Pazifistische Kampagne wird mittels
Geheimdiplomatie zerbrochen
Eine leider notwendige Veröffentlichung zum Antikriegstag
•

Der relevante aktuelle Schriftwechsel, der zum Verständnis der Zusammenhänge
unerlässlich ist. Zusätzlich sind Dokumente angefügt (dto. chronologisch retour):

S. 1-3

•

Spontane Antwort Dietrich Schulze auf Hagen Battran am 19. August 2014

S. 4

•

Hagen Battran antwortet auf „Feigenblatt“ von Christoph Marischka am 19. August 2014 S. 5-7

•

Christoph Marischka »“Friedensbildung” als Feigenblatt für Jugendoffiziere an Schulen«
IMI-Standpunkt 2014/042 am 18. August 2014

S. 8-10

Thomas Trueten PM Kampagne „Wir bleiben dabei: Kooperationsvereinbarung mit der
Bundeswehr kündigen“ an 16. August 2014 mit link auf kritischen Kommentar von
Dietrich Schulze mit bisher nicht veröffentlichte Dokumenten

S. 11

•

Dietrich Schulze am 6. August 2014 in NRhZ „Kultusminister Stoch im Selbstgespräch“

S. 12-14

•

Dietrich Schulze am 31. Juli 2014 „Ausstieg aus Mitmachfalle Friedensbildung Schulen“

S. 15

•

Kommentar von Dietrich am 29.08.2014
Hagen Battran hat wieder einmal seine eigenen Kommentare vergessen. als er händeringend
nach einer Antwort auf die Frage eines Kampagnenmitglieds am 28.08.14 suchte. In seiner
Antwort auf die Marischka-Veröffentlichung vom 19.08.14 wusste er noch: „Die Kampagne
„Schulfrei für die Bundeswehr – Lernen für den Frieden“ wird weiterhin kompromisslos die
ersatzlose Kündigung auch dieser weichgespülten KV fordern und betreiben. Diese Anstrengungen werden aber um einen Teil ihrer Wirkung gebracht, wenn wir mit einem Zerrbild der
neuen KV argumentieren.“ Das ist die Erklärung dafür, dass über die gesamten Verhandlungen

mit dem Kultusministerium seit März nichts im Email-Kampagnenverteiler berichtet wird, weil
damit Zerrbilder entstehen könnten. Nun, die Geheimdiplomantie hat nichts genutzt. Das Hineinmanövrieren der Kampagne in die Mitmachfalle und in die Feigenblatt-Rolle ist erkannt worden.
Deswegen ist es natürlich besonders logisch, einen Kritiker, der als erster für die Öffentlichkeit
gesorgt hat, als Schuldigen für die Geheimdiplomatie zu präsentieren.

>>> Der Tag der Befreiung aus der Mitmachfalle wird kommen. <<<
Wie weit die Kampagne herunter gekommen ist, zeigt sich auch darin, dass jegliche Zusammenarbeit in Sachen Schule/Hochschule völlig zusammen gebrochen ist. Im Karlsruher Antikriegstagsaufruf heißt es immerhin: Wir fordern: Bundeswehr raus aus Schulen und
Hochschulen! Wir treten ein für militärfreie Bildung und Forschung:
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•

Die Kooperationsvereinbarung des Kultusministeriums mit der Bundeswehr
muss ersatzlos gekündigt werden.

•

Die Einführung einer Zivilklausel für das Landeshochschulgesetz und das
KIT-Gesetz ist von der Wissenschaftsministerin endlich auf den Weg zu bringen.

Antwort Hagen 28.08.14 auf Frage zum Verhandlungsbericht
Ein Kampagnenmitglied hatte am 27.08.14 die Erwartung geäußert, dass über das umstrittene
Gespräch der Verhandelnden des Kampagnenrats mit dem KM am 01.08.14 etwas zu lesen
gewesen wäre. Darauf antwortete Hagen Battran wie folgt:
Es gibt keinen schriftlichen Bericht zum Gespräch am 1. August. Das ist aber allein der Tatsache
geschuldet, dass Dietrich Schulze am 30. Juli über die mailing-list des Kampagnenrats Folgendes
ankündigte: "Liebe Leute, seit sechs Wochen ist die Öffentlichkeit nicht informiert worden. Sie
glaubt, dass die Gespräche mit dem KM auf einem guten Weg seien. Bitte versucht einmal, die
Sachlage anhand der zusammen gestellten Dokumente (Anlage Handreichung) aus deren
Wissensstand zu betrachten. Das ganze Gegenteil ist objektiv der Fall. Thomas hat es auf den
Punkt gebracht. Deswegen ist die Öffentlichkeit dringend und zwingend zu informieren. Ich kann
es mit meiner Mitwisser-Rolle nicht mehr vereinbaren, dass die Friedensbewegung und die
Öffentlichkeit weiter beschwiegen werden. Sie haben Recht darauf informiert zu werden. Die
Dokumente werden unverzüglich das Licht der Öffentlichkeit erblicken." In der angehängten
"Handreichung zur Auseinandersetzung über 'Kooperation Schule/Bundeswehr' in BadenWürttemberg" sind zwei Arbeitspapiere an die Öffentlichkeit gelangt, die vorläufige
Diskussionsstände darstellen (KM vom 10. Juli und mein Textvorschlag vom 18. Juli). Auch der
KM-Brief vom 14. Juli an den Runden Tisch Freiburg mit dem Betreff "Bildungsplanreform 2016 –
Leitperspektive Friedenserziehung" findet sich ungefragt in der "Handreichung". Hätte schon
dieser Vertrauensbruch ausgereicht, bei der Weitergabe von sensiblen Informationen über die
mailing-list Vorsicht walten zu lassen, so zwingt Dietrichs im zitierten Text unmissverständlich
erklärte Intention, die Gespräche zu torpedieren, die zwischen Vertreterinnen und Vertretern der
Organisationen und Institutionen - nicht mit dem Kampagnenrat! - und dem KM seit Februar 2013
laufen, dazu, einen solchen Vertrauensbruch unmöglich zu machen. Deshalb ist über den
1. August nicht berichtet worden.

Replik von Dietrich am 27.08.14
Es geht jetzt nicht mehr um Emails, sondern um öffentlich nachlesbare Kritik. Zu Maris Veröffentlichung gab es eine interne Erklärung von Hagen, einen Kommentar dazu von mir mit der Bitte an
Hagen, seine Erklärung ebenfalls zu veröffentlichen und die Bitte von Mari, aus Hagens Erklärung
für seinen Email-Kreis zitieren zu dürfen, sowie eine Stellungnahe von Konrad u.a. die erneute
Frage nach einem Ergebnisbericht zum Gesprächstermin 1. August. Keine einzige fragende Bitte
ist von Hagen beantwortet worden und Roland bedankt sich auch noch dafür. Das ist keine verantwortungsbewusste Handlungsweise, sondern eine demokratisch verbrämte Schmierenkomödie.
Bis heute gibt es keinen einzigen Bericht über die KM-Gespräche, noch nicht einmal über dem
Termin 1.8., dessen Absage von 3 Kampa-Mitgliedern gefordert wurde.
Meine Antwort von 13:38 vorhin bezog sich auf die unbeantwortete Frage von Mari, die nach wie
vor unbeantwortet ist. Demzufolge widerhole ich meine Schlussfolgerung: "Wenn Höflichkeit
gegen Überheblichkeit nichts nützt, muss zur Selbsthilfe gegriffen werden. Diese hatte ich im
Email vom 19.08.2014 23:20 bereits unmissverständlich formuliert. Der Kampagnenrat verletzt die
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simpelsten Regeln der Demokratie. Friedensbildung setzt den Willen zur Aufklärung voraus.
Ansonsten muss Nachhilfe erteilt werden."

