Kultusministerium will die
Bundeswehr
zur
„Friedensaufklärung“ an die
Schulen holen
Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr“ kooperiert mit den
Jugendoffizieren
Das Kultusministerium Baden-Württemberg hat am 14. August
dieses Jahres eine Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr
unterzeichnet.
Darin heißt es das Jugendoffiziere der Bundeswehr, an Schulen,
„über die Aufgabenstellungen der Bundeswehr“ und die
„Instrumente zur Friedenssicherung“ informieren sollen. Das
alleine ist sehr komisch, denn über welches andere
„Instrument“ sollen Militärs reden, als über das Militär?
Und wie soll ein Militär „eingesetzt“ werden zur
„Friedenssicherung“?
Nun möchte das Ministerium
allerdings noch weiter und für
die Legitimation ihrer Kampagne
zur
Rekrutengewinnung
die
Friedensbewegung gewinnen. Es
hat über seine Homepage bekannt
gegeben,
man
wolle
die
„Friedensbildung“ stärken und
befinde sich dabei auch im
„Austausch mit Verbänden, Organisationen und Institutionen aus
dem Bereich“.
Die grün-rote Landesregierung möchte, die Friedensbewegung
einbinden in das Projekt, an Schulen Propaganda für das
Militär zu machen. Denn durch die Einbindung von

Friedensgruppen bekommen die Bundeswehr Veranstaltungen eine
Aura der Neutralität.
Leider sieht es danach aus als könnten sie mit dieser
Strategie durchaus Erfolg haben. Der Kampagnenrat von
„Schulfrei für die Bundeswehr“ hatte am 1. August an
Gesprächen mit dem Kultusministerium teilgenommen und einzelne
Vertreter haben sich bereits für eine Einbindung
ausgesprochen.
Wir die Linksjugend Baden-Württemberg wenden uns entschieden
gegen diese Manöver, die nur dazu dienen das Militär hoffähig
an Schulen und Universitäten zu machen.
Das Kultusministerium und der Kampagnenrat scheinen eine
grundlegende Sache falsch verstanden zu haben, die Pazifisten
müssen die Militärs nicht davon überzeugen das sie falsch
liegen, sie sollen sie daran hindern fremde Länder zu besetzen
und auszurauben.
Auftritte von Friedensaktivisten nützen nichts, wenn dadurch
der reibungslose Ablauf von Bundeswehr anwerbe Aktionen
gesichert wird. Die Bundeswehr verschlingt jedes Jahr riesige
Gelder und Ressourcen, welche dazu eingesetzt werden könnten
die soziale Lage der Bevölkerung zu verbessern. Stattdessen
wird damit Krieg und Mord um Rohstoffe und Märkte für das
deutsche Großkapital geführt. Es ist schade um jeden Menschen,
den diese Organisation bekommt.
Wir rufen jeden dazu auf sich gegen die Bundeswehr zu stellen,
egal ob an der Schule, auf Messen oder auf der Straße. Niemand
darf für deutsche Großmachtsträume sterben!

