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Wer Wir sinD: Die Linksjugend [‚solid] ist ein sozialistischer, antifaschistischer, basisdemokratischer und feministischer 
Jugendverband. Wir stehen der Partei Die LINKE nahe und sind ihre anerkannte Jugendorganisation. Seit 1999 bestehen wir als Verband 
unter dem Namen [‚solid]. Inzwischen haben wir bundesweit circa 5.000 aktive Mitglieder und beschäftigen uns mit einem breiten The-
menspektrum, das von Ökologie und Klimaschutz über Antifaschismus bis hin zu parlamentarischer Betätigung reicht. Wir verstehen uns 
einerseits als einen Teil sozialer Bewegungen wie z.B. der Antiatombewegung, der Bildungsstreiks oder der Krisenproteste, andererseits 
sind wir natürlich auch in der parteilich organisierten, parlamentarischen Linken verankert. Für uns ist das keineswegs ein Widerspruch: 
Wir halten beides für wichtig, um tatsächliche Veränderungen bewirken zu können.

Die Bundeswehr an den Schulen

Der KAMPf UMs
Die Auslandseinsätze und Kriege mit 
deutscher Beteiligung sollen laut dem 
derzeit zentralen Strategiedokument für 
die Kriegspolitik der Bundesrepublik 
– den Verteidigungspolitischen Richt-
linien 2011 – nicht beendet, sondern 
ausgeweitet werden. Dafür braucht sie 
sowohl neue SoldatInnen als auch ge-
sellschaftlichen Rückhalt und Akzep-
tanz. Im Rahmen ihrer Reform wird 
die Armee daher nicht nur ein größeres 
Kontingent für Kriegseinsätze aufbau-
en, sondern auch eine zentrale Werbe-, 
Image- und Rekrutierungsorganisation 
einrichten (Seiten 4+5).

Bereits seit einigen Jahren versucht die 
Bundeswehr verstärkt, mit ihrem zen-
tralen Werbeslogan „Karriere mit Zu-
kunft“ auf Jugendliche zuzugehen und 
unter ihnen für den Kriegsdienst und 
ihre Kriege zu werben. Bei Jobmessen, 
an Hochschulen, in Agenturen für Ar-
beit, bei Sportveranstaltungen, im In-
ternet und im Fernsehen ist sie nahezu 
allgegenwärtig. Ihr Werbeetat beläuft 
sich mittlerweile auf einen zweistelligen 
Millionenbetrag (Seiten 10+11).

ZWiscHenZeiLe
Die Präsenz an Schulen besitzt für die 
Militärs allerdings eine vergleichsweise 
hohe Priorität, da sie dort leicht und di-
rekt Kontakt zu einer großen Zahl jun-
ger Menschen aufbauen können. Ange-
sichts der Aussetzung der Wehrpfl icht 
zum 1. Juli 2011 – und damit dem Weg-
fall der bis dato besten Rekrutierungs-
methode –, der gesteigerten Konkur-
renz mit „normalen“ Unternehmen um 
junge Arbeitskräfte, der Überalterung 
der SoldatInnen, der sinkenden Ge-
burtenzahlen in Deutschland und des 
bereits bestehenden Personalmangels 
in einigen Bereichen der Bundeswehr 
nimmt die Bedeutung der Schulen für 
die Nachwuchsgewinnung der Bundes-
wehr weiter zu.

Für die Besuche im Klassenzimmer 
verfügt die Bundeswehr über eine ei-
gene Einheit: die Jugendoffi  ziere. Ihre 
offi  zielle Aufgabe ist es, über die Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik der 
BRD zu informieren. De facto verstößt 

KLAssenZiMMer
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die Anwesenheit der Jugendoffiziere 
aber gegen den Beutelsbacher Konsens, 
der die Neutralität des Unterrichts ge-
währleisten soll (Seite 8), weil sie in den 
Schulen im Auftrag des Bundesvertei-
digungsministeriums junge Menschen 
indoktrinieren und rekrutieren. Eines 
ihrer beliebtesten Instrumente ist das 
Strategiespiel „Politik & Internatio-
nale Sicherheit“ (POL&IS), durch das 
die SchülerInnen lernen sollen, warum 
militärische Operationen in der Welt-
politik nicht nur normal, sondern auch 
notwendig sind. Die Wehrdienstberater 
– die zweitwichtigsten VertreterInnen 
der Bundeswehr an Schulen – werben 
im Gegensatz zu den Jugendoffizieren 
direkt für eine Verpflichtung bei der 
Bundeswehr (Seite 7).

ZWiscHenZeiLe
Die sogenannten Kooperationsverein-
barungen zwischen der Bundeswehr 
und den jeweiligen Landesbildungs-
ministerien unterstützen die Rekrutie-
rungs- und Progandaoffensive, indem 
sie den Militärs einen ungehinderten 
Zugang zu den Schulen garantieren. 
Bislang gibt es in neun Bundesländern 
diese Abkommen. Die Vernetzung von 
zivilen und militärischen Institutionen 
– die Militarisierung der Gesellschaft 
–, die die Bundeswehr seit einigen Jah-
ren betreibt, um auch die zivile Politik 
in die Kriegspolitik zu integrieren und 
sie ihr unterzuordnen, wird mit diesen 
Vereinbarungen weiter vorangetrieben 
(Seite 6).

Leider sind die Werbefeldzüge der 
Bundeswehr bislang nicht erfolglos ge-
blieben. Denn die Versprechen eines 
sicheren Arbeitsplatzes und Solds, einer 
guter Ausbildung, sozialer Sicherheit 
und Integration sowie eines mutmaß-
lichen Sinns der eigenen Lohnarbeit 
sind für viel Jugendliche mehr, als sie 
sich jemals für ihr Leben erhoffen kön-
nen. Die Bundeswehr nutzt die Folgen 
jahrzehntelanger Politik der herrschen-
den Klasse perfide aus. Der neolibera-
len Kürzungsorgien in der Sozial- und 
Bildungspolitik und die sich ökono-
misch zuspitzende Situation der kapita-
listischen Gesellschaft, die systematisch 
eine riesige Reservearmee Arbeitsloser 
und immer wieder Krisen hervorbringt, 
haben vor allem junge Menschen ohne 
irgendeine Perspektive zurückgelassen. 
Diese Politik treibt die Jugendlichen 
wie in den USA direkt in die Arme der 
Militärs. Bereits heute ist die Bundes-
wehr weitgehend eine „Unterschichts-
armee“ (Seite 9).

ZWiscHenZeiLe
Dabei erwartet die jungen RekrutIn-
nen bei der Bundeswehr keineswegs 
das Abenteuererlebnis, welches ihnen 
Werbespots und die schillernden Be-

richte der Jugendoffiziere vorgaukeln. 
Im Gegenteil. Sie werden für Kriege an 
fern entlegenen Orten der Welt einge-
setzt, um die ökonomischen Interessen 
von Konzernen sowie die Macht- und 
Geopolitik der deutschen Regierun-
gen durchzusetzen. In ihrem Auftrag 
müssen sie andere Menschen ermorden, 
ganze Staaten verwüsten, deren natür-

lichen Lebensgrundlagen zerstören und 
Leid und Elend in den betroffenen Ge-
bieten steigern.

Die Linksjugend [‚solid] lehnt nicht nur 
alle Kriege der BRD wie in Afghanis-
tan ab. Sie fordert auch das Ende aller 
Rekrutierungs- und Propagandaver-
anstaltung der Bundeswehr an Schulen 

und andernorts. Ohne RekrutInnen 
gibt es keine Bundeswehr. Und ohne 
Bundeswehr gibt es keinen Kriegsein-
sätze. Wir wollen daher gemeinsam mit 
SchülerInnen, Eltern, LehrerInnen und 
Aktiven der Friedens- und Antikriegs-
bewegung vielfältigen Protest und Wi-
derstand gegen die Bundeswehrbesuche 
an Schulen organisieren (Seite 12).
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Im Mai 2011 hat Bundesverteidigungs-
minister Thomas de Maizière die neu-
en Verteidigungspolitischen Richtli-
nien (VPR) vorgestellt. In diesem für 
die Kriegspolitik der Bundesrepublik 
Deutschland (BRD) entscheidenden 
Strategiepapier legt die Bundesregie-
rung nicht nur den strategischen Rah-

men für den Auftrag und die Aufgaben 
der Bundeswehr sowie die sicherheits-
politischen Ziele und Interessen der 
BRD fest. Sie bestimmt darin auch, dass 
die Bundeswehr „insbesondere auf ver-
schiedene und verschiedenartige Ein-
sätze auszurichten“ ist. Die Streitkräfte 
seien ein „unentbehrliches Instrument 

Verteidigungspolitische Richtlinien, Bundeswehrreform und die Aussetzung der Wehrpflicht

Die ZeicHen steHen AUf KrieG

der Außen- und Sicherheitspolitik un-
seres Landes“. Ihre verbesserte Einsatz-
fähigkeit ist das Ziel der Bundeswehrre-
form. Die Aussetzung der Wehrpflicht 
zum 1. Juli 2011 ist in diesem umfassen-
den Projekt hin zu einer zu jeder Zeit 
und an jedem Ort schnell einsetzbaren 
und zur Zusammenarbeit mit anderen 

Militärs fähigen Berufsarmee ein kon-
sequenter Schritt.

ZWiscHenZeiLe
In den VPR definiert das Bundesver-
teidigungsministerium (BMVg) zwölf 
„Bedrohungen“, denen unter anderem 
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Die Bundeswehr versucht seit einigen 
Jahren, vermehrt Einfluss auf schulische 
Bildung zu nehmen, um einerseits ihr An-
sehen in der Bevölkerung zu verbessern, 
aber hauptsächlich, um Nachwuchs für 
die Armee zu rekrutieren.