Replik von Hagen am 27.08.14
“Ich bleibe dabei - und wenn ich mich wiederhole, was ich sehr gerne tue: die Debatte über die
strategische Ausrichtung der Kampagne, den Ausbau der Friedensbildung und die Akteure in
diesem Zusammenhang (Partner, Gegenüber...) können wir nur in direktem Kontakt mit allen
Interessierten (am Telefon und/oder beim nächsten Treffen am 23.9.) besprechen. Weder Dietrich
noch Mari oder ein andere Vertreter der IMI war im letzten halben Jahr bei den vielen
Gesprächen, die wir innerhalb der Kampagne (und einmal zusammen mit dem Netzwerk
Friedensbildung) führten, persönlich anwesend. Dabei wurde vielfältige analysiert und strategisch
gedacht. Dazu gehört auch die Weiterentwicklung der Kampagne zu "Schulfrei für die Bundeswehr
- Lernen für den Frieden", wie im Sommer 2013 beschlossen und von NIEMANDEM kritisiert.“

Frage von Mari an Hagen und Kampagne am 21.08.14
„Die erste Reaktion, wonach es an meiner Darstellung einiges "zurecht[zu]rücken" gelte, hat mich
ganz zuversichtlich gestimmt und tatsächlich gibt es ja nun zumindest eine ausführlichere, wenn
auch mit spürbarer Wut geschriebene Reaktion auf die Kritik an den schwer durchschaubaren
Überlagerungen zwischen Kampagnenrat und Verhandlungen mit dem Kultusministerium. Dass
Konflikten drohen, wenn einige Personen in gewisser Weise "für die Bewegung" in solche
Verhandlungen treten, sollte niemanden überraschen und dass der Ton schärfer wird, wenn auf
explizite Forderungen nach Transparenz und Einstellung der Gespräche nicht wirklich reagiert wird
(es wurde nicht einmal eine Aussetzung erwogen und dann kam diese Pressemitteilung aus dem
KM) ebensowenig.
Nun ist der Konflikt zumindest offenkundig - auf die Ankündigung, ggf. aus dem Bündnis
auszutreten wurde ja nicht reagiert - und wir müssen uns überlegen, wie damit umzugehen ist.
Dazu eine erste Frage: Kann ich die Erwiderung von Battran über den Aktiven-Verteiler der IMI
(etwa 20 Leute) weiterleiten, über den ich auch meinen Standpunkt vor Veröffentlichung zur
Kommentierung versendet habe? Vielleicht wären auch noch weitere Fragen der Öffentlichkeit zu
klären, denn eine Erwiderung meinerseits auf Hagens Kritik würde es im Grunde auch nötig
machen, aus dem Mailverkehr wörtlich zu zitieren, was ich zumindest nicht ohne Rücksprache
machen will. Oder ich warte mit einer solchen Erwiderung noch, bis eine etwas fokussiertere
Reaktion vorliegt (z.B. scheint mir fraglich, ob die ausführlich aufgegriffene Diskussion um die
"Qualität" des neuen Kooperationsabkommens und die Aussage "Jugendoffiziere sollen Schüler_innen weiter die Welt erklären" - m.E. klar mit dem Zitat aus dem Kooperationsabkommen belegt in inhaltlichen Zusammenhang mit dem Konflikt um die Verhandlungen steht oder stehen muss)

Kontakt: Dr. Dietrich Schulze dietrich.schulze@gmx.de
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0160 9911 3131 29. August 2014

Dr. Dietrich Schulze

19. August 2014

Antwort Dietrich Schulze auf Hagen Battran (19.08.2014)
auf Christoph Marischka: „‘Friedensbildung‘ als Feigenblatt für
Jugendoffiziere an Schulen“, IMI 2014/042 (18.08.2014)
Hagen Battran setzt Christophs IMI-Publikation mit den berüchtigten SPIEGEL-Manipulationen
gleich. Das muss entschieden zurück gewiesen werde. Das Sähen von Zweifeln an der friedenspolitischen Seriosität der anderen IMI-Veröffentlichungen ist schlicht unverschämt. Die Beschönigungen der Stoch-BW-Vereinbarung gleichen einer Erklärung des Pressereferenten des Kultusministers und gipfeln in der entlarvenden Satz: „Die Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr –
Lernen für den Frieden“ wird weiterhin kompromisslos die ersatzlose Kündigung auch dieser
weichgespülten KV fordern und betreiben. Diese Anstrengungen werden aber um einen Teil
ihrer Wirkung gebracht, wenn wir mit einem Zerrbild der neuen KV argumentieren.“ Damit ist
die Funktion der Mitmachfalle für alle unabhängigen AntimilitaristInnen nachvollziehbar
gekennzeichnet.
Thomas Haschke hatte die Bewertung der Stoch-BW-Vereinbarung am 29. Juli so auf den Punkt
gebracht: „In der Kooperationsvereinbarung wird noch stärker wie bei der Rau 2009 Version,
die Bundeswehr bzw. Jugendoffiziere als Vermittler von Friedenspolitik gepriesen. Als bloße
Augenwischerei ist das Erwähnen des Beutelsbacher Konsens und das Jugendoffiziere nicht
für den Beruf der BW werben dürfen. Das ist nicht ihre Aufgabe, ihnen geht es um die Köpfe,
um die Verankerung der Bundeswehr in der Gesellschaft und vor allen um die Akzeptanz von
Auslandseinsätzen. Sie sollen vermitteln, was Friedenssicherung ist, das gehöre zu den Aufgaben der BW (aus der neuen Kooperation).“ Nichts anderes hat Christoph Marischka
dargestellt, nur etwas ausführlicher.
Als unverschämt und ehrverletzend für die Verhandelnden hat Hagen Battran Cristophs Satz
angesehen: „Die Hoffnung auf finanzielle Zuwendungen ist mit einer grundsätzlichen Kritik an
der außenpolitischen Ausrichtung der regierenden Parteien schwer zu vereinbaren – wohl
aber mit der Funktion eines Feigenblattes für die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen
Kultusministerium und Bundeswehr.“ Eventuell hat er den Textentwurf des Kampagnenrats
vom 27. Mai am KM Stoch vergessen. Dort heißt es:
„Zur Friedenserziehung und –bildung im Land gehören:
• die Verankerung von Friedenserziehung und –bildung zu einem gewaltfreien Umgang mit

Konflikten in den Bildungsplänen, der Ausbildung von Lehrkräften und den diesbezüglichen
Fortbildungsangeboten. Die anstehende Bildungsplanreform ist eine herausragende
Möglichkeit, um entscheidende Schritte zu gehen.

