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Aktion gegen die Bundeswehr auf der
Ausbildungsmesse „Horizon“
Die Bundeswehr präsentiert sich aus vollen Rohren
Augsburg. Die Bundeswehr drängt auf Berufsmessen, in Arbeitsämter, in Schulen und
Hochschulen! Überall dort sucht sie nach dem Ende der Wehrpflicht neue Rekruten und
Rekrutinnen. Bei Ausbildungsmessen und auch anderen Veranstaltungen mit jugendlichen
Teilnehmer/innen ist die Bundeswehr mit Werbetrucks und Rekrutierungsständen präsent.
Auch bei der Messe „Horizon“ für Studium und Abiturientenausbildung will der deutsche
Barras „Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr“ anbieten. So geschehen auch auf der
„Horizon“ auf dem Messegelände in Augsburg am 17. November. Dagegen formierte sich
Protest.

Die Augsburger Friedensinitiative rief auf: Wir möchten über den „Beruf“ als Soldat aufklären und haben vor
dem Messegelände eine Kundgebung angemeldet. Die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend SDAJ Augsburg
verlautbarte: Wir rufen dazu auf, sich aktiv an der Verwirklichung des Friedens zu beteiligen und die
Bundeswehr, welche sich wie immer als normaler Arbeitgeber darstellt, bei ihrem diesjährigem Auftritt auf der
Jobmesse „Horizon“ zu enttarnen und auf ihre menschenunwürdigen Taten aufmerksam zu machen. Zusammen
für eine sichere Welt!
Am Infostand der Antimilitaristen am Eingang des Messegeländes kamen eigentlich fast alle vorbei und die
allermeisten nahmen die Flyer, die sich gegen die Bundeswehrbeteiligung an der Horizon richteten. Nicht
wenige ließen sich auch auf ein Gespräch ein oder nahmen sich noch Material vom Infostand mit. Damit waren
die Veranstalter und vor allem die Bundeswehr schon ziemlich aufs Korn genommen. Obwohl sie versuchten,
einen unbekümmerten Eindruck zu erwecken, schienen die Veranstalter und die Bundeswehr doch nervös zu
sein. Die Security-Leute hatten den Infostand im Auge, ein weiterer Posten war auf dem Parkplatz in der Mitte
zwischen Infostand und Halleneingang. Sie schienen informiert, wer sich von den Aktivisten in die Messehalle
aufmachte. Auf der Messe selbst versuchte die Security immer wieder, vor allem jüngere Aktivisten einzeln
oder in Gruppen der Halle oder des Parkplatzes zu verweisen und Messeverbote auszusprechen (z.B. wegen
Flyern).
Ich selbst fragte in der
Messehalle beim
Organisationsteam der Horizon
ausdrücklich nach, ob ich
fotografieren könne. Ein
Teammitglied schien im Prinzip
nichts dagegen zu haben, war
sich aber unsicher. Es fragte
daraufhin bei einem Vertreter
der Bundespolizeiakademie (!),
ob ich fotografieren dürfe. Die
Bundespolizei hatte nichts
dagegen. Man stelle sich vor: die
Bundespolizei, die eigentlich nur
mit einem Messestand vertreten
war, genehmigte in Absprache
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mit dem Organisationsteam der Horizon das Fotografieren. Trotzdem wurde ich nach einer gewissen Zeit – ganz
in der Nähe des Bundeswehrstandes – von einer Mitarbeiterin der Security unmissverständlich aufgefordert, das
Fotografieren zu unterlassen, obwohl ich ausdrücklich darauf hinwies, dass ich eine Genehmigung habe. Ein
anderer Fotograf, der sich auch eine mündliche Genehmigung geholt hatte, fotografierte während dessen an
anderer Stelle weiter.
Auf spätere Nachfrage bei der Messe Augsburg erfuhr ich, dass der Veranstalter Horizon an dem Samstag, an
dem die Kundgebung und der Infostand der Antimilitaristen angemeldet waren, nur zwei ihm genehme
Fotografen zulassen wollte. Die Horizon habe die Sicherheitsfirma, die von der Messe Augsburg im Auftrag der
Horizon eingesetzt und von der Horizon bezahlt wurde, entsprechend angewiesen. Diese Anweisung vonseiten
der Horizon an die Security habe es „nur am Samstag wegen der Demonstration, und weil die Bundeswehr halt
nicht fotografiert werden wollte“ gegeben. Die Messe Augsburg und die Stadt Augsburg hätten damit nichts zu
tun.
Ganz stimmt das natürlich nicht, denn die Messe Augsburg war sehr wohl informiert über das Vorgehen der
Horizon an diesem Samstag und trug das auch mit. Und der Oberbürgermeister hatte die Schirmherrschaft über
die Horizon übernommen, obwohl der Stadt bekannt sein musste, dass die Bundeswehr dabei ist. Auch die
Polizei ließ sich immer wieder blicken und kontrollierte den Infostand zweimal.