Der Politikbereich Bildung ist innerhalb 
des föderalen Systems in der Bundesre-
publik Deutschland von den Bundeslän-
dern zu regeln. Daher ist die Bundeswehr 
bemüht, mit möglichst vielen Landesre-
gierungen so genannte Kooperations-
vereinbarungen abzuschließen, um die 
Ausgestaltung der Zusammenarbeit zu 
definieren und sich möglichst weiträumig 
Zugang zu den Schulen zu verschaffen. 
Seit Ende 2008 wurden bisher in neun 
Bundesländern solche Abkommen ge-
schlossen  (NRW, Saarland, Baden-Würt-
temberg, Rheinland-Pfalz, Bayern, Meck-
lenburg-Vorpommern, Hessen, Sachsen 
und Schleswig-Holstein; Stand: August 
2011). Mit ihnen wurde beschlossen, dass 
so genannte Jugendoffiziere der Bundes-
wehr in den Schulen die SchülerInnen 
über die zur Friedenssicherung möglichen 
und/ oder notwendigen Instrumente der 
Politik informieren. Es sollen dabei Krisen-

bewältigung, Konfliktverhütung sowie 
nationale Interessen einbezogen werden. 
Außerdem wird in den Kooperationsver-
einbarungen die Aus- und Weiterbildung 
von ReferendarInnen und LehrerInnen 
durch die Bundeswehr - beispielsweise 
durch Seminarangebote oder die Bereit-
stellung von Lehrmaterialien - vereinbart. 
In einigen Bundesländern wird der Bun-
deswehr auch Einfluss auf die allgemei-
nen Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien 
gewährt.

Für die Rechtfertigung der Kooperation 
berufen sich die Bundeswehr und die 
Landesschulbehörden immer wieder auf 
den „Beutelsbacher Konsens“, verstoßen 
jedoch gleichzeitig gegen das Kontrover-
sitätsgebot des selben Konsenses (siehe 
Seite 8), da die Jugendoffiziere einseitig 
die politischen Positionen von Bundesre-
gierung und Armee wiedergeben müssen.
Insofern kann unsere Forderung nur 
lauten, keine weiteren Kooperationsver-
einbarungen mit der Bundeswehr abzu-
schließen und die bereits bestehenden 
aufzuheben, um somit eine politische Bil-
dung zu ermöglichen, die nicht militärisch 
ist und stattdessen den Frieden fördert.

Kooperationsvereinbarungen: Zusammenarbeit von 
bundeswehr und bildungsbehorden

mit militärischen Operationen „zu 
Hause sowie in geografisch entfernten 
Regionen“ begegnet werden soll. Da-
runter fallen z.B. der Aufstieg neuer 
Mächte wie China, sogenannte zerfal-
lende und zerfallene Staaten wie der Su-
dan, der „internationale Terrorismus“, 
diktatorische Regime (Libyen) und die 
Verbreitung von Massenvernichtungs-
waffen (Iran). Zu den mutmaßlichen 
Gefahren zählen auch Verknappungen 
bzw. Engpässe bei der Ressourcen- und 
Rohstoffversorgung, Migrationsent-
wicklungen, freie Handelswege oder 
die Beeinflussung kritischer Infra-
struktur und Informationstechnik, z.B. 
durch Hacker. Diesen Gefährdungen 
will die Bundesregierung entgegen-
treten, indem sie ihre Sicherheitsinte-
ressen wahrnimmt. Das heißt, sie will 
z.B. Krisen und Konflikte verhindern, 
vorbeugend eindämmen und bewälti-
gen (Afghanistan), außen- und sicher-
heitspolitische Positionen „nachhaltig 
und glaubwürdig“ vertreten und einlö-
sen oder für freien und ungehinderten 
Welthandel, freien Zugang zur Hohen 
See und zu natürlichen Ressourcen ein-
treten (Somalia).

Im Kern bedeuten diese Floskeln die 

Fortsetzung der seit Beginn der 1990er 
Jahre schrittweise entwickelten Politik 
aller Bundesregierungen, die ökono-
mischen, machtpolitischen und geopo-
litischen Interessen der deutschen Kon-
zerne und Politik in Zukunft verstärkt 
militärisch zu verfolgen.

ZWiscHenZeiLe
Die Bundeswehrreform soll entspre-
chend dieser Vorgaben sicherstellen, 
dass die deutschen Militärs auch die Fä-
higkeiten besitzen, ihre Aufgaben zu er-
füllen. Die derzeitige „Neuausrichtung 
der Bundeswehr“ unter der Führung 
von Bundesverteidigungsminister Tho-
mas de Maizière (CDU) steht in einer 
Kontinuität zu den Reformen des Mi-
litärs in Deutschland in den letzten 20 
Jahren. Alle Bundesregierungen – so-
wohl schwarz-gelbe als auch rot-grüne 
– haben sich seit 1989/90 bemüht, nach 
und nach die Kriegsfähigkeit der Bun-
deswehr zu steigern.

