
Mut zum Frieden 
Wir geloben Frieden 
Am 12. November 1955 wurden die ersten 101 Freiwilligen der 
damals gerade gegründeten Bundeswehr vereidigt. Diesen nicht 
ganz runden Jahrestag nimmt Frau Kramp-Karrenbauer zum Anlass, 
für mehr öffentliche Gelöbnisse von Bundeswehrrekruten zu werben. Auf der zentralen 
Berliner Gelöbnisveranstaltung wird CDU-Politiker Wolfgang Schäuble der Festredner sein. 

Von Beginn an gab es starke Widerstände gegen die Remilitarisierung Deutschlands nach 
dem Zweiten Weltkrieg. Im Mai 1952 demonstrierten 30000 junge Menschen in Essen gegen 
die Wiederaufrüstung. Einer der Demonstranten – Philipp Müller – wurde dabei von einem 
Polizisten ermordet, viele andere verletzt. 

Wir von der Initiative „Mut zum Frieden” sehen uns in der Tradition der Gegner der 
Wiederbewaffnung Deutschlands und wenden uns gegen eine Militarisierung der 
Gesellschaft wie sie u.a. durch öffentliche Gelöbnisse befördert werden soll. Wir wollen 
solche Militärspektakel weder in Berlin noch anderswo. 

Wir rufen deshalb zur Friedenskundgebung auf: 
„Wir geloben Frieden”. 
Dienstag, 12. November 2019 um 17.30 Uhr 
vor der Großen Kirche 

Zur Selbstdarstellung der Bundeswehr 
Vom Jugoslawienkrieg 1999 ist gar nicht die Rede, wenn die Bundeswehr ihren Kosovo-
Einsatz im Internet darstellt. Die deutsche Politik hatte zuerst die Teilung Jugoslawiens 
vorangetrieben, indem sie Bundesländer Jugoslawiens als eigene Staaten anerkannte. 
Danach hatte Deutschland eine Verteufelung Serbiens, des wichtigsten Bundeslandes Rest-
Jugoslawiens, betrieben und sich dann maßgeblich am Überfall der NATO auf Jugoslawien 
beteiligt – zu diesem Überfall gab es kein Mandat des UN-Sicherheitsrats, er verstieß also 
gegen internationales Recht. Erst nach diesem Krieg gab es ein eigenständiges Kosovo, 
vorher hatte es zu Serbien gehört. 
Und kein Wort davon, dass das Kosovo heute eine Drehscheibe für Menschen- und 
Drogenhandel ist, von einer korrupten Clique regiert wird und dass die Staatlichkeit des 
Kosovo ohne massive finanzielle Unterstützung des Auslands gar nicht aufrecht zu erhalten 
wäre. 

Deutschland beteiligt sich seit 2001 am Afghanistankrieg. 
Bis heute konnte sich die Zentralregierung Afghanistans nicht gegen die wieder erstarkten 
Taliban durchsetzen. Gerade die Nachrichten aus jüngster Zeit belegen das Fiasko nach 18 
Jahren Afghanistankrieg. Trotzdem stellt die Bundeswehr ihren Einsatz ungerührt als 
Erfolgsgeschichte dar.  
Und wieder kein Wort davon, wie viele Menschen in diesem Krieg grausam umkamen und zu 
Flüchtlingen wurden, und dass ein einziger Einsatz, den ein Bundeswehr-Oberst veranlasste, 
140 Menschen das Leben kostete – allesamt Zivilisten, darunter viele Kinder. 

Anders als die Bundeswehr halten wir es für wichtig, an die Schrecken des Krieges zu 
gemahnen. Es soll an dieser Stelle nicht durch die Nennung der Zahlen ziviler Opfer 
geschehen, sondern durch den Auszug aus einem Lied. 
  



In dem Lied „Es ist an der Zeit” wendet sich der Sänger an einen gefallenen 19-jährigen: 

Soldat, gingst Du gläubig und gern in des Tod? 
Oder hast Du verzweifelt, verbittert, verroht 
Deinen wirklichen Feind nicht erkannt bis zum Schluss? 
Ich hoffe, es traf Dich ein sauberer Schuss? 
Oder hat ein Geschoss Dir die Glieder zerfetzt 
Hast Du nach deiner Mutter geschrien bis zuletzt 
Bist Du auf Deinen Beinstümpfen weitergerannt 
Und Dein Grab, birgt es mehr als ein Bein, eine Hand? 

Ja, auch Dich haben sie schon genauso belogen 
So wie sie es mit uns heute immer noch tun 
Und Du hast ihnen alles gegeben: 
Deine Kraft, Deine Jugend, Dein Leben 

Fragen 
Wir fragen die Abgeordneten im Bundestag: 

Warum habt ihr immer wieder Auslandseinsätzen der Bundeswehr zugestimmt? 
Wisst ihr nicht, dass das Grundgesetz nur einen Einsatz zur Landesverteidigung 
erlaubt? 
Und wusstet ihr nicht, wie viel Leid die Einsätze in den Ländern bringen, in denen die 
Bundeswehr eingesetzt wird? 
Und wusstet ihr nicht, wie oft die proklamierten Ziele verfehlt wurden? 
Wir fordern euch auf, in Zukunft keinen Auslandseinsätzen mehr zuzustimmen. 

Wir fragen die Journalisten und Journalistinnen: 
Warum arbeitet ihr mit an der Erzeugung von Feindbildern? 
Wisst ihr nicht, dass Kriege erst dadurch vor der Bevölkerung legitimiert werden 
können? 
Und warum stellt ihr naheliegende Fragen nicht? 
Warum fragt ihr zum Beispiel nicht, woher die Waffen kommen, die gegen die Kurden 
eingesetzt werden? 
Oder mit welchen Waffen Saudi-Arabien den Jemen bombardiert? 
Oder welche Informationen die deutschen Aufklärungs-Tornados sammeln, die über 
Syrien fliegen? 
Lieferten sie Informationen, wohin die Öllieferungen gingen, mit denen der 
Islamische Staat sich finanzierte? 
Oder konnten sie für die Kriegspläne der Türkei in Nordsyrien genutzt werden? 

Wir fordern immer wieder von der Bundesregierung ernstzunehmende 
Abrüstungsinitiativen: 

• Senkt die Rüstungsausgaben!  
• Baut keine EU-Armee auf! 
• Beendet die Auslandseinsätze der Bundeswehr! 
• Verbietet Waffenexporte! 
• Unterzeichnet den UN-Atomwaffenverbotsvertrag! 
• Verhandelt mit Russland statt militärisch zu drohen! 