Bei einem Telefonat mit der Messe Augsburg bekam ich den Eindruck, dass die Aktionen der Antimilitaristen
gegen die Beteiligung der Bundeswehr an der Horizon vergangenes Jahr und auch dieses Jahr wieder zu
erheblicher Nervosität beim Veranstalter führten. Ich bekam auch die Klage zu hören, warum immer nur gegen
die Horizon vorgegangen werde, wo es doch viel mehr Veranstaltungen mit Bundeswehrbeteiligung auf der
Messe gebe. Nähere Auskünfte, wo die Bundeswehr denn noch dabei sei, erhielt ich natürlich nicht.
Was die Ausbildungs- und Jobmessen in Augsburg anbetrifft, so gibt es bei der Messe Augsburg neben der
Horizon noch die akademika und die fitforJOB!
Die akademika fand fünf Tage nach der Horizon in Augsburg statt. Sie bezeichnet sich als eines „der größten
Recruitingevents für Hochschulabsolventen in Deutschland“. Auf Nachfrage hieß es ohne Angabe von Gründen,
dass die Bundeswehr in Augsburg diesmal nicht dabei gewesen sei. Zu den Ausstellern zählten allerdings die
Institute DLR und Fraunhofer mit ihrer großen Nähe zur Bundeswehr, die Rüstungskonzerne Eurocopter,
MBDA (Lenkflugkörpersysteme für Luftwaffe, Marine und Heer, zugehörig zum EADS-Konzern), Gigatronik
GmbH (ein Unternehmen, das mit Embedded Systems „Intelligenz, Autonomie und Sicherheit in die Luft- und
Raumfahrt“ bringt und selbstverständlich auch autonome Flugsysteme (Drohnen) entwickelt), Premium
Aerotec, das als Rüstungsunternehmen gilt, und Kuka, das als Rüstungsunternehmen galt und es verdeckt
immer noch ist. Einen Vortrag gab es auch von Cisco Systems, einer gigantischen US-Firma für
Sicherheitstechnologie und Überwachung. Zu Cisco gehört selbstredend auch Cisco Army Solutions.
Auf der akademika im Juni 2013 in Nürnberg werde die Bundeswehr allerdings wieder dabei sein, teilte uns die
Pressestelle mit. Ob die Bundeswehr auch in Augsburg am 20. und 21. November 2013 bei der akademikaJobmesse dabei sein wird, konnte der Veranstalter noch nicht sagen. Auf der „jungen Webseite der
Süddeutschen Zeitung“ jetzt.de findet sich eine erfrischende, messerscharfe Kritik dieser Messe, namentlich
auch des Agierens der Bundeswehr und des BND auf der akademika 2009 in Nürnberg mit der Überschrift „Die
akademika ist ein schmerzlicher Sumpf“.1
Die fitforJOB! findet in Augsburg jährlich im März statt, nächstens am 9.3.2013 wieder mit Beteiligung der
Bundeswehr, der Polizei, der Bereitschaftspolizei und der Bundespolizei. 2
Den Hochschul-Informationstag HIT der Bundesagentur für Arbeit hat man zugunsten der Horizon aufgegeben.
1
2

http://jetzt.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/475972
fitforJOB! Augsburg 09.03.2013, Hallen 5 und 6, 09.00 - 15.00 Uhr, Berufsinfo-Messe
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Am 12. Juli 2011 gab die Big Band der Bundeswehr ein sogenanntes Benefizkonzert auf dem Augsburger
Rathausplatz, dabei war auch der berüchtigte blaue Karriere-Truck. Seit 2006 fährt ein Truck der Bundeswehr mit
einem rollenden Informationszentrum auf einem zivil blau lackierten Mercedes-Sattelschlepper durch die Republik –
unter dem Motto: „Sichern Sie sich einen der 20.000 Arbeitsplätze“. Die Bundeswehr-Big-Band gibt es schon seit
1971 – in Bonn seinerzeit vorgestellt als „neue musikalische Geheimwaffe“, so die Website der Big Band. Wenn sie
unterwegs ist, sind „Info-“ und „Karriere-Truck“ und die Wehrdienstberater meist nicht weit. Das Spendenergebnis
in Augsburg beim Bundeswehrkonzert war so dürftig, dass es von der Presse gar nicht mehr veröffentlicht wurde.
Weil ich zufällig einige Zeit nach dem Konzert im Klinikum behandelt wurde, stieß ich in einer Klinikumszeitung auf
einen Spendenbetrag von 6000 oder 7000 €. D.h. die Einnahmen durch das Konzert dürften per saldo negativ
gewesen sein. Wenn die Bundeswehr das Geld gleich gespendet hätte und sich das Konzert gespart hätte, wäre
mehr herumgekommen. Aber darum ging es ja in Wirklichkeit gar nicht, sondern um Imagepflege der Bundeswehr
unter Missbrauch des Images der neuen Kinderklinik und um eine weitere Möglichkeit, den Karriere-Truck
stimmungsvoll öffentlich unterzubringen.