Der militärische Teil der Bundeswehr 
wird dazu von 220.000 SoldatInnen auf 
175.000 reduziert. Der zivile Korpus soll 
von 76.000 auf 55.000 MitarbeiterInnen 
zusammenschrumpfen. Diese  Kürzun-

gen werden selbstverständlich von der 
Schließung zahlreicher Bundeswehr-
standorte begleitet. Parallel werden 
mehr SoldatInnen zum Auslandseinsatz 
befähigt. In Kürze sollen nicht nur die 
bislang 7.000, sondern 10.000 SoldatIn-
nen zeitgleich in zwei große (Auslands)
Einsätze geschickt werden können. Den 
bereits eingesetzten 300.000 deutschen 
KriegerInnen sollen also noch deutlich 
mehr folgen. Um die Kriege leichter 
steuern zu können, wird der General-
inspekteur der Bundeswehr – bereits 
heute der oberste Soldat im Staate – de 
facto zum Oberbefehlshaber und das 
Einsatzführungskommando der Bun-
deswehr allein zuständig für die deut-
schen Auslandseinsätze.

ZWiscHenZeiLe
Angesichts dieser Projekte scheint das 
Ende der Wehrpflicht, die nur ausge-
setzt, nicht abgeschafft wurde und bei 
Bedarf wieder belebt werden kann, 
vergleichsweise bedeutungslos. Sie ist 
es aber nicht. Denn seit Juli 2011 muss 
die Bundeswehr nun sowohl die Rek-
rutierung ihres Nachwuchses als auch 
die Verankerung der Bundeswehr in der 
deutschen Bevölkerung grundlegend 

neu organisieren. Um auch weiterhin 
junge Arbeitskräfte für sich zu gewin-
nen, wird ein Personalamt die Anwer-
bung zentral managen. Zudem baut die 
Bundeswehr ihr vielfältiges Aus- und 
Weiterbildungsangebot aus, um für Ju-
gendliche attraktiver zu werden. Um 
die Verbindung zur deutschen Zivilbe-
völkerung nicht zu verlieren, arbeitet 
das BMVg derzeit an der Intensivierung 
der zivilmilitärischen Kooperation im 
Inland sowie an einer Konzeption für 
ReservistInnen, die die frühere Auf-
gabe der Wehrpflichtigen übernehmen 
sollen. Insofern ist die Aussetzung der 
Wehrpflicht auf dem Weg zu einer Ar-
mee, die Krieg zum Auftrag hat, kei-
neswegs problematisch, sondern kon-
sequent. Krieg, nicht Frieden ist der 
Zweck der Bundeswehr.
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Jugendoffiziere - pädagogisch geschul-
te junge Männer und Frauen mit lang-
jähriger militärischer Erfahrung - sind 
eines der effektivsten Instrumente für 
die Werbung und Rekrutierung jun-
ger Menschen für die Bundeswehr. Sie 
dürfen zwar nicht als „Werbeoffiziere“ 
agieren, sollen aber an Schulen aus Sicht 
des Bundesministeriums der Verteidi-
gung über die Außenpolitik der Regie-
rung informieren und sie legitimieren. 
SchülerInnen sollen so dazu gebracht 
werden, die Kriege der BRD zu unter-
stützen und sich für die Bundeswehr (als 
Arbeitgeber) zu interessieren

Die erste Einheit der Jugendoffiziere 
wurde 1958 ins Leben gerufen, um die 
Bevölkerung vom Sinn der 1955 ge-
gründeten Bundeswehr zu überzeugen. 
Ihre Anzahl, damals waren es 17, ist 
seither stark angestiegen: Heute gibt es 
bundesweit 94 hauptamtliche und 300 
nebenamtliche Jugendoffiziere, die für 
ihre Rekrutierungseinsätze an der Aka-
demie der Bundeswehr für Information 
und Kommunikation (früher: Amt für 
psychologische Kriegsführung) ausge-
bildet werden. Dort lernen sie auch, wie 
sie auftreten müssen, damit SchülerIn-
nen sich mit ihnen identifizieren. 

