
Öffentliche Gelöbnis-Feiern der Bundeswehr 
warum denn – warum denn nicht?
      

Warum  nicht  öffentliche  Gelöbnis-Feiern  der
Lehrer,  der  Lebensmittelkontrolleure,  der
Finanzbeamten? Sie  alle  sollen  doch für  unser
Gemeinwohl tätig sein.      

Warum  keine  Freifahrten  für  Mitglieder  der
Freiwilligen Feuerwehr,  für  Rettungssanitäter,
für  Pflegende  –  sie  hätten  eine  Würdigung
ihrer Arbeit verdient.
   

Wir  merken  gleich:  das  ist  etwas  Anderes.  Bei  dem
öffentlichem Auftreten  der  Bundeswehr  geht  es  darum,
um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu werben. 
      
Bei  Befragungen  haben  zwischen  60  und  80  %  der
Menschen in Deutschland Auslandseinsätze abgelehnt.
Die  Bundesregierung  sagt:  Deutschland  muss  mehr
Verantwortung weltweit übernehmen. Das soll es - aber
durch  Beiträge  zu  friedlicher  Konfliktlösung  durch
Vermittlung und Verhandlungen! 

Militäreinsätze schaffen Zerstörung, Chaos und Not.

Genauso viele Mitbürger wollen nicht mehr Geld für die
Bundeswehr  einsetzen.  Überall  muss  angeblich  gespart
werden: Schulen verrotten, Krankenhäuser sind unterver-
sorgt  und  werden  bei  mangelnder  Rentabilität  geschlos-
sen,  für  anständige Renten reicht  das  Geld  nicht,  Ämter
haben nicht genug Beschäftigte, um ihre Aufgaben wahr-
zunehmen (z.B. Lebensmittelaufsicht, Bauanträge u.ä.). 

Aber für das Militär wird Jahr für Jahr mehr ausgegeben.
Da  ist  man  angeblich  im  Wort,  2  %  des  Bruttosozial-
produkts  einzusetzen,  das  sind  etwa  16  %  des
Bundeshaushalts – also jeder 6. Euro!
   
Das wollen und können wir uns nicht leisten!

Unterschreiben  Sie  den  Aufruf:  „www.abrüsten.jetzt“  
- hier oder im Internet.
      
Wir wollen nicht unsere jungen Menschen in Kriegsgebiete
schicken  –  und  sie  dann  im  Sarg  oder  mit  psychischen
Störungen zurückbekommen. 
Wir  wollen  eine  anständige  Ausbildung,  ein  auskömm-
liches Leben für sie.
   

Deshalb: Nein zu militärischem Tamtam!
V.i.S.d.P.:  A.  Hasenjäger,  Friedensbüro  Hannover,  Maschstr.  24,
30169 Hannover



Öffentliche Gelöbnis-Feiern der Bundeswehr 
warum denn – warum denn nicht?
      

Warum  nicht  öffentliche  Gelöbnis-Feiern  der
Lehrer,  der  Lebensmittelkontrolleure,  der
Finanzbeamten? Sie  alle  sollen  doch für  unser
Gemeinwohl tätig sein.      

Warum  keine  Freifahrten  für  Mitglieder  der
Freiwilligen Feuerwehr,  für  Rettungssanitäter,
für  Pflegende  –  sie  hätten  eine  Würdigung
ihrer Arbeit verdient.
   

Wir  merken  gleich:  das  ist  etwas  Anderes.  Bei  dem
öffentlichem Auftreten  der  Bundeswehr  geht  es  darum,
um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu werben. 
      
Bei  Befragungen  haben  zwischen  60  und  80  %  der
Menschen in Deutschland Auslandseinsätze abgelehnt.
Die  Bundesregierung  sagt:  Deutschland  muss  mehr
Verantwortung weltweit übernehmen. Das soll es - aber
durch  Beiträge  zu  friedlicher  Konfliktlösung  durch
Vermittlung und Verhandlungen! 

Militäreinsätze schaffen Zerstörung, Chaos und Not.

Genauso viele Mitbürger wollen nicht mehr Geld für die
Bundeswehr  einsetzen.  Überall  muss  angeblich  gespart
werden: Schulen verrotten, Krankenhäuser sind unterver-
sorgt  und  werden  bei  mangelnder  Rentabilität  geschlos-
sen,  für  anständige Renten reicht  das  Geld  nicht,  Ämter
haben nicht genug Beschäftigte, um ihre Aufgaben wahr-
zunehmen (z.B. Lebensmittelaufsicht, Bauanträge u.ä.). 

Aber für das Militär wird Jahr für Jahr mehr ausgegeben.
Da  ist  man  angeblich  im  Wort,  2  %  des  Bruttosozial-
produkts  einzusetzen,  das  sind  etwa  16  %  des
Bundeshaushalts – also jeder 6. Euro!
   
Das wollen und können wir uns nicht leisten!

Unterschreiben  Sie  den  Aufruf:  „www.abrüsten.jetzt“  
- hier oder im Internet.
      
Wir wollen nicht unsere jungen Menschen in Kriegsgebiete
schicken  –  und  sie  dann  im  Sarg  oder  mit  psychischen
Störungen zurückbekommen. 
Wir  wollen  eine  anständige  Ausbildung,  ein  auskömm-
liches Leben für sie.
   

Deshalb: Nein zu militärischem Tamtam!
V.i.S.d.P.:  A.  Hasenjäger,  Friedensbüro  Hannover,  Maschstr.  24,
30169 Hannover


