
„Innere Führung“ der Bundeswehr

Vergleiche die drei Fahneneide. Auf wen oder was wird geschwört? Sind 
Konsequenzen angedroht? Welcher Einsatz wird vom Soldaten verlangt?

Fahneneid der Deutschen Wehrmacht (1934 – 1945)
„Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen 
Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, 
unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit 
für diesen Eid mein Leben einzusetzen.“

Fahneneid der Nationalen Volksarmee der DDR (1956 – 1990)
„Ich schwöre der Deutschen Demokratischen Republik, meinem Vaterland, 
allzeit treu zu dienen und sie auf Befehl der Arbeiter- und Bauernregierung 
gegen jeden Feind zu schützen.
Ich schwöre, an der Seite der Sowjetarmee und der Armeen der mit uns 
verbündeten sozialistischen Ländr als Soldat der Nationalen Volksarmee 
jederzeit bereit zu sein, den Sozialismus gegen alle Feinde zu verteidigen und 
mein Leben zur Erringung des Sieges einzusetzen.
Ich schwöre, ein ehrlichen, tapferer, disziplinierter und wachsamer Soldat zu 
sein, den militärischen Vorgesetzten unbedingten Gehorsam zu leisten, die 
Befehle mit aller Entschlossenheit zu erfüllen und die militärischen und 
staatlichen Geheimnisse immer streng zu wahren.
Ich schwöre, die militärischen Kenntnisse gewissenhaft zu erwerben, die 
militärischen Vorschriften zu erfüllen und immer und überall die Ehre der 
Republik und ihrer Nationalen Volksarmee zu wahren.
Sollte ich jewals diesen, meinen feierlichen Fahneneid verletzen, so möge mich 
die harte Strafe der Gesetze unserer Republik und die Verachtung des 
werktätigen Volkes treffen.“

Fahneneid der Bundeswehr (seit 1955)
„Ich gelobe (schwöre), der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das 
Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen (so wahr mir 
Gott helfe).“
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Der Auftrag der Bundeswehr seit 1992 lautet: „Die Bundeswehr...
Auftrag Beispiel

...schützt Deutschland und seine 
Staatsbürger gegen politische 
Erpressung und äußere Gefahr.

IRAK droht der TÜRKEI
Deutsche Flugzeuge zum Schutz 
entsandt

... fördert die militärische Stabilität 
und Integration Europas

Bundeswehr-Hubschrauber evakuieren 
Deutsche aus Albanien

... verteidigt Deutschland und seine 
Verbündeten

Hochwasser an der Oder > Bundeswehr 
- Soldaten verstärken die Deiche

... dient dem Weltfrieden und der 
internationalen Sicherheit im 
Einklang mit der Charta der 
Vereinten Nationen

Ostseekorps in Dienst gestellt
Polnische, deutsche und dänische 
Soldaten marschieren gemeinsam

... hilft bei Katastrophen, rettet aus 
Notlagen und unterstützt humanitäre 
Aktionen

„Blauhelme“ sollen in Ost-Timur für 
Ruhe sorgen – Bundeswehr mit 
Transportflugzeugen vor Ort
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