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An 
die Schulleitung der Musterschule 
den Elternbeirat der Musterschule 
die Schülervertretung der Musterschule 
den Personalrat der Musterschule 
 
mit der Bitte um Weiterleitung an die Schulkonferenz! 
 
         Frankfurt, den 7.11.2012 
 
 
Sehr geehrter Herr Langsdorf, 
sehr geehrte Frau Bartsch, 
sehr geehrte Eltern, 
sehr geehrte Schülerinnen und Schüler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wir wurden von einem Kollegen darauf aufmerksam gemacht, dass an der Musterschule am 
kommenden Samstag im Rahmen eines Berufsinformationstages, der Schülerinnen und 
Schülern Wege ins Berufsleben zeigen soll, auch die Bundeswehr auftreten wird. 
 
Grundsätzlich sind wir der Auffassung, dass ein Berufsinformationstag eine sehr gute und 
wichtige Einrichtung für Jugendliche ist. Wir bitten Sie aber, nochmals zu überlegen, ob die 
Bundeswehr in diesem Zusammenhang gut platziert ist. 
 
Die Bundeswehr ist kein „normaler“ Arbeitgeber. Sie tritt bei solchen Veranstaltungen 
nach unserer Kenntnis zwar als solcher auf und gibt vor, eine Super-Ausbildung zu 
optimalen Bedingungen mit perfekten Aufstiegs- und Zukunftschancen zu bieten. 
Manchmal hat man den Eindruck, dies finde auf einem großen Abenteuerspielplatz statt. In 
Wirklichkeit aber hat die Bundeswehr ihre Rolle als Verteidigungsarmee bereits in den 90er 
Jahren aufgegeben. Sie ist eine Armee im Einsatz, zur Sicherung wirtschaftlicher Interessen 
und sie bildet zum Töten aus. Wer sich bei ihr verpflichtet, läuft erhöhte Gefahr, selbst 
getötet zu werden oder mit einem posttraumatischen Belastungssyndrom nach einigen 
Monaten im Einsatz für sein ganzes Leben gezeichnet zurückzukommen. All dies wird bei 
Werbeauftritten der Bundeswehr verschwiegen.  
 
Auf Ihrer Homepage haben wir gelesen, dass die Schulgemeinde der Musterschule sich zu 
friedlichem Miteinander der Kulturen bekennt. Eine Streitschlichtungsgruppe befasst sich 
damit, Streit „gründlich und gewaltfrei“ zu klären. Nur so kann es nach unserer 
Überzeugung gehen – auch im Zusammenleben der Völker. Leider steht die Bundeswehr 
nicht dafür, wenn sie dies auch nach außen hin behauptet. Wir erinnern nur an den Vorfall 



in Kundus, als ein Oberst Klein die Bevölkerung bombardieren ließ, die sich an einem 
liegen gebliebenen Lastwagen Treibstoff holen wollte. Herr Klein wurde für diese 
Fehlentscheidung aber nicht disziplinarisch zur Verantwortung gezogen, sondern wird im 
Gegenteil nun befördert!  
 
Die Bundeswehr soll nach einem von Verfassungsrechtlern schwer kritisierten Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts demnächst auch für Einsätze im Inland, also gegen die eigene 
Bevölkerung eingesetzt werden. 
 
Diese Vorgänge sind für uns Beispiele dafür, dass die Bundeswehr Instrument einer 
schleichenden Entdemokratisierung ist. Dagegen sollten wir uns stellen, vor allem auch im 
Interesse der Schülerinnen und Schüler, die den meisten Teil ihres Lebens noch vor sich 
haben und denen wir wünschen, dass sie dies in Frieden und unter demokratischen 
Bedingungen verbringen können. 
 
Wir bitten Sie daher: Laden Sie die Bundeswehr wieder aus! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Maike Wiedwald, Vorsitzende 
Sebastian Guttmann, Marianne Friemelt, Geschäftsführerteam 


