Bundeswehr – Raus aus den Schulen
VON REVOLUTION LEIPZIG

In Zeiten der Krise rüstet die ganze westliche Welt auf. Auch Deutschland ist ganz
vorne mit dabei. Die geplanten Aufrüstungen befinden sich im Millionen Bereich,
Waffen und vor allem Hubschrauber und Panzer sollen neu angeschafft werden. Aber
jede Armee braucht auch Soldaten, die mit diesem neuen Equipment umgehen können.
Dafür müssen vor allem junge Menschen rekrutiert werden. Dafür hat die Bundeswehr,
wie viele andere Unternehmen auch, ein neues Netzwerk entdeckt. Auf YouTube wirbt
sie mit der angeblich absolut realistischen Serie „Die Rekruten“ um junge Menschen,
die die Armee verstärken sollen. Dabei wird nach dem Vorbild großer Kampangen wie
in den USA, die Armee als bürgernaher und normaler Beruf, sowie als Staatsdienst
propagiert. Gleichzeitig wird mit einfacher Technik, welche mensch von vielen
YouTubern kennt, versucht eine Nähe zu Jugendlichen zu bringen, wie Z.B das direkte
Anreden von den Zuschauern und sogenannten „Call-to-Actions“. Auch wird sehr viel
gewitzelt und die Grundausbildung wirkt in ihrer Darstellung zwar streng aber
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Im vergangenen Jahr meldeten sich 1216 Jugendliche im Alter von 17 Jahren für den
Wehrdienst. Diese wurden zumeist mit Flyern und Infomaterial, welche jede_r
StaatsbürgerInn in diesem Alter zugesendet wurde, angeworben. Obwohl damit gegen
die UN Kinderrechtskonventionen verstoßen wird und Deutschland
Kindersoldat_innen, nach der alllegemeinen Definition, in einem noch nie
vorhandenem Umfang beschäftigt. Trotz dessen, dass die UN gegen solche Fälle
Sanktionen aussprechen wollte, bleibt sie den bürgