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„Ich befinde mich in meiner Wohnung im dritten Stock und blicke aus dem 

Fenster. Während ich die Wolken betrachte sehe ich eine der neuen 

Drohnen vorbeifliegen. Sie verharrt einige Sekunden vor meinem Fenster 

ehe sie, oder ihre steuernde Person, sich entschließt weiterzufliegen. 

Kurz habe ich das Gefühl, dass unsere Blicke sich kreuzen- immerhin war 

ich bei unserem heutigen Treffen angezogen. Ich schlinge schnell mein 

Frühstück hinunter und mache mich auf den Weg zur Arbeit. Sie ist nicht 

weit entfernt und so entschließe ich mich zu Fuß zu gehen. Als ich am 

Bahnhof vorbeikomme, fällt mein Blick auf das parkende Panzerfahrzeug 

um das eine Gruppe uniformierter Soldaten steht. Das neue 

Terrorabwehrgesetz stellt Truppen dauerhaft zur Sicherung öffentlicher 

Plätze ein. Sicherer fühle ich mich dadurch nicht, ich fühle mich 

verunsichert und ängstlich. Bilder aus Kriegsgebieten schießen mir durch 

den Kopf. Ich denke daran dass heute Abend eine Gefechtsübung in 

meinem Stadtteil durchgeführt wird – Ausgangssperre und Lärm bis spät 

in die Nacht. Ich denke auch an meine 90 jährige Nachbarin, die den 

Abend nur mithilfe starker Beruhigungsmittel und einer Vertrauensperson 

verkraften wird .Sie hatte den 2. Weltkrieg noch miterlebt und das Trauma 

sitzt tief.“  

Wir sehen es als äußerst bedenklich an, der Bundeswehr weitere Rechte 

zuzustehen, da sie die jetzt schon bestehenden Rechte immer wieder 

überschreitet wie z.B bei den Protesten gegen den G8 Gipfel in 

Heiligendamm, bei dem sie mit Panzerfahrzeugen und Tornados Teil des 

Sicherungsapparates war. Dieser rechtswidrige Einsatz wurde, von Seiten 

der Regierung und der Justiz, nie verurteilt. 

Wir fordern den Rücktritt der Bundeswehr aus dem zivilen Raum und ein 

klares Verbot des Auftretens der Bundeswehr im Inneren und Äußeren. Es 

gilt lokal den Widerstand gegen Etablierung und Rekrutierung der 

Bundeswehr im speziellen und gegen die weitere Militarisierung unserer 

Gesellschaft im Allgemeinen auszubauen und zu verankern. 

Die Bundeswehr gehört nicht in den öffentlichen Raum sondern in 

ihre Kasernen oder am besten gleich abgeschafft! 

„Wir müssen auch die Bundeswehr im Inneren schnell einsetzen 

können! Dies könnte als Amtshilfe für die Polizei auf Antrag des 

Bundesinnenministers geschehen.“ (CDU Politiker Klaus Bouillon) 

Wir schreiben das Jahr 2018, nach einer Änderung des Grundgesetzes 

wurden,  durch die herrschenden Parteien, der Bundeswehr weitreichende 

Rechte im Inneren und im zivilen Leben zugestanden. Es ist keine 

Seltenheit mehr, dass das städtische Leben aufgrund von 

Gefechtsübungen und Veranstaltungen von und mit der Bundeswehr stark 

eingeschränkt wird.                                             
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2016 - Wie ist es heute? 

„Wir sind hier nicht im Krieg, auch nicht in einem psychologischen.[…] Ich 

will nicht, dass irgendwo in Deutschland oder vor dem Reichstag Soldaten 

aufziehen. […] Garant der Gefahrenabwehr in Deutschland ist weiterhin 

eine gut ausgebildete Polizei.[…] Alles andere schafft in Deutschland nicht 

mehr Sicherheit, sondern weniger. 

[…] Wir wollen unser Land von Terror und Gewalttätern nicht militarisieren 

lassen.[…] Weder Angst vor Anschlägen noch Islamophobie dürfen 

Deutschland prägen.“ So Sigmar Gabriel (Vorsitzender SPD) auf dem 

Bundeskongress der Gewerkschaft der Polizei 2010. 

