Arbeitsfelder der DFG-VK
• Die DFG-VK betreibt eine aktive antimilitaristi-

sche Politik. Dazu gehört der friedliche Widerstand gegen alle Versuche, Konflikte militärisch

• Die DFG-VK unterstützt alle, die Kriegsdienste

verweigern wollen. Dies betrifft erstens deutsche

Zeit- und Berufssoldaten, die ihren Kriegsdienst

legal oder total verweigern, zweitens ausländische Soldaten, die desertiert sind und/oder Asyl

zu lösen.

beantragen, drittens alle, die Zahlung der Kriegs-

fristig angelegte Öffentlichkeitsarbeit für einseiti-

verweigern, Ihnen gilt unsere Solidarität.

als Lösung für reale Konflikte, sondern als Prob-

rungsarbeit der Bundeswehr in der Öffentlich-

• Die DFG-VK betreibt und unterstützt eine lang-

ge Abrüstung Deutschlands, die das Militär nicht

lem bezeichnet sowie seine moralische Legitimität bestreitet. Sie will damit die Kriegführung poli-

steuer oder die Arbeit in der Rüstungswirtschaft

Die DFG-VK widersetzt sich der Rekrutie-

keit, an Schulen und Hochschulen usw.

• Die DFG-VK versucht die tödliche Rolle der poli-

tisch behindern, die sogenannte Sicherheits-Poli-

tisch Verantwortlichen und wirtschaftlichen Pro-

Öffentlichkeit befördern.

wusstsein zu bringen und durch langfristige Kam-

Bevölkerung immer aufklären, häufig aufrütteln

werben.

• Die DFG-VK versucht, die langfristig angelegte

Das Positionspapier hat der DFG-VK-Bundesaus-

tik verändern und das Friedensbewusstsein der

• Darum müssen ihre Aktivitäten die Breite der

und auch manchmal aufschrecken.

Arbeit für einseitige Abrüstung zur gemeinsamen

Sache der Friedensbewegung zu machen, und be-

fiteure der Rüstungsexporte ins öffentliche Be-

pagnen für ein Verbot von Rüstungsexport zu

schuss am 25. Februar 2012 beschlossen.

treibt eine entsprechende Bündnisarbeit.

Albert Fuchs

Mit beschränkter Hochachtung

Offener Brief zur Rede von Bundespräsident Joachim Gauck an
der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg am 12 . Juni 2012

S

ehr geehrter Herr Bundespräsident,

mit außerordentlichem Befremden habe

ich unlängst Ihre Rede anlässlich Ihres Antrittsbe-

suchs bei der Bundeswehr in der Hamburger Füh-

rungsakademie im Wortlaut zur Kenntnis genommen. Wer im Hinblick auf manchen bundespräsi-

Debatten um den >gerechten Krieg < zu bestehen«

[was immer das heißen mag] , sondern auch, dass

wir [ mit Bw-Hilfe ] »einem ,gerechten Frieden<

den Weg zu bahnen« in der Lage seien und dass die

Bundeswehr im Wege der Internationalisierung

ihres Betriebs »zu einem Friedensmotor gewor-

dialen Vorgänger-Beitrag zur »Nachrüstung« der

den« sei − muten so überzogen an, als entstamm-

stärkt nach der Epochenwende von 1989/90 ge-

Kabarettisten. In der Tat ist oder wäre aus meiner

deutschen Volksseele vor und vermehrt und verdacht haben mag, das diesbezüglich bereits »Geleistete« sei kaum noch zu toppen, weiß nun: Kein
Ende der präsidialen Militärpropaganda in Sicht.

Insgesamt und pauschal wirkt Ihre Rede, als

sei es Ihnen vor allem darum gegangen, Standing

Ovations seitens der Militärführung einzuheim-

sen. Eine solche Anbiederung mag zu Wilhelmini-

ten sie der Stoffsammlung eines militärkritischen

Sicht der Kabarettboden der wünschbar frucht-

barste Boden für solche Militärpropaganda-Blüten.

Dagegen gehen Sie mit keinem Satz auf gravie-

rende Fragen ein, die sich insbesondere im Zusammenhang der laufenden »Neuausrichtung der

Bundeswehr« stellen: Warum und wozu eigent-

schen Zeiten zur Rolle eines lutherischen Feldpre-

lich noch nationale Streitkräfte − da erklärterma-

wesen sein; aber ein Jahrhundert später, nach

chen und grundgesetzlichen Sinn besteht und an-

digers gepasst haben und karriereförderlich gezwei von Deutschland vom Zaun gebrochenen

Vernichtungskriegen, aus dem Munde des Obers-

ßen kein Verteidigungsbedarf im völkerrechtli-

dererseits sich militärisches »Friedenschaffen«

seit dem Ende des Kalten Krieges als höchst frag-

ten Repräsentanten der Bundesrepublik Deutsch-

würdig erwiesen hat? Was soll, was kann mit Be-

Einige Strophen Ihrer Eloge auf den bundes-

Rückgriff der »Reformer« auf das vordemokrati-

land . . . ?

deutschen Militärbetrieb − z.B . dass wir »unserer
Bundeswehr . . . nicht nur« zutrauen könnten, »in
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zug auf diese Grundfrage der unverkennbare
sche (und grundgesetzfremde) Verständnis des