Die Durchführung der Horizon erfolgt in Zusammenarbeit mit der Agentur für Arbeit Augsburg. Daneben gab
es zum Beispiel noch die Messe „Starte Deine Zukunft praxisnah“, die direkt in der Bundesagentur für Arbeit,
Wertachstraße, stattfand.
Schon bei dieser Kontaktmesse „Starte Deine Zukunft praxisnah“ im Jahr 2010 holte die Agentur für Arbeit die
Bundeswehr mit ins Boot. Die Augsburger Allgemeine schrieb in einem Bericht über die Messe:
„Dass der Staatsdienst beliebt ist, spürt auch Andreas Karg, Leutnant bei der Bundeswehr. »Wenn die
wirtschaftliche Lage schlecht ist, sind wir ein noch beliebterer Arbeitgeber, weil der Job sicher ist.« Attraktiv sei
für viele Bewerber die Möglichkeit, bei Offizierslaufbahn ohne Kostendruck studieren zu können. Der Krieg in
Afghanistan führe nicht zu weniger Interesse, sagt er. »Interessenten fragen aber inzwischen konkreter nach,
weil Afghanistan ins Bewusstsein der Menschen gerückt ist.«“ 3
Der Bericht der Augsburger Allgemeinen trug die Überschrift „Auch der Geheimdienst späht nach Nachwuchs“.
Man erfuhr, dass die Agentur für Arbeit tatsächlich die Frechheit hatte, auch den BND mit einem Stand in die
Wertachstraße zu holen:
3

Augsburger Allgemeine online, Januar 31, 2010. http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Auch-der-Geheimdienst-spaeht-nachNachwuchs-id7234676.html.
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„Gefragt waren die Informationen des Bundesnachrichtendienstes (BND). Wie eine schützende Mauer stand die
Menschentraube um den Stand herum, nur langsam konnten sich andere Interessenten diesem nähern.
Fotografieren lassen wollten sich die Mitarbeiter des BND nicht und bei der Frage, wie viele Personen die
Behörde einstellt, verwies der Mitarbeiter auf die zentrale Pressestelle. Im Grunde sei der Geheimdienst aber ein
»öffentlicher Arbeitgeber wie andere auch«.“
Nach der Wehrreform mit der Aussetzung der Wehrpflicht seit Mitte 2011 scheinen sich die Personallage und
auch das Image der Bundeswehr noch mal verschlechtert zu haben. Mit aller Macht versucht das
Bundesverteidigungsministerium, dagegen anzugehen. Auf der Veranstaltung im Rahmen der Friedenswochen
mit Claudia Haydt zum Thema Kriegstrommeln und Kanonenfutter: Wohin steuert die deutsche Außenpolitik
und wie versucht sie, dafür Zustimmung in der Bevölkerung zu bekommen? Mit welchen Strategien versucht die
Bundeswehr, vor allem junge Menschen für den „Dienst an der Waffe“ zu gewinnen? konnte man erfahren, dass
die Bundeswehr ein gewaltiges Imageproblem hat, das bis weit in die eigenen Reihen der Berufssoldaten reicht. 4
Die Bundesagentur für Arbeit hat inzwischen den üblen Part übernommen, notorisch für die Bundeswehr zu
werben. Ein Artikel in der Zeitschrift Prokla mit dem Titel Gesellschaftliche Militarisierung. Die Bundeswehr
und ihr Einsatz im eigenen Hinterland gibt einen ziemlich umfassenden Überblick über die verschiedenen
Strategien und Maßnahmen, das Ansehen der Bundeswehr zu stärken, die Jugend für das Militär zu ködern und
den Personalbedarf zu decken. Die Gesamtstrategie lässt sich durchaus als eine Militarisierung der Gesellschaft
bezeichnen, mit der nicht nur das Agieren der Armee im Ausland abgesichert wird, sondern auch ihr Einsatz im
Inneren vorbereitet wird.5
Die Agentur für Arbeit tritt in Augsburg als Mitveranstalter der Horizon auf. Damit dürfte die Agentur für
Arbeit das Geschäft der Scope Messestrategie GmbH, die die Horizon veranstaltet, mit absichern, auch das
Geschäft mit der Bundeswehr, und zugleich das Image der Bundeswehr heben. Es ist eine Art Komplott, dass
hier wohl kalkuliert für die jungen Menschen vorbereitet wird, die an Ausbildung, Weiterbildung und Jobs
interessiert sind. Ein Komplott im Verein mit einem Messeunternehmen, das mit den Bedürfnissen der Jugend
Geld machen will, der Bundeswehr, die Leute sucht, und der Agentur für Arbeit, die Leute unterbringen will –
das ganze wie so üblich unter der Schirmherrschaft des Oberbürgermeisters von Augsburg.