• die inhaltliche und finanzielle Förderung einer Servicestelle für Friedenserziehung und –

bildung als Anlaufstelle mit Beratungsfunktion und einem umfassenden Angebot an
Bildungsmedien. Die Berghof Foundation beispielsweise mit dem ehemaligen Institut für
Friedenspädagogik Tübingen bietet mit ihren über Jahrzehnte angesammelten Kompetenzen und Erfahrungen in diesem Themenfeld auf der einen Seite und mit dem Georg
Zundel Haus in Tübingen als infrastruktureller Grundlage auf der anderen Seite
hervorragende Voraussetzungen zur Anbindung dieser Stelle.“

Der Minister führt mit Ulli Jäger nicht nur Selbstgespräche, wie ich berichtet habe [1]. Der Verhandelnde Ulli Jäger organisiert damit obendrein einen finanziellen Selbstbedienungsladen. Der Vorwurf der Ehrverletzung fällt auf die Verhandelnden zurück. Hagen Battran, der gestern noch
wütend und müde war, ist einen Tag später aufgewacht und hat ein Donnerwetter hernieder
fahren lassen. Als Verhandelnder am 1. Augst hat er sich immer noch nicht dazu herab gelassen,
ein paar Worte über die wichtigsten Ergebnisse der Verhandlung zu verbreiten. Könnte es sein,
dass damit vermieden werden soll, dass Zerrbilder über die KM-Positionen entstehen? Über kein
einziges Verhandlungsergebnis ist seit zig Monaten trotz mehrfacher Bitte berichtet worden.
Christoph Marischka hat seinen Standpunkt öffentlich gemacht. Hagen Battran sollte seinen
Standpunkt ebenfalls der Öffentlichkeit zur Kenntnis geben. Ich habe mich mehrfach öffentlich
geäußert und behalte mir angesichts der friedenspoltischen Bedeutung der Sache vor, notfalls
Hagens Antwort mit meinem Kommentar zu veröffentlichen.
[1] 06.08.14 „Kultusminister Stoch im Selbstgespräch“ http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=20631
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Hagen Battran

19.08.2014

Antwort auf Christoph Marischka: „‘Friedensbildung‘ als Feigenblatt
für Jugendoffiziere an Schulen“, IMI‐Standpunkt 2014/042
(18.08.2014)
Mit Christoph Marischkas IMI‐Standpunkt „‘Friedensbildung‘ als Feigenblatt für
Jugendoffiziere an Schulen“ geht es mir wie weiland mit dem „Spiegel“: Sein Text über ein
Thema, in dem ich glaube, mich gut auszukennen, sät Zweifel an der Verlässlichkeit der
anderen IMI‐Veröffentlichungen, die mir bisher in der Darstellung von Fakten und in ihren
Bewertungen als fraglos seriös erschienen und mir für Informationen und Meinungsbildung
wichtig waren.
I.
Unter der Überschrift „Jugendoffiziere sollen Schüler_innen weiter die Welt erklären“
kommentiert der Autor die neue Kooperationsvereinbarung (KV), die Kultusminister Stoch
am 14. August mit dem Vertreter der Bundeswehr in Baden‐Württemberg unterzeichnet hat.
Vorweg geschickt sei: In der Presseerklärung der Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr –
Lernen für den Frieden“ vom gleichen Tag steht als Zitat von Roland Blach, dem Koordinator
der Kampagne, unmissverständlich: „Wir bleiben dabei: Die Kooperationsvereinbarung mit
der Bundeswehr ist ersatzlos zu kündigen. Die Privilegien, die der Bundeswehr auch mit der
neuen Vereinbarung wie keiner anderen Institution zugestanden werden, müssen beendet
werden. Der ‚rote Teppich‘ für die Bundeswehr muss eingerollt werden.“
Auch wenn ich wie Christoph Marischka die neue KV so kompromisslos ablehne wie die alte,
halte ich seine Überschrift doch für irreführend. Sie schadet, wie auch andere Aussagen aus
dem Textabschnitt, über dem sie steht, in ihrer Ungenauigkeit der Argumentationskraft
dessen, der die neue KV weghaben will. Denn nach dem Wortlaut der neuen KV sollen die
Jugendoffiziere (JO) den „Schüler_innen“ nicht „die Welt erklären“, sondern „einen
zusätzlichen Zugang zu Informationen im Themenfeld der Friedens‐ und Sicherheitspolitik
eröffnen“. „Zu diesem Zweck“ werde die neue KV geschlossen. Deren „Ziel“ sei es, „die
Schülerinnen und Schüler … zu befähigen, sich mit Fragen internationaler Verständigung
und Zusammenarbeit sowie mit unterschiedlichen Strategien der Friedenserhaltung
eigenständig auseinanderzusetzen.“ – Solche Sätze finden sich in der KV von 2009 nicht. Sie
rechtfertigen auf jeden Fall nicht Marischkas Überschrift!
Zwei ganz wesentliche Fortschritte der neuen gegenüber der alten KV sieht der IMI‐Autor
nicht:
Zwar akzeptiert er als neu, dass „Lehrer_innen und Referendar_innen … darauf verzichten
(können), Veranstaltungen mit Jugendoffizieren zu veranstalten oder zu besuchen“, sieht auch
die neu betonte „Eigenverantwortlichkeit der Lehrer_innen und Referendar_innen“ ; aber
die habe „auch zuvor nie in Frage gestanden“. Irrtum, Herr Marischka! Der letzte Satz der
alten KV hieß nämlich: „Die Beteiligten sind sich bewusst, dass die Schulen in eigener
Zuständigkeit über die Ausgestaltung der Umsetzung der Vereinbarung entscheiden.“
Dies mag ja noch als Nachlässigkeit durchgehen. Aber dass der Autor die Leserin, den Leser
nicht über die entscheidende Änderung in der Neufassung der KV aufklärt, ist in meinen
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Augen unentschuldbar. Welchen Schwerpunkt die KV vom 4. Dezember 2009 wirklich hatte,
ist dem Umstand zu entnehmen, dass alle sechs konkreten Vereinbarungen nicht etwa die
Schülerinnen und Schüler zum Thema haben, sondern die Lehrerinnen und Lehrer und in
zweiter Linie die Schulverwaltung. Hauptziel war also 2009, der Bundeswehr rechtlich
abgesegneten Einfluss auf die Lehreraus‐ und –fortbildung zu verschaffen, auf dass sie
leichter an willige Multiplikatoren und Türöffner herankomme. Von diesem breiten roten
Teppich ist in der neuen KV wenig übriggeblieben:
•
•
•

„Veranstaltungen der Seminare unter Einbindung von Jugendoffizieren sind auch im
Rahmen der Ausbildung der Anwärter und Referendare keine
Pflichtveranstaltungen.“, was sie in der Vergangenheit sehr oft waren.
„In die Kooperation werden der nachgeordnete Bereich des Ministeriums für Kultus,
Jugend und Sport Baden‐Württemberg und der unterstellte Bereich des
Landeskommandos Baden‐Württemberg einbezogen.“
„Jeweils zum Schuljahresende erfolgt ein schriftlicher Bericht der Bundeswehr an das
Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden‐Württemberg über die Umsetzung
der Kooperationsvereinbarung.“

