
Wie sollte politische Bildung in unseren Schulen beschaffen sein? Eine Rede gegen 

jedwede Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und Kultusministerium

Gehalten zur Eröffnung der Demonstration „Bundeswehr raus aus dem Klassenzimmer. 

Gegen die Zusammenarbeit von Schule und Militär“ am 23. Januar 2010 in 

Freiburg/Br. (ab 15 Uhr Platz der Alten Synagoge, organisiert vom Freiburger 

Bildungsstreikbündnis; siehe auch: www.panzerfrei.de.vu)

Von Frank Winter

Weshalb versammeln wir uns hier? Am 4. Dezember 2009 unterzeichneten der 

Kultusminister Baden-Württembergs, Helmut Rau, und Generalmajor der Bundeswehr 

Gert Wessels eine Kooperationsvereinbarung zwischen Kultusministerium und 

Bundeswehr. Diese Kooperationsvereinbarung hat zum Ziel, dass auf dem Gebiet der 

politischen Bildung Jugendlicher die Zusammenarbeit zwischen Schulen und 

Bundeswehr verstärkt wird.

Neben der Bekräftigung einer bereits seit langem bestehenden Zusammenarbeit 

enthält der Vertrag eine wesentliche Neuerung: Die seit 1958 bestehende Institution 

„Jugendoffizier“ soll nun auch in die Lehrerausbildung und in die Lehrerfortbildung 

eingebunden werden. „Jugendoffiziere“ sind die politischen Bildner der Bundeswehr; 

sie sind seit langem in der politischen Bildung Jugendlicher tätig, insbesondere an 

Schulen. In jährlichen Rundschreiben zum Schuljahresbeginn bieten sie den Schulen 

ihre Dienste als „Referenten für Sicherheitspolitik“ an. Für den Regierungsbezirk 
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Freiburg gibt es zwei Jugendoffiziere. In ihrem letzten Brief an die Fachschaften 

Geschichte, Gemeinschaftskunde, Religion und Ethik an Gymnasien und an beruflichen 

Schulen boten sie unter anderem folgende Themen an: „Auftrag, Aufgaben und 

Transformation der Bundeswehr“, „Friedenssicherung durch Streitkräfte“, 

„Globalisierung und ihre Auswirkung auf Sicherheitspolitik“, „Frauen in der 

Bundeswehr“. Und vor allem ihr dreitägiges Planspiel „Politik und internationale 

Sicherheit“ (POL&IS).

Jugendoffiziere dürfen nur dann in die Schulen kommen, wenn sie von Lehrerinnen 

und Lehrern eingeladen werden. Bei ihren Auftritten ist es ihnen in ihrem 

Rollenauftrag untersagt, für die Bundeswehr zu werben. - Nun – diese Demonstration 

spricht sich gegen eine solche Zusammenarbeit zwischen Schulen und Bundeswehr aus 

und möchte ihr Anliegen in die Öffentlichkeit tragen.

Mein Name ist Frank Winter. Ich bin Lehrer – unter anderem für Geschichte und 

Politik. Als aktives Mitglied der Südbadener „JunglehrerInnen“-Gruppe der 

Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, habe ich mich in den letzten Wochen an 

der innergewerkschaftlichen Diskussion über diese Kooperationsvereinbarung 

beteiligt. Gleichwohl spreche ich nicht im Namen der GEW. Einige Kolleginnen und 

Kollegen in der GEW befürworten eine grundsätzliche Ablehnung dieser Vereinbarung. 

Andere Gewerkschaftskolleginnen und -kollegen teilen diese Position nicht. Ihnen 

geht eine solche prinzipielle Ablehnung zu weit.
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Im Folgenden möchte ich meine grundsätzlich ablehnende Haltung erläutern und 

begründen. Dabei werde ich kurz auf den fatalen geschichtlichen Resonanzboden aller 

Debatten hierzulande über Militärisches Bezug nehmen. Beenden werde ich meine 

Ausführungen sowohl mit einer klaren Forderung als auch mit einem Appell an Sie alle 

in Form einer Frage.

Was genau lehne ich ab? Ich lehne jedwede vertraglich oder gesetzlich verankerte 

oder praktisch „auf Dauer gestellte“ Zusammenarbeit zwischen dem 

Kultusministerium und der Bundeswehr ab. Damit meine ich konkret sowohl die 

aktuelle Kooperationsvereinbarung als auch die seit langem bestehende praktische 

Zusammenarbeit zwischen der Institution „Jugendoffizier“ der Bundeswehr und den 

Kultusministerien der Länder – eben auch in Baden-Württemberg. Ich lehne nicht ab, 

dass Lehrerinnen oder Lehrer in eigener Regie Angehörige der Bundeswehr in ihre 

Schule einladen, um  mit ihnen und den Schülerinnen und Schülern – z.B. im Rahmen 

des Unterrichts – über politische Fragen zu diskutieren.

Warum bin ich so kategorisch in meiner Ablehnung der institutionellen 

Zusammenarbeit zwischen Kultusminsterium und Bundeswehr? An dieser Stelle ein 

knapper geschichtlicher Exkurs. In Deutschland gibt es eine lange Geschichte des 

Militarismus. „Militarismus“ soll heißen: Die deutsche Gesellschaft war durch und 

durch kriegerisch geprägt. Militärische Interessen, das Ideal soldatischen Mannseins 

und emotional hoch aufgeladene Freund-Feind-Denk-Denkmuster herrschten auf 

praktisch allen gesellschaftlichen Spielfeldern. Sie bestimmten beileibe nicht nur 
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Armee und Außenpolitik. Sondern gerade auch Wirtschaft, Innenpolitik, Kultur und 

nicht zuletzt das Alltagsleben. Immer noch aussagekräftige Geschichts-Bilder dieser 

„kriegerischen Kultur“ sind: die preußisch-deutsche Pickelhaube der Kaiserzeit, die 

nächtlichen Aufmärsche mit Fahnen und Fackeln der bündischen Jugendkampfgruppen 

gegen Ende der Weimarer Republik und das wirkmächtige Erziehungspostulat „Flink-

wie-Windhunde-zäh-wie-Leder-hart-wie-Kruppstahl“ von Adolf Hitler für die 

deutsche Jugend im Nationalsozialismus. Noch immer wirkt dieser fürchterliche 

Militarismus in der deutschen Geschichte traumatisierend auf viele hiesige politische 

Debatten der Gegenwart. Deswegen, weil dieser Militarismus bis heute unzureichend 

aufgearbeitet ist.

Ist nun diese Kooperationsvereinbarung zwischen Bundeswehr und Kultusministerium 

einzuschätzen als ein Versuch, den deutschen Militarismus in vielleicht 

modernisierter Form wiederzubeleben? Im Gewande der liberalen politischen 

Bildungsarbeit zur Förderung der Meinungsvielfalt? Nach 1945 wurden in Deutschland 

sehr mühsam demokratische und zivile Konfliktkulturen erkämpft. Insbesondere 

durch soziale und politische Bewegungen seit 1968. In Westdeutschland schneller, in 

Ostdeutschland langsamer und erst seit den 1980ern in größerem Umfang. Sollen 

diese gewonnenen zivilen Errungenschaften wieder allmählich und stiekum „umgepolt“ 

werden auf „kriegerisch“? Ich denke: nein. Die Angst vor einem neuen deutschen 

Militarismus dürfte ihren massiv verstärkenden Resonanzboden im deutschen 

militaristischen Geschichtstrauma haben. Diese Angst dürfte wenig tatsächliche 
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Absichten der Bundeswehr finden, die deutsche Gesellschaft auf „kriegerisch“ zu 

trimmen.

Meiner Ansicht nach ist das Problem anders gelagert. Ich halte die Einschätzung des 

kritischen Militärhistorikers Wolfram Wette zu diesem Thema für sehr zutreffend. 

Er fragt in seinem Buch „Militarismus in Deutschland. Geschichte einer kriegerischen 

Kultur“ aus dem Jahr 2008: „Haben wir es bei der Entwicklung, die der zweite 

deutsche Nationalstaat seit 1990 genommen hat, in der Summe betrachtet mit einem 

neuen Typ von Militarismus zu tun oder nicht?“ Wette zufolge bestünden 

entscheidende Unterschiede zum alten Militarismus. Er schreibt: „So gibt es 

beispielsweise einen Kämpferkult beziehungsweise eine kriegerische Mentalität 

allenfalls in Teilen der Bundeswehr, nicht aber in der Zivilgesellschaft. Für diese ist 

das Militär weit weg. Im Übrigen ist sei über das Innenleben der Bundeswehr kaum 

informiert, folgt sie doch anderen Orientierungen und interessiert sich nicht für die 

'Schule der Gewalt'.“ (S. 232).

Ich denke, die Bundeswehr erhofft sich durch solche Kooperationsverträge mit 

Kultusministerien, intensiver und effektiver „weiche“ Lobbyarbeit in die deutsche 

Gesellschaft hinein betreiben zu können. Lobbyarbeit für ihr seit den 1990ern Stück 

für Stück offensiver werdendes Kriegshandeln auf immer mehr Schauplätzen in der 

Welt. Lehnen doch aktuell konstant über zwei Drittel der deutschen Bevölkerung den 

Afghanistaneinsatz der Bundeswehr ab, wie alle seriösen öffentlichen Umfragen 

ergeben. „Weiche“ Lobbyarbeit meint: Es geht der Bundeswehr nicht darum, dass die 
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Gesellschaft wieder militaristisch wird. Für die gegenwärtigen neuen Kriege in der 

