
Durch eine gesunkene Akzeptanz der Auslandseinsätze in der Bevölkerung versucht die 
Bundeswehr seit einigen Jahren wieder verstärkt an die Öffentlichkeit zu treten um so ihr 
angeschlagenes Image aufzubessern. Eigens dazu wurde der Etat für Nachwuchswerbung von 12 
auf 27 Millionen Euro mehr als verdoppelt, wieder werden Schulen von sogenannten 
Jugendoffizieren besucht und der Bundeswehrtruck wirbt bei Festen und Veranstaltungen um neue 
Soldaten_innen. Die Bundeswehr versucht sich so als moderne und fortschrittliche Armee 
darzustellen, die sich auf der ganzen Welt für Gerechtigkeit, Frieden und Gleichheit einsetzt. 
Der wirtschaftliche Faktor den sie spielt wird dabei gerne verschwiegen.
Die wirtschaftlichen Interessen Deutschlands, die die Bundeswehr blutig durchsetzt, werden dabei 
gerne verschwiegen.

In diese Reihe fällt auch das öffentliche Gelöbnis der Bundeswehr am 30. Juli in Stuttgart. Das 
dieses Gelöbnis auf dem Schlossplatz und damit direkt in der Fußgänger_innenzone und nicht wie 
normal auf Kasernengelände stattfindet kann dabei nur als Provokation verstanden werden. 
Die Bundeswehr traut sich damit seit 1999 das erste mal wieder ein öffentlich Gelöbnis in Stuttgart 
zu veranstalten. 

Dieser öffentlichen Auftritt konnte so nicht unkommentiert stehen gelassen werden, deshalb rief das 
GelöbNIX Bündnis zu einer antimilitaristischen Kundgebung unter dem Motto „Kein werben fürs 
Sterben“ auf, während ein Blockadebündnis aufrief sich an  Kundgebungsplätzen rund um das 
Schloss zu beteiligen, um so die Anreise der Bundeswehrangehörigen zu verhindern.
Doch von Anfang an wurden diese Kundgebungen mit Repressalien überzogen, Anmelder_innen 
wurden ohne ersichtlichen Grund als unzulässig abgelehnt und schikanöse Auflagen wurden erteilt.

Am frühen Morgen des 30. Junis wimmelte Stuttgart dann nur so von Bullen und Feldjäger_innen, 
die aus ganz Süddeutschland angekarrt wurden um das Gelöbnis zu schützen und einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
Gegen halb zwölf sammelten sich einige Demonstrant_innen vor der St. Eberhardskirche um den 
dort angekündigten Gottesdienst der Rekruten_innen um 13:15 zu blockieren.
Kurze Zeit darauf schloss die Polizei die Fußgänger_innenzone vor und hinter der spontanen 
Kundgebung, die USK Einheit vor der Kirche begann sich zu vermummen und ein BFE Trupp 
drängte die Kundgebung weg von der Kirche in eine Nebenstrasse um sie dort zu kesseln. Eine 
Sitzblockade vor der Kirche wurde ebenfalls gekesselt und unter Einsatz brutaler Mittel abgeführt.

Nach der Kirche wurden die Rekrut_innen dann zurück auf den Schlossplatz geführt um ihr 
Gelöbnis abzuhalten. Der Platz war weiträumig, aber in Hörweite durch Hamburger Gitter gesichert 
sodass das Gelöbnis nur akustisch zu stören war. Die Bullen gingen jedoch äußerst energisch gegen 
laute Pfeifen und Vuvuzelas vor. Als die Sambaband zu spielen begann wurde sie augenblicklich 
von Bullen gekesselt, die Instrumente wurden abgenommen und Personalien festgestellt.
Gegen 16:00 formierte sich dann eine Sponti am Feuersee, die mit Bengalos und Böllern in 
Richtung Fußgänger_innenzone rannte. Kurz vor einer Bullensperre löste sich die Sponti in alle 
Richtungen auf und hinterließ nur etliche verunsicherte und sichtlich nervöse Bullen.

Zwar konnte das Gelöbnis aufgrund von starker Bullen Präsens und wenigen Demonstrant_innen 
nicht verhindert, doch auf alle Fälle gestört werden.

Bundeswehr wegtreten!