Wie schon anfangs betont: Die Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr – Lernen für den
Frieden“ wird weiterhin kompromisslos die ersatzlose Kündigung auch dieser
weichgespülten KV fordern und betreiben. Diese Anstrengungen werden aber um einen Teil
ihrer Wirkung gebracht, wenn wir mit einem Zerrbild der neuen KV argumentieren.
II.
Seine Kernthese formuliert Christoph Marischka in der Zwischenüberschrift „Kampagnenrat
auf Abwegen“.
Nur kurz sei richtiggestellt: Das KM hat „Mitgliedern des Kampagnenrates“ keineswegs „vorab“
die neue KV zukommen lassen. Und auch der Kampagnenrat wollte noch nie ein der KV
„vergleichbares Abkommen zwischen Friedensorganisationen und Kultusministerium“.
Zuletzt war das in der Presseerklärung vom 17. Juni 2014 nachzulesen: „2. Ebenso
kompromisslos (wie die KV mit der Bundeswehr – H. B.) lehnt die Kampagne jedes Angebot
ab, mit ihr eine entsprechende Kooperationsvereinbarung zum erleichterten Zugang zu
Schulen und Lehrerausbildung abzuschließen.“
Was die Kampagne will, ist ebenfalls der genannten Presseerklärung zu entnehmen: „3.
Vielmehr fordert sie die Landesregierung auf, nach 60 Jahren endlich dem Verfassungsgebot
aus Art. 12 Landesverfassung nachzukommen und die Erziehung der Jugend ‚zur
Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe‘ in den Bildungsplänen und in der Aus‐
und Fortbildung der Lehrkräfte unübersehbar und nachhaltig zu verankern.“ Wie kann
Christoph Marischka da schreiben: „„Im Kampagnenrat herrschte hingegen die Auffassung
vor, eine Kündigung der Vereinbarung mit der Bundeswehr sei nicht realistisch und eine mit
finanziellen Mitteln unterfütterte Verankerung der Friedensbildung an Schulen durchaus
anzustreben.“? Es geht uns doch nicht um „eine mit finanziellen Mitteln unterfütterte
Verankerung der Friedensbildung an Schulen“, sondern darum, Friedensbildung als von Art.
12 Landesverfassung den Staat verpflichtende Aufgabe in den eben in Revision befindlichen
Bildungsplänen möglichst tief und breit zu verankern und v.a. dafür inhaltlich und
institutionell die Lehreraus‐ und fortbildung so zu verändern, dass die jetzigen und bes. die
zukünftigen Lehrkräfte wirklich in der Lage sind, den JO auf Augenhöhe gegenüberzutreten
oder ganz auf deren Einsatz zu verzichten.
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III.
Die Sätze unter der letzten Zwischenüberschrift „‘Friedensbildung‘ an der ‚Heimatfront‘“
machen das argumentative Desaster dieses IMI‐Standpunktes perfekt.
Formulierungen wie die folgende lassen die an den Gesprächen im KM Beteiligten als geistig
minderbemittelt erscheinen: „Dieses globale militärische Engagement soll nach vorliegenden
Entwürfen auch kein Thema bei der ‚Friedensbildung‘ sein, die sich stattdessen um Toleranz
und gewaltfreie Konfliktbearbeitung auf den Schulhöfen kümmern soll, während in den
Klassenzimmern Jugendoffiziere den Afghanistankrieg oder Waffenlieferungen in den Nahen
Osten als ‚Friedenssicherung‘ verkaufen. Triebfedern der Kriegführung nach Außen (bzw.
‚Friedenssicherung‘) – wie Nationalismus, Militarismus und Imperialismus, die
Durchsetzungsfähigkeiten einzelner Kapitalfraktionen und der Rüstungsindustrie – bleiben
dabei systematisch ausgeblendet.“
Wenn diese Sätze stimmen würden, wären die Gespräche mit dem KM längst geplatzt. Es
geht dem Kampagnenrat selbstverständlich darum, dass v.a. die strukturelle Gewalt in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft und die strukturellen Gewaltursachen und –folgen in den
internationalen Beziehungen unserer kapitalistisch globalisierten Welt in den Mittelpunkt
des Unterrichts und der Lehreraus‐ und –fortbildung gestellt werden. Dem Kampagnenrat
anderes zu unterstellen, ist beleidigend, umso mehr als Christoph Marischka sehr wohl
Entwürfe kennen kann, denen der eben beschriebene Gewaltbegriff zu entnehmen ist.
Der Schlusssatz des Marischka-Textes ist unverschämt und verletzt die Ehre der
Verhandelnden! „Die Hoffnung auf finanzielle Zuwendungen ist mit einer grundsätzlichen
Kritik an der außenpolitischen Ausrichtung der regierenden Parteien schwer zu
vereinbaren – wohl aber mit der Funktion eines Feigenblattes für die fortgesetzte
Zusammenarbeit zwischen Kultusministerium und Bundeswehr.“ Die im Kampagnenrat
vertretenen Organisationen lehnen „finanzielle Zuwendungen“ des Staates rundweg ab, weil
sie die Verantwortung für die Friedensbildung an Baden‐Württembergs Schulen beim Staat
sehen und gerade in den Gesprächen versuchen, Art. 12 Landesverfassung in
Bildungsplänen, Lehreraus‐ und –fortbildung möglichst nachhaltig Geltung zu verschaffen.
Man mag dieses Bemühen für illusionär und damit für gefährlich halten, aber es als
„Feigenblatt für die fortgesetzte Zusammenarbeit zwischen Kultusministerium und
Bundeswehr“ zu bezeichnen, das zu finden und anzubringen der Kampagnenrat eifrig
bemüht sei, ist nicht hinnehmbar.

P.S.: Alle Hervorhebungen, außer den Zwischenüberschriften in Christoph Marischkas Text,
sind von mir.
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http://www.imi-online.de/2014/08/18/friedensbildung-als-feigenblatt-fuer-jugendoffiziere-an-schulen/

IMI-Standpunkt 2014/042

“Friedensbildung” als Feigenblatt
für Jugendoffiziere an Schulen
Kampagne "Schulfrei für die Bundeswehr" in der Mitmachfalle?
von: Christoph Marischka | Veröffentlicht am: 18. August 2014

