entwicklungs-
ländern sind „zerfallende Staaten“ geworden, aus Schwellenländern Kon-
kurrenten. Das führt dazu, dass der gesellschaftliche Zusammenhang, aber auch 
der zwischen Staaten zunehmend gewalttätig, in letzter Konsequenz militärisch 
hergestellt wird. Die Interventionen der westlichen Nationen (v.a. NATO-Staaten) 
folgen dieser Logik. Als Reaktion auf den zunehmenden Hunger und das Elend für 
immer größere Teile dieser Welt, sowie die knapper werdenden Ressourcen, eta-
bliert die so genannte westliche Staatengemeinschaft eine vielschichtige Sicher-
heitsarchitektur, die nach Außen abschottet – mit Grenzregimen, Lagern, Zäunen 
– und zugleich mit Interventionen den Zugriff auf Rohstoffe und freie Handels-
wege sichert. Denn wie der Celler Appell 2008 betont, sei Deutschland „als roh-
stoffarmes, exportorientiertes Land [...] auf Stabilität und Sicherheit angewie-
sen“. Diese Sicherheitsarchitektur dient zwar der Absicherung und Durchsetzung 
ökonomischer Interessen, sie ist aber nicht nur ökonomisch erklärbar, da auch 
immer Versatzstücke anderer Ideologien und Herrschaftsmechanismen (wie z.B. 
Rassismen) Rückwirkungen auf staatliches Handeln haben. Legitimiert werden 
die aktuellen Kriegseinsätze u.a. mit der Verbreitung von Demokratie und 
Menschenrechten.
Klaus-Peter Müller sagte beim Celler Trialog 2008, es werde ein „breit mitgetra-
genes Grundverständnis [...] für unsere außenhandelsorientierte Wirtschaft und 
schließlich zur Bewahrung unserer Vorstellungen von rechtsstaatlicher Demokra-
tie als Lebensform“ beötigt. Die Erwähnung von „rechtsstaatlicher Demokra-
tie als Lebensform“ ist dabei nicht als Vorwand zu verstehen, um ökonomische 
Interessen durchzusetzen. Sie ist Ausdruck einer postkolonialistischen Weltsicht, 
die die eigenen Werte für überlegen hält.
Unabhängig davon, ob man die westliche Demokratie als nachahmenswert 
erachtet, impliziert die Annahme, dass sie zu verbreiten sei immer eine 
Hierarchie zwischen „dem Westen“ und „den Anderen“. (Siehe dazu auch den 
Artikel „Militär und Männlichkeit“)
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Das Menschenbild, das sich u.a. in 
diesen Demokratisierungsbestrebungen 
ausdrückt, weist in seinen Begründungs-
mustern unmittelbare Überschneidun-
gen mit den Ideologien der Sklaverei 
und des Kolonialismus auf. Ausgangs-
punkt ist die Annahme, eine eigen-
ständige Entwicklung „der Anderen“ 
sei unmöglich, weshalb aufkläre-
risch eingegriffen werden müsse.
Damals waren „die Wilden“ ange-
blich nicht in der Lage, ein zivilisiertes (Über-)Leben zu führen und bedurften 
westlicher/weißer Führung. Heute bräuchten die Gesellschaften der so genannten 
Schurkenstaaten die Befreiung /Hilfe des Westens, um Demokratie, Schulen 
und Brunnen aufzubauen. Dieser postkolonialistischen Ideologie dienen die 
westlichen Werte nicht als Vorwand - sie sind ein integraler Bestandteil dieser. 
So beinhaltet der Aufbau der globalen Sicherheitsarchitektur die Verbrei-
tung westlicher Werte und bürgerlicher Demokratie. Schließlich ist die par-
lamentarische Demokratie untrennbar mit der kapitalistischen Wirtschafts-
ordnung verknüpft und ein Garant für ein hohes Maß an Stabilität. Der Bezug auf 
humanistische Werte der westlichen Staatengemeinschaft bedeutet also keinen 
Widerspruch zu wirtschaftlichen und machtpolitischen Interessen.

Neben dem gemeinsam betriebenen Aufbau der Sicherheitsarchitektur wird 
die Militarisierung aber noch von einem weiteren Faktor voran getrieben: 
Von der Konkurrenz zwischen den einzelnen Staaten dieser Bündnisse. Vertei-
digungsminister Jung stellte beim Celler Trialog 2008 fest, „größere Gestal-
tungsmöglichkeiten und Einfl uss bedeuten auch Verpfl ichtung. Wir sind heute 
stärker als früher gefordert, Verantwortung in der Welt zu übernehmen“. 

Dies heißt im Klartext nichts anderes als: Je mehr 
Truppen, Geld etc. für die Umsetzung dieser 
Sicherheitsarchitektur bereitgestellt werden, desto 
mehr Machtansprüche können von der Gebernation 
gestellt werden. Dies gilt sowohl innerhalb der EU 
und der NATO als auch für den von Deutschland 
angestrebten dauerhaften Sitz im Weltsicher-
heitsrat der Vereinten Nationen (UNO).
Die BRD rüstet also auf. Einerseits um im Verbund 
mit wechselnden Partnern die Hegemonie der so 
genannten westlichen Staatengemeinschaft ab-
zusichern. Andererseits um ihre Interessen und 
Machtansprüche innerhalb dieser Staatengemein-
schaft besser durchsetzen zu können. 
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MILITÄR UND MÄNNLICHKEIT3

Für diesen Artikel gab es kein passendes Zitat. 
Aber darüber redet ja auch Keine_r. Dafür waren ca. 98% der 
Anwesenden beim Celler Trialog Männer...

Das Militär als traditioneller Männerbund (seit 2001 sind nun auch in Deutsch-
land Kampfverbände mit Frauenbeteiligung zugelassen) inszeniert sich und 
seine Männlichkeit in den entsprechenden Ritualen, Idealen und Hierarchien. 
Der Zusammenhang zwischen dieser Inszenierung, ihrer ungebrochenen Tradi-
tion und ihrer direkten Verbindung zur sexualisierten Gewalt nach innen und 
außen wird jedoch häufi g in den Diskursen der antimilitaristischen Bewegungen 
vernachlässigt. Ehemals galt der Soldat als treuer Held, einzig dem ihm heiligen 
Vaterland untergeordnet. Er hatte nichts weibliches an sich und fand die wahre 
Erfüllung im Kampfe im Feld mit Seinesgleichen. 

Einen großen Einschnitt und eine schwere 
Krise erlebte dieses Männerbild, welch-
es immerhin ein Großteil der männli-
chen, deutschen Bevölkerung für sich als 
Ideal verstand, durch die Entwaffnung und 
Aufl ösung der Streitkräfte nach der Nie-
derlage des dritten Reiches. Mit der 
Neuaufstellung der Bundeswehr 1955 fand 
zumindest ein Teil der Enttäuschten zu 
ihrem Heldenideal zurück. Insbesondere 
der 1957 eingeführte Wehrdienst bot den 
nachrückenden Generationen an jun-
gen Männern die Möglichkeit, ihre Männ-

lichkeit in Form der Vaterlandsverteidigung mit der Waffe zu erlangen und zu 
beweisen.
Somit wirkte der Wehrdienst u.a. als Basis für be- und entstehende Männer-
bünde, da er als kollektiv-konstituierendes Moment zur Schaffung eines Werte- 
und Erfahrungskanons beitrug, durch das die Selbstdefi nition als Mann gefordert 
und gefördert wurde. 

Auch heute  noch stellt sich die Bundeswehr in ihren Werbevideos gerne als 
großes Abenteuer in guter Kameradschaft dar. Die Wehrpfl icht beinhaltete zu-
dem den Ausschluss der als „Drückeberger“ abgestempelten Verweigerer, die die 
weiblich-konnotierten, pfl egerischen und sozialen Aufgaben übernahmen. 
Die in den letzten Jahren sinkenden Zahlen an Wehrdienstleistenden bei der 
Bundeswehr zeigen, dass sich das gesellschaftliche Männerbild ausdifferenz-
iert hat. Es beinhaltet, dass ein Mann für die Ausführung sozialer Tätigkeiten 
durchaus gesellschaftliche Annerkennung bekommen kann ohne, dass dadurch 
seine Männlichkeit in Frage gestellt wird. Die Aufopferung wird hier statt am 
Vaterland am „Gemeinwohl“ geleistet, welches allerdings staatlich defi niert ist 
und ebenfalls durch Zwang herbeigeführt wird.
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Im Gegensatz zu sozialen /pfl egerischen Freiwilligendiensten von Frauen unter-
liegt sie hier aber nicht in so starkem Maße einer Naturalisierung. 

Die  staatlich legalisierte Ausübung von Gewalt  
muss auch nicht auf Männer beschränkt bleiben. 
Frauen waren und sind in Kriege und militärische 
Handlungen als Akteurinnen eingebunden, sowohl bei 
logistischer und medizinischer Unterstützung als auch bei 
direkten Kampfhandlungen. 
Bewaffnete Frauen in Uniform, ob als Soldatin 
[bzw. „Soldat (w)“] mit Knarre oder Bomberpilotin 
weichen die herrschenden Geschlechterbilder jedoch 
genauso wenig auf wie Zivildienst leistende Männer, sie 
legitimieren sie nur zeitgemäßer. 

