
Bundeswehr wegputzen!
Immer häufiger taucht die Bundeswehr an Schulen, Messen und Arbeitsagenturen auf. Ihr Ziel ist 
dabei, mittels ‚Nachhilfeunterricht’ mehr Zustimmung zu ihren Kriegseinsätzen zu erhalten und vor 
allem  Jugendliche  als  Soldaten  zu  rekrutieren.  Denn  der  Arbeitgeber  Bundeswehr  hat  Image-
probleme. Zu hierarchisch und zu gefährlich finden viele BerufsanfängerInnen die Bundeswehr und 
bei denen, die die Bundeswehr am dringendsten braucht, den OffiziersanwärterInnen mit Abitur, 
sind  die  Bewerberzahlen  im  letzten  Jahr  rapide  zurückgegangen.  Gut  die  Hälfte  der  Berufs-
soldatInnen würde laut bundeswehrinterner Umfrage potenzielle BewerberInnen nicht zum Eintritt 
in die Bundeswehr ermuntern und sich nicht noch einmal für den Job entscheiden.

Nur wer keine andere Perspektive hat, geht freiwillig zur Bundeswehr. 
Armut, Arbeitslosigkeit und der besonders starke Druck auf junge Hartz-4-EmpfängerInnen sind für 
die Bundeswehr zu einer starken Rekrutierungshilfe geworden und treiben immer mehr Jugendliche 
in ihre Arme. 

Bundeswehr als normaler Arbeitgeber?
Nicht umsonst  muss jeder Soldat  vor dem Afghanistan-Einsatz sein Testament schreiben.  Denn 
seitdem die „Sicherheit Deutschlands“ auch am Hindukusch verteidigt wird (die wirtschaftlichen 
Interessen werden gerne übergangen) sind innerhalb des 6-jährigen Einsatzes 30 deutsche Soldaten 
gestorben  und  viele  haben  ihren  Auslandseinsatz  nicht  verkraftet,  selbst  wenn  sie  körperlich 
unversehrt geblieben sind. Ein Drittel der Soldaten, die im Ausland Schreckliches gesehen haben 
oder an Schrecklichem beteiligt waren (was bei einem Kriegseinsatz durchaus „normal“ ist), ist 
danach nicht mehr dienstfähig und bedarf der psychologischen Hilfe. Weitaus mehr Kriegstote sind 
allerdings ZivilistInnen. Tausende von ihnen verloren allein in Afghanistan ihr Leben. Im August 
2008 erschossen deutsche Militärs bei einer Straßenkontrolle zwei Kinder und eine Frau, ohne dass 
die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen worden sind.

In der afghanischen Bevölkerung stößt die internationale Militärintervention mittlerweile auf große 
Ablehnung.  Immer mehr Menschen fordern den Abzug der Truppen, da ihr Einsatz zusätzliche 
Gewalt  und  politische  Konflikte  gebracht  hat.  Nach  wie  vor  stößt  der  militärische  Einsatz  in 
Afghanistan auch bei der Mehrheit der deutschen Bevölkerung auf Ablehnung. Dies ist auch der 
Grund  warum statt  Ausbildungs-  und  Studienplätze  mit  Millionen  Euro  die  Militärpropaganda 
finanziert wird.

Mit  Aktionen  und  der  Forderung  „Ausbildungsplätze  statt  Auslandseinsätze“  haben  deshalb 
SchülerInnen  in  Weimar,  Duisburg,  Göttingen,  Bernau  und Hamburg  die  Bundeswehr  an  ihrer 
Schule behindern und vertreiben können. 

Schafft militärfreie Zonen !

an Schulen 
an Arbeitsagenturen 
an Universitäten 
auf Job-Messen 
…
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