Jugendoffiziere sollen Schüler_innen weiter die Welt erklären
Am 14. August hat der Kultusminister Baden-Württembergs eine neue Kooperationsvereinbarung
mit der Bundeswehr – vertreten durch Oberst Michael Kuhn vom Landeskommando BadenWürttemberg – unterzeichnet. Diese sichert weiterhin Jugendoffizieren der Bundeswehr privilegierten Zugang zu Schulen und zur Lehrerausbildung, fordert diese jedoch auf, sich an das
Überwältigungsgebot entsprechend dem Beutelsbacher Konsens zu halten und nicht für den
Dienst an der Waffe zu werben. Letzteres ist ohnehin nicht Aufgabe der Jugendoffiziere, sondern
von sog. Karriereberatern, die von der Vereinbarung unberührt auch weiterhin an Schulen in
Baden-Württemberg, auf Festen und Jobbörsen Nachwuchs rekrutieren dürfen. Dass das Kultusministerium hiermit überhaupt keine Probleme hat, ergibt sich aus ihrer Auffassung von den
Aufgaben der Bundeswehr, die in der Vereinbarung zum Ausdruck kommt und die nicht mehr im
Verfassungsauftrag der Verteidigung, sondern – angepasst an die Armee im Einsatz – in der
weltweiten “Friedenssicherung” bestehen.
Die ideologische Begründung dafür, warum sich Schüler künftig verstärkt mit der Bundeswehr
beschäftigen sollen, wird vom Kultusministerium gleich mitgeliefert und könnte glatt aus den
Verteidigungspolitischen Richtlinien abgeschrieben sein: “In einer durch wachsende internationale
Verflechtungen gekennzeichneten Welt bedarf es … in zunehmendem Maße einer reflektierten
und kritischen Auseinandersetzung mit Fragen internationaler Politik, auch der Sicherheitspolitik”.
Um die Schüler_innen bei der “reflektierten und kritischen Auseinandersetzung” zu unterstützen,
wird nach dieser Feststellung der eigentliche Gegenstand des Abkommens genannt: “Jugendoffiziere der Bundeswehr informieren im Rahmen schulischer Veranstaltungen über die zur
Friedenssicherung möglichen Instrumente der Politik und die damit zusammenhängenden
Aufgabenstellungen der Bundeswehr”.
Damit sind weiterhin Lehrveranstaltungen mit Uniformierten im “Einsatz” an Schulen von höchster
Stelle abgesegnet, Lehrer_innen und Referendar_innen können jedoch darauf verzichten,
Veranstaltungen mit Jugendoffizieren zu veranstalten oder zu besuchen. Außerdem wird noch
festgehalten, dass die Bundeswehr dem Kultusministerium jährlich schriftliche Berichte zur
Umsetzung der Vereinbarung vorlegen solle. Das stellt keine große Herausforderung dar, weil die
Jugendoffiziere ohnehin über jeden “Einsatz” an Schulen und Hochschulen ein Protokoll mit Zahl
der Teilnehmenden, vorherrschender Meinungslage und Notizen zum Anbahnungsprozess
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anfertigen. Schließlich besteht ihr Auftrag nicht nur in der Meinungsbildung im Sinne des
Verteidigungsministeriums, sondern auch in der Erkundung der “Lageentwicklung”, der
“Meinungslage der Behörden, Schulen, Hochschulen und anderer Institutionen” und der
Erforschung von “Meinung[en], Interesse[en] und Kenntnisse[n] der Jugendlichen” (so die
Überschriften der jährlich erscheinenden Jugendoffiziersberichte, in denen durchaus auch
einzelne Institutionen benannt werden, die mit der Bundeswehr besonders gut oder besonders
schlecht kooperieren).

Kampagnenrat auf Abwegen
Das neue Kooperationsabkommen ersetzt ein unter der schwarz-gelben Vorgängerregierung 2009
abgeschlossenes Abkommen nahezu gleichen Inhalts. Neu ist v.a. der Verweis auf den Beutelsbacher Konsens und die Eigenverantwortlichkeit der Lehrer_innen und Referendar_innen, die
aber auch zuvor nie in Frage gestanden hatte. Soweit die Presse berichtete, hat sie sich überwiegend von der Mitteilung des Kultusministeriums irre führen lassen, wonach das neue Abkommen
“die Kritik berücksichtige, die es an der bisherigen Kooperation gegeben hat”.
Tatsächlich jedoch hatten mehrere Kampagnen die ersatzlose Kündigung der bestehenden
Kooperationsvereinbarung gefordert und nicht die neuerliche Unterstreichung eines gemeinsamen
Standpunktes des Bundesministeriums der Verteidigung und der Kultusministerien der Länder zur
deutschen Außenpolitik und der “Friedenssicherung” der Bundeswehr in einer “durch wachsende
internationale Verflechtungen gekennzeichneten Welt”. So auch die Kampagne “Schulfrei für die
Bundeswehr” in Baden-Württemberg, die sich mittlerweile den Zusatz “Lernen für den Frieden”
gegeben hat – inspiriert durch eine bundesweite Unterschriftenkampagne, die ebenfalls der
“Militarisierung von Schulen und Hochschulen” entgegenwirken will, die Kooperationsvereinbarungen in Baden-Württemberg und anderen Ländern kritisiert und sich für Zivilklauseln an
Hochschulen ausspricht. Die Informationsstelle Militarisierung e.V. hat beide Kampagnen
unterstützt und sich innerhalb der Kampagne “Schulfrei für die Bundeswehr” von Anfang an
dagegen ausgesprochen, dass neben der Forderung nach Kündigung der Vereinbarung mit der
Bundeswehr ein vergleichbares Abkommen zwischen Friedensorganisationen und Kultusministerium angestrebt wird, da ein solches geeignet sei, den Widerstand gegen die bestehenden
Vereinbarungen zu spalten und diese stattdessen zu legitimieren.
Genau so scheint es nun gekommen zu sein. In der Pressemitteilung des Kultusministeriums, die
auf dessen Homepage mit einem Foto des Kultusministers Stoch beim freundlichen Händedruck
mit Oberst Michael Kuhn illustriert ist, wird die neue Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr eingebettet in die Ankündigung, eine “gemeinsame Erklärung zur Stärkung der Friedensbildung vor[zu]schlagen”. Hierfür befinde “sich das Kultusministerium derzeit im Austausch mit
Verbänden, Organisationen und Institutionen aus diesem Bereich”.
Tatsächlich haben an diesen Gesprächen auch Mitglieder des Kampagnenrates von “Schulfrei für
die Bundeswehr” teilgenommen sowie ein Vertreter des ehemaligen Instituts für Friedenspädagogik (heute Teil der Berghof Foundation), das sich nicht für die Kündigung der Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr ausgesprochen hat und bereits umfangreiche Gelder von
Regierungsstellen erhält. Die Gespräche wurden bei Treffen des Kampagnenrates gemeinsam
reflektiert, er reagierte mit eigenen Pressemitteilungen auf deren Verlauf und Abstimmungen über
das gemeinsame Verhalten wurden über den Emailverteiler des Kampagnenrates getroffen.
Dadurch entstand Unklarheit und letztlich der Eindruck, die Kampagne wäre als solche an den
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Gesprächen beteiligt. Als dann bekannt wurde, dass das Kultusministerium unmittelbar vor dem
Abschluss einer neuen Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr steht, da es Mitgliedern
des Kampagnenrates vorab dessen Entwurf zukommen ließ, haben sich mehrere Gruppen und
Einzelpersonen dafür ausgesprochen, die Gespräche platzen zu lassen. Die Forderung nach
Kündigung sei unglaubwürdig, wenn man – während diese erneuert wird obendrein – seinerseits
eine gemeinsame Erklärung mit dem Kultusministerium anstrebe und sich in vertraulichen
Gesprächen befinde.
Im Kampagnenrat herrschte hingegen die Auffassung vor, eine Kündigung der Vereinbarung mit
der Bundeswehr sei nicht realistisch und eine mit finanziellen Mitteln unterfütterte Verankerung der
Friedensbildung an Schulen durchaus anzustreben. Mit dem Verweis, dass man weiterhin öffentlich die Kündigung fordern werde, nahmen Vertreter des Kampagnenrates noch am 1. August an
Gesprächen mit dem Kultusministerium teil – zwei Wochen, bevor dieses ein neues Kooperationsabkommen mit der Bundeswehr unterzeichnete und eben jene Gespräche als legitimierende
Begleitmusik in der entsprechenden Pressmitteilung bekannt machte.