Nach eigenen Angaben will die Scope Messestrategie GmbH aus Berlin mit der „Horizon“ nur „eine Lücke im
Bildungsmessemarkt“ „schließen“, denn „der Trend, das Thema Berufsorientierung und Karriereplanung in
Messeform aufzubereiten“, sei „ungebrochen“. Mit der „Messe für Studium und Abiturientenausbildung
Horizon“ bietet das Unternehmen Scope nach eigener Darstellung „eine passgenaue Plattform für Hochschulen,
Unternehmen und Institutionen einerseits und Menschen, die auf der Suche nach praxisorientierten
Informationen rund um Themen der Studien- und Karriereplanung sind andererseits“. 6
Dass zu den Institutionen, denen die Firma Scope eine passgenaue Plattform bieten will, auch die Bundeswehr
gehört, erfährt man auf der Homepage von Horizon nicht. Das merkt man erst, wenn man auf den mächtigen
Stand der Bundeswehr auf der Messe stößt, gut eingebettet und einer der größten von allen. Schräg gegenüber
auch noch ein kleinerer Stand der Bundespolizei!
Dazu kommen intensive Pressearbeit inklusive Veröffentlichungen in zielgruppenrelevanten Magazinen, Radiound TV-Sendern, Plakatierung (Stadt und Umland, outdoor und indoor), Flyerverteilung, Belieferung von
Schüler- und Elternverbänden, Nachhilfeinstitutionen, Musikschulen, Touristik-Infos, Arbeitsagenturen sowie
zentralen Studienberatungen der Hochschulen im Einzugsgebiet mit Horizon-Informationsmaterial, online
4

Veranstaltung mit Claudia Haydt, im Vorstand der Informationsstelle Militarisierung und im Vorstand der Europäischen Linkspartei, 7.
November 2012 im Zeughaus
5
„Gesellschaftliche Militarisierung, Markus Euskirchen & Martin Singe in PROKLA - Linksnet“, März 6, 2011.
http://www.linksnet.de/de/artikel/26402.
6
http://horizon-messe.de/horizon-die-messe/
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Marketing, Bannerschaltungen, Einträgen in Veranstaltungskalendern und Social Media-Aktivitäten über
Facebook, YouTube, Twitter.
Mit diesem Programm tourt die Horizon durch die Städte Deutschlands, Augsburg 17./18. November, Mainz
1./2. Dezember, Bremen und Erfurt im Januar 2013, Münster im Februar, Stuttgart im März, Freiburg im Mai,
Friedrichshafen im Juni, Leipzig, Essen und Regensburg im September… Im Januar 2014 ist die Horizon erneut
in Augsburg eingeplant.7
Horizon ist also nicht einfach eine Messe, sondern eine Art bundesweiter Kampagne – auch eine Kampagne für
die Bundeswehr und die Bundespolizei – ohne dass dies auf den zentralen Seiten von Horizon ausgewiesen
wäre. Mit dieser verdeckten Strategie werden Schulleitungen, Elternverbände, Agenturen etc. im Grunde hinters
Licht geführt und die Besucher, die Schüler und ihre Eltern beim Besuch vom Militär überrumpelt.
Auf den Unterseiten für die einzelnen Orte erfährt man bei Horizon allerdings schon, welche Aussteller mit von
der Partie sind.8 Das waren in Augsburg zum Beispiel einige große Konzerne wie die REWE Markt GmbH,
Zweigniederlassung Süd, Eching, Fujitsu, die HypoVereinsbank und die Bayerische Landesbank.
Selbstverständlich durfte auch der Rüstungskonzern Premium AEROTEC GmbH, Haunstetter Straße 225,
86179 Augsburg, nicht fehlen. Was auffiel, dass die Hochschule Augsburg und die Hochschulen Kempten und
Neu-Ulm sich beteiligten, nicht aber die Universität Augsburg. Eine Sprecherin der Messe Augsburg hatte dafür
auch keine Erklärung. Dafür waren aber jede Menge private Management Schulen wie die International
Business School Nürnberg, International School of Management (ISM) und MCI Management Center Innsbruck
mit von der Partie bis hin zur Universität Liechtenstein in der Fürst-Franz-Josef-Straße in Vaduz.
Im Schlepptau der Horizon also immer eine Menge privater, oft überregional agierender Bildungsinstitute. D.h.,
die Horizon trägt nicht nur massiv zur Militarisierung von Bildung und Ausbildung bei, sondern auch zur
Privatisierung der Bildung – dies durchaus auch in Konkurrenz zu örtlichen Bildungsträgern.
Die Bundeswehr bot bei der Horizon in Augsburg die Studiengänge an: Humanmedizin, Informatik und Luftund Raumfahrttechnik an. Auch bei den Masterangeboten firmierte die Bundeswehr als Anbieter, genauer die
Bundeswehr Wehrdienstberatung, Zentrum für Nachwuchsgewinnung SÜD, Oskar-von-Miller-Straße 17, 86199
Augsburg. Beim dualen Studium bot die Bundeswehr Geschichte, Medizin, Politik, Sozialwissenschaften,
Technik und Wirtschaftswissenschaften an.