Trotz des erweiterten Handlungsrahmens durch ausdifferenzierte Geschlechter-
bilder in dem sich Subjekte heute bewegen können, lässt sich doch fast jede 
Handlung in einer bipolaren Geschlechterordnung wiederfi nden. 
Dem Militär kommt ein enormer Teil der Aufrechterhaltung und Bildung der 
Männerrolle zu, die u.a. Gewalt als Form der Auseinandersetzung legitimiert, 
propagiert und legalisiert. Die Militarisierung der Gesellschaft ist nicht von 
einer allgemeinen patriarchalen Zurichtung zu trennen. Einerseits verstärkt 
Militarisierung immer eine patriarchale und bipolare Geschlechterordnung, 
andererseits benötigt sie diese Struktur auch um Kriege zu rechtfertigen. 
Sexualisierte Gewalt und Kriegseinsätze gehen schon immer Hand in Hand. Das 
Aufeinandertreffen bewaffneter Männerhorden beinhaltet, dass der Besitz- und 
Herrschaftsanspruch der jeweilig Anderen gebrochen werden soll. Weil dieser 
Besitzanspruch sowohl die Verfügungsgewalt als auch eine gewisse Schutzfunk-
tion für bzw. über die „eigenen Frauen“ beinhaltet, sind die Erniedrigung der 
Zivilbevölkerung des Gegners, Vergewaltigung von Zivilistinnen und Soldatinnen, 
auch in Form von (Zwangs-) Prostitution, in allen Kriegsgebieten an der Tages-
ordnung. In dieses Bild passen sich aber auch Vergewaltigungen und sexuelle 
Erniedrigungen von männlichen Feinden ein, wie die Nötigung von Gefangenen 
in Abu-Ghuraib (Irak), die sich nackt übereinander legen mussten. Vertuscht 
wird dies Alles durch die Beschwörungsformel, Kampfeinsätze dienten der Be-
freiung der Zivilbevölkerung. Aber auch durch ein Bild von Soldaten als technisch 
aufgerüsteten Kämpfern für Freiheit und Demokratie. Über die Anführung von 
Demokratie, als eine Regierungsform, die sozusagen als gewaltfrei dargestellt 
wird, wird auch sexuelle Gewalt in den eigenen Reihen/im eigenen Land unter 
den Teppich gekehrt. Zur Rechtfertigung von Kriegen ist es immer wieder nötig 
andere Standpunkte, Lösungsansätze und Probleme auszublenden. Komplexe 
Strukturen müssen als einfache Widersprüche wahrgenommen werden, damit 
am Ende einer Überlegung nur eine Lösung möglich ist: Krieg. Dies geschieht 
durch die Herstellung vermeintlicher Dualismen. Es gibt nur Frauen und Männer, 
Demokratie bzw. Menschenrechte und islamistische Diktatur, die Wilden und 
den Westen, Zivilisation und Barbarei.
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Das Beispiel des Krieges in Afghanistan macht es deutlich: Die vermeintliche 
Wahl bestand aus fortwährender islamistischer Frauenunterdrückung oder krie-
gerischer Intervention des Westens. Ausgeblendet werden nicht nur jegliche an-
dere Fragestellungen sondern auch die patriarchalen Verhältnisse innerhalb der 
sog. westlichen Zivilisation. Die Konfl ikte bestehen aber nicht aus zwei Polen 
sondern sind nur innerhalb komplexer Verpfl echtungen nachvollziehbar.
Und so musste im Fall Afghanistans die Unterdrückung der Frauen durch die 
Tali-ban als Legitimation für militärische Intervention herhalten, während nun 
die anhaltende Besatzung Afghanistans die sexuelle Ausbeutung von Frauen re-
produziert. Die massive Verbreitung von Bordellen mit (z.T. minderjährigen) 
Zwangsprostituierten in Umgebung der Feldlager im Kosovo erzeugte sogar 
mediale Aufmerksamkeit. In Afghanistan wird sich dagegen unter mehr oder 
weniger vorgehaltener Hand über die landestypischen Probleme mit der 
Etablierung von Bordellen beklagt. Die politische und fi nanzielle Macht des 
Militärs macht vor diesen regionalen Unterschieden natürlich keinen Halt: 
Sowohl in Afghanistan als auch im Kosovo, im Irak und an anderen Militärstütz-
punkten blüht der Menschenhandel bzw. die Prostitution. Auch innerhalb der 
BRD nimmt die Zahl der Bordelle in Umgebung von Kasernen zu.
Die Parallelen von Gewalt im und durch das Militär zu der von zivilen Män-
nern ausgeübten Gewalt sind zahlreich. Eine Gesellschaft, die bereit sein soll 
Kriege zu führen, muss darauf eingestimmt werden, dass Gewaltanwendung 
nicht nur nötig, sondern von Soldaten (und auch Polizisten) ausgeführt sogar 
wünschenswert bzw. heldenhaft sei. Schließlich diene sie der Aufrechterhaltung 
unseres Wohlstands und unserer Demokratie und liege damit vermeintlich im 
Interesse der Allgemeinheit. 
Eine der Grundlagen für Militarisierung ist ein archaisches und chauvinistisches 
Gesellschaftsverständnis. Staatliche Gewalt wird durch die Herstellung einfa-
cher Widersprüche bzw. dualer Pole als legitimes Mittel zur Lösung gesellschaft-
licher oder zwischenstaatlicher Konfl ikte angesehen. Nun ist es nicht nur dem 
Soldaten als Individuum, sondern auch dem Individuum außerhalb des Militärs 
auf einer psychologischen Ebenen (bzw. der der Sozialisation) äußerst schwer 
zu vermitteln, dass es einerseits gut sei die staatlichen Interessen gewalttätig 
durchzusetzen, es andererseits aber schlecht sei die privaten Interessen derart 
durchzusetzen.
So fördert die Militarisierung der Gesellschaft mit ihrer Legitimierung von 
Gewalt und ihren Idealen von Heldentum, Hierarchien und Stärke immer auch 
die zwischenmenschliche Gewalttätigkeit. Die aus der bipolaren Geschlechter-
ordnung resultierenden Gewaltverhältnisse und deren direkter Bezug zu Milita-
rismus lassen nur einen Schluss zu: 
Geschlechterrollen und Militär gehören angegriffen, aufgeweicht, aufgelöst! 

3 Dieser Text verwendet absichtlich nur die männlichen Formen (z.B. Scheißsoldat). 
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DIE TRANSFORMATION DER BUNDESWEHR
“Seit der Wiedervereinigung nimmt Deutschland eine 
gewachsene internationale Verantwortung wahr. Die Aus-
landseinsätze der Bundeswehr sind Ausdruck dieser größeren 
internationalen Rolle als Beitrag Deutschlands zu Frieden und 
Sicherheit in Europa und der Welt.”
Celler Appell 2008

Eine Armee, die weltweit interventionsfähig sein will, muss eine andere sein, 
als eine, die in den Krieg gegen den Warschauer Pakt ziehen wollte. Aus 
diesem Grund bauen die NATO und die EU schnell einsetzbare Eingreiftruppen 
auf. Dem entsprechend wurde die Bundeswehr von einer formal auf Verteidigung 
ausgelegten Armee zu einer weltweit einsatzfähigen Interventionsarmee umge-
baut. Vor dieser so genannten Transformation war die Bundeswehr unterteilt in 
Luftwaffe, Heer und Marine. Jetzt kommt eine neue Unterteilung hinzu: Die 
nach Eingreifkräften, Stabilisierungskräften und Unterstützungskräften. 
Bei einer Gesamtstärke der Bundeswehr von 211.000 (zusätzlich 40.000 Sol-
dat_innen in Ausbildung und 75.000 zivile Mitarbeiter_innen) entfallen dabei 
35.000 auf die Eingreifkräfte, 70.000 auf die Stabilisierungskräfte und 106.000 auf 
die so genannten Unterstützungskräfte. Die Eingreifkräfte sind für so genannte 
friedenserzwingende Einsätze zuständig, die Stabilisierungskräfte für sog. frie-
denserhaltende, Nicht-„Artikel 5“-Einsätze. Mit Artikel 5 ist der Artikel des NATO-
Vertrages gemeint, der den so genannten Verteidigungsfall regelt. Die „Enduring 
Freedom“-Mission in Afghanistan ist in der Geschichte der NATO bisher der einzige 
Artikel 5-Einsatz. Mit „friedenserzwingenden Maßnahmen“ sind Interventionen 
und Angriffskriege auf bzw. in ein andres Land gemeint, während „friedens-
erhaltende  Maßnahmen“ auf die Etablierung eines Besatzungsregimes abzielen. 
Die Unterstützungskräfte sind nach wie vor hauptsächlich zur „Landesvertei-
digung“ vorgesehen.
Wenn wir uns die Größenordnung anschauen, ergibt sich die Zahl von 35.000 
Soldat_innen für die Eingreifkräfte aus den eingegangenen Verpfl ichtungen 
gegenüber der EU und Nato. Die Eingreifkräfte der Bundeswehr stellen den 
deutschen Anteil der Truppen für die NATO-„Quick Reaction Forces“ (QRF) und 
die „Battlegroups“ der EU. Für das Heer ist die 1. Panzerdivision Hannover die 
Eingreifdivision. 
Diese Unterteilungen lassen sich aber im realen Einsatz nicht aufrechterhalten 
- die Übergänge zwischen Stabilisierungs- und Eingreifoperationen sind fl ießend. 
So wird zum Teil auch von „Three-Block Operations“ gesprochen, die Kriegshand-
lungen, Stabilisierungsoperationen und humanitäre Hilfsleistungen umfassen.
Der Begriff der fl ießenden Übergänge hat aber noch eine weitere Folge: 

