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„Anschauung, Krieg gehöre ganz normal dazu... immer normaler“ 
 
Interview zur Militarisierung der Gesellschaft mit Klaus Boehnke 
 
Herr Professor Boehnke, 
mehr als 20 Jahre nach der deutschen Einheit und dem Ende des Kalten Krieges hat sich der Auf-
gabenbereich der Bundeswehr verändert. Mit dem Krieg in Jugoslawien 1999 wurde erstmals 
nach dem Zweiten Weltkrieg der bis dahin geltende Konsens der deutschen Nichtteilnahme an 
militärischen Aktionen gegen ein Land, das von der Wehrmacht angegriffen bzw. besetzt worden 
war, im Bundestag aufgegeben. 
Die Auslandseinsätze haben seitdem zugenommen. Seit zehn Jahren ist die Bundeswehr am 
Krieg in Afghanistan beteiligt. Auch wenn Meinungsumfragen aussagen, dass die Mehrheit der 
Bevölkerung nicht hinter dem Afghanistaneinsatz steht, nutzt der Bundestag seine Möglichkeit, 
sich anders zu entscheiden. Der Protest dagegen ist äußerst gering. 
Die Rüstungsproduktion konnte in den letzten zwei Jahrzehnten wesentlich gesteigert werden. 
Deutschland liegt im Rüstungsexport inzwischen an dritter Stelle. 
 
Friedensforum: Sehen Sie eine Gewöhnung der deutschen Bevölkerung an kriegerische Einsätze 
der Bundeswehr und der Rüstungsproduktion in Deutschland? 
 
Klaus Boehnke: Ja, ich denke, dass das 'Nie wieder Krieg' (Käthe Kollwitz), das die Nachkriegs-
zeit dominiert hat, nachhaltig verloren ist. Aber man muss zugeben, dass es im Prinzip schon mit 
der Wiederbewaffnung in beiden deutschen Staaten in den 50er Jahren aufgegeben wurde. 
Auch Waffenexporte hat es von deutschem Boden aus schon viele Jahre gegeben, nicht erst seit 
den 1990er Jahren. Deutsches Militär auf ausländischem Boden in einem bewaffneten Einsatz 
gab es 1967 in der damaligen Tschechoslowakei und das Friedensprinzip wurde endgültig mit 
dem Einsatz im Kosovo aufgegeben. Wenn sie nach einer Gewöhnung fragen, so kann ich Ihnen 
nur zustimmen. Wo nicht immer wieder und penetrant gesagt wird: Krieg nicht und wir nicht, 
gehört das Kriegführen wie bei Bismarck in seiner Realpolitik zur Normalität, der Krieg wird zur 
Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln, man versammelt sich hinter der Fahne. Auch das ist 
in Deutschland seit der Vereinigung wieder normal geworden. 
 
Friedensforum: Politiker wie Bremens Bürgermeister Jens Böhrnsen sprechen davon, dass die 
Bundeswehr in der „Mitte der Gesellschaft“ angekommen sei. Zugleich ist die zunehmende 
Nachwuchswerbung der Bundeswehr offensichtlich. Dazu kommen öffentliche Auftritte der 
Bundeswehr mit Informationsangeboten bei eigenen und Veranstaltungen anderer (z.B. Bigband 
auf dem Kirchentag in Bremen). Auch die zunehmenden Einsätze der Bundeswehr im Innern 
(Katastrophenschutz, Unterstützung der Polizei) sind hier zu erwähnen. Haben Sie Erkenntnisse, 
ob solche und andere Maßnahmen das Image der Bundeswehr verbessern können?  
 
