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Die aktuelle Umfrage:

Wer Jür die Prrisenz der Bun-

deswehr in den Schulen ist,
gehört zu einer ,,radikalen"
(???) Minderheit!!

Aus e iner re prcise ntativen

Umfrage vom Mai 2014:

60 Prozent der Interviewten

beantworteten die Frage,

ob sich die Bundesrepublik

künft i g i nter natio nal,,stär -

ker engagieren" solle (das ist

immerhin die Position von

Fre i he it s präs ide nt G auc k u nd

,, F linten- U sc hi", Bundesver-

te idi gu ngs mini ster i n U r s u la
von der Leyen) mit einem

klaren: ,,Nein".

82 Prozent der Befragten

sprachen sich gegen weitere

,, M ilitcirei ns ätze der B unde s -

wehr" aus.

Die Umfrage,, Einmischen
oder Zurückhalten" zur
Sicht der Deutschen auf die
AuJ3enpolitik wurde von der
Kör be r - St iftung in Auftrag
ge ge be n. D urc hgefü hrt wurde

sie von TNS Infratest Politik-

forschung,. (as/Red.)
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Die Bundeswehr drängt an die Schulen! In
immer mehr Bundesländern gibt es Koope-
rationsverträge zwischen der Armee und dem
jervei I i gen Landesschul ministerium. Damit si-

chert die Bundeswehr ihren Jugendoffizieren
denZugang in die Klassenzimmer: dort halten

die jungen Soldaten Vorträge über die Arbeit
der Bundeslvehr oder spielen mit den Schülern

das Simulationsspiel POL&IS. Interessant ist
dabei, dass es dabei gar nicht um Kriege geht,

sondern um die sachgemäße Lösung einer zu-

vor beschriebenen Konfliktlage mit den Mit-
teln einer Armee.

Nicht selten kommen mit den Jugendoffizie-
ren auch Wehrdienstberater an Schulen, um

die jungen Leute für den Dienst an der Waffe
zu gervinnen. Auch auf Ausbildungs- und Job-

messen sind die Nachlvuchslverber vertreten

und versuchen, die Kinder und Jugendlichen

für die Bundesrvehr zu begeistern. Werbean-

zeigen und kostenloses Unterrichtsmaterial
ergänzen das Angebot. Eine Armee lvird zum
normalen Arbeitgeber und macht Werbung in
eigener Sache.

D i e Öffe ntl ich keitsarbeit und Nachrv uchsrver-

bung der Bundesrvehr an Schulen ist heute um-
fangreich rvie nie zuvor.Zum einen sucht die

Armee nach dem Ende der Wehrpflicht gerade

unter jungen Leuten neue Rekruten für welt-

weite Auslandseinsätze. Zum anderen lvill die

Bundesrvehr schon die Schüler - die Wähler
von morgen - von der Notwendigkeit heutiger

und zukünftiger Militärmissionen begeistern.

. Ist die Bundeswehr ein Arbeitgeber rvie jeder

andere?

. Ist die Finanzierung dieser Public Relation

der Bundeswehr über Steuergelder der richtige

weg?

. Ist die militärische Antuort immer nqph

oder schon wieder eine normale Fortsetzung

der Politik?

Nach einem Impulsreferat diskutieren lvir dies

mit: Michael Schulze ron Glaßer.

Er ist Pol iti krv i ssenschaftler, f reier Journal ist,
Beirat der Informationsstelle Militarisierung
eV. und Autor der Bücher ,,Soldaten im Klas-
senzimmer - Die Bundeslvehr an Schulen"
(2012) und ,.An der Heimatfront - Öflentlich-
keitsarbeit und Nachrvuchslverbung der Bun-

desrvehr" (2010).