Unter dem Stichwort Ausbildung finden sich auf der Webseite für die Messe Augsburg von Horizon eine ganze
Menge, was man bei der Bundeswehr machen und werden kann: Berufskraftfahrer/in, Bürokaufmann/frau,
Elektroniker/in, Fachinformatiker/in, Fluggerätemechaniker/in, IT-Systemelektroniker/in, Mechatroniker/in,
Offizier, Soldat auf Zeit.9 Manroland geht also in Insolvenz, aber Mechtroniker/in kann man ja auch bei der
Bundeswehr werden.
Zu den „Partnern“ der Horizon Augsburg zählen u.a. die Agentur für Arbeit Augsburg, die Augsburger
Allgemeine/Allgäuer Zeitung, der Radiosender egoFM, das audimax Medien, das sich als führendes
Abiturienten-Magazin bezeichnet, herausgegeben vom audimax.de-Career-Center sowie die Jobbörse Unicum,
die mit Unicum Abi ebenfalls eine Abiturientenzeitung herausgibt.10
Die Zeitschrift Unicum Abi erscheint mit einer Auflage 250.000 Exemplaren, die nach Aussage des Verlages an
rund 2800 zum Abitur führenden Schulen in ganz Deutschland verteilt werden. Von Schulen kann Unicum Abi
kostenlos bestellt werden. In der Novemberausgabe von Unicum Abi11, die auch auf der Horizon kostenlos
7

25.-26.01.2014 tägl.: 10.00 - 16.00 Uhr, Hallen 6 und 7
http://horizon-messe.de/augsburg/aussteller/
9
http://horizon-messe.de/augsburg/angebot/ausbildung/
10
http://horizon-messe.de/augsburg/partner/
11
http://www.unicum.de/abizeit/service/unicum-abi-magazin/unicum-abi-november-2012/
8
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verteilt wurde (s. Kasten Seite 6), wirbt
die Bundeswehr massiv für die
Offizierslaufbahn. Das dafür notwendige
Studium kann man bei der Bundeswehr
bei vollem Gehalt (!) absolvieren.
Daneben wirbt die Bundeswehr in der
gleichen Ausgabe von Unicum Abi auch
für „zivile“ Studiengänge mit
anschließendem krisensicheren
Arbeitsplatz im sogenannten zivilen
Bereich der Bundeswehr. Auch hier
studiert man bereits als Beamter (auf
Widerruf) mit „attraktivem“ Gehalt.
Auf der Homepage Zivile Karriere

Die Tragetaschen, die man sich auf der Horizon-Messe kostenlos
nehmen konnte, hatten es in sich. Sie waren bestückt mit der
November-Ausgabe eines sogenannten „bundesweiten
Schülermagazins“ mit dem Titel Unicum Abi. Bereits die Seite 2
dieser Zeitschrift wurde von der Bundeswehr mit Beschlag belegt.
Ein junger Soldat sitzt in einer Bibliothek mit verantwortungsvollem
Blick über Büchern. Über dem Bild steht: „Karriere mit Zukunft. Ein
neues Kapitel beginnen“. Unter dem Bild steht: „Das Abitur in der
Tasche. Der nächste Lebensabschnitt beginnt. Neue Ziele vor
Augen: Führungskraft werden. Einen akademischen Abschluss
erlangen. Nutzen Sie Ihre Chance: Steigen Sie in die Berufswelt ein
und absolvieren Sie Ihr Studium bei der Bundeswehr auf höchstem
Niveau. Und das bei vollem Gehalt! ...“
Auf Seite 7 der Zeitschrift schreibt die Bundeswehr: „Top Chance:
Ziviles Ingenieurstudium mit attraktiver Bezahlung. Sie sind
technikbegeistert? Sie möchten Ingenieur bzw. Ingenieurin werden?
Dann sollten Sie sich diese Chance nicht entgehen lassen. Die
Bundeswehr bezahlt Ihr Studium zum Ingenieur oder zur Ingenieurin.
Bereits während des Studiums sind Sie Beamter bzw. Beamtin auf
Widerruf, bekommen ein attraktives Gehalt und studieren unter
idealen Bedingungen. Nach dem Studium erwartet Sie ein
interessanter und krisensicherer Arbeitsplatz im zivilen Bereich der
Bundeswehr.“
12

Bundeswehr12 erfährt man, was man alles
werden kann im „zivilen“ Bereich
Bundeswehr. Das reicht von der
Anlagenmechaniker/-in, der
Bürokauffrau/-mann, dem Ärztlichen
Dienst, der Fachkraft für Lagerlogistik,
Feuerwehr, gehobener nichttechnischer
oder technischer Verwaltungsdienst,
Verwaltungsjurist, Koch/Köchin,
Lehrkraft im gehobenen oder höheren
sprach- und kulturwissenschaftlichen
Dienst, Maler und Lackierer/-in,
Landmaschinenmechaniker/-in,
Psychologischer Dienst,
Systeminformatiker/-in,
Produktdesigner/-in, Wetterdienst bis hin
zur Wirtschaftswissenschaftler/-in im
höheren nichttechnischen
Verwaltungsdienst…13
An unserem Infostand vor dem
Augsburger Messegelände sprachen wir
zum Beispiel mit einer angehenden
Medizinstudentin. Sie wollte, falls sie
den Nummer Clausus für das
Medizinstudium nicht schafft, auf jeden
Fall bei der Bundeswehr Medizin
studieren. Ganz wohl schien sie sich
dabei nicht zu fühlen. Die Webseite

https://ziv.bundeswehr-karriere.de/portal/a/zivkarriere
https://ziv.bundeswehr-karriere.de/portal/a/zivkarriere/!
ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9qsyy7MSioszUolQ9OCMxKbO4Sr8g21ERABQ8BZk!/
13
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Zivile Karriere Bundeswehr geht auf entsprechende Bedenken bei ihren FAQs (Frequently Asked Questions)
gleich an oberster Stelle ein:
Muss ich Soldat gewesen sein, um als ziviler Beschäftigter bei der Bundeswehr eingestellt zu werden?
Muss ich bei der Bundeswehr eine Uniform tragen?
Muss ich als ziviler Beschäftigter an den Auslandseinsätzen der Bundeswehr teilnehmen?
Die Antworten lauten: Man müsse als ziviler Beschäftigter bei der Bundeswehr nicht Soldat gewesen sein. Man
müsse auch keine Uniform tragen, außer man nehme „freiwillig“ an Auslandseinsätzen der Bundeswehr teil.
Eine generelle Verpflichtung zur Teilnahme an Auslandseinsätzen gebe es nicht. Die Bereitschaft zur
Teilnahme an Auslandseinsätzen und Dienstreisen in die Einsatzgebiete werde sowohl von Arbeitnehmern als
auch Beamten jedoch erwartet.14
Die Bundeswehrverwaltung besteht aus den beiden großen Bereichen Territoriale Wehrverwaltung
(Dienstleister der Streitkräfte) und Rüstungsbereich (Ausrüster der Streitkräfte). Eine Beschäftigung in der
Bundeswehrverwaltung kann auch die Tätigkeit in einem der NATO-Hauptquartiere, bei der EU oder in
multinationalen Rüstungsorganisationen bedeuten.15 Die Bezeichnung „zivil“ für all diese Tätigkeiten mutet
schon etwas pervers an. Für etliche, die nicht kämpfen wollen, oder gar überhaupt nicht dienen wollen, sondern
nur studieren, ist das aber eine Möglichkeit, bei der Bundeswehr anzudocken. Vor allem für die jungen
Menschen, die seit Jahren vergeblich auf einen Studienplatz warten, scheint ein „ziviles“ Studium bei der
Bundeswehr eine echte Möglichkeit, ja vielleicht die einzige zu sein.
Auf der anderen Seite ist es, vom militärischen Standpunkt aus gesehen, ein Armutszeugnis für eine Armee, für
nichtmilitärische Tätigkeiten zu werben. Die Bundeswehr sucht also auch Leute, die keine Waffe in die Hand
nehmen wollen. Dieses Versprechen der Bundeswehr an die jungen Leute, an den Fronten im Ausland nicht
kämpfen zu müssen bzw. bei Auslandseinsätzen überhaupt nicht verwendet zu werden, zeigt im Grunde eine
eklatante Schwäche des deutschen Militärs auf.
Die Einschränkung der Ausbildung in der Wirtschaft in Krisenzeiten, der Rückgang der Personalnachfrage bis
hin zu Entlassungen sowie die Sparmaßnahmen im öffentlichen Dienst treiben die jungen Leute dann zur
Bundeswehr – so ist das Kalkül. Zeiten wie jetzt, wo noch ein relativ hoher Beschäftigungsgrad herrscht, sind
für die Personalsituation des deutschen Militärs sehr ungünstig. Umso unverfrorener und ausufernder versucht
die Bundeswehr, allerorts zu werben. Und die Unternehmen, die mit diesem Menschenfang Geld verdienen,
scheinen Konjunktur zu haben.
Wir wollen uns in diesem Zusammenhang nicht über das Projekt Horizon auslassen, denn die Scope GmbH hält
sich natürlich bedeckt, ob und welche Absprachen es eventuell schon bei der Gründung mit der Bundeswehr
gegeben hat und was dabei so im Laufe der Jahre für die Firma rüberkam.
