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Schulung für Propagandisten
Wie die Bundeswehr Abgeordnete, Journalisten, Beamte
und Funktionäre aus Wirtschaft, Gewerkschaften und
Vereinen auf Kriegskurs einstimmt
Von Susan Bonath

Größenwahn als Schlüsselqualifikation? Bundeswehr auf der Informationsmesse »Forum
Berufsstart« 2016 in Erfurt
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Die Zeiten sind kriegerisch: Auf 60 Milliarden Euro soll das jährliche Budget der Bundeswehr bis 2023 ansteigen. Es gilt, den Zugang zu »Bodenschätzen, Vertriebswegen und
Märkten« zu sichern – das steht in den zuletzt 2011 aktualisierten »Verteidigungspolitischen Richtlinien«. Das Wort »Profite« wird vermieden, die Rohstoffe anderer Länder werden
aber wie selbstverständlich beansprucht. Wer das umsetzen will, braucht nicht nur einen
funktionierenden Propagandaapparat, sondern einen Mehrheitsbeschluss im Bundestag.
Dafür lässt sich das Verteidigungsministerium einiges einfallen. Mit einwöchigen Schnupperkursen im Sanitätsdienst für »hochrangige zivile Führungskräfte aus Wirtschaft, Politik,
öffentlichem Dienst und Wissenschaft« will die Bundeswehr unter anderem Abgeordnete
ködern und ideologisch einstimmen.

So verschickte das Kommando Sanitätsdienst der Bundeswehr mit Sitz in Koblenz Anfang
September gezielt Einladungen für die nächste rein »dienstliche« Propagandaveranstaltung
vom 19. bis 25. Mai 2019. Auch Sylvia Gabelmann, Linke-Abgeordnete im Bundestag,
erhielt das Schreiben von Generaloberstabsarzt Michael Tempel, das junge Welt vorliegt.
Die Protagonisten dürften selbst Teil des Geschehens werden, erklärt Tempel darin und
lobt: »Sie absolvieren speziell auf Sie zugeschnittene Abschnitte der Grundausbildung und
Anteile der sanitätsdienstlichen Ausbildung.« Es folgt eine Lobeshymne auf das deutsche
Gesundheitssystem, das »eine erstklassige Versorgung« biete. Das Militär habe denselben
Anspruch, so der Generaloberstabsarzt. »Sie werden erleben, wie wir diesen Auftrag erfüllen, indem wir Ihnen unter anderem die militärische Rettungskette präsentieren«, erläuterte
er. Für diesen Spaß unter Gleichgesinnten will die Armee den hochrangigen Protagonisten
feierlich den zeitweiligen Dienstgrad Oberleutnant verleihen.
Auf ihrer Internetseite macht die Bundeswehr keinen Hehl daraus, welche Ziele sie verfolgt.
Die Veranstaltung »dient der Gewinnung von Führungskräften aus dem zivilen Bereich
sowie von politischen Mandatsträgern als Multiplikatoren für die Unterstützung der sicherheits- und verteidigungspolitischen Aufgaben und Zielsetzungen der Bundeswehr sowie
deren Neuausrichtung«, heißt es dort. Und weiter: Man spreche etwa Abgeordnete des EUParlaments, des Bundestages und der Landtage sowie deren wissenschaftliche Mitarbeiter
an. Eingeladen würden zudem Funktionäre von Unternehmer- und Fachverbänden, Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen. Einen Teilnahmebonus erhielten ferner
»hohe Beamte, Richter, Staatsanwälte, Vertreter aus den Bereichen Bildung, Forschung
und Medien« sowie »herausragende Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens«.
Mit anderen Worten: Der Staat will jene, die in diesem etwas zu entscheiden oder mitzuteilen haben – auf Amtsdeutsch: »wichtige Meinungsbildnerinnen und Meinungsbildner« –,
auf Kurs bringen. Und dies nicht nur beim Sanitätsdienst: Auch die Streitkräftebasis führt
zweimal im Jahr einen derartigen Elitenkurs in den Schulen des »Zentrums für zivil-militärische Zusammenarbeit« in verschiedenen Bereichen durch. Die praktischen Anteile seien
»erlebnisorientiert« ausgerichtet, heißt es. So lernten die Teilnehmer von Rang und Würden
etwa, mit Handwaffen und dem Gewehr »G36« umzugehen, »einschließlich scharfem
Schuss«. Gespickt ist das ganze mit allerlei Events, wie »Pokalschießen« und abendlichen
Kamingesprächen.
Mit genügend Führungskräften am Start, die für entsprechende Propaganda sorgen, kommt
der deutsche Staat dann auch schneller dem erklärten Ziel näher, »mehr militärische Verantwortung zu übernehmen«. Aktuell sind rund 3.200 Bundeswehr-Soldaten in verschiedenen Ländern stationiert, zum Beispiel im Kosovo, in Afghanistan, an der türkischen Grenze,
in Mali. Über einen Einsatz in Syrien diskutiert indes der Bundestag. Die Bundeswehr tritt
dabei als Teil der NATO, der Europäischen Union oder der Vereinten Nationen auf. Dafür
braucht sie Personal. Das ködert sie unter anderem auf Hunderten Werbeveranstaltungen
pro Quartal in Schulen, Jobcentern und auf Berufsmessen. Besonders auf die Jüngsten
spekuliert sie: Wie kürzlich bekanntgeworden war, ist inzwischen jeder zehnte neue Soldat
noch minderjährig.