Klaus Boehnke: Im Weltmaßstab ist die deutsche Bevölkerung von ihrer durchschnittlichen Hal-
tung her nach wie vor deutlich pazifistischer als viele andere OECD-Länder und als aufstrebende 
Schwellenländer wie China. Der Wert "nationale Sicherheit", der in der international verglei-
chenden Werteforschung oft erfragt wird, steht in Deutschland nicht hoch im Kurs. Das Image 



der Bundeswehr war nie besonders gut und ist es auch aktuell, wie man an Freiwilligenzahlen seit 
Abschaffung der Wehrpflicht sieht, nicht. Ob marketingstrategische Imagewerbung da hilft, wage 
ich zu bezweifeln. 
 
Friedensforum: Neujahrsempfänge werden z.T. wie in Bremen nicht mehr in der Kaserne son-
dern im Rathaus veranstaltet. In Berlin wurde 2009 ein zentrales Denkmal für die seit 1955 im 
Dienst der Bundeswehr ums Leben Gekommenen errichtet. Die ehemalige Garnisonskirche in 
Potsdam soll wieder aufgebaut werden. Können solche und andere Maßnahmen die Haltung der 
Menschen wesentlich verändern? 
 
Klaus Boehnke: Ich denke, man sollte über die Ablehnung solcher Tendenzen nicht die epochale 
Zunahme an militärkritischen Einstellungen im Langzeitvergleich vergessen. Es werden keine 
Denkmäler mehr errichtet, auf denen das Motto 'Dulce et decorum est pro patria mori' zu finden 
ist. Ich denke im Zeichen einer Diversifizierung von Haltungen in einer offenen Gesellschaft 
werden solche symbolischen Akte in der Gesamtbevölkerung eher nach dem Motto 'sollen die in 
ihrem Verein doch machen was sie wollen' gesehen. Gleiches gilt auch für Kirchen und Gewerk-
schaften. Das Verhältnis zur Bundeswehr ist keine Frage der Staatsräson mehr, sondern ebenso 
wie das Verhältnis zur Kirche eine private Einstellungsfrage. Das kann man aus meiner pazifisti-
schen Sicht durchaus auch mit einem weinenden Auge sehen, weil auch der Nachkriegkonsens 
des schon angesprochenen 'Nie wieder Krieg' verloren gegangen ist. Jeder kann das einer nord-
deutschen Redensart folgend, halten wie ein Dachdecker. 
 
Friedensforum: Geht durch die Aussetzung der Wehrpflicht die Bereitschaft, sich durch Kriegs-
dienstverweigerung zu einer pazifistischen Haltung zu bekennen, eine gewisse pazifistische 
Grundeinstellung in der Bevölkerung zurück? 
 
Klaus Boehnke: Bekenntnisse werden in der Tat immer unnötiger und unerwünschter, aber das 
gilt natürlich auch für eine Pro-Entscheidung. Die Haltung zu Krieg und Bundeswehr rückt im 
Alltag immer weiter aus dem Mittelpunkt des Interesses des Einzelnen. Dennoch gilt der Sponti-
Spruch 'Stell Dir vor es ist Krieg und keine geht hin' in Deutschland offenbar mehr denn je.' 
  
Friedensforum: Bisher wird vor allem in Krimis das Problem von Verhaltensveränderungen aus 
Afghanistan zurückgekehrter Soldaten thematisiert. Welche Auswirkungen haben die Kriegser-
lebnisse für die Soldaten nach ihrer Rückkehr für sie selbst, dadurch aber auch im Zusammenle-
ben mit ihrer Umgebung, besonders mit ihrer Familie? 
 
Klaus Boehnke: Kriegserlebnisse sind in der Regel traumatisierend. Viele Menschen meiner 
Generation haben das bei ihren Vätern erlebt. Dass Afghanistanheimkehrer in großer Zahl trau-
matisiert sind, kann nicht überraschen. Menschen können dieser Belastung Herr werden, aber zu 
meinen, sie ließe sich vermeiden oder ignorieren, ist abwegig. Gute - staatsseits finanzierte - the-
rapeutische Angebote muss es geben, aber die beste Therapie ist auch hier die Prophylaxe: Nie 
wieder Krieg. 
 