Welt braucht es beim derzeitigen Stand der Waffentechnik keine große 

gesellschaftliche Mobilmachung. Es braucht aber eine gewisse innenpolitische 

Grundakzeptanz des neuen militärisch-zivilen Strategiekonzepts wie des praktischen 

Kriegshandelns der Bundeswehr. Meiner Vermutung nach ist das Ziel der Bundeswehr, 

das sie bei der intensivierten Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium verfolgt: 

Sie möchte, dass Jugendliche und junge Erwachsene globale politische Fragen 

vorwiegend als „Sicherheitsfragen“ wahrnehmen. Und nicht anders. Nicht als Fragen 

nach Geschlechtergerechtigkeit. Nach sozialer, ökologischer, wirtschaftlicher 

Gerechtigkeit. Kein Zufall in meinen Augen, dass eben auch die meisten 

Themenangebote der Freiburger Jugendoffiziere an die Schulen im Regierungsbezirk 

mit diesem Fokus „Sicherheitspolitik“ formuliert sind. Insbesondere das POL&IS-

Planspiel.

Und hier sehe ich den Kern des Problems: Die Kooperationsvereinbarung stärkt die 

Definitionsmacht der Bundeswehr, wie politische Fragen ausbuchstabiert werden. Und 

in welchem thematischen Zuschnitt politische Sachverhalte an Jugendliche in Schulen 

herangetragen werden. Die Bildungsangebote der Jugendoffiziere erfreuen sich 

unter Lehrerinnen und Lehrern wachsender Beliebtheit. Gerade unter jüngeren. Ich 

vermute: Nicht deswegen, weil jüngere LehrerInnen wieder zum Militärischen 

tendieren würden. Sondern aus einem ziemlich banalen, aber stichhaltigen Grund: Die 

Arbeitsbelastung ist gerade bei JunglehrerInnen derart hoch, dass jede und jeder 
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froh ist über jede noch so kleine Arbeitsentlastung. Um ein Angebot der 

Jugendoffiziere zu buchen, muss man nur fünf Minuten einen Anmeldebogen ausfüllen 

und faxen – und schon kommen die auch didaktisch-methodisch ausgebildeten 

Jugendoffiziere und übernehmen eine Doppelstunde. Weiter muss man gar nichts 

vorbereiten. Welch eine willkommene kleine Arbeitserleichterung! Mit wachsendem 

Einladungserfolg wird wohl auch die bislang kleine Zahl der Jugendoffiziere wachsen. 

Gut zu begründen mit der wachsenden Nachfrage. Und so weiter.

Ich befürchte konkret, dass auf diese Weise im Laufe der Zeit die Definitionsmacht 

der Politiklehrerinnen und Politiklehrer über die Art und Weise, wie politische 

Sachverhalte an die Jugendlichen in Schulen herangetragen werden, ausgehöhlt wird. 

Eine Definitionsmacht, die sowieso schon wenig sozialisationsprägend für Jugendliche 

ist, da politische Bildung in den Schulen Baden-Württembergs nur ein Nischendasein 

führt.

Meine aus dieser Argumentation erwachsende Forderung ist ein doppelte:

1. Ich fordere erstens, dass alle Zusammenarbeit zwischen Schulen und 

Bundeswehr auf institutioneller Ebene beendet wird. - Ich halte es in keiner 

Weise für gerechtfertigt, dass die Bundeswehr über eine enge 

Zusammenarbeit mit dem Kultusministerium einen derart privilegierten Zugang 

zu Schulen erhält. Insbesondere jetzt, wo ihr kriegerisches Handeln in 

Afghanistan politisch derart heftig und kontrovers diskutiert wird.
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2. Ich fordere stattdessen zweitens, dass die mit der politischen Bildung der 

Jugendlichen betrauten Lehrerinnen und Lehrer schnellstens institutionell 

gestärkt werden. Einerseits dadurch, dass ihre zeitlichen und materiellen 

Ressourcen für ihre politische Bildungsarbeit aufgestockt werden. 

Andererseits dadurch, dass ihr Rollenprestige verbessert wird. - Und zwar 

durch Aufwertung der politischen Bildung an Schulen. Wenn die auf diese 

Weise gestärkten Politiklehrerinnen und Politiklehrer der Ansicht sind, dass es 

für die Förderung der kontroversen Diskussion und der Meinungsbildung 

sinnvoll ist - dann sollen sie auch Bundeswehrangehörige einladen können. 

Genauso wie alle anderen Interessensvertreter aus der Gesellschaft auch.

Abschließend möchte ich an Sie alle appellieren: Diskutieren Sie möglichst oft, 

möglichst intensiv und möglichst öffentlich über die Frage: Wie sollte politische 

Bildung in unseren Schulen beschaffen sein?
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