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NATO-Schule Oberammergau seit 60 Jahren in Oberamme rgau dahoam 

– fester Bestandteil und Partner Oberammergaus 

 

CSU Oberammergau besucht NATO-Schule anlässlich des  60-jährigen Bestehens – 

enge partnerschaftliche Beziehungen zwischen Einric htung und Gemeinde – 

gelungene Ausstellung zum Jubiläum: Geschichtlicher  Rückblick und Blick in die 

Zukunft 

 

Oberammergau.  Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der NATO-Schule 

Oberammergau, die als eine der führenden Akademien auf dem Gebiet der internationalen 

Sicherheitspolitik gilt, besuchte die Vorstandschaft der CSU Oberammergau vor Kurzem 

(am 10.07.) die renommierte Einrichtung. Dieser Besuch diente jedoch nicht nur dem 

Zweck entsprechende Glückwünsche zu übermitteln sondern auch, um sich über die 

Einrichtung selbst und ihre künftige Ausrichtung und Schwerpunktsetzung zu informieren. 

Begrüßt wurden die Teilnehmer dabei vom Kommandeur der NATO-Schule Captain W. 

Scott Butler, der seit Ende Mai 2013 dieses Kommando innehat und sich nach eigener 

Aussage bereits sehr wohl im Ammertal fühlt. Nach grundsätzlichen Informationen zur 

Einrichtung, die jährlich etwa 230 Konferenzen, Seminare und Lehrgänge anbietet, welche 

von etwa 10.000 Lehrgangsteilnehmer aus 60 Ländern besucht werden, wurden auch die 

engen partnerschaftlichen Beziehungen zwischen NATO-Schule und Oberammergau 

thematisiert. Dabei standen das örtliche Miteinander und die Integration der Angehörigen 

der Einrichtung und ihrer Familien genauso im Mittelpunkt wie wirtschaftliche Themen. So 

beschert die NATO-Schule den örtlichen Tourismusbetrieben beispielsweise jährlich ca. 

55.000 zusätzliche Übernachtungen ihrer Kursteilnehmer. Von Interesse war auch der 

Besuch der neukonzipierten Jubiläums-Ausstellung zum 60-jährigen Bestehen der 

Einrichtung. Dargestellt sind hier die Anfänge als Spionage- und militärpolizeiliche 

Ausbildungsstätte der US Army unmittelbar nach dem 2.Weltkrieg bis hin zur Entwicklung 
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einer internationalen Akademie unter dem Dach der NATO. Auch Fragen zur aktuellen und 

künftigen Ausrichtung der NATO-Schule wurden während des Besuches erörtert. Einer der 

derzeitigen Schwerpunkte liegt bei der Vermittlung von praktischen Einsatzerfahrungen für 

Offiziere, die in den Einsätzen der NATO gewonnen werden. Aber auch das sehr aktuelle 

Thema Computerspionage und Cyberangriffe und deren Abwehr sind Bestandteile des 

aktuellen Kursprogramms. Der CSU-Ortsvorsitzende Markus Köpf zum 

Ausbildungsangebot: „Es ist faszinierend zu sehen, wie die NATO-Schule hier in 

Oberammergau dazu beiträgt unsere Welt vielleicht etwas sicherer zu machen und Länder 

wie beispielsweise Afghanistan oder dem Irak in sicherheitspolitischen Fragen unterstützt.“ 

Insgesamt gewannen die Besuchsteilnehmer den Eindruck, dass sich die NATO-Schule 

flexibel und auf sehr hohem Niveau stets zukunftsorientiert weiterentwickelt, so dass den 

nächsten gemeinsamen Jahren und Jahrzehnten von NATO-Schule und Oberammergau 

eigentlich nichts entgegensteht.  
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Bildbeschreibung: 

Erster von links Captain W. Scott Butler (Kommandeur der NATO-Schule) mit dem 

Vorstand der CSU Oberammergau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