Der Unicum-Verlag bringt noch andere Zeitschriften in Hunderttausender Auflage heraus, die sich an weitere
junge Zielgruppen wie Studenten und Berufsanfänger richten. In der jüngsten Campusausgabe des Magazins
kommt der Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière zu Wort. Ihn störe „das schlechte Gewissen
deutscher Universitäten, wenn es um die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr gehe, etwa bei
Forschungsaufträgen“. „Wären die Universitäten offener für die Bundeswehr, könnten dort nach Ansicht De
Maizières wichtige Fragen geklärt werden: »Ich will, dass wir eine sicherheitspolitische Debatte über Krieg und
Frieden und die Rolle Deutschlands in der Welt gesamtgesellschaftlich diskutieren und nicht nur mit
14

https://ziv.bundeswehr-karriere.de/portal/a/zivkarriere/!
ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP3I5EyrpHK9qsyy7MSioszUolS94tSisszkVL20xEL9gmxHRQB1ozm8/
15
Arbeitgeber Bundeswehrverwaltung ( PDF , 12,1 MB) - https://ziv.bundeswehrkarriere.de/resource/resource/MzEzNTM4MmUzMzMyMmUzMTM1MzMyZTM2MzEzMDMwMzAzMDMwMzAzMDY4MzU3NTc0Njk2Yz
c2NmYyMDIwMjAyMDIw/2190%200512%20065%20S0110%20Arbeitgeber%20Bundeswehrveraltung.pdf
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Sicherheitsexperten. Die Universitäten sind ein Platz für eine öffentliche Debatte.« ... In diesem Zusammenhang
sprach er sich auch gegen die sogenannte Zivilklausel aus, die militärische Forschung an öffentlichen
Universitäten verbieten wolle.“16

Beispielhaft: Widerstand in Münster und Stuttgart gegen
die Horizon
Seit Jahren gibt es gegen die Horizon mit der Bundeswehr im Tross Proteste und Widerstand. Beispielhaft
wollen wir den Protest in Münster im Jahr 2008 erwähnen. Man bedenke, dass die Lage, wie sie damals
geschildert wurde, sich bis heute noch erheblich verschärft haben dürfte. Auch auf die heftige Protestaktion in
Stuttgart im März dieses Jahres wollen wir kurz eingehen. Sie hat den Veranstaltern der Horizon anscheinend
mächtig zugesetzt und scheint bis heute nachzuwirken – wenn wir die Aussagen der Messe Augsburg am
Telefon über den Fall Stuttgart richtig interpretieren. (siehe Seite 9)
Anlässlich der Werbeoffensive der Bundeswehr in Münster schrieb die Antimilitaristische Gruppe zur
Bundeswehrberatung des Berufsinformationszentrums der Arbeitsagentur wie auch zum BundeswehrMessestand auf der Horizont 2008:
„Hintergrund: Bundeswehr steigert Werbeeinsätze. Zur Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage
(Drucksache 16/7925) zum Thema »Militäraufmärsche in der Öffentlichkeit« erklärt die innenpolitische
Sprecherin der Fraktion DIE LINKE, Ulla Jelpke: Um ihren Personalbedarf zu decken, drängt die Bundeswehr
massiv in die Öffentlichkeit. Über 700 Auftritte von Personalwerbern auf Marktplätzen, an Messen und in
Schulen sind für dieses Jahr geplant. Vor allem die Bemühungen um Schüler an Gymnasien und Berufsschulen
werden verstärkt. So sollen 2149 Schulen auf das militärische »Informationsangebot« aufmerksam gemacht
werden, im Vorjahr waren es noch 1257. Die Anschreiben an höhere Schulen sollen gar um das Drei- bis
Siebenfache steigen. [Zusätzlich oder ersatzweise übernimmt inzwischen die Scope GmbH im Rahmen der
Horizon-Kampagne das Anschreiben der Schulen, Elternbeiräte, Schülerzeitungen etc. Ein Übriges tun Verlage
wie Unicum, die ihre Zeitschriften hunderttausendfach in die Schulen und Hochschulen streuen und dabei
hemmungslos für die Bundeswehr werben. Diese Firmen, Verlage, Messeveranstalter helfen dabei der
Bundeswehr aus der Klemme, weil eine direkte Werbung der Bundeswehr an den Schulen immer noch breit
problematisiert wird. Damit sollen und werden die Proteste gegen das Auftreten der Bundeswehr in
Bildungseinrichtungen unterlaufen werden. – Red.]