“Friedensbildung” an der “Heimatfront”
Es scheint befremdlich, wie Friedensgruppen eine gemeinsame Erklärung zur “Friedensbildung”
mit einem Kultusministerium anstreben können, das keine Probleme mit Karriereberater_innen
und Jugendoffizieren an Schulen hat und den Zweck der Bundeswehr in der globalen “Friedenssicherung” sieht. Dieses globale militärische Engagement soll nach vorliegenden Entwürfen auch
kein Thema bei der “Friedensbildung” sein, die sich stattdessen um Toleranz und gewaltfreie
Konfliktbearbeitung auf den Schulhöfen kümmern soll, während in den Klassenzimmern Jugendoffiziere den Afghanistankrieg oder Waffenlieferungen in den Nahen Osten als “Friedenssicherung” verkaufen. Triebfedern der Kriegführung nach Außen (bzw. “Friedenssicherung”) – wie
Nationalismus, Militarismus und Imperialismus, die Durchsetzungsfähigkeiten einzelner Kapitalfraktionen und der Rüstungsindustrie – bleiben dabei systematisch ausgeblendet.
Die Beteiligung von Friedensbewegten an diesen Gesprächen ist ein Fehler, der zur Spaltung des
Widerstands gegen die Militarisierung im Bildungswesen führen kann, und die Informationsstelle
Militarisierung e.V. distanziert sich ausdrücklich von den Verhandlungen. Der Kampagnenrat hat
als solcher kein Mandat für diese Verhandlungen und ist aufgerufen, seine Rolle in diesen
Gesprächen, sowie die Funktionen, Ziele und Interessen der Beteiligten offen zu legen. Für den
Fortbestand der Kampagne “Schulfrei für die Bundeswehr” wäre zu erwägen, ob die unterschiedlichen – vielleicht gar widersprüchlichen – Ziele einer Kündigung des Kooperationsabkommens
und einer institutionellen Verankerung der “Friedensbildung” innerhalb einer gemeinsamen
Kampagne angestrebt werden sollten. Die Hoffnung auf finanzielle Zuwendungen ist mit einer
grundsätzlichen Kritik an der außenpolitischen Ausrichtung der regierenden Parteien schwer zu
vereinbaren – wohl aber mit der Funktion eines Feigenblattes für die fortgesetzte Zusammenarbeit
zwischen Kultusministerium und Bundeswehr.
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http://www.trueten.de/permalink/Wir-bleiben-dabei-Kooperationsvereinbarung-mit-der-Bundeswehr-kuendigen.html

Samstag, 16. August 2014
Geschrieben von Thomas Trueten
Anlässlich der heute unterzeichneten neuen Kooperationsvereinbarung zwischen Kultusminister
Andreas Stoch und Oberst Michael Kuhn vom Landeskommando Baden-Württemberg betont
Roland Blach, Sprecher der Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr – Lernen für den Frieden“
und Landesgeschäftsführer der DFG-VK Baden-Württemberg: „Wir bleiben dabei: Die Kooperationsvereinbarung mit der Bundeswehr ist ersatzlos zu kündigen. Die Privilegien, die der Bundeswehr auch mit der neuen Vereinbarung zugestanden werden, müssen beendet werden. De „rote
Teppich“ für die Bundeswehr muss eingerollt werden.“
Hagen Battran, für die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Mitglied im Kampagnenrat,
ergänzt: „Grundlegende Änderungen gegenüber der bisherigen Vereinbarung hat es nicht
gegeben. Trotzdem hat unsere wiederholt vorgetragene Kritik u.a. dazu geführt, dass nicht mehr
die Schule, sondern die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Anwärter bzw. Referendare selbst- und
eigenverantwortlich über die Inanspruchnahme der Angebote der Jugendoffiziere zur politischen
Bildung entscheiden.“
Ganz im Sinne des Verfassungsgebots aus Art. 12 Landesverfassung, die Erziehung der Jugend
„zur Brüderlichkeit aller Menschen und zur Friedensliebe“ zu garantieren, verstärkt die Kampagne
ihre Bemühungen, Friedensbildung inhaltlich, personell und institutionell in den Schulen, Hochschulen und Lehrerbildungseinrichtungen des Landes sowie in den Bildungsplänen nachhaltig zu
verankern. Aus Sicht der Kampagne ist es dazu unerlässlich, die eigenständige Leitperspektive
„Friedensbildung“ in die laufende Bildungsplanreform aufzunehmen.
„Wir treten im kommenden Schuljahr dafür ein, dass sich Schulen auch in Baden-Württemberg
nach dem Vorbild von Schulen anderer Bundesländer durch entsprechende Beschlüsse für
militärfrei erklären“, macht Blach klar.
Quelle: Pressemitteilung 14. August. Dort ist auch ein kritischer Kommentar sowie einige bisher
nicht veröffentlichte Dokumente von Dr. Dietrich Schulze verlinkt.
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Neue Rheinische Zeitung

6. August 2014

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=20631

Baden-Württemberg:
Grün-Rot führt Kooperation Bundeswehr/Schulen
fort - Tragik einer Gegenkampagne

Kultusminister Stoch im Selbstgespräch
von Dietrich Schulze
Das folgende erscheint angesichts der Schreckensmeldungen aus Gaza und Ukraine als kleinkarierte Friedenstüftelei. Der Krieg um die Köpfe beginnt aber in den Schulen und Hochschulen.
Deswegen sind die Bestrebungen für militärfreie Bildungseinrichtungen nach wie vor von grundsätzlicher Bedeutung. Es hatte den Anschein, als ob in Baden-Württemberg ein Pilotprojekt zur
Friedenserziehung in den Schulen des Landes durchgesetzt werden kann. Dieser Anschein trügt.

SPD-Stoch setzt CDU-Politik fort
Der baden-württembergische Kultusminister Andreas Stoch (SPD) hat die CDU-Politik von
Ministerpräsident Winfried Kretschmann (GRÜNE) und Wissenschaftsministerin Theresia Bauer
(GRÜNE) für den Bereich der Schulen gerade auf ein neues fürchterliches Niveau gehoben,
mittels Inkraftsetzung der CDU-Kooperationsvereinbarung Bundeswehr/Schulen von 2009 unter
neuem Etikett.
Die anerkannte Kampagne „Schulfrei für die
Bundeswehr - Lernen für den Frieden“, die
von Beginn an die ersatzlose Kündigung der
CDU-Vereinbarung fordert, hat sich vom
Minister auf einem pfiffigen Pfad ins Abseits
führen lassen. Bei den Verhandlungen über
eine „Gemeinsame Erklärung zur Friedensbildung“ sitzt dem Minister für die Kampagne
ausgerechnet ein „Bildungsexperte“ gegenüber, der eine ähnliche Sorte von „Friedensund Sicherheitspolitik“ vertritt, wie der
Minister sie praktiziert. Dieser seit Monaten
vor sich hin schleichende Prozess ist in der
letzten Woche aufgrund von Dokumenten
öffentlich sichtbar geworden.
Diese Verhandlungsfarce mit Friedensetikett
muss unverzüglich beendet werden, damit die Kampagne zu ihren mehr als berechtigten
Grundsätzen zurück kehren und einen kraftvollen Beitrag zum Antikriegstag 2014 leisten kann.