Das offi zielle (Selbst-)Bild einer Parlamentsarmee, die rein politischen Vorgaben 
mit klar abgesteckten Mandaten folgt, stimmt mit der Realität zunehmend nicht 
mehr überein. Es sind militärische Vorgaben mit ihren eigenen Sachzwängen, die 
eine immer weitere Eskalation der Kriegseinsätze nötig machen.
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DIE VERWISCHUNG VON INNERER UND ÄUSSERER SICHERHEIT
“Sicherheit kann weder rein national, noch allein durch 
Streitkräfte gewährleistet werden”
Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Thomas Kos-
sendey zitiert aus dem Weißbuch der Bundeswehr beim Celler Trialog 2007

Die Verwischung der Grenzen von innerer und 
äußerer Sicherheit wird beim Celler Trialog nicht 
nur durch den Einsatz von Soldat_innen zum Schutz 
des Ver-anstaltungsortes, der Celler Congress Union, 
verdeutlicht. Längst wurde der einstige Auftrag der 
Bundeswehr, der unter dem Begriff der „Verteidi-
gung“ lief durch den der Schaffung von „Sicherheit“ 
abgelöst. Mit „Sicherheit“ ist dabei nicht das Wohl-
ergehen der Menschen gemeint, von denen weltweit 
immer mehr mit zunehmend größerer Unsicher-
heit ihrer Lebensbedingungen zu kämpfen haben, 
sondern die „Sicherheit“, dass die kapitalistische 
Wirtschaftsordnung und die westliche Hegemonie 
aufrechterhalten bleiben. Ein gutes Beispiel dafür ist der Schutz von Seehandels-
routen gegen „Piraten“ vor der somalischen Küste durch einen internationalen 
Militäreinsatz. 
Aber auch Formulierungen wie „Krieg gegen den Terrorismus“ verraten die Aus-
dehnung des Zuständigkeitsbereiches der Bundeswehr. War Terrorismusbekämpf-
ung bis vor wenigen Jahren Aufgabe der Polizei und der Justiz, wird nun unter 
dem Stichwort „vernetzte Sicherheit“ ein „umfassender Ansatz“ unter Einbin-
dung jeglicher relevanter Politikfelder propagiert. Konkret werden im Weißbuch 
der Bundeswehr von 2006 folgende Ressorts genannt: „neben den klassischen 
Feldern Außen-, Sicherheits-, Verteidigungs- und Entwicklungspolitik [sollen 
auch] die Bereiche Wirtschafts-, Umwelt-, Finanz-, Bildungs- und Sozialpolitik“ 
ihren Beitrag zur Sicherheit leisten.
Klaus-Peter Müller führte beim Celler Trialog 2008 aus: Für Situationen, in 
denen die „Funktionsfähigkeit des Finanzsystems“ als bedroht gilt, wenn es 
also „im schlimmsten Fall [...] zu einem Run auf die Bankschalter und zum 
Zusammenbruch der gesamten Geld- und Währungsordnung“ kommt, hat die 
Commerzbank vorgesorgt - und zwar schon lange vor der aktuellen Finanz- und 
Wirtschaftskrise. „Im Rahmen der militärisch-zivilen Zusammenarbeit ist einer 
unserer  Mitarbeiter im Range eines Majors der Reserve, einer von drei Of-
fi zieren des Kreisverbindungskommandos Frankfurt, das bei Krisen die Unter-
stützung der Bundeswehr organisiert.“ 
Entsprechend der Forderungen im Weißbuch werden fl ächendeckend in allen 
Bundesländern die von Klaus-Peter Müller beschriebenen Kommandogliederun-
gen aufgebaut. An der Spitze dieser Verbindungskommandos stehen „Beauftrag-
te für die Zivil-Militärische Zusammenarbeit“, denen die Kooperation zwischen 
zivilen Organisationen und den Streitkräften obliegt.
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Insgesamt sollen 429 Verbindungskommandos in Landkreisen und kreisfreien 
Städten sowie 34 dieser Kommandos auf Bezirksebene eingerichtet werden. 
Die neuen Verbindungskommandos sind ständige Mitglieder der lokalen Krisen-
stäbe. Gerade Reservisten4  sollen durch diese gezielt herangezogen werden, 
damit sie ihre Qualifi kationen und Erkenntnisse ihrer zivilen Tätigkeit einbringen. 
Neben der Militarisierung der Zivilpersonen zielt die Bundesregierung auf eine 
Durchdringung ziviler Einrichtungen durch die Bundeswehr (z.B. Krankenhäuser, 
Forschungseinrichtungen etc.). 
Die Kommandos bzw. die militärischen Ansprechpartner sind  in einem Büro der 
zugeordneten zivilen Behörde untergebracht - in den Rathäusern.
Regelmäßig wird generalstabsmäßig der Ernstfall geprobt, also z.B. „Erreich-
barkeit und Einsatz von Schlüsselpersonen bei Ausfall großer Teile der üblichen 
Infrastruktur oder der Belegschaft“5 .
Die Commerzbank war auch an der länderübergreifenden Stabsrahmenübung 
(“LÜKEX 2007”) beteiligt, bei der unterschiedliche Behörden unter der 
Federführung des Bundesinnenministeriums und Mitwirkung der Bundeswehr 
die Bewältigung einer Infl uenza-Pandemie trainierten. Im Moment läuft der 
Aufbau dieser Verbindungskommandos noch unter dem Vorwand der Vorsorge für 
„Katastrophenfälle“, doch eine Ausweitung der Aufgabenbereiche ist 
vorauszusehen. Bereits 2004 forderte die CDU/CSU-Fraktion in ihrem „Gesamt-
konzept Sicherheit“ die „Bereitstellung personeller Ressourcen für Bewachung, 
Kontrolle und Sicherung im Fall besonderer Gefahrenlagen [und] im Rahmen der 
Abschreckung die Bewachung von Liegenschaften und kritischer Infrastruktur“. 
Damit ist der Schutz von der Infrastruktur gemeint, die für die Funktionalität 
des kapitalistischen Wirtschaftssystems und des Staates nötig ist; also Kraft-
werke, Banken Kommunikationsanlagen, Regierungsgebäude, Verkehrswege usw. 
Dieses Beispiel verdeutlicht, wie sehr der Bereich innere Sicherheit mittlerweile 
militarisiert ist; der Schutz solcher Objekte war in Deutschland bisher eine 
klassische Polizeiaufgabe. 
Ein weiteres deutliches Anzeichen für 
die Aufl ösung der Trennung von innerer 
und äußerer Sicherheit ist der vermehrte 
Einsatz der Bundeswehr im Inneren wie 
beim G8-Gipfel 2007, der Münchener 
Sicherheitskonferenz seit 2008 oder der 
Männer-Fußball WM 2006.
Tatsächlich nehmen Soldat_innen auch 
im Ausland bereits Polizeiaufgaben wahr. 
Feldjäger_inneneinheiten üben z.B. im Kosovo „Crowd and Riot Control“ 
(Kontrolle von Menschenmengen und Aufstandsbekämpfung) beziehungsweise 
die Niederschlagung von Demonstrationen. Dazu wurden sie mit der entspre-
chenden Ausrüstung ausgestattet – Knüppel, Schilder, Pfefferspray, etc. 
In Afghanistan sind sowohl deutsche Feldjäger_innen als auch Polizist_innen mit 
der Ausbildung der afghanischen Polizei beschäftigt. 
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DER WERBEFELDZUG DER BUNDESWEHR
“Die Mannschaftsleistung der Bundeswehr verdient mehr 
Wertschätzung, mehr Unterstützung - ideell, aber auch 
materiell! Das richtet sich an nahezu alle Bereiche der 
Gesellschaft.”
Klaus-Peter Müller in seiner Rede zum Celler Trialog 2008

