
Beschluss des GEW NRW-Gewerkschaftstages vom 11.-13.4.2013 in Wuppertal:

Resolution zum Gespräch zwischen
DGB-Bundesvorstand und Bundeswehrführung am 5. Februar 2013

„Zu den deutschen Sicherheitsinteressen gehören (…) einen freien und ungehinderten Welthandel 
sowie den freien Zugang zur Hohen See und zu natürlichen Ressourcen zu ermöglichen. (…) 
Deutschland ist bereit, (...) zur Wahrung seiner Sicherheit das gesamte Spektrum nationaler Hand
lungsinstrumente einzusetzen. Dies beinhaltet auch den Einsatz von Streitkräften.“ (Verteidigungs
politische Richtlinien 2011)

Die „Bundeswehr im Einsatz“ betreibt die Fortsetzung der Standortpolitik mit militärischen Mitteln. 
Dafür werden bewusst massenhaft Tote in Kauf genommen.
Zudem bedeutet die „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes“ Verschlechterung der 
Arbeitsbedingungen und Lohndrückerei. Das resultierende Nachfrageproblem und die durch hohe 
Wochenarbeitszeiten große Arbeitslosigkeit sind strukturelle Ursachen der weltweiten Krise. Durch 
die Exportorientierung werden andere Staaten systematisch abhängig gemacht.

Die Kriegs- und Standortpolitik ist zynisch und richtet sich gegen die Mehrheit der Bevölkerungen. 
Deshalb muss gewerkschaftliche Arbeit Opposition dazu sein und konsequent auf internationale 
Solidarität und die Humanisierung der Lebensbedingungen überall setzen, statt sich zur Legitimie-
rung von Kriegspolitik instrumentalisieren zu lassen. Deshalb fordert der DGB z. B. das Ende der 
deutschen Beteiligung am Afghanistankrieg, die Einhaltung des Verfassungsgebots, dass die Bun-
deswehr eine „Verteidigungsarmee“ sei, die Senkung der Rüstungsausgaben sowie das Verbot 
von Rüstungsexporten in Krisenregionen.

Das Gespräch des DGB-Bundesvorstands mit der Bundeswehrführung hat nicht dazu beigetragen, 
dies zur Geltung zu bringen, sondern im Gegenteil den Eindruck hinterlassen, als habe es einen 
„Schulterschluss“ zwischen Bundeswehr und DGB gegeben. Irritierend war auch, dass die Be-
hauptung des Verteidigungsministers, die Bundeswehr sei Teil der „Friedensbewegung“, unwider-
sprochen blieb.
Es ist richtig, dass die Gewerkschaften rechtsradikalen Umtrieben auch in der Bundeswehr den 
Kampf ansagen und die Interessen auch von SoldatenInnen und Beschäftigten bei der Bundes-
wehr vertreten. Das ist in Kooperation mit der Bundeswehr aber nicht möglich, sondern bedeutet 
gegen sie aufzuklären und zu Opposition innerhalb des Militärbereiches (z.B. das Darmstädter Si-
gnal, Arbeitsgruppen zur Rüstungskonversion) zu ermutigen; SoldatInnen und ArbeitnehmerInnen, 
KriegsdienstverweigererInnen und DeserteurInnen sind (nicht nur juristisch) gegen das Verteidi-
gungsministerium zu unterstützen. Die Arbeitsbedingungen sind ggf. im Arbeitskampf zu verbes-
sern.

Der Gewerkschaftstag der GEW NRW spricht sich gegen die geplante gemeinsame Erklärung von 
DGB und Verteidigungsministerium aus. Er fordert den DGB auf, sich stattdessen (noch stärker als 
bisher) für Rüstungskonversion, die Einführung von Zivilklauseln an den Hochschulen und die Auf-
hebung der Kooperationsvereinbarungen zwischen Bundeswehr und Schulministerien zu engagie-
ren.
Die GEW NRW-Landesvorsitzenden werden aufgefordert, diese Position in den Hauptvorstand der 
GEW und den DGB-Bezirksvorstand einzubringen.
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