
Initiativantrag des Bezirksjugendvorstands 
der Jungen BAU Mittelfranken 

 
Betreff: Keine gemeinsame Erklärung von DGB und Bundeswehr 
 
Die 20. Ordentliche Bundesjugendkonferenz möge beschließen und an den 21. Ordentlichen 
Gewerkschaftstag weiterleiten: 
 
Es darf keine gemeinsame Erklärung des DGB mit der Bundeswehr geben, die vom DGB-
Bundesvorsitzenden Sommer und dem deutschen Verteidigungsminister de Maizière auf der 
Bundesvorstandssitzung am 05.02.2013 angekündigt wurde. 
Ebenfalls darf es keine enge Zusammenarbeit zwischen dem DGB und der Bundeswehr 
geben. 
 
Begründung: 
Der Anlass: DGB und Bundeswehr kurz vor dem Schulterschluss 
Auf Einladung des DGB nahm Verteidigungsminister de Maizière am 05.02.2013 an der 
Bundesvorstandssitzung des DGB teil. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz kündigten 
Sommer und de Maizière an, eine gemeinsame Erklärung von DGB und Bundeswehr 
ausarbeiten zu lassen. Des Weiteren sprachen sich die beiden für einen weiteren Dialog und 
eine tiefere Zusammenarbeit von DGB und Bundeswehr aus, denn ihrer Meinung nach gibt 
es keine Gegensätze mehr zwischen der organisierten Arbeiterbewegung und dem 
deutschen Militär. 
Sommer sagte es sei eine „nicht ganz einfache Frage von bewaffneten Streitkräften und 
Gewerkschaftsbewegung, das ist historisch belastet, das ist es heute nicht mehr. Und auch 
dieses Gespräch war dadurch ausgezeichnet, dass es das heute nicht mehr ist.“ 
Und so hat Herr Sommer dem Verteidigungsminister auch nicht widersprochen, als dieser 
auf der gemeinsamen Pressekonferenz behauptete: „Die Gewerkschaft versteht sich als 
großer Teil der Arbeiter- und Friedensbewegung (...). Die Bundeswehr versteht sich auch als 
Teil der Friedensbewegung.“ 
 
Unsere Geschichte: Die Friedensbewegung 
Wir stimmen zu, dass die Gewerkschaften ein großer Teil der Friedensbewegung sind. 
Sie wurden ja gerade gegen den Krieg gegründet. Nach dem 2. Weltkrieg haben die 
Gewerkschaften große Kämpfe gegen die Remilitarisierung geführt. Für dieses politische 
Engagement wurden tausende ihrer Mitglieder verfolgt und einige mit mehrjährigen 
Haftstrafen belegt. Sie nahmen das in Kauf, denn sie haben gewusst: 

„Für die innere Entwicklung der Bundesrepublik bedeutet die Wiederaufrüstung und 
Bildung einer deutschen Armee die Gefahr der Schaffung eines militaristischen 
Obrigkeitsstaates, der das Ende der Anstrengungen der deutschen 
Arbeiterbewegung für die Schaffung einer politischen, sozialen und wirtschaftlichen 
Demokratie bedeuten kann.“ 
(Entschließung des 3. Ordentlichen Bundeskongress des DGB im Jahr 1954) 

 
Unser Widerspruch: Solidarität und Frieden statt Aufrüstung und Krieg 
Wenn es Herr Sommer schon nicht tut, müssen wir widersprechen, dass das deutsche Militär 
Teil der Friedensbewegung sein soll; führt die Bundeswehr doch Kriege in aller Welt und ist 
mit ungefähr 9000 Soldaten in 12 Ländern im Kriegseinsatz. 
Die Aufgabe der Bundeswehr ist es, die Interessen der deutschen Wirtschaft mit 
Waffengewalt weltweit durchzusetzen. Im Weißbuch der Bundeswehr ist von „freien 
Handelswegen“ und dem „ungehinderten Zugang zu Rohstoffen“ die Rede. Darüber hinaus 
verlieren viele unserer Kollegen ihr Leben – sowohl diejenigen, die sich in eine BW-Uniform 
stecken lassen haben, als auch die Kollegen, die in den Ländern leben, wo die Bundeswehr 
im Einsatz ist – für die machtpolitische Position Deutschlands in der Welt. 
Herr Sommer stellt seine Meinung in der Pressekonferenz so dar: „Egal wie wir jetzt zu der 



Frage von Auslandseinsätzen stehen, wenn der Bundestag entschieden hat, und damit (...) 
Soldaten ins Ausland schickt; ich der Auffassung bin, dann müssen wir auch alles dafür tun, 
diese Soldaten anständig auszurüsten und zu schützen. Das gehört auch mit dazu.“ 
Aber als Gewerkschafter wollen wir nicht, dass die Soldaten mit ihrer tollen Ausrüstung  dann 
noch besser andere Arbeiter in Uniform töten können. Der beste Schutz für unsere Kollegen 
ist kein Krieg – egal ob aus wirtschaftlichen Interessen oder für politische Profilierung. Dafür 
sollten wir als Gewerkschafter kämpfen - auch Herr Sommer. 
 
Die Gefahr für uns: Waffengewalt gegen Streiks und Proteste 
Die Bundeswehr kann aber auch im Inland gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt 
werden, z.B. gegen Streikende im Transportwesen. Seit 2007 gibt es ein bundesweites 
flächendeckendes Netz von Verbindungskommandos, womit feste Strukturen für den Einsatz 
der Bundeswehr im Inneren geschaffen wurden. Diese sind auch schon zum Einsatz 
gekommen, so auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 mit 400 Soldaten. Oder auch 
beim G8-Gipfel mit Tornados, Bundeswehrhubschraubern, Abfangjägern, Phantoms, 
Feldjägern und Panzerspähwagen. Anlass für den Einsatz von 2450 Soldaten und 16000 
Polizisten waren Demonstrationen gegen die ausbeuterische Politik der Industrienationen. 
Um den Einsatz von Soldaten im Inneren gegen Streikende und Demonstranten noch besser 
üben zu können, baut die Bundeswehr auf einem Übungsplatz bei Magdeburg mit 
„Schnöggersburg“ eine Kriegs-Trainigs-Stadt mit 500 Häusern, Straßen, Fabrikhallen und 
sogar einer U-Bahn-Station. 
 
Unsere Aufgaben: Frieden schaffen und bewahren 
Wir sehen also, dass die Gegensätze zwischen den Gewerkschaften, die für den Frieden 
eintreten und ihr Streikrecht verteidigen und nutzen auf der einen Seite, und der Bundeswehr 
auf der Anderen, die überall auf der Welt und auch hierzulande Krieg gegen die Arbeiter 
führt, nach wie vor bestehen bleiben. 
Die Aufgabe der Gewerkschaften ist immer noch, den Kampf gegen den Krieg der 
Bundeswehr im In- und Ausland zu führen. Dazu müssen wir die Gewerkschaftsmitglieder 
und Beschäftigten aufklären, eine Verbrüderung wie sie die DGB-Spitze anstrebt stoppen 
und Aktionen in den Betrieben und auf den Straßen dieser Republik machen. 
 
Unsere Entscheidung: Wir bauen für’s Leben 
Wir wollen fürs Leben bauen und nicht ein Schnöggersburg, wo Soldaten üben auf uns zu 
schießen, wenn wir im Streik sind oder für unsere Interessen demonstrieren. 
Wir wollen fürs Leben bauen und nicht 78 Tage lang Bomben auf Städte in Jugoslawien 
abwerfen, nur damit die deutschen Baufirmen Aufträge bekommen und Profite machen 
können aber unsere Kollegen in Jugoslawien dabei alles verlieren. 
Wir wollen fürs Leben bauen, dafür brauchen wir eine Perspektive: Gute Ausbildung, 
Übernahme und unbefristete Arbeitsverhältnisse; statt einer Existenzangst, die uns das 
Soldatenleben schmackhaft macht. 
 