Und so stellte auch Angela Merkel im Rahmen der Sicherheitskonferenz in 
München 2005 unlängst fest: „Die Grenzen von innerer und äußerer Sicherheit 
verschwimmen zunehmend. Internationale Einsätze unter Beteiligung Deutsch-
lands und Heimatschutz sowie Einsatz der Bundeswehr im Inneren sind deshalb 
zwei Seiten der selben Medaille“.
Nicht nur, dass die innere und die äußere Aufrüstung zum Teil identisch legi-
timiert werden, wie z.B. mit dem so genannten „Krieg gegen den Terror“ - sie 
weisen auch in ihrer Funktion elementare Überschneidungen auf.
Die offensichtlichste gemeinsame Funktion ist die Absicherung bestehender 
ökonomischer Machtverhältnisse. Einerseits werden die Arbeitsbedingungen 
immer prekärer, andererseits werden immer mehr Bereiche des Lebens dem 
Zwang zur Verwertung untergeordnet.
Es gibt keine Perspektive von Entwicklung und Wohlstand. Die daraus entste-
henden gesellschaftlichen und zwischenstaatlichen Konfl ikte und Widersprüche 
sollen gar nicht gelöst, sondern durch staatliche Gewalt unterdrückt werden. 
Sowohl auf nationaler, als auch auf Ebene der EU und der NATO reagierten die 
Herrschenden auf die Zuspitzung der sozialen Verhältnisse mit dem Ausbau von 
Kontroll- und Repressionsinstrumenten. 

4 Reservisten sind bisher nur Männer, da Frauen noch nicht lange genug zur Bundeswehr zugelassen 
sind, um schon als Reservistinnen tätig zu sein.  
5 Klaus-Peter Müller in der bereits vorher zitierten Rede beim Celler Trialog 2008.

Karrieretrucks, Beratungen in Arbeitsagenturen, Messestände, Jugendoffi -
zier_innen, Werbeanzeigen, Militär-Unis, Musikkorps, Big-Band, Gelöbnisse, 
Jugendpressekongresse,  Soldat_innengottesdienste, Preisausschreiben, Musik-, 
Talent- und Sportwettbewerbe... Die Liste der Werbemittel der Bundeswehr 
ist lang. Mehrere Millionen lässt sich das deutsche Militär seinen Werbefeldzug 
jährlich kosten. Im Jahr 2009 wird es knapp 1.000 Werbeauftritte, 1.346 Auf-
tritte der Musikkorps und über zweihundert Gelöbnisse und andere militärische 
Zeremonien geben. Dabei sind grundsätzlich zwei verschiedene Zielsetzungen 
festzustellen, die aber nicht immer klar von einander getrennt werden können. 
Zunächst geht es der Bundeswehr darum ihr Image aufzubessern. Eine Armee im 
Einsatz braucht die Unterstützung der Gesellschaft. Diese ist ein wesentlicher 
Faktor, um bei den Soldat_innen die Bereitschaft herzustellen in den Krieg zu 
ziehen. 
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Denn ein_e Soldat_in, die für ihr_sein Handeln, in der Heimat auch noch 
geächtet wird, wird es sich zweimal überlegen, ob das Töten und im 
Zweifelsfall auch getötet werden der richtige Beruf ist. Deshalb haben Militär-
spektakel wie Gelöbnisse und Soldat_innengottesdienste immer eine zweifache 
Funktion. 
Einmal geht es darum nach Innen, also für die Soldat_innen und die Truppe, 
eine emotionale Rückversicherung herzustellen. Sie sollen der Richtigkeit ihres 
Tuns versichert werden und versinnbildlicht bekommen: „Gott, die Bevölke-
rung und die freiheitlich-demokratische Grundordnung stehen hinter dir“. 
Gleichzeitig geht es aber auch darum, nach Außen, also in der Gesellschaft, eine 
Normalität des Militärischen herzustel-
len. Das Militär soll als selbstverstän-
dlicher Teil der Gesellschaft, und 
das staatlich legitimierte Morden als 
ganz normaler Beruf, wahrgenommen 
werden. 
Deshalb versucht die Bundeswehr im-
mer öfter unter dem Deckmantel der 
vermeintlichen Wohltätigkeit, wie bei 
Benefi z-Veranstaltungen, ihr Image 
aufzupolieren und in der Gesellschaft die Akzeptanz für sich und ihre Kriege zu 
steigern. Abgerundet wird diese Inszenierung durch eine gesteigerte Präsenz 
des Militärs in Zeitungen und Fernsehen. Die Palette medialer Auftritte reicht 
von vermeintlich sachlichen Dokumentationen bzw. Berichterstattungen bis 
hin zu Unterhaltungssendungen. Die NATO betreibt z.B. eine eigene Medien-
abteilung, die Bild- sowie Videomaterial zur Verfügung stellt, das explizit 
ohne Quellenangabe weiterverwendet werden kann. Gerade private aber auch 
öffentlich-rechtliche Fernsehsender greifen gerne auf diese kostengünstige 
Variante der Materialbeschaffung zurück. Ganze Sendeprogramme wie 
das von N24 werden mit der Begeisterung für die technische Effi zienz von 
Kriegswerkzeugen gefüllt. Doch auch auf der Ebene der Unterhaltung hat 
die Präsenz des Militärs in den letzten Jahren kräftig zugelegt. Als Beispiele 
genannt seien hier nur Einige: Die ZDF-Serie „die Rettungsfl ieger“, die gemein-
sam mit der Bundeswehr produziert wurde; Die RTL-Serie „Sonja wird eingezo-
gen“, bei der die RTL-Moderatorin Sonja Zietlow auf der Gorch Fock segelte, 
Fallschirm sprang und mit Scharfschütz_innen und KSK-Soldaten durch den 
Schmutz robbte und die Bundeswehr-Big-Band-Auftritte bei TV-Total auf Pro7.
Den zweiten Teil der Bundeswehrveranstaltungen, der rein Zahlenmäßig bei 
Weitem überwiegt, bildet das Bemühen um Nachwuchsgewinnung. 
Denn wie der Wehrbeauftragte Reinhold Robbe bereits in seinem Jahresbericht 
2006 bedauernd zu Kenntnis nahm ist „seit Beginn der verstärkten Einsatz-
tätigkeit der Streitkräfte [...] in bestimmten Verwendungsreihen ein bestän-
diger Mangel festzustellen“.
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Im genannten Jahr konnten statt der angepeilten 23.000 nur 20.750 Zeitsol-
dat_innen eingestellt werden. Vom Sozialwissenschaftlichen Institut der 
Bundeswehr (SOWI) heißt es dazu: „[Es] ist damit zu rechnen, dass den Jugendli-
chen immer mehr bewusst wird, dass es sich bei der Bundeswehr um eine Armee 
im Einsatz handelt und dass der Beruf des Soldaten erhebliche Risiken mit sich 
bringt. Diese Erkenntnis wird zumindest bei einem Teil der jungen Männer und 
Frauen die Bereitschaft verringern, zur Bundeswehr zu gehen“.
Zudem wird laut Statistischem Bundesamt die Jahrgangsstärke der 18-jährigen 
zwischen 2008 und 2013 um rund zehn Prozent – in den neuen Bundesländern 
sogar um bis zu 50 Prozent – absinken. Auch deshalb wurde in den vergangenen 
Jahren die Zahl der Werbeauftritte in Schulen, bei Berufsmessen und in den 
Arbeitsagenturen massiv erhöht. 
Die Kosten für die Bundeswehr-Karrieretrucks, die sowohl an Schulen als auch bei  
Messen und Veranstaltungen wie der „Nacht der Berufe“ zum Einsatz kommen, 
haben sich im vergangen Jahr um 30% gesteigert. Die Zentren für Nachwuchs-
gewinnung (ZnwG),ohne ZnwG Süd, haben die Zahl der Anschreiben an Schulen 
von 1.257 im Jahr 2007 auf 6.526 im Jahr 2009 gesteigert, also verfünffacht. 
Zu der Offensive an deutschen Schulen zählen Empfehlungen der Kultusminis-
terien, bestens ausgebildete und smarte Jugendoffi zier_innen in den Unterricht 
einzubinden. Im Handbuch für Jugendoffi zier_innen des Verteidigungsminis-
teriums  heißt es: „Den Jugendoffi zier muss Wendigkeit, Begeisterungsfähig-
keit, Redegewandtheit, politisches Interesse und Freude an der Jugendarbeit 
auszeichnen“. Derzeit gibt es knapp 100 haupt- und weit über 300 nebenamtli-
che Jugendoffi zier_innen. Allein im Jahr 2005 führten diese fast 8.000 Einsätze 
mit über 160.000 erreichten Schüler_innen durch. 
Zudem verschickt das Bundesverteidigungsministerium Unterrichtsmaterialien 
für die Fächer Politik, Sozialkunde, Geografi e, Ethik bzw. Werte und Normen, 
Religion und Geschichte. Oftmals freuen sich die betreffenden Lehrer_innen 
über die Arbeitserleichterung in Form von fertig gestalteten Unterrichtsein-
heiten und übernehmen die Propaganda der Regierung vollkommen unkritisch 
und unkommentiert. 