Kurzer Rückblick
Dabei hatte alles im letzten Herbst hoffnungsvoll mit einer beachteten Tagung „Lernen für den
Frieden“ am 9. November im Dietrich-Bonhoeffer-Haus der Evangelischen Studentengemeinde in
Karlsruhe begonnen. Daraufhin hatte die DFG-VK eine PM herausgebracht und der Autor hatte
berichtet [1]. Am 22. Januar gab es dann eine inhaltlich wertvolle Aktionskonferenz. Der vom Autor
vorgelegte Reader enthielt einen ausführlich begründeten Antrag für eine Demo Anfang 2014 nach
dem Vorbild vom 20. Oktober 2012 vor. Dazu konnte sich die Konferenz nicht durchringen, orientierte aber auf eine Aktion „Friedensbildung statt Militärwerbung“ bei der Bildungsmesse didacta
am 25. März in Stuttgart. Von den vielen bei den Konferenzen blieben sechs Wackere übrig, die
am Messe-Eingang Flugblätter verteilten verbunden mit kurzen Megaphon-Durchsagen [3]. Die
GEW machte auf ihrem didacta-Stand auf die Aktion aufmerksam. Danach hatten sich diejenigen
in der Kampagne durchgesetzt, die ausschließlich reden wollten, ohne das jemals mit Aktionen zu
verbinden.

"Bundeswehr und Pazifisten an Schulen auf Augenhöhe“
Aktionen sind naturgemäß mit Informationen an die Öffentlichkeit verbunden. Eine Kette von
Reden mit Ministern und Ministerialbeamten über solche Grundsatzthemen wie Friedenserziehung
an Schulen zieht sich in die Länge und hat im Falle Baden-Württemberg diejenigen in der
Kampagne in die Vorhand gebracht, die dem Minister doch bitte nicht mit einer Veröffentlichung
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der Streitpunkte in die Parade fahren wollten. Der Minister registrierte diese Zurückhaltung
wohlwollend, dachte aber nicht daran, seinerseits gegenüber der Presse Zurückhaltung zu üben.
Und genau so kam es. Am 11. Juni lancierte Minister Andreas Stoch (SPD) in den baden-württembergischen Zeitungen die Botschaft "Bundeswehr und Pazifisten an Schulen auf Augenhöhe“.
Perfiderweise war das kurz nach der dritten Gesprächsrunde Minister/Kampagne. Nichts ahnend
hatte der Geschäftsführer der DFG-VK Baden-Württemberg der Presse auf Anfrage erklärt, dass
die Gespräche auf gutem Wege seien. Nachdem der Schock verdaut war, gab die Kampagne eine
Presse-Mitteilung heraus. Sie halte an der Forderung nach ersatzloser Kündigung der „Kooperationsvereinbarung Bundeswehr/Schulen“ fest. Die Presse dachte nicht daran, das zu berichten.
Und der Minister ließ sich nicht lumpen. Am 10. Juli übermittelte er der Kampagne seinen furchtbaren Entwurf einer „Gemeinsamen Erklärung zur Stärkung der Friedensbildung in den badenwürttembergischen Schulen“. Das Rauschen im Kampagnen-Wald verstärkte sich. Ungerührt von
alledem übermittelte der Minister der Kampagne am 27. Juli die Ausführungsbestimmungen zur
„Kooperationsvereinbarung Schule/Bundeswehr“, dem privilegierten Zugang von Jugendoffizieren
zu den Schulen.

Dissidenz in der Kampagne wird öffentlich
Nun platzte einem zweiten Kampagnen-Mitstreiter der Kragen. Die Kooperationsvereinbarung
stelle eine Verschärfung dar. Die Jugendoffiziere werden als Vermittler von Friedenspolitik
gepriesen. Die Gespräche über die Friedensbildung seien vor diesem Hintergrund nichts anderes
als ein Alibi, den Zugang der Jugendoffiziere zu den Schulen zu rechtfertigen. Deswegen der
Vorschlag, die Gespräche platzen zu lassen. Und noch ein Dritter aus der Kampagne unterstützte
die Forderung, den nächsten Gesprächstermin am 1. August platzen zu lassen. Nachdem dazu
außer Vorwürfen vom Kampagnenrat keine Reaktion erfolgte, hielt es der Autor am 31. Juli für
erforderlich, die Öffentlichkeit zu informieren. Der blog Trueten, der schon zu den beiden benannten Tagungen Material veröffentlicht hatte, stellt meine Kritik verbunden mit einer Handreichung zu
den zitierten Dokumenten am gleichen Tag unter dem Titel „Ausstieg aus Mitmachfalle Friedensbildung Schulen“ ins Netz [4].

Bildungsexperte und Friedenspädagoge Uli Jäger
Ein weiterer kompetenter Kritiker hatte kurz darauf einen
hochinteressanten Hinweis übermittelt, der den kontinuierlichen Abstiegsprozess der Kampagne seit März auf ganz
neue Weise zu erklären vermag. Uli Jäger ist von Beginn an
Mitglied im Verhandlungsteam der Kampagne. Seine
Profession: Director Peace Education, Berghof Foundation /
Friedenspädagogik Tübingen. Niemand in der Kampagne
hat ihm offenbar genauer auf die Finger geschaut. In einer
von der Bundeszentrale für politische Bildung 2010
heraus gegebenem Arbeitsblatt für Schulen zum Thema
"Afghanistan kontrovers" [5] fragt er als Autor eingangs:
„Warum engagiert sich Deutschland überhaupt in einem
fremden Land und warum militärisch und nicht nur mit zivilen
Mitteln?“ und „Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr wirft
nicht nur zentrale friedens- und sicherheitspolitische Fragen
auf …. Bundeswehr beteiligt sich an den internationalen
Truppen, die Terror bekämpfen und für stabile Verhältnisse
sorgen sollen." Nach langem Hin und Her kommt er zu der
außerordentlich überzeugende Antwort auf seine Eingangsfrage: "Eine Bewertung des Afghanistaneinsatzes ist angesichts der Komplexität des Konfliktes, der vielfältigen Interessen unterschiedlicher Akteure und der differenzierten
Handlungsoptionen sehr schwierig." Der Friedens- und Konfliktforscher ist also ratlos, weil alles
zu komplex ist. Raus aus dem Interventionskrieg, das ist einfach zu platt und zu plump. Die
Komplexitätsbehauptung, eine äußerst pfiffige Interpretation von militärischer Außenpolitik.
Dieser „Friedenspädagoge“ sitzt also dem Minister gegenüber, einem Minister, der ebenfalls die
Gleichsetzung von Friedens- und Sicherheitspolitik auf seiner Agenda hat. Andreas Stoch kann
nur nicht so intelligent palavern wie Uli Jäger. Der Minister sitzt demnach seinem wortgewandten
alter ego gegenüber. Vereinfacht ausgedrückt: Der Minister privilegiert die Bundeswehr an
Schulen und führt Selbstgespräche über die Friedensbildung. Schluss mit der Farce!
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Das war nur ein Papier, könnte eingewandt werden. Vielleicht ist es etwas verunglückt. Studieren
Sie doch bitte selber das ganze Jäger-Latein im Internet.