Militärs als Instrument (nationaler) außenpoliti-
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scher Handlungsfähigkeit und Interessenverfol-

gung der Exekutive leisten bzw. nicht leisten? Wie
steht es mit der grund- und völkerrechtlichen und

fraglichen Eigeninteressen im Sinne des »ethi-

und

Den-

einfach »überall in der Welt Hand in Hand mit den

Ansätze zur Überwindung der Institutionen Krieg

Rausch der Wertaufladung des Militärischen stört

ethischen Vertretbarkeit dieser Wiederbelebung
»Normalisierung«

Clausewitz' schen

kens? Was sind oder wären dagegen zeitgemäße

und Militär − und mögliche Selbstabschaffungs-

schen Imperialismus« eines Max von Baden ganz

Menschheitsinteressen«. Wie auch immer, im

Sie anscheinend nur wenig, dass jeder Versuch ei-

Beiträge »unserer Bundeswehr«?

ner Durchsetzung jener Werte mit militärischen

Militärbetrieb penetrant und zugleich recht ein-

darstellt. Ebenso scheinen Sie blind zu sein für die

Betriebs dagegen ausblenden; Sie betreiben auch

densgebot unseres Grundgesetzes und mit dem

propaganda, wenn Sie einer Überwindung oder

Streitkräfte.

Nicht genug damit, dass Sie den neudeutschen

fältig glorifizieren, gravierende Probleme dieses

direkte und kaum verdeckte Militär- und KriegsUnterbindung von Gewalt durch die Gewalt unse-

rer »lieben Soldatinnen und Soldaten« − und zwar

Mitteln einen pragmatischen Selbstwiderspruch

Unverträglichkeit Ihres Ansinnens mit dem Friegrundgesetzlich begrenzten Auftrag deutscher
Doch sollen Sie lieber blind sein und bleiben

für alle einschlägigen Probleme, als dass man an-

ausdrücklich »auch über die Grenzen unseres Lan-

nehmen müsste, Sie sähen sich im Amt des Bun-

Kriegspropaganda nicht so »undiplomatisch« of-

und Recht gebunden« (Art. 2 0 (2) GG) ! Uns »Wut-

des hinaus« − das Wort reden. Freilich ist Ihre

fen und ehrlich wie seinerzeit die Ihres Vor-Amts-

vorgängers Horst Köhler, als der den Einsatz der
Bundeswehr in Afghanistan auch mit deutschen

Wirtschaftsinteressen rechtfertigte (und deswegen umgehend seinen Hut nehmen musste) . Ih-

>
<
«,
nen geht es vielmehr um das ganz »große Wir

um die Durchsetzung allerhöchster Werte, um
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»unsere wohlverstandenen Interessen« bei all die-

sem Gutkriegertum. Wahrscheinlich sehen Sie die

»Frieden, Freiheit und die Achtung der Menschen-

rechte« in einer »tief gespaltenen Welt« . Dagegen

riskieren Sie »jesuitisch« gewitzt − was immer Ihr

effektiver weltanschaulicher und ethischer Hintergrund sein mag − , keinen Satz, kein Wort über

despräsidenten in Militärdingen nicht »an Gesetz

bürgern« steht j a letztlich an, zu hoffen − und vor
allem nach Kräften dafür zu arbeiten und zu

kämpfen − , dass obrigkeitliche Mobilmachungskampagnen in unserem Gemeinwesen auf unabsehbare Zeit keinen anderen breiten Nährboden

finden als, wie gesagt, militärkritischen Kabarett-

boden − mögen diese Kampagnen auch von Feld-

predigern im Präsidentenamt angeführt werden.
Mit beschränkter Hochachtung

A. Fuchs

Matthias Engelke

Schon Jesus war anderer Meinung als Sie
Offener Brief zur Rede von Bundespräsident Joachim Gauck an
der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg am 12 . Juni 2012

S

ehr

geehrter

Bundespräsident

von dem Sie an anderer Stelle sprechen, sondern

mit Entsetzen und Empörung haben wir Ihre

versehrtheit, die jeder Mensch − egal ob als Solda-

Gauck,

Herr

Rede bei der Führungsakademie der Bundeswehr
am 1 2 .6. 2 01 2 vernommen.

Insbesondere sehen wir Ihre Rede sehr kri-

tisch als eine Rechtfertigung und Verharmlosung

von Kriegseinsätzen an. Wir wollen und können

uns nicht damit abfinden, dass noch mehr (deut-

um die Würde und das Recht auf Leben und UntIn oder ZivilistIn − besitzt.

Über dieses Recht setzen Sie sich mit Ihrer Re-

de hinweg, das ebenso für alle Menschen gilt wie

z. B . für die Menschen, die im September 2 009 im
afghanischen Kundus bei der vom deutschen

Oberst Georg Klein befohlenen Bombardierung

sche) SoldatInnen getötet werden und auch ande-

getötet wurden.

wähnen.

Richtlinien« des Verteidigungsministers de Mai-

re Menschen töten, was Sie im übrigen nicht erEine

Gesellschaft in diesem

Kontext als

»glückssüchtig« zu bezeichnen, finden wir sehr zy-

nisch, da es nicht einfach um »Hedonismus« geht,

Nach den neuen »Verteidigungspolitischen

zière gehört die Rohstoffabsicherung zu den »na-

tionalen Interessen« (Quelle s. u.) . Es geht also

nicht um die von Ihnen beschworene Freiheit,

