
Heute bekommt die deutsche Armee eine 
Bühne am Asam-Gymnasium. Zu „Fragen 
der zukünftigen Gestaltung der Außen- 
und Sicherheitspolitik“ wird sich ein so-
genannter „Sicherheitsoffizier“ mit einer 
Vertretung von den Grünen „streiten“. 
Wir sind der Meinung, dass solche Veran-
staltungen an Schulen nichts zu suchen 
haben. Die selbsternannten Experten für 
Fragen der Sicherheit von der Bundeswehr 
können niemals eine ehrliche Debatte füh-
ren. Wozu solche Veranstaltungen genutzt 
werden und was wir davon halten, lest ihr 
hier:

VATERLANDSVERTEIDIGUNG ODER
ARMEE DER HERRSCHENDEN?
Nachdem in der Bundesrepublik in den 
1950er-Jahren nach dem zweiten Weltkrieg 
wieder eine Armee aufgebaut wurde, 
kann man nun in den „Verteidigungspoli-
tischen Richtlinien“ (dem Strategie-Papier 
der Bundeswehr von 2011) sehr deutlich 
lesen, welche Aufgaben sich die Bundes-
wehr heute stellt: Nicht mehr Verteidigung 

steht an erster Stelle – wobei es fraglich 
ist, ob das schon zu Gründungszeiten 
erstes Ziel gewesen ist –, sondern zu den 
vorrangigen deutschen Sicherheitsinter-
essen gehört „einen freien und ungehin-
derten Welthandel sowie den Zugang zur 
Hohen See und zu natürlichen Ressourcen 
zu ermöglichen“. Für die damit verbunde-
nen Maßnahmen braucht die Bundeswehr 
einen Konsens über die „Sicherheitspoli-
tik“ und eine hohe Akzeptanz in der deut-
schen Gesellschaft. Dieses Akzeptanzpro-
blem und die Nachwuchsgewinnung sieht 
die Bundeswehr als „strategische Aufgabe 
ersten Ranges“.

DISKUSSION MIT DER BUNDESWEHR?
Da die Mehrheit der Bevölkerung sich 
gegen die Auslandseinsätze der deutschen 
Armee stellt, versucht diese nun Akzep-
tanz dadurch zu erreichen, sogenannte 
Sicherheitsexperten an die Schulen zu 
schicken um Vorträge und/oder Diskussi-
onen zur Sicherheitspolitik zu halten und 
zu führen. Neutrale Informationen darf 
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man von den Jugendoffizieren, die speziell 
geschult sind, um sich diesen Aufgaben 
anzunehmen, nicht erwarten. Sie haben 
eine Dienstpflicht, d.h. sie unterstehen 
dem Verteidigungsminister, was letztend-
lich Unterstützung für Krieg und Aufrüs-
tung bedeuten. Wer sich mit „Fragen der 
zukünftigen Gestaltung von Außen- und 
Sicherheitspolitik“ auseinandersetzen will, 
sollte dazu eine kritische Debatte führen. 
Die Werbeabteilung der Armee ist da 
denkbar ungeeignet. Die Bundeswehr hat 
in erster Linie militärische und wirtschaft-
liche Ziele zu erfüllen. Deswegen kann 
sie politisch nicht wertneutral sein. Und 
leider haben ja auch die Grünen keine 
klare Linie, wenn es um den Frieden geht. 
Denn es war auch ihre Partei, die nach 
dem zweiten Weltkrieg den ersten deut-
schen Angriffskrieg geführt hat. Wer also 
eine demokratische und ehrliche Debatte 
fordert, der wird hier und heute enttäuscht 
werden. 

ERZIEHUNG ZUM FRIEDEN?
Auch wenn wir wissen, was Schule im 
Kapitalismus bedeutet, wollen wir doch 
zumindest den Anspruch verteidigen, den 
sich PädagogInnen und LehrerInnen selbst 
gegeben haben: Es ist nicht erlaubt, den 

Schüler – mit welchem 
Mittel auch immer – im 
Sinne erwünschter Mei-
nungen zu überrumpeln 
und damit an der Gewin-
nung eines selbstständi-
gen Urteils zu hindern. 

Was in Wissenschaft und Politik kontro-
vers ist, muss auch im Unterricht (!) kont-
rovers erscheinen (Beutelsbacher Konsens 
von 1976). Wir wollen lernen, im Interesse 
unserer Emanzipation, von unseren Köp-
fen Gebrauch zu machen. Kritisches Nach-
denken über die Ursachen von Konflikten, 
ihre wirtschaftlichen und gesellschaftli-
chen Zusammenhängen werden geradezu 
ins Gegenteil verkehrt, wenn die Schule 
zu einem Ort der Legitimation des Militärs 
durch Propaganda verkommt. Deswegen 
verbieten auch die Vereinten Nationen 
(UN) Armeewerbung unter Jugendlichen.

Der Schulleiter Rothmann sollte lieber 
dafür sorgen, dass die Schule ein Ort der 
Aufklärung ist. Vor ein paar Jahren erst 
wurde Bundeswehrwerbung aus dem 
Jahresbericht des Asam-Gymnasium gestri-
chen, weil es zu viel Protest dagegen gab. 
Das Asam-Gymnasium sollte hier nicht 
hinter seine Standards zurückfallen.

BUNDESWEHR RAUS AUS DEN SCHULEN, 
ARBEITSAGENTUREN UND JOBMESSEN!

    Die SDAJ,     
   Sozialistische Deutsche 

Arbeiterjugend, ist eine Selbstorganisation von 
Schülerinnen und Schülern, Auszubildenden, 
jungen Arbeiterinnen und Arbeitern, Studen-
tinnen und Studenten, die in Deutschland le-
ben, unabhängig von ihrer Herkunft oder ihrem 
Pass.
Wir kämpfen für eine Welt ohne Ausbeutung 
und Rassismus, für eine Welt, in der die Men-
schen und nicht die Konzerne und Bosse das 
Sagen haben. Für uns ist der Sozialismus die 
Alternative für die wir kämpfen.

Diese Alternative werden wir nicht allein durch 
Verbesserungen der bestehenden Verhältnisse 
erreichen, sondern dafür brauchen wir einen 
Bruch mit diesem System, dem Kapitalismus. 
Für uns ist dieser Bruch, den wir im Kampf um 
notwendige Verbesserungen unserer Lebens-
bedingungen erreichen wollen, unvermeidbar 
um eine sozialistische Gesellschaft zu errei-
chen. Wir sind deshalb eine antikapitalistische 
und revolutionäre Organisation.
Wenn Du etwas verändern willst, mußt Du 
etwas dafür tun. Wenn Du aber nur allein 
kämpfst, oder nur bei spontanen Aktionen 

dabei bist, wirst Du auf Dauer nicht viel ge-
gen die Herrschenden ausrichten können. Die 
Herrschenden haben einen großen Apparat 
auf den sie zurückgreifen können und sind gut 
organisiert. Deshalb ist es wichtig, daß wir uns 
auch organisieren, um gemeinsam und solida-
risch zu handeln. Wir haben uns in der ganzen 
BRD in der SDAJ zusammengeschlossen, weil 
wir nicht allein, sondern gemeinsam unsere 
Ziel erreichen wollen.
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