Offener Brief zum Antikriegstag 2011
Das eine sind wie gesagt die Reden, das andere die Handlungen. Nur eine weitere Rückbesinnung dazu, ein vom Autor mit initiierter Offener Brief [6] zum Antikriegstag 2011 an die Ministerin
für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg Theresia Bauer, an die Präsidenten
der Uni Tübingen und des KIT Karlsruhe zu den Themen • Verzicht auf Militärforschung an Hochschulen • Zivilklausel in das Landeshochschulgesetz und in das KIT-Gesetz • Studierendenvotum
und Verfassungsauftrag respektieren • Keine Kern- und Waffenforschung unter einem Dach
• Zivilklausel der Uni Tübingen schützen. Unterzeichnet ist der Offene Brief von 20 Gruppen und
60 Personen. Schauen wir einmal, wer an der Uni Tübingen unterzeichnet hat: Dr. Hartmut Blum,
Akademischer Oberrat und Dr. Volker Harms, Akademischer Oberrat a.D. - keine Spur vom
Friedensforscher Uli Jäger. Interessant hingegen, wer von den jetzt aktiven KampagnenMitstreitern unterzeichnet hatte: Hagen Battran, GEW Baden-Württemberg, Roland Blach,
DFG-VK Baden-Württemberg und Paul Russmann, Ohne Rüstung Leben.
Halt, hier ging es doch um die Hochschulen und nicht um die Schulen. Das stimmt, aber der
Zusammenhang ist seit langer Zeit offensichtlich und in beiden zuvor genannten Tagungen am
9. November 2013 und am 22. Januar 2014 waren beide Bereiche bewusst thematisch vertreten.

Friedenspädagoge Gregor Lang-Wojtasik als Vorbild
Gibt es denn überhaupt Friedenspädagogen,
die praktisch handeln, die sich die SchülerInnen und LehrerInnen zum Vorbild nehmen
können. Ja, die gibt es. Nur ein prominentes
Beispiel: Prof. Dr. Gregor Lang-Wojtasik an
der Pädagogischen Hochschule Weingarten.
Er fordert eine Zivilklausel für die PH, weil er
die künftigen PädagogInnen auf einen verantwortungsvollen Weg bringen möchte. Lesen
Sie bitte sein Grußwort zur Aktionskonferenz
(Reader im Zitat [2] Seiten 2-4 bzw. Handreichung im Zitat [4] Seite 16).
Seine Eingangsworte mögen mein Schlusswort sein:
„»Es gibt keinen Weg zum Frieden – Frieden
ist der Weg!«. Dieses Zitat, das Mohandas K. Gandhi zugeschrieben wird, verdeutlicht klar, was
unsere Reise sein kann. Wir müssen klar machen, wofür wir stehen und damit einschließen,
wogegen wir votieren! Denn Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg oder eine wie auch
immer geartete Sicherheit. Vor dem Hintergrund der mahnenden deutschen Geschichte geht es
darum, konstruktive Alternativen der Konfliktlösung jenseits (militärischer) Gewalt als pragmatische
Visionen lebbar zu machen.“
Quellen:
[1] http://lernenfuerdenfrieden.de/tagung.htm
http://www.trueten.de/uploads/PM_101113.pdf
http://www.trueten.de/permalink/Schulfrei-fuer-die-Bundeswehr-und-Semesterferien-im-ganzenJahr!-Rettungsfond-fuer-die-Bildung-statt-Ruestungsmilliarden-fuer-den-Krieg!.html
[2] http://bawue.dfg-vk.de/fileadmin/user_upload/Aktionskonferenz_22.1._kurz_01.pdf
http://www.trueten.de/uploads/Reader_CC20140122.pdf
[3] http://bawue.dfg-vk.de/fileadmin/user_upload/SWK-0114-WEB-V02.pdf
http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20140325.pdf
[4] http://www.trueten.de/permalink/Ausstieg-aus-Mitmachfalle-Friedensbildung-Schulen.html
http://www.trueten.de/uploads/Doku20140730.pdf
[5] http://friedenspaedagogik.de/blog/wp-content/uploads/2010/10/4124_tb84_afgha.pdf
[6] http://www.stattweb.de/files/civil/Doku20110827.pdf
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http://www.trueten.de/permalink/Ausstieg-aus-Mitmachfalle-Friedensbildung-Schulen.html
Donnerstag, 31. Juli 2014
Geschrieben von Dr. Dietrich Schulze

„Kooperation Schule/Bundeswehr“ in Baden-Württemberg

• Kultusminister Stoch (SPD) setzt CDU-Vereinbarung von 2009 mit neuem Etikett
unbeachtet der vielfältigen Proteste fort
• Grüne Landtagsabgeordnete und Grüne Basis schweigen - einem gegenteiligen
Beschluss des Landesparteitags zum Trotz
• Kampagne „Schulfrei für die Bundeswehr“ hat sich vom Kultusministerium in eine
Mitmachfalle zur Thematik „Bildungsplan und Friedensbildung an Schule“ manövrieren
lassen. Schluss damit!
Ausgerechnet am 1. August 2014, dem 100. Jahrestag des Beginns des Ersten Weltkriegs, will die
Kampagne mit dem Kultusministerium (KM) über eine „Gemeinsame Erklärung zur Stärkung der
Friedensbildung in den baden-württembergischen Schulen“ verhandeln. Dabei hätte dem
Kampagnenrat (KR) spätestens nach dem ersten Verhandlungstag am 5. Juni die Augen aufgehen
müssen. Denn kurz danach wurde bekannt, dass die Kooperationsvereinbarung von 2009 unter
neuem Etikett fortgesetzt wird und eine solche „Gemeinsame Vereinbarung“ keinen anderen
Zweck haben kann, als die Friedensbewegung nach dem Motto "Bundeswehr und Pazifisten an
Schulen auf Augenhöhe" einzuwickeln. Das hatte die Presse am 11. Juni im KM-Stil genüsslich
genau so propagiert.
In der Gewerkschaft GEW hatte es einen jahrelangen Streit darüber gegeben, ob diese Sorte von
„Gleichberechtigung“ akzeptiert werden kann. Er wurde entschieden zugunsten der Forderung
nach ersatzloser Kündigung der „Kooperationsvereinbarung Schule/Bundeswehr“ und Beendigung
des privilegierten Einsatzes von Jugendoffizieren an Schulen. Es sei die Aufgabe der LehrerInnen,
den SchülerInnen die widersprüchlichen Positionen zur Friedenspolitik zu vermitteln. Die Jugendoffiziere hingegen haben keine andere Aufgabe, als die offizielle Kriegspolitik als Sicherheitspolitik
und Friedenssicherung zu verkaufen..
Genau solche an Orwell erinnernden Formulierungen sind im KM-Entwurf der „Gemeinsamen
Erklärung“ enthalten. Im KR ist nach wie vor die Illusion verbreitet, dass es gelingen könnte, KM
und die Landesregierung mit geschickten Formulierungen zu einer ernsthaften Initiative für eine
Friedenserziehung für die Schulen umzupolen.
Immerhin drei Mitstreiter der Kampagne haben sich angesichts der geschilderten Verhältnisse
nicht in ihrer Kritik beirren lassen und eine Absage des morgigen Termins gefordert. Die
wortreichen und teilweise vorwurfsvollen Einlassungen der KR-Macher gegen begründete Kritik
werden mit einem öffentlichen Verschweigen der strittigen Verhandlungsgrundlagen verbunden.
Friedenspolitik bedeutet Mobilisierung der LehrerInnen und SchülerInnen und der friedensbewegten Öffentlichkeit für die Zukunftsvision einer Welt, in der alle Konflikte mit nichtmilitärischen Mitteln gelöst werden.
Aus diesem Grund ist eine Handreichung mit wichtigen Dokumenten zu dem geschilderten
Sachverhalt erstellt worden. Bitte studieren Sie diese hier und bilden sich ein eigenes Urteil.
http://www.trueten.de/uploads/Doku20140730.pdf
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