Friedensforum: Welchen Einfluss messen Sie den Gewerkschaften und den Kirchen im Blick 
auf Militär, Rüstung und Krieg zu? 
 
Klaus Boehnke: Auch Gewerkschaften und Kirchen sind heute keine monolithischen Einheiten 
mehr. Auch Kirchen- und Gewerkschaftsführer können Menschen nicht mehr maßgeblich sagen, 
'wo es lang geht.' In diesem Sinne messe ich gesellschaftlichen Großorganisationen in bezug auf 
das Militär keine große Bedeutung bei - weder im Sinne von pro noch von kontra. 
 



Friedensforom: Welche Bedeutung messen Sie dem vermehrten Tragen von Kleidung mit mili-
tärischem Outfit (Tarnfarbenmuster) bei? 
 
Klaus Boehnke: Da habe ich eine ganz klare persönliche Position: Wir brauchen hier ebenso 
eine Ächtung wie beim Kriegsspielzeug. Ich selbst hatte im Leben nie eine Spielzeugpistole ge-
schweige denn ein echte Waffe in der Hand und ich verbiete meiner Kindern alles in der Rich-
tung, bis hin zur Wasserpistole. Aber eine freie Gesellschaft kann natürlich nicht in Mode ein-
greifen. In der modernen Medienwelt helfen da vielleicht am ehesten Kampagnen, wie es sie mal 
von der Firma Benetton gab. Letztlich hilft aber wohl nur das individuelle Nein. 
 
Friedensforum: Wie schätzen Sie als Psychologe die Wirkung des von der Bundeswehr haupt-
sächlich im Unterricht in Schulen eingesetzten Planspiels „Pol&is“ ein? 
 
Klaus Boehnke:  
Solche Spiele haben sicher einen gewissen Reiz, aber ob sie das Meinungsklima gegenüber dem 
Militär nachhaltig verändern, wage ich zu bezweifeln. Viel problematischer sind niedlich ver-
packte Egoshooter, die aus meiner Sicht zutiefst inhuman sind. 
 
Ich sollte vielleicht abschließend noch sagen, dass die Statements, die ich zu Ihren Fragen abge-
geben habe, Meinungsäußerungen eines überzeugten Pazifisten sind und dass ich sie als wissen-
schaftlich ausgebildeter Psychologe und Vorsitzender der wissenschaftlichen Vereinigung „Fo-
rum Friedenspsychologie“ abgebe, eines Vereins der seit 1982 existiert, seit 1987 als eingetrage-
ner Verein, mit jährlich durchgeführten wissenschaftlichen Tagungen. Die Geschichte dieses 
Vereins macht mich im Kontext dieses Interviews durchaus optimistisch. Wurden wir in den Zei-
ten des Kalten Krieges zu beiden Seiten des Eisernen Vorhangs durchaus mit viel Argwohn be-
äugt, so gab es seit Anfang/Mitte der 1990er Jahre einen großen Schub an wissenschaftlicher Re-
putierlichkeit inklusive hochrangiger Gutachtertätigkeit vieler Mitglieder. In diesem Sinne würde 
ich einer Bewertung, alles würde immer militaristischer durchaus widersprechen. Leider wird 
aber die Anschauung, Krieg gehöre ganz normal dazu, auch immer normaler und da sollten Pazi-
fisten ansetzen, indem sie sich immer und überall mit ihrer Position zu Wort melden. 
 
Das Friedensforum dankt Prof. Dr. Boehnke vielmals für das Interview. 
 
Dr. Klaus Boehnke, Psychologe, ist Professor für sozialwissenschaftliche Methodenlehre an der 
Jacobs University Bremen, Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften (SHSS), Prodekan der 
als inter-universitäre Institution zusammen mit der Universität Bremen in der Exzellenzinitiative 
geförderten Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS) und Vorsitzen-
der der wissenschaftlichen Vereinigung „Forum Friedenspsychologie“. 
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