Die Zahlen zeigen, dass die Bundeswehr immer mehr Schwierigkeiten hat, die dringend benötigten
Höherqualifizierten zu rekrutieren. Dabei schreckt die Truppe nicht vor faulen Tricks zurück. Ihr sogenannter
»Karriere-Truck«, der in diesem Jahr in 40 Städten Station machen soll, wird weiterhin mit absolut
militärfremdem Beiwerk aufgepeppt. Für »Eventmodule« und Musikgruppen stehen in diesem Jahr denn auch
400.000 Euro mehr bereit als im Vorjahr. Für die Darstellung der Gefahr in den auswärtigen Kriegsgebieten
oder gar der Opfer der Nato-Kriege ist da kein Raum vorgesehen. Die Reklamemaßnahmen, mit denen technikund musikbegeisterte Jugendliche geködert werden sollen, werden ergänzt durch Militäraufmärsche. So sind
auch in diesem Jahr mindestens 126 öffentliche Rekrutengelöbnisse vorgesehen, ganz abgesehen von den 1500
Auftritten von Militärmusikkorps. Die Bundeswehr dient schon lange nicht mehr ihrem Verfassungsauftrag der
Landesverteidigung, sondern fungiert als weltweite Angriffsarmee. Wenn sie derart in die Öffentlichkeit drängt,
muss sie auch mit öffentlichen Protesten rechnen.“17
16

Zitiert nach der Webseite des Unicum-Verlages http://www.unicum-verlag.de/presse/detail/archive/2012/november/article/de-maiziere-an-unisstaerker-ueber-bundeswehr-debattieren.html?tx_ttnews[day]=28&cHash=736f812e36dc05771d3102fb308a1963 Die Dezember-Ausgabe des
Magazins mit dem zweiseitigen Interview mit dem Verteidigungsminister findet sich hier http://www.unicum.de/fileadmin/media/PDFs/UC_122012_Web.pdf
17
http://www.muenster.org/uwz/ag/2008-03-09%20BW-Werbeeinsaetze.pdf
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Am Samstag, den 24.03.2012, fand in Stuttgart
auf der Horizonmesse im Haus der Wirtschaft
eine antimilitaristische Aktion gegen den
Bundeswehrstand, auf der Bildungsmesse statt.
Ungefähr zehn AktivistInnen versammelten sich
vor dem Bundeswehrstand im Messegebäude,
entrollten ein Transparent mit der Aufschrift
„Töten und getötet werden ist keine Perspektive,
Bundeswehr raus aus den Bildungsmessen“, um
damit deutlich zu machen, dass die Bundeswehr
kein gewöhnlicher Arbeitgeber ist. Dazu legten
sich einige AktivistInnen, verdeckt mit
„blutverschmierten“ Tüchern, um den
Militärwerbestand. Dadurch wurde auf die von der
Bundeswehr erschossenen Menschen
aufmerksam gemacht. Zusätzlich wurde trotz des
Widerstands einiger privater Sicherheitskräfte
eine Rede via Megafon gehalten.
Während der gesamten Aktion wurden Flyer an
die Messebesucher verteilt, die diese
durchgehend mit Interesse entgegennahmen und
ihre Sympathie und Unterstützung zu der Aktion
mit Applaus zum Ausdruck brachten. Parallel
wurde Kriegspropagandamaterial des
Bundeswehrstandes in einem dafür
gekennzeichnetem Müllsack fachgerecht
entsorgt. Außerdem bekamen die Soldaten von
einem XXL Kameraden mit Kopfschuss Besuch.
Aus dem gegenüberliegenden Gebäude hingen
zwei Transpis aus dem Fenster, welche sich
ebenfalls gegen die Anwesenheit der
Bundeswehr auf der Horizonmesse richteten.
Für mehr zivile Ausbildungsplätze, mit
garantierter Übernahme!
Bundeswehr abschaffen!
Hoch die internationale Solidarität!
www.otkm-stuttgart.tk
https://linksunten.indymedia.org/de/node/57317
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Neben den bereits erwähnten Messen, die in Augsburg regelmäßig stattfinden (siehe Seite 2), gibt es in Bayern
weitere wichtige Bildungsmessen, die zum Schluss kurz erwähnt seien.
Die Bonding Studenteninitiative e. V. führt in ihrer Jobbörse zwar den Bundesnachrichtendienst an, nicht aber
die Bundeswehr. Unter den Firmenporträts der Bonding finden sich allerdings neben dem
Bundesnachrichtendienst auch das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der
Bundeswehr (BAAINBw) und die Bundeswehr - Zentrum für Nachwuchsgewinnung WEST. Auf der großen
Firmenkontaktmesse der Bonding in München am 11.-12. Dezember finden sich zwar Aussteller wie der
Lenkwaffenproduzent MBDA, nicht aber die Bundeswehr und auch nicht die Bundespolizei. 18 Rüstungsfirmen
wie EADS, Rohde & Schwarz und ThyssenKrupp zählen mit „kompetenter Unterstützung“ zum Förderkreis der
Bonding.
Auf der Berufsbildung 2012, der größten bayerischen Messe zur Berufsorientierung, die vom 10.-13. Dezember
in Nürnberg stattfindet, finden sich unter den 260 Ausstellern auch die Bundeswehr – Zentrum für
Nachwuchsgewinnung Süd sowie die Bundespolizeiakademie. Veranstalter ist in diesem Fall die bayerische
Staatsregierung.
Peter Feininger

18

s. Katalog der Bonding Kontaktmesse München 2012 http://www.bonding.de/messe/muenchen.nsf/files/Katalog/$File/Bonding_web_2012.pdf