Neben den Informationsveranstaltun-
gen nutzen Jugendoffiziere auch das 
Planspiel „Politik & Internationale Si-
cherheit“ (Pol&IS). Bei 2- bis 5-tägigen 
Simulationen schlüpfen SchülerInnen 
in die Rollen von Regierungsvertrete-

Jugendoffiziere – POL&IS – Wehrdienstberater
Von WeGen PoLitiscHe biLDUnG!

rInnen und sollen Krisen und Konflik-
te lösen, die sich in der internationalen 
Politik entwickeln. Das Spiel zielt zwar 
nicht einfach darauf ab, das Militär oder 
Kriege vorbehaltlos zu bejubeln. Aber 
Pol&IS erlaubt es den SchülerInnen 
nicht, nach Lösungen zu suchen, die 
jenseits von Militäreinsätzen oder der 
kapitalistischen Gesellschaft liegen. Das 
Spiel erweckt den Anschein, Kritik- so-
wie Konfliktbewusstsein zu fördern – 
gleichzeitig werden aber im Spielverlauf 
klare Korridore abgesteckt, die das Mi-
litär als unverzichtbare Notwendigkeit 
legitimieren helfen.

Jugendoffiziere erreichten 2009 im 
Bundesgebiet mit 7.245 Veranstaltun-
gen mindestens 160.000 SchülerInnen. 

Dazu kommen die Wehrdienstberater, 
die die von den Jugendoffizieren vorbe-
reitete grundsätzlich positive Haltung 
gegenüber der Militärpolitik nutzen. 
Sie sind für die direkte Rekrutierung 
von Jugendlichen da und tun, was Ju-
gendoffiziere offiziell nicht dürfen: 
Karrieremöglichkeiten beim Arbeitge-
ber Bundeswehr schmackhaft machen. 
Sie werben regelmäßig in Büros der 
ARGEn arbeitslose Jugendliche an. Oft 
gehen sie aber auch gleich mit Jugend-
offizieren in die Schulen.
Im Jahr 2009 haben sie etwa 290.00 
SchülerInnen „beraten“ – selbstver-
ständlich ohne das tödliche Risiko zu 
erwähnen, dem im Krieg auch Soldate-
nInnen im Krieg ausgesetzt sind. 

1976 trafen sich VertreterInnen der  Landes-
zentrale für politische Bildung Baden-Würt-
temberg und zahlreiche PolitikdidaktikerIn-
nen im bayrischen Beutelsbach. Bei dieser 
Tagung wurden Mindestanforderungen für 
die politische Bildung in und außerhalb der 
Schule festgelegt. Man einigte sich auf den 
sogenannten Beutelsbacher Konsens. Um 
SchülerInnen zu mündigen Menschen zu 
machen, sollen die folgenden drei Prinzipi-
en im Unterricht eingehalten werden:
Überwältigungs- oder Indoktrinations-
verbot: Lehrende dürfen ihre gegenüber 
den SchülerInnen privilegierte Position 
nicht ausnutzen, um ihnen ihre Meinung 
aufzuerlegen.

Kontroversitätsgebot: Was in der Wis-
senschaft, der Politik und der Gesellschaft 
kontrovers ist, muss auch im Unterricht 
kontrovers dargestellt werden.

SchülerInnenorientierung: Die Schü-
lerInnen müssen in die Lage versetzt 

beutelsbacher Konsens: 
wenig beachtet, 
trotZdem wichtig

von ihrer besten Seite zeigen und redet 
deswegen nicht über den mörderischen 
Alltag der SoldatInnen, um möglichst viele 
SchülerInnen für sich zu gewinnen. Diese 
Einseitigkeit ist ein Verstoß gegen den zwei-
ten Grundsatz. Etwa 70% der deutschen 
Bevölkerung sind gegen Kriegseinsätze der 
Bundeswehr, dennoch wird diese Kontro-
verse von den Jugendoffizieren bewusst 
verschwiegen.

Auch der dritte Grundsatz wird von der 
Bundeswehr und ihren Jugendoffizieren 
aktiv missachtet. Die Jugendoffiziere 
unterschlagen gerne unschöne Fakten  und 
beeinflussen die SchülerInnen einseitig, so 
dass sie sich keine eigene Meinung bilden 
können.

Da die Bundeswehr gegen den Beu-
telsbacher Konsens systematisch verstößt, 
wird man dem Beutelsbacher Konsens nur 
dadurch gerecht, dass die Bundeswehr den 
Schulen fern bleibt.

werden, eine politische Situation und die 
eigene Interessenlage zu analysieren, sowie 
nach Mitteln und Wegen zu suchen, die 
vorgefundene politische Lage im Sinne der 
Interessen zu beeinflussen. 

Die Besuche der Bundeswehr an Schulen 
widersprechen jedem dieser Grundsätze. 
Denn die Jugendoffiziere überwältigen die 
SchülerInnen, weil sie den Auftrag haben, 
nur die Position des Bundesverteidigungs-

ministeriums in der Schule zu vertreten, 
und weil sie dementsprechend durch ihr 
Auftreten bewusst ein falsches Bild von der 
Bundeswehr und ihren Kriegen erzeugen. 
Die Jugendoffiziere sind stets in einem 
Alter, das für Jugendliche nicht als „er-
wachsen“ gilt und treten sehr sympathisch 
auf. Die Militärs nutzen diesen Vorteil zur 
Manipulation der Jugendlichen.

