
Feine Sache, dieser Girls`Day: Vor neun Jahren fand er 
das erste Mal statt: in ganz Deutschland erhielten Schü-
lerinnen die Möglichkeit, mal für einen Tag in Berufe rein-

zuschnuppern, die sonst fast ausschließlich von Jungs besetzt waren. Dass dies 
nicht zufällig so war, ist klar: Es wurde uns immer vermittelt, dass Jungs und Män-
ner für technische Berufe geeigneter seien als Mädchen und Frauen, die sich an-
geblich nicht für Technik und Wissenschaft interessieren würden. Nun, inzwi-
schen hat es sich gesellschaftlich durchgesetzt, dass dies natürlich Quatsch ist!

 bei der Bundeswehr-

 find ich scheiße!

Seit einigen Jahren benutzt auch die Bundeswehr den Girls`Day für ihre Nachwuchs-
werbung.

Ganz schön trickreich: In Zeiten von hoher Ar-
beitslosigkeit, immer weniger Ausbildungsplät-
zen für Schulabgängerinnen und Schulabgänger 
lockt sie junge Menschen ins Militär! Und um 
das Ganze auf die Spitze zu treiben, stellt sie 
sich als Förderer von Frauen und Mädchen dar! 

Die Bundeswehr - Vorreiter von Emanzipation und 
Gleichberechtigung?
Sagen wir es mal ganz deutlich: Die Bundeswehr ist kein Hort der Emanzipation. Sie 
ist nach wie vor ein Männerverein, dessen Aufgabe es ist Kriege zu führen, Länder zu 
besetzen, Menschen zu töten. Das verändert sich auch nicht durch den Zugang von 
einigen wenigen Frauen in die Bundeswehr. Werte wie Gehorsam, Disziplin und Un-
terordnung sind nach wie vor die Kriterien, die Bundeswehrsoldaten zu erfüllen haben 
– und natürlich ebenso die Soldatinnen. 

 - find ich gut!

Soldatin sein ist keine Emanzipation!



Lasst euch nicht verarschen!

„Aber ich gehe ja gar nicht in den militäri-
schen, sondern in den zivilen Bereich!“
Das ist das, was euch in der Bundeswehr-Propaganda 
nicht gesagt wird: jeder Bereich ist ein militärischer: in 
dem Moment, in dem ihr einen Vertrag mit der Bundes-
wehr abschließt, werdet ihr in den Militärapparat ein-
gegliedert. Ihr verpflichtet euch für mindestens 8 Jahre 
zum Dienst in der Bundeswehr. Ihr macht eine Grund-
ausbildung wie alle anderen Soldaten und Soldatinnen 
auch: ihr lernt schießen, auf der Erde rumrobben, Panzer 
fahren. Das macht deutlich, dass ihr für Kriegseinsätze eingeplant werdet! Das Studi-
um, das ihr dann im Anschluss macht, ist natürlich vor allem auf militärische Bedürf-
nisse abgestimmt: Wenn ihr zum Beispiel Elektrotechnik studiert, dann sollt ihr auch in 
der Lage sein, Abschussraketen zu bauen!
Heutzutage funktioniert fast alles über Technik – eben auch Krieg führen. Deshalb der 
immer höhere Bedarf an Technikern, Elektronikern, Computerspezialisten, etc. – gerne 
auch Frauen!

„Ich geh auf keinen Fall ins Ausland zu einem Kriegseinsatz“
Tja, das Problem ist, ihr habt da gar keine Wahl: Berufssoldaten – und Soldatinnen 
– haben kein Recht es abzulehnen! Jugendliche, die eine Ausbildung bei der Bundes-
wehr beginnen, müssen sich für mindestens 8 Jahre als SoldatIn verpflichten, für einige 
Ausbildungsgänge sogar für 12 Jahre. Der entscheidende Pferdefuß ist aber, dass sich 
alle Auszubildenden verpflichten, für mindestens ein Jahr in einen Auslandseinsatz zu 
gehen! Derzeit kommt fast keineR der Auszubildenden beim Bund um den Auslandsein-
satz herum. Da die Bundeswehr seit 1999 keine Verteidigungsarmee, sondern eine An-
griffsarmee ist (Jugoslawien war der Anfang, heute ist die Bundeswehr an mindestens 
elf Kriegseinsätzen in aller Welt beteiligt) und da diese Liste in den nächsten Jahren 
noch weitergeschrieben wird, ist die Wahrscheinlichkeit, im Ausland stationiert zu wer-
den, extrem hoch und steigt weiter an. 

„Aber Kriegseinsätze sind doch notwendig!?!“
Aber vielleicht findet ihr das ja gar nicht so schlimm, weil ihr denkt, das muss so sein, 
Deutschland muss sich doch verteidigen und seinen Frieden sichern...
Aber: ist Deutschland angegriffen worden? Nein! Ist der sogenannte Frieden in Deutsch-
land gefährdet? Nein! Und was meint denn die Bundeswehr, wenn sie sagt: „Wir müssen 
die Interessen Deutschlands weltweit sichern?“ Diese Interessen heißen: Bodenschät-
ze, Geld, Macht! Und zwar für den Profit von wenigen multinationalen Großkonzernen, 
Banken und Leuten aus der Politik und dem Militär.

Geht wieder nach Hause und setzt ein deutliches NEIN zur Bundeswehr und 
ihrer Kriegspolitik!
Sucht euch einen anderen Arbeitgeber, wo ihr eure Berufswünsche realisieren 
könnt – ohne eine Knarre in die Hand nehmen zu müssen!

Falls ihr mehr über die Bundeswehr wissen wollt, hier einige Vorschläge, wo ihr euch 
informieren könnt:
http://www.bundeswehr-wegtreten.org/
http://www.imi-online.de/
http://www.panzerfrei.de.vu/
Wenn ihr zu uns Kontakt aufnehmen wollt: flut@nadir.org

Krieg ist keine Berufsperspektive!
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