Auch wenn es zurzeit noch viele Gegenstimmen gibt, so ist die 

Ausweitung der Einsätze der Bundeswehr im Inneren wie in unserer 

„Zukunftsvision“ durchaus denkbar. Die Grundsteine hierfür sind bereits 

gelegt wie folgende Beispiele zeigen: 

 Öffentliche Gelöbnisse: Dies sind öffentliche Vereidigungen von 

neuen Soldaten auf öffentlichen Plätzen. Die Städte treten für die 

Zeit des Gelöbnisses ihr Hausrecht an die Bundeswehr ab, was 

nichts anderes bedeutet dass sie für diese Zeit polizeiliche Aufgaben 

übernimmt.  So sind z.B Feldjäger im Einsatz um potentielle 

„StörerInnen“ und AntimilitaristInnen in Gewahrsam zu nehmen oder 

an der Ausübung ihrer Versammlungsfreiheit und ihres 

Demonstrationsrechtes zu hindern. 

 Werbung: In fast allen öffentlichen Bereichen findet sich Werbung 

der Bundeswehr. So sind an Werbetafeln Plakate der Bundeswehr 

zu sehen. Im Kino vor Jugendfilmen (z.B Harry Potter), an Schulen, 

auf Bildungs-und Berufsmessen, Volksfesten, vor der Agentur für 

Arbeit etc. Die Bundeswehr versucht sich so in das zivile Leben 

einzuschleichen um eine allgemeine Anerkennung im alltäglichen 

Leben zu erhalten. Das Morden und die Kriegstreiberei wird außen 

vor gelassen und nicht thematisiert. 

 Verbindungskommandos: Momentan existieren in Deutschland 

456 Verbindungskommandos, die in kommunale Strukturen und 

zivile Verwaltungen integriert sind. Sie sollen eine flächendeckende 

Zusammenarbeit zwischen den zivilen Stellen und der Bundeswehr 

schaffen. In sogenannten Katastrophenfällen erhebt die 

Bundeswehr für sich den Anspruch Teil der Problemlösung zu sein. 

Eine Zusammenarbeit mit ihr ist somit unumgänglich. Die Aufgabe 

der Verbindungskommandos ist es, den Schutz kritischer 

Infrastruktur zu unterstützen. Dieser Begriff ist nicht klar definiert 

und sehr weitgefasst. Betreffende Bereiche könnten Datennetze, 

Eisenbahnnetze, zentrale Brücken, Kraftwerke und im Zweifelsfall 

auch die Müllabfuhr sein. Man merkt sehr schnell dass ein Angriff 

auf kritische Infrastruktur aus allem Möglichen bestehen kann. 

Dadurch ergeben sich ungeahnte Einsatzmöglichkeiten. 

Parteien wie die CSU wollen die Bundeswehr in ein nationales 

Gesamtsicherheitskonzept einbinden, was bedeutet dass sie im Verbund 

mit anderen Sicherheitsbehörden die Freiheit im Inneren sichern und 

verteidigen soll. Dafür wäre eine Verfassungsänderung notwendig. 

Freiräume erkämpfen 

Noch sind die Einsätze der Bundeswehr im Inneren stark reglementiert, 

allerdings ist eine Aushöhlung der bestehenden Rechtsgrundlagen 

festzustellen. Die Bundesregierung  erwägt eine Gesetzesänderung für 

den Einsatz der Armee im Inland unter anderem bei Terrorgefahr oder 

Bedrohung der Sicherheit. Dies ist einem Entwurf für ein neues Weißbuch 

zur Sicherheitspolitik und zur Zukunft der Bundeswehr zu entnehmen. 

Laut Grundgesetz ist es die alleinige Aufgabe der Polizei, für Sicherheit im 

Inland zu sorgen. Die Bundeswehr darf als Konsequenz aus den 

Erfahrungen im Nationalsozialismus im Inland nur in Ausnahmefällen 

eingesetzt werden. 