Laut einer kleinen Anfrage der Linkspartei wurden „2007 [...] von den Schulen
mehr als 325.000 Schüler- und über 16.000 Lehrerhefte für den Unterricht 
bestellt“. Neben der Schürung von Angst und der Ausnutzung von Emotionen 
werden in den Unterrichtsmaterialien höchst umstrittene Konzepte als wert-
freie Realitäten dargestellt. Dies gilt vor allem für die Konzepte der „neuen 
Kriege“, der „vernetzten Sicherheit“, der „zivilmilitärischen Zusammen-
arbeit“ und des „erweiterten Sicherheitsbegriffes“. Es wird nicht erwähnt, dass 
zahlreiche Wissenschaftler_innen und Politiker_innen bereits den Grundannah-
men widersprechen, auf denen diese angeblich unumstrittenen und wertfreien 
Konzepte aufbauen. Auch die Auswahl von Texten und Links zur weiteren 
Recherche ist extrem einseitig und die Bewertung der Sachverhalte wird durch 
die Form der Fragestellung bereits vorgegeben. 
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So wird die Bundeswehr 
zum Beispiel in einem 
Atemzug mit dem Inter-
nationalen Roten Kreuz 
und Amnesty Internatio-
nal als Hilfsorganisation 
dargestellt. 
Dass mit den Unterrichts-
materialien keine offene 

Diskussion über den Sinn und Zweck der Bundeswehr verfolgt wird, wird durch 
Aussagen wie: „Aus dem ‚Soldaten für den Frieden‘, dem ‚Staatsbürger in Uni-
form‘, der zu Zeiten des ‚Kalten Krieges‘ zur Landesverteidigung bereitstand, 
ist ein ‚Soldat für den Weltfrieden‘, ein ‚Weltbürger in Uniform‘ geworden, der 
in entfernten Regionen und Erdteilen zum Einsatz kommt“. Im Lehrer_innenheft 
heißt es zu den Unterrichtszielen u.a.: “Die Schülerinnen und Schüler sollen [...] 
erkennen, dass für die gegenwärtige Friedens- und Sicherheitspolitik bei der fort-
geschrittenen Globalisierung ein System globaler kooperativer Sicherheit erfor-
derlich ist und weiterentwickelt werden muss, [sie sollen] am Beispiel aktueller 
Auslandseinsätze der Bundeswehr deren friedenssichernde Rolle beurteilen“.

Zudem werden mehrtägige Schulausfl üge in Bundeswehreinrichtungen angebo-
ten. So wurde das Strategiespiel POLIS (Politik und Internationale Sicherheit) be-
reits 2004 insgesamt 378 mal für jeweils 30 bis 50 Schüler_innen im Rahmen von 
Klassenfahrten kostenlos gebucht. POLIS ist eine Simulation für Schüler_innen ab 
der 10. Klasse, bei der anhand konkreter Beispiele weltweite „Ressourcenver-
teilungskonfl ikte und Interventionsszenarien“ durchgespielt werden. Die Semi-
nare fi nden wiederum unter Leitung von Jugendoffi zier_innen statt.
Zum Regelmäßigen Programm aller Schulklassen, denen ein Abschluss kurz 
bevorsteht, gehören außerdem auch die Besuche von Berufsmessen. Dort 
warten dann wiederum die Bundeswehrwerber_innen mit dem auf Jugendliche 
abgestimmten und oftmals auch spektakulärsten Angeboten, wie Kletterwänden 
oder Flugsimulatoren.
Ein weiterer Punkt, der neben der Etablierung von Rüstungsforschung natürlich 
auch der Nachwuchsgewinnung dient, ist das verstärkte Engagement der 
Bundeswehr an den Hochschulen und Universitäten. Darauf wollen wir an dieser 
Stelle aber nicht lange eingehen sondern stattdessen auf den Artikel „Rüstungs- 
und Sicherheitsforschung“ verweisen. Kurz erwähnt sei aber eine Befragung 
von Student_innen der Bundeswehr-Universitäten in Hamburg und München aus 
dem Jahr 2002. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass fast 70% der Student_in-
nen den Soldat_innenberuf nicht gewählt hätten, wenn ihnen dadurch nicht ein 
Studium ermöglicht worden wäre. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 
Studiengebühren in mehreren Bundesländern diesen Trend zusätzlich verstärken 
Die Bundeswehr wirbt inzwischen offensiv mit dem Slogan: „Studieren ohne 
Gebühren, Studieren mit Gehalt – Studium bei der Bundeswehr!“
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Das nächste Feld auf das sich die Werber_innen der Bundeswehr konzentrie-
ren sind die Arbeitsagenturen (ARGE). Nina Leonhard und Heiko Biel vom SOWI 
bringen es auf den Punkt: „Wer berufl iche Alternativen hat, geht nicht zur 
Bundeswehr. […] Wer über ausreichende berufl iche Chancen verfügt, zieht die 
Möglichkeit, Soldat der Bundeswehr zu werden, gar nicht in Betracht“. Da trifft 
es sich für die Bundeswehr mehr als gut, dass in Zeiten der Krise Arbeitslosig-
keit und zunehmende Prekarisierung um sich greifen. Arbeitslose mit „sicheren“ 
Jobangeboten und gutem Verdienst zu locken liegt nahe. 
Eine Studie des Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2003 zeiget, dass ein 
großer Teil der Jugendlichen, die sich bei der Bundeswehr verpfl ichten, dies vor 
allem aus ökonomischen Gründen und weniger aus Überzeugung tut. Über 70% 
der befragten Jugendlichen, die Interesse am Soldat_innenberuf hatten, gaben 
an, sie würden vor allem aufgrund der Arbeitsplatzsicherheit zur Bundeswehr 
gehen, fast 60% nennen die guten Einkommensmöglichkeiten als Grund. 
Diejenigen, die sich nicht bei der Bundeswehr verpfl ichten wollen, geben im 
Gegenzug zu 90% als Grund an, sie könnten mit einem besseren Arbeitsplatz 
rechnen.
Wo die Perspektivlosigkeit des Arbeitsmarktes noch nicht genügt, wird auch 
schon mal zwangsrekrutiert. So gibt es mittlerweile aus mehreren Städten 
Berichte, die besagen, dass Hartz IV Empfänger_innen Leistungskürzungen ange-
droht wurden, sollten sie sich weigern, an einer Rekrutierungsveranstaltung teil-
zunehmen. Einen weiterer Höhepunkt der Dreistigkeit mit der die Bundeswehr 
versucht Nachwuchs in den ARGEn zu gewinnen, war der Einsatz bewaffneter 
Feldjäger_innen als Saalschutz im Berufsinformationszentrum Köln. Aber auch 
abseits dieser aufsehenserregenden Fälle nimmt die Anwerbung von Arbeitslosen 
zu. Die Zusammenarbeit zwischen den Agenturen für Arbeit und der Bundeswehr 
reicht von der Werbung für den Soldat_innenberuf durch Mitarbeiter_innen der 
ARGEn, der Bereitstellung von Räumen für Rekrutierungsveranstaltungen
bis hin zu konkreten Kooperationsvereinbarungen mit der Bundeswehr. Zum Teil 
werden die ARGE-Mitarbeiter_innen direkt in Bundeswehr-einrichtungen auf 
die Beratungsgespräche mit jugendlichen Arbeitslosen vorbereitet. Bundesweit 
werden in elf ARGEn dauerhafte Büros zur „Wehrdienstberatung“ unterhalten. 
In 204 ARGEn fi nden regelmäßig Rekrutierungsveranstaltungen statt.  
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RÜSTUNGS- UND SICHERHEITSFORSCHUNG6

“Darüber hinaus wollen wir aktiv darauf hinwirken, 
dass der sicherheitspolitische Dialog auch in Forschung 
und Lehre, insbesondere an unseren Hochschulen, gestärkt 
wird, z.B. durch die Einrichtun von Stiftungsprofessuren 
und durch einen dauerhaften, praxisorientierten und 
wissenschaftlichen Austausch zwischen Wirtschaft 
und Bundeswehr.”
Celler Appell 2008

