Wie sich deutsche Soldaten in
Deutschland behandeln lassen
müssen

Ich habe es satt.
Immer wieder bin ich mit Beleidigungen, dummen Sprüchen und
Diskriminierungen konfrontiert. Nicht weil ich halb schwarz,
sondern weil ich Offizier bin. Das regt mich als Bürger auf.
Ich kann nicht hinnehmen, dass Menschen, die sich dem Dienst
an der Allgemeinheit verschrieben haben, dafür beschimpft
werden. Gerade in diesem Moment muss ich mich wieder
zurückhalten, keine schneidende Antwort auf eine dieser EMails zu verfassen: Ja, echt klasse, was ich für die
Integration in Deutschland leiste, aber mit diesem „Verein“,
bitte, wolle man doch nichts zu tun haben.
Ich bin ein Soldat. Ich habe geschworen, das Recht und die
Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Ich
betrachte die Soldaten der Bundeswehr als Schutzschilde
Deutschlands, als Bürger, die bereit sind, für den Frieden und
die Freiheit zu sterben. Auch für die Freiheit, uns zu

verachten. Andere müssen aber auch akzeptieren, dass ich mich
wehre…
Besonders wütend macht mich die platte Anti-Bundeswehr-Haltung
an Schulen. Es sind immer wieder dieselben Behauptungen und
Beleidigungen, die meine Kameraden und ich im Dienst
stillschweigend hinnehmen müssen. Die Bundeswehr sei
faschistisch, rassistisch, kriegsverherrlichend, verderbe also
die Jugend, und versuche sie auch für das Mörderhandwerk zu
gewinnen. So jedenfalls sieht die Gewerkschaft für Erziehung
und Wissenschaft (GEW). Diese 270.000 Mitglieder starke
Organisation versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass
die 97 Jugendoffiziere der Bundeswehr Schulen besuchen und
über die deutsche Sicherheitspolitik berichten.
Im September 2011 beispielsweise forderte die GEW in einem
Artikel unter dem Titel Kinder im Visier, Soldaten den Zugang
zu Schulen grundsätzlich zu verbieten. Für solch mutiges
Engagement gibt es dann auch noch Preise – etwa den Aachener
Friedenspreis, der in diesem Jahr für das Zutrittsverbot an
Schulen verliehen wurde –, gefördert von SPD, Grünen,
Gewerkschaften und Kirchen. Herzlichen Glückwunsch! Das heißt
also: Wenn Schüler nicht mehr mit Soldaten diskutieren dürfen,
herrscht bald überall Frieden auf der Welt.
Gleichzeitig

kann

eine

dogmatische

Ideologie

des

bedingungslosen Pazifismus mit Steuergeld verbreitet werden.
Nichts anderes passiert schließlich, wenn schon die Diskussion
mit Soldaten als böse und falsch verweigert wird. Der Dialog
ist ein Grundelement unserer Demokratie. Ein Schulverbot für
die Mehrheitsmeinung des Parlaments – denn nichts anderes
vertreten die Soldaten der Bundeswehr – ist ein Skandal. Dass
niemand den Soldaten beispringt und alle zusehen, wie dieses
demokratiefeindliche Verhalten sich breitmacht, ist es
ebenfalls…
(Richtig! Fortsetzung in der ZEIT! Der Artikel brachte es zu
über 800 Kommentaren, die gleichzeitig den beschämenden linken

Sumpf beleuchten, aus dem die ZEIT-Leser zu 90%
zusammengesetzt sind! Bravo, Herr Lorenzo und Konsorten! Weit
haben Sie es gebracht!)