Die Bundeswehr will sich natürlich 
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WerbeoffensiVe 2011
Also hat die Bundeswehr 2011 noch-
mal ordentlich ihren Etat aufgestockt 
und geht in die Werbeoffensive. Erstens 
macht sie eine „Medienkampagne zur 
Nachwuchsgewinnung“ in Kooperati-
on mit verschiedenen Zeitungen, Ra-
dio- und Fernsehsendern. Finanziell 
lässt sie sich dabei nicht lumpen. Alleine 
für »personalwerbliche Anzeigen« wer-
den 2011 5,7 Millionen Euro ausge-
geben – zum Vergleich 2009 waren es 
noch unter vier Millionen. Die mobi-
len Reklametruppen der Bundeswehr, 
die bei Messen, Ausstellungen und auf 
öffentlichen Plätzen für ihren „Arbeit-
geber“ werben, kosten weit über zwei 
Millionen Euro. Die Bundeswehr or-
ganisiert außerdem besondere Veran-
staltungsformate für Jugendliche – Mu-
sikveranstaltungen, Sportlertreffen, 
SchülerInnenzeitungsseminare –, für 
die rund eine Million Euro eingeplant 
sind. Weitere Kosten entstehen durch 
Kooperationen mit Jugendzeitschriften 
oder Sportvereinen, den Bundeswehr-
Auftritt in neuen sozialen Medien und 
die Erstellung von Werbefilmen. Zu-
sammengezählt kommt man auf rund 
zehn Millionen Euro. Neu ist der 
Schwerpunkt auf Fernsehwerbung. Fast 
1,4 Millionen Euro wenden die Militärs 
nach Ministeriumsangaben für coo-
le und actionreiche TV-Spots auf. Vor 
zwei Jahren waren es gerade mal weni-
ge Tausend Euro.

Natürlich hat die Bundeswehr auch 
verstanden, dass sie in Konkurrenz zu 
anderen ArbeitgeberInnen als solcher 
attraktiver werden muss. Also hat sie 
eine sogenanntes „Maßnahmenpaket 
zur Steigerung der Attraktivität des 
Dienstes in der Bundeswehr“, das Teil 
der Bundeswehrstrukturreform ist, er-
stellt. Dieses Maßnahmenpaket bein-
haltet 82 Reformvorschläge. Anders als 
früher versucht die Bundeswehr, nicht 
nur hoch qualifizierte GymnasiastIn-
nen, sondern auch „junge Menschen 
mit unterdurchschnittlicher schulischer 
Bildung bzw. ohne Schulabschluss“ und 

Schulen sind nicht das einzige Kampffeld der Bundeswehr. Denn so erfolgreich ist sie hier zum 
Glück nicht, dass sie ihren Bedarf an Nachwuchs decken kann. Schließlich muss ausreichend 

Kanonenfutter rekrutiert werden – und die Perspektive auf den Tod bei einem Auslandseinsatz 
macht die Bundeswehr als Arbeitgeberin auch nicht gerade attraktiver. 

»bUnDesWeHr –

„Inländer mit Migrationshintergrund 
(ohne deutsche Staatsbürgerschaft)“ 
für sich gewinnen. Diese sollen durch 
vielschichtige, flexible, individuell zu-
geschnittene Aus-, Fort- und Weiter-
bildungsangebote die notwendigen 
Fähigkeiten in Eigenregie erlernen, 
die die Bundeswehr für ihre Kriegs-
einsätze benötigt. Zudem soll auch die 
Höchstaltersgrenzen für den Einstieg in 
die militärische Laufbahn abgeschafft 
werden. Auch Familie und der „Dienst 
fürs Vaterland“ sollen endlich mitein-
ander vereinbar sein. Deswegen sollen 
1.000 Kinderbetreuungsplätze und Be-
triebskindergärten bei der Bundeswehr 
eingerichtet werden.

foLLoWn, LiKen, Abbonieren 

Die Bundeswehr will auch bei den neu-
en Entwicklungen im Bereich Internet 
mithalten und hat sich jetzt zur Nach-
wuchsgewinnung Accounts bei Youtu-
be, Facebook, Flickr, Twitter und Co. 
besorgt. Zudem wirbt sie auf zielgrup-
pengerechten Internetseiten und in für 
Außenstehende geschlossene Foren. 

Bei YouTube hat die 
Bundeswehr sich gleich 
einen kostenpflichtigen 
Premium Channel und 
zahlreich sogenannte 
Ad-Words gekauft. Kri-
tische Filme und Berich-
te über die Bundeswehr 
sucht man dabei sicher 
unter den 500 Videos 
vergebens. Doch nicht 
nur darum steht der 
Channel in der Kritik. 
Er wird nämlich vom 
Armee-Fernsehen Bun-
deswehrTV (bwTV) mit 
Material versorgt, dessen 
politische Ausrichtung 
vom Verteidigungsmi-
nisterium maßgeblich 
bestimmt wird. Dass 
eine staatliche Behörde 
einen Radio-oder Fern-

sehsender betreibt, ist aber offiziell ver-
boten. Darum kann der normale Sender 
nur in Kasernen empfangen werden. 
Über den YouTube-Channel werden 
trotzdem beinah täglich über 17.000 
AbonenntInnen mit Propagandafilmen 
indoktriniert.

sPort ist MorD
Die Bundeswehr gibt jährlich über 
600.000€ für Jugendsportförderung 
aus, allein 240.000 für die sogenannte 
Schul-Liga, ein bundesweites Fußball-
Hallenturnier für SchülerInnen, bei 
dem in 40 Städten die Mannschaften 
der Liga gegeneinander antreten. Die 
besten Mannschaften der Vorrunden-
turniere qualifizieren sich dann für das 
Finale. Die Bundeswehr tritt bei dem 
beliebten Sportevent als Premiumpart-
ner auf und ist als Werbepartner sowohl 
bei den Turnieren vor Ort als auch in 
den Medien der Schul-Liga präsent.

Im Schul-Liga-Magazin „Fußball er-
leben“ wirbt die Bundeswehr zum 
Beispiel der deutschen Fußball-Natio-

nalspielerin Fatmire Bajramaj, selbst so-
genannte Sportsoldatin, für den Dienst 
an der Waffe. In einem Interview infor-
miert ein Wehrdienstberater  über die 
Karrierechancen bei der Bundeswehr 
und das Bewerbungsverfahren. Über 
die Gefährlichkeit der Einsätze verliert 
er kein Wort.

Zudem bemüht sich die Bundeswehr 
mit Videospots, Werbung auf dem On-
lineauftritt der Liga und regelmäßigen 
Ständen bei den Turnieren vor allem 
um sportinteressierte Jugendliche für 
den „Arbeitgeber Bundeswehr“. Ein 
friedlicher Fußballwettbewerb wird so 
zur Propagandaveranstaltung der Bun-
deswehr umfunktioniert.

Egal, wie und wo sich die Bundeswehr 
als Arbeitgeberin mit Zukunft verkauft, 
egal, wie friedlich und hip sie sich gibt, 
ihr Ziel bleibt das gleiche: Nachwuchs 
für die nächsten Kriegseinsätze gewin-
nen.

KArriere Mit ZUKUnft«?



8    bUnDesWeHr rAUs!   Aus den schulen

Die neoliberale Politik der letzten 
Jahrzehnte hat nicht nur ein Heer von 
jungen Arbeitslosen, sondern auch ein 
elitäres, selektives Bildungssystem und 
prekäre Arbeitsverhältnisse geschaffen. 
Von diesen Entwicklungen profitieren 
die Konzerne, während ein Großteil 
der Jugendlichen auf der Strecke bleibt. 
Die Bundeswehr nutzt diese Situati-
on schamlos aus und bietet den jungen 
Menschen eine „Karriere mit Zukunft“ 
– sichere und gut bezahlte Arbeitsplät-
ze, ein kostenloses Studium und ein 
breites Ausbildungsangebot – um sie in 
Kriegseinsätzen zu verheizen.

In kaum einem anderen modernen Staat 
hängen die Bildungschancen so stark 
vom Beruf und Einkommen der Eltern 
ab wie in Deutschland, unter anderem 
wegen diverser Kosten wie etwa Studi-
engebühren, aber auch wegen Zugangs-
beschränkungen und Selektionsmecha-
nismen, die viele Jugendliche schon im 
Vorfeld aussortieren und von weiterer 

AUsbiLDUnGsPLätZe 

Bildung ausschließen. Höhere Bildung 
ist aber ist immer mehr eine notwen-
dige Voraussetzung für eine Ausbildung 
und einen Job. Die Konkurrenz wächst.
Dreiviertel aller Unternehmen in 
Deutschland bilden gar nicht erst aus. 
Deshalb sind zehntausende junge Men-
schen ohne Ausbildung, haben kaum 
Aussichten auf einen Arbeitsplatz und 
sind deshalb von Zukunftsangst und 
Perspektivlosigkeit geplagt. Jugendar-
beitslosigkeit und –armut steigen im-
mer weiter an.

Selbst wer ein Job oder eine Ausbildung 
hat, kann sich dieser oftmals nicht dau-
erhaft seines Arbeitsplatzes sicher sein, 
oder ist von prekärer Beschäftigung 
betroffen: Leih- und Zeitarbeit, Nied-
riglöhne, Dauerpraktika und andere 
Unsicherheiten und verschärfte Formen 
der Ausbeutungen sind längst keine Sel-
tenheit mehr, sondern stehen für einen 
großen Teil gerade junger Menschen 
auf der Tagesordnung. Die Übernah-

me wird zur Ausnahme. Die Bedin-
gungen verschlechtern sich in einem 
Teufelskreis: Je mehr Leute arbeitslos 
sind, desto mehr können Unternehmen 
Druck auf die ArbeiterInnen ausüben, 
Arbeitsbedingungen verschlechtern, 
Löhne senken usw. Wer damit  nicht 
klar kommt, kann gehen. Ersatz steht 
schon bereit.

Die Bundeswehr profitiert von der 
schlechten Lage und ist für junge 
Menschen attraktiv, die, wenn sie eine 
ernsthafte Perspektive hätten, niemals 
zur Bundeswehr gehen würden. Ins-
besondere diejenigen, deren Eltern 

biLDet bAnDen
Wenn du erfahren hast, wann die Bun-
deswehr in deinen Ort kommen soll – 
das lässt sich meist an den Schulen oder 
in Zeitung & Internet rausfinden – ist 
der erste Schritt, sich zu vernetzen. Gibt 
es Leute in deiner Umgebung, die die 
Rekrutierung der Bundeswehr genauso 
ablehnen wie du? Haben die vielleicht 
Lust, mit dir zusammen dagegen ak-
tiv zu werden? Andere Organisationen 

(Gewerkschaften, BürgerInnen-Initi-
ativen, Antifa...) gibt es bei euch be-
stimmt auch – und die bieten eine gute 
Möglichkeit, mit verstärkten Kräften 
vorzugehen.

besUcH VerHinDern

Wenn die Bundeswehr an die Schulen 
kommen will, solltet ihr versuchen, 
über Schreiben an Schulleitung, Eltern- 

Wie aktiv werden, wenn die Bundeswehr kommt?

what to do when 
the army comes 

und SchülerInnenvertretungen um 
Unterstützung und die Absage an die 
Bundeswehr zu bitten. Vorlagen hierfür 
findet ihr auf unserer Homepage. Auch 
die Presse interessiert sich sicher für die 
Reaktion der Schule und eure Positio-
nen. Sollte die Schule uneinsichtig sein, 
kann man versuchen, Menschen aus der 
Friedensbewegung für die Unterrichts-
stunde einzuladen, um ein Gegenge-
wicht in der Diskussion zu haben. Auch 
wenn Leute von euch sich fit genug 
fühlen, die Diskussion mit dem Jugend-
offizier aufzunehmen, kann das Denk-
anstöße für MitschülerInnen geben.
kreative Aktionen 

Der fLAsHMob
Kurze, scheinbar spontane Aktion, die 
meist über Internet-Communities ge-
plant und abgesprochen werden. Auf 
ein Zeichen reagierende Masse, die 
bestimmte Situationen im öffentlichen 
Raum darstellt und damit auch politi-
schen Inhalt transportieren kann. 

Die-in 
Aktivist_innen fallen auf ein Zeichen hin 
um und spielen tot (auch mit Kunstblut 

kombinierbar), Redebeitrag oder weitere 
Schauspieler_innen verdeutlichen die 
Lage und den Grund der Tode.

brAUne tonne
-bei Infoständen- Aktivist_innen spielen 
interessierte Bürger_innen, lassen sich 
(glaubhaft!) nacheinander am Infostand 
bequatschen und nehmen massig Mate-
rial mit. Neben dem Infostand steht gut 
sichtbar eine Mülltonne, in der die Mate-
rialien im hohen Bogen landen..

Die GUte ALte AKtion

Ob Infostand, Demo, Flyer verteilen, 
Straßentheater oder Flashmob – Al-
les, was die Aufmerksamkeit auf eure 
Sache bringt und die Bundeswehr dis-
kreditiert, ist gut. Dasselbe gilt für öf-
fentliche Veranstaltungen, Messen oder 
Stadtfeste. Hier kann man kreativ und 
wirksam zeigen, was man von der Bun-
deswehr und ihren Rekrutierungsan-
strengungen hält.

Material, Infos und Unterstützung be-
kommt ihr von uns, schreibt einfach 
eine E-Mail an bundeswehr-raus@
linksjugend.de 

wenig Mittel haben, sind betroffen, 
da sie deutlich schlechtere Chancen 
im Bildungssystem haben. Gäbe es ein 
schönes Leben für alle, wäre niemand 
gezwungen, zur Bundeswehr zu ge-
hen. Das Geld, was die Regierung für 
Militär und Krieg ausgibt, sollte lieber 
in Bildung gesteckt werden. Bildung 
muss komplett umsonst sein, Selektion 
und Zugangsbeschränkungen gehö-
ren abgeschafft. Außerdem brauchen 
wir eine Ausbildungsplatzumlage: Wer 
nicht ausbildet, soll zahlen, damit alle 
jungen Menschen eine Perspektive ha-
ben. Denn Krieg ist keine (sichere) Zu-
kunftsperspektive.

stAtt KrieGseinsätZe!