Im Jahr 2008 hat die Bundesregierung 1,1 Milliarden Euro dafür gezahlt, dass an 
Hochschulen und in so genannten An-Instituten7 Rüstungsforschung betrieben 
wird. Das Bundesministerium für Verteidigung (BMVg) vergab Aufträge für 
bundeswehrrelevante und wehrtechnische Forschung an Hochschulen in zehn 
Bundesländern. Insgesamt führen mindestens 27 Hochschulen derartige Pro-
jekte durch. Daneben erhielten auch einschlägige Forschungseinrichtungen wie 
die Forschungsgesellschaft für Angewandte Naturwissenschaften (FGAN), das 
Deutsche Zentrum für Luft – und Raumfahrt (DLR) oder die Fraunhofer Gesell-
schaft Aufträge. 
Seit den 1990er Jahren schickt die Bundesregierung die Bundeswehr wieder zu 
Kampfeinsätzen ins Ausland, die Bundeswehr wird weiter zu einer interventions-
fähigen Armee ausgebaut. Damit weitet sich auch der Forschungsbedarf aus: 
Die Bundesregierung ist mit allem konfrontiert, was Auslandseinsätze mit sich 
bringen. Dazu gehören die Rekrutierung, die Eignungsfeststellung und die Be-
handlung von verletzten und traumatisierten Soldat_innen, genauso wie Waffen, 
technisches Gerät und Ausrüstung im Einsatz. Auch die langfristige Besatzung 
von Ländern wirft für die Bundesregierung neue Fragen auf. Die Forschungspro-
jekte reichen von der Entwicklung besserer Panzerungen über wehrpsycholo-
gische Projekte bis hin zu sozialwissenschaftlicher Forschung.
Im Deutschen Zentrum für Luft – und Raumfahrt (DLR) wird etwa zu biomorphen 
SISIC-Keramiken geforscht, die zum Beispiel für den Bau von Hubschrauberpan-
zerungen verwendet werden. In Hannover wird am „Institut für Grundlagen 
der Elektrotechnik und Messtechnik“ der Universität erforscht, welche Schäden 
an elektronischen Geräten entstehen, wenn diese starken elektromagnetischen 
Feldimpulsen ausgesetzt werden. Hier sollen Erkenntnisse gesammelt werden, 
die für die Zerstörung feindlicher Elektronik, wie Radar- und Funkanlagen, nütz-
lich sind. Aber nicht nur eindeutige Rüstungsforschung wird von der Bundes-
regierung als „bundeswehrrelevant“ eingestuft, sondern auch Projekte wie die 
„Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines wehrpsychologischen Qualitäts-
managements“ (Ruhr-Universität Bochum) oder die Entwicklung von Verfahren 
für Eignungstests von Offi ziersbewerber_innen (TU Dortmund). 
Den Projekten ist nicht immer am Titel anzusehen, dass es sich dabei um 
bundeswehrrelevante Forschung handelt. An vielen Hochschulen ist weder den 
Studierenden noch allen Mitarbeiter_innen bewusst, dass nebenan für den Krieg 
geforscht wird.
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An einigen Universitäten verstößt die Rüstungsforschung auch gegen die 
Satzung, weil dort aufgrund der Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs eine 
Friedensklausel verankert wurde, die wehrtechnische Forschung verbietet. 
Die Argumentation der Befürworter von Rüstungsforschung verläuft häufi g auf 
der Ebene des Sachzwangs: „Deutschland schickt seine Soldaten an Brenn-
punkte in der ganzen Welt, die müssen vernünftig ausgestattet sein, um ihre 
Aufgaben zu erfüllen“, meint etwa Friedrich Jondral, Leiter des Instituts für 
Nachrichtentechnik an der Universität Karlsruhe, an dem bereits Rüstungsfor-
schung stattfi ndet.
Bisher hat nach Angabe der Regierung keine Hochschule einen Auftrag des BMVg 
abgelehnt. Das könnte auch damit zusammenhängen, dass Forscher_innen 
vermehrt davon abhängig sind, externe Geldgeber_innen für Projekte zu fi nden. 
In welchem Umfang neben der Drittmittelvergabe durch das Verteidigungs-
ministerium auch direkte Kooperationen mit privaten Firmen stattfi nden, 
darüber macht die Bundesregierung keine Angaben. Dass an einigen Stellen eine 
Zusammenarbeit von Rüstungsunternehmen und Hochschulen besteht, ist jedoch 
sicher. Die Universität Stuttgart kooperiert etwa bei technologischen Themen 
sowie bei der Ausbildung künftiger Ingenieur_innen mit dem Unternehmen 
Eurocopter, einer Tochter des Luft– und Raumfahrtunternehmens EADS. An dem 
erwähnten Projekt in Hannover ist mit der Firmengruppe AUTO-FLUG ebenfalls 
ein renommiertes Unternehmen für „Sicherheitstechnik“ beteiligt.
Wie viel verteidigungsrelevante Forschung an zivilen Hochschulen und 
An-Instituten in den vergangenen Jahren schon stattgefunden hat, lässt sich nur 
bis zum Jahr 2000 zurückverfolgen. Davor seien die entsprechenden Daten nicht 

erhoben worden, erklärt die Bundesregierung. 
Es ist davon auszugehen, dass die Forschung 
schon lange vorher stattgefunden hat. Die 
Zunahme von militärischen Interventionen 
der Bundeswehr bedeutet, dass mehr und vor 
allem umfassendere Forschung dafür betrieben 
werden muss. Gerade in den vergangenen 
Jahren ist neben explizit wehrtechnischer 
Forschung auch nicht-technische und vor allem 
sozialwissenschaftliche Forschung fürs BMVg 

und die Bundeswehr wichtig geworden. Das ist so, weil sich Sicherheitsbe-
drohungen und deren Wahrnehmung geändert haben. 2007 startete mit Beginn der 
deutschen EU-Ratspräsidentschaft das europäische und gleichzeitig das deutsche 
„Forschungsprogramm für die zivile Sicherheit“. Die EU-Kommission stellte 1,4 
Milliarden Euro bereit, die Firmen und Institute aus diesem Topf beantragen 
können. Für das nationale Forschungsprogramm, das vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) entwickelt wurde, zahlt die Bundesregierung 
123 Millionen Euro. Bildungsministerin Schavan erklärt in einer Broschüre zum 
Forschungsprogramm „für die zivile Sicherheit“ des BMBF: „Um uns vor Gefahren 
durch Terrorismus, Kriminalität und Naturkatastrophen zu schützen, brauchen 
wir mehr denn je die Forschung.[...] Im Mittelpunkt des neuen Programms
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steht die Verbesserung des Schutzes und 
der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. 
Die intensive Forschungstätigkeit in zu-
kunftsträchtigen Basistechnologien bildet 
hierfür eine gute Voraussetzung“.
Schavan bezeichnet die Projekte in diesem 
Programm zwar als „sicherheitsrelevant“, 
die Bundesregierung legt jedoch Wert 
darauf, dass das BMBF keineswegs „wehr-
technische und bundeswehrrelevante Forschungsthemen“ vergebe. 
Am Sicherheitsforschungsprogramm sind jedoch mehrere Akteure beteiligt: 
Innerhalb Deutschlands erklärt auch das BMVg, dass die wehrwissenschaft-
lichen Einrichtungen der Bundeswehr im Bereich der Sicherheitsforschung und 
-technologie mit anderen Forschungseinrichtungen des Bundes, der Länder 
und mit Unternehmen kooperieren würden. Eine klare Trennung zu verteid-
igungsrelevanter Forschung besteht offenbar nicht: „Gerade das synergistische 
Potenzial gemeinsamer Forschungsanstrengungen mit anschließender Nutzung 
in den Bereichen der inneren, äußeren oder privaten Sicherheitsvorsorge füh-
ren zu zunehmenden Kooperationsanstrengungen. Unterstützung erfahren die 
Anstrengungen durch das Sicherheitsforschungsprogramm der Bundesregierung, 
auf deren Vorbereitung und Erstellung das Bundesministerium der Verteidigung 
beteiligt wurde“, erklärt das BMVg. Auch das Bundesinnenministerium gab an, 
bereits bei der Entwicklung eng eingebunden gewesen zu sein und das Programm 
wesentlich mitgestaltet zu haben. Der Bundesnachrichtendienst erklärte eben-
falls, im „weiteren Sinn“ einen Bezug zur Sicherheitsforschung zu haben. Auf 
europäischer Ebene wird darüber hinaus deutlich, dass auch Unternehmen ein 
Interesse an der „Forschung für die zivile Sicherheit“ haben. Schon im Jahr 
2003 beriefen Mitglieder der EU-Kommission eine „Gruppe von Persönlichkeiten 
im Bereich der Sicherheitsforschung“ ein, die sich mit der Entwicklung eines 
Forschungsprogramms im Hinblick auf die politischen Ziele der EU beschäf-
tigen sollten. Acht von 25 Mitgliedern dieser Gruppe arbeiteten dabei für die 
Rüstungsunternehmen BAE Systems, Diehl, EADS, Ericsson, Finmeccanica, Indra, 
Siemens und Thales. Auch im 2005 gegründeten 45-köpfi gen Beratergremium 
„European Security Research Advisory Board“ (ESRAB) fi nden sich zahlreiche 
Vertreter aus der Industrie. Von einer „Freiheit der Wissenschaft“ kann vor 
diesem Hintergrund keine Rede sein.
Neben der Forschung bestehen zwischen der Bundeswehr und Hochschu-
len auch Kooperationen in der Lehre. Viele Hochschulen laden regelmäßig 
Jugendoffi zier_innen und andere Angehörige der Bundeswehr zu Vorträgen ein. 
Als konkrete Anknüpfungspunkte, welche die Zusammenarbeit mit Hochschu-
len möglich gemacht haben, nennt die Bundesregierung außer den Angeboten 
von Jugendoffi zier_innen auch komplette Vortragsreihen, die Durchführung des 
Simulationsspiels „Politik und Internationale Sicherheit (POL&IS)“, 
Anfragen durch Hochschulen und „persönliche Kontakte zum Lehrkörper“.
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Neben den Jugendoffi zier_innen sind auch Angestellte von wissenschaftli-
chen Instituten der Bundeswehr Lehrbeauftragte an zivilen Universitäten – vor 
allem vom Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr (SOWI) und vom 
Militärgeschichtlichen Forschungsamt.  In Potsdam gibt es mittlerweile einen 
eigenen Masterstudiengang „Military Studies“. 
Die Wissenschaftsfreiheit, mit der die Befürworter_innen von Rüstungsfor-
schung häufi g argumentieren, wird durch die verteidigungsrelevante 
Forschung und Lehre letztendlich beschnitten. Wenn das BMVg als Drittmittelgeberin 
auftritt, wird eine kritische Auseinandersetzung mit Militärgeschichte und 
Einsätzen  unwahrscheinlich.
Die Forschung folgt den durch die Regierungspolitik vorgegebenen Aufgaben 
und „Notwendigkeiten“ einer „Armee im Einsatz“ und deren Sicherheitsbegriff. 
Die Technologien, die auf der Grundlage dieses Sicherheitsbegriffs entwickelt 
werden, dienen allenfalls einer umfassenden und präventiven Überwachung der 
Bevölkerung und den Profi ten der Rüstungs- und Sicherheitsindustrie. Bei den 
geisteswissenschaftlichen Projekten handelt sich entweder um Alibi-Projekte, 
die wenig Einfl uss auf die technische Entwicklung haben dürften - oder um 
Forschung, die den Befürworter_innen der „vernetzten Sicherheit“ in die Hände 
spielt. 

6     Dieser Text gibt hauptsächlich die gekürzte Fassung der IMI-Studie “Hochschulen forschen für den Krieg“  
   von Sarah Nagel wieder. Die Studie ist vollständig unter www.imi-online.de zu fi nden.
7 Solche Institute sind rechtlich und organisatorisch unabhängig, aber an Hochschulen angegliedert.

PRIVATISIERUNG DES KRIEGES
“Die investive Schwäche des Staates zwingt uns dazu, 
Verbesserungen in der Truppe durch alternative 
Finanzierungsmöglichkeiten zu prüfen”
Parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium, Thomas 
Kossendey beim Celler Trialog 2007

Der „Rahmenvertrag“  für „Öffentlich-Private-Partnerschaft“ (ÖPP) zwischen 
Unternehmen und Bundeswehr vom 25. April 2000 beinhaltet u.a. die Planung 
der Privatisierung von Aufgabenfeldern, „die nicht zu den militärischen Kern-
fähigkeiten gehören“. Durch Abgabe einzelner Bundeswehrbereiche an Konzerne 
soll wirtschaftlicher gehaushaltet, und mit den so eingesparten Geldern das 
Rüstungsinventar modernisiert und ausgebaut werden. So heißt es im Bundeswehr 
Weißbuch von 2006: “Kooperationen mit der Wirtschaft bei Serviceaufgaben 
bis hin zu einer völligen Entlastung von Aufgabenfeldern, die der private Sek-
tor günstiger erbringen kann, werden weiterverfolgt”. Am offensichtlichs-
ten wird die gegenwärtige Tendenz zur Privatisierung des Krieges durch den 
Einsatz zahlreicher privater Söldner_innengruppen wie der US-amerikanischen 
Sicherheitsfi rma Blackwater, die im Irak eng mit dem US-Militär zusammenar-
beitet. Die Gesamtzahl dieser modernen Söldner_innen wird alleine im Irak auf 
50.000 geschätzt, womit private Sicherheitsfi rmen den zweit größten Anteil der 
Besatzungstruppen stellen.                                                     
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Doch auch Bereiche, die nicht direkte Kampfhandlun-
gen umfassen, werden zunehmend privatisiert. Seit 2003 
betreibt die Deutsche Post das Fracht- und Express-
Geschäft unter dem Label DHL und ist weltweite 
Marktführerin für internationalen Expressversand, 
Überlandtransport sowie Luft- und Seefrachtbeför-
derung. Nach dem Einmarsch der USA und befreundeter 
Truppen in den Irak im Mai 2003 bot die DHL als erstes 
Unternehmen Logistikdienstleistungen an. 
Hauptkunde im Irak ist das US-Militär. Dadurch avan-
cierte die DHL von einer reinen Profi teuerin des Irak-
krieges zu einer unmittelbaren Kriegs- und Besatzungs-

helferin. Tatsächlich transportiert die DHL neben der Feldpost verschiedenste 
Güter, die vom US-Militär und ihren Subunternehmen gebraucht werden. Dazu 
benutzt DHL auch gepanzerte, unmarkierte Fahrzeuge. An wenigen, sicher-
eren Orten liefert sie im gelben DHL-Fahrzeug aus. Zum Schutz wurden ehe-
malige britische Soldat_innen als Söldner_innen angeworben. Gemeinsam mit 
der Bundeswehr betreibt die Deutsche Post AG Feldpostämter in Afghanistan. 
Die Konzernmitarbeiter8 , die als „Postsoldaten” von der Feldpost-Leitzentrale 
Darmstadt gesteuert werden, sind sämtlich Bundeswehr-Reservisten. Aber die 
Zusammenarbeit beschränkt sich nicht auf harmlos klingende Feldpost. 
Rüstungsgüter verschiedenster Art gehören zum Geschäftsbereich „Military 
Affairs Bundeswehr/NATO“. Die Deutsche Post will das Geschäft mit 
Militärlogistik noch weiter ausbauen. Die Bundeswehr privatisiert große Teile 
des Transports und der Vorratshaltung. Konkret geht es um die Lagerung 
von Bundeswehrmaterial und den Transport von Kriegsgerät, Soldat_innen, 
Munition und Treibstoffen innerhalb der Bundesrepublik und an weltweite 
Kriegsschauplätze. Durch diese Privatisierung werden zivile Firmen und 
Dienstleister zu aktiven Akteuren und Profi teuren in Kriegen. Die DHL bewirbt 
sich um den bislang größten Auftrag der deutschen Transportbranche, der ein 
milliardenschweres Geschäft verspricht. Nicht zuletzt wegen ihrer Präsenz und 
Erfahrung aus den Kriegseinsätzen im Irak und in Afghanistan werden der DHL 
die besten Chancen eingeräumt. Mit einer Entscheidung über die Auftragsver-
gabe wurde bis Frühjahr 2009 gerechnet. 
Durch die Privatisierung wesentlicher 
Bereiche der Kriegsführung gibt es 
immer mehr direkt am Krieg profi -
tierende Unternehmen. Zukünftig wird 
es also eine stetig ansteigende An-
zahl von Unternehmen geben, die ganz 
konkret ein Interesse daran haben, 
dass die Zahl kriegerischer Handlungen 
steigt, bzw. zumindest nicht abnimmt. 
8 Reservisten sind nur Männer. Siehe Fußnote 5
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WIDERSTAND GEGEN KRIEG UND MILITARISIERUNGWIDERSTAND GEGEN KRIEG UND MILITARISIERUNG

Wie bereits schon ausführlich behandelt befi ndet sich die Bundeswehr 
in einer Phase der inhaltlichen und strukturellen Neuausrichtung, die 
sowohl auf weltweite Einsatzfähigkeit als auch den Einsatz im Inneren 
abzielt. Obwohl sich beides noch in der Umsetzung befi ndet, ist die 
Bundeswehr spätestens seit 1999 mit dabei, wenn es um internationale 
Kriegseinsätze geht und bereits mehrfach im Inneren eingesetzt worden.  
Mittlerweile hat sich an verschiedenen Orten Protest und Widerstand 
gegen Kriegseinsätze und die voranschreitende Militarisierung entwickelt. 
Dazu sind unterschiedliche Mittel und Wege gefunden worden. 
Sabotieren!
Sehr bekannt geworden sind z.B. die aktuellen Verfahren 
gegen einige Berliner Genossen denen das in Brand setzen von 
Bundeswehrfahrzeugen vorgeworfen wird. Doch auch anderswo 
wird versucht, der Bundeswehr Sand ins Getriebe zu streuen: 
In und um Husum wurden z.B. in den vergangenen Jahren ver-
mehrt Waffentransporte auf der Schiene blockiert. In der Kyritz-
Neuruppiner Heide verhindern der entschlossene Widerstand 
der Bevölkerung und die entstandene „Republik Rosa Heide“ 
seit Jahren das Entstehen und die Inbetriebnahme des größten 
Bombenabwurfübungsplatzes Europas (Bombodrom).  Im April 2009 wurden in 
der Nähe von Dresden 42 Bundeswehrfahrzeuge durch Anzünden unschädlich 
gemacht. Alle diese Beispiele greifen aktiv in die Interessen der Bundeswehr 
und die militärischen Abläufe bei der Nachschuborganisation oder Kriegsvorbe-
reitung ein und sind in diesem Sinne Sabotage der Kriegsfähigkeit und der 
Militarisierung. Doch auch Eingriffe in die Inszenierung von militärischen Rit-
ualen und Idealen fallen für uns in den Bereich der Sabotage der Militarisierung 
der Gesellschaft. Als Beispiele hierfür sind die Veralberung der Befehls-Gehor-
samsstruktur durch die Clownsarmy oder das auf die Schippe nehmen militärisch-
männlicher Ideale durch das Anpinseln militärischer Objekte mit „unmännlicher“, 
rosa Farbe zu nennen, wie es z.B. mehrfach auf dem „Bombodrom“-Gelände 
geschah.    

Desertieren!
In einigen Städten machen 
seit einiger Zeit die Kampagne 
“Bundeswehr wegtreten!” und 
die ergänzende Initiative „Kehrt 
Marsch!“ von sich reden. Diese 
Kampagnen haben es sich zum Ziel 
gemacht die Bundeswehr mit ihren 
Werbeveranstaltungen aus den 
Arbeitsagenturen, Schulen und 
Universitäten zu vertreiben. 
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In Göttingen wurde z.B. die Nachwuchswerbung an einer Berufsbildenden Schule 
verhindert. In Köln wurden schon mehrfach Werbeveranstaltungen in Arbeitsäm-
tern vermiest. Gleichzeitig gab es im letzten Jahr mal wieder einige Totalver-
weigerer von Wehr- und Ersatzdiensten, die durch die Kampagne „Deutschland 
total verweigern!“ unterstützt wurden.
Die Nachwuchsrekrutierung zu verhindern bzw. auch Kriegsdienstverweiger 
und Deserteur_innen aktiver zu unterstützen halten wir für einen weiteren 
wichtigen Schritt um die Bundeswehr zu schwächen. 
Ächten!
Zum Beispiel haben in Hannover in den vergangenen Jahren die Aktivitäten 
gegen die Bundeswehr zugenommen. Hannover ist die Patenstadt der 
1. Panzerdivision, die als Eingreifdivision aktuell an Kriegseinsätzen beteiligt ist.
Die Bundeswehr im Allgemeinen und die 1. Panzerdivision als ein maßgeblich 
kriegsführender Teil im Besonderen, braucht die Unterstützung der Bevölkerung 
als einen wesentlichen Faktor zu der Bereitschaft Kriege zu führen. Deshalb 
ist die Konfrontation der 1. Panzerdivision an jedem Ort, an dem sie öffentlich 
auftritt mit Protest und Widerstand die strategische Linie der Hannoveraner 
Antimilitarist_innen. Vor vier Jahren wurde damit begonnen, Protest gegen die 
1. Panzerdivision zu organisieren. Schritt für Schritt haben sich daran immer 
mehr Gruppen und Organisationen, von der Friedensbewegung über die globali-
sierungskritische Bewegung bis zu Gruppen aus der radikalen Linken beteiligt. 
Mittlerweile existiert ein Antimilitaristischer Aktionskreis (AMAK), der es sich 
zum Ziel gemacht hat die 1. Panzerdivision zu ächten und aus dem öffentlichen 
Raum zu verbannen; ihr somit die gesellschaftliche Akzeptanz zu entziehen und 
sie letztendlich kriegsunfähig zu machen. 
Ob es nun die hannoversche Marktkirche ist, in der die 1. Panzerdivision ihr 
Adventskonzert veranstaltete, das Rathaus der Stadt Hannover, in dem das 
25-jährige Jubiläum der Patenschaft mit der 1. Panzerdivision gefeiert wurde 
oder das Congress Centrum, in dem das alljährliche Sommerbiwak stattfi ndet 
(2009 am 28.08.); Überall wurden die Militarist_innen und ihre Freund_innen 
damit konfrontiert, dass die 1. Panzerdivision Krieg führt. Mittlerweile ist es in 
Hannover nach jahrelanger Arbeit gelungen, dass das Thema Antimilitarismus 
in der Öffentlichkeit deutlich präsent ist. Auch anderswo wurde dieser dritte 
Punkt, die Ächtung des Militärs, erfolgreich praktiziert. In Köln wurden z.B. 
mehrfach Soldat_innengottesdienste und Bundeswehrkonzerte gestört. 
Doch auch die_der einzelne Soldat_in ist in der Öffentlichkeit ein gutes Ziel 
antimilitaristischer Intervention: Schreit ihnen eure Verachtung entgegen oder 
fordert sie auf zu desertieren. Mörder_in bleibt Mörder_in!

Sabotieren! Desertieren! Ächten!
Das sind für uns die Mittel die Bundeswehr langfristig kriegsunfähig zu machen. 
Wobei wir nochmal betonen wollen, dass wir mit diesem Bestreben nicht nur 
das Ziel verfolgen, weitere Kriege zu verhindern bzw. die aktuellen zu been-
den. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Kriege Ausdruck der aktuellen Phase
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TERMINE 2009:
   AKTIONSWOCHE GEGEN DEN CELLER TRIALOG!

Bereits beim ersten Celler Trialog im Jahr 2007 gab es Protest gegen das Treffen 
zwischen Politik, Bundeswehr und Wirtschaft: Eine spontane Jubeldemo zog, 
Krieg, Staat und Kapital bejahend, durch die Innenstadt, begleitet von ster-
benden Soldat_innen und blutbeschmierten Anzugträger_innen. Anfang 2009 
hat sich in Celle ein „Bündnis gegen den Celler Trialog, Militarismus und Krieg“ 
gegründet, um auf breiter Basis Widerstand gegen den Celler Trialog zu organi-
sieren. Viele verschiedene Gruppen von der radikalen Linken über globalisie-
rungskritische Initiativen bis zu Friedensgruppen sind hierbei gemeinsam aktiv. 
Vom Mittwoch, 08.07. bis Freitag, 10.07. fi ndet der dritte Celler Trialog statt. 
Für den Samstag davor, den 04. Juli 2009, ist für 14 Uhr eine Demonstration in 
Celle ab Heeseplatz angemeldet. Den Aufruf zur Demo und aktuelle Informa-
tionen fi ndet ihr unter cellertrialog.blogsport.de . 

Die ganze Woche über wird es Veranstaltungen und Aktionen geben: 

Samstag 04.07.09 14 Uhr Demonstration „Celler Trialog beenden – Für eine 
Welt ohne Krieg!“ Start: Heeseplatz

Sonntag 05.07.07 18 Uhr Antimilitaristische VoKü im Bunten Haus (Celle)

Montag 06.07.09 17 Uhr Pressekonferenz des Bündnisses

Dienstag 07.07.09 19 Uhr Antimilitaristischer Filmeabend im Bunten Haus

Mittwoch 08.07.09 Start des Celler Trialogs

Donnerstag 09.07.09 21:30 Militärspektakel vorm Schloss vermiesen! 
(Kundgebung)

Freitag 10.07.09 Letzter Tag des Trialogs 
(NATO-Truppenübungsplatz Bergen)

Samstag 11.07.09 22 Uhr Antimilitaristische Soliparty im UJZ Kornstraße 
(Hannover)

des Kapitalismus sind, heißt das im Umkehrschluss, dass eine kriegsunfähige 
Bundeswehr eine massive Einschränkung der Handlungsfähigkeit des kapitalisti-
schen Staates BRD wäre.  
Es sollte mittlerweile hinreichend klar geworden sein, dass Krieg, Krise und 
Kapitalismus nicht getrennt voneinander zu betrachten sind. Deshalb sehen wir die 
Stärkung antimilitaristischer Bestrebungen als einen wichtigen strategischen und 
inhaltlichen Schritt, den hegemonialen Machtbestrebungen Deutschlands und der 
dauerhaften Krise, die Kapitalismus heißt etwas entgegen setzen zu können. 
Es gibt viel zu tun, legen wir gemeinsam los! 
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Antimilitarismus in Hannover antimilitarismus.blogsport.de

Kampagnenseite gegen den Celler Trialog cellertrialog.blogsport.de

Informationsstelle Militarisierung e.V. www.imi-online.de

Bundeswehr wegtreten! www.bundeswehr-wegtreten.org

Kehrt marsch! www.kehrt-marsch.de

Kampagne gegen DHL dhl.blogsport.de

Republik Rosa Heide (Bombodrom) www.G8andWar.de

Deutschland total verweigern! totalverweigerung.blogsport.de

Einstellung mg-Verfahren einstellung.so36.net

Sicherheitskonferenz (SiKo) München www.no-nato.de

Antimilitarismus Gruppe Celle
cellertrialog@gmail.com
cellertrialog.blogsport.de

Antimilitarismus Gruppe [AMG]
c/o Buntes Haus e.V.
Hannoversche Straße 30f
29221 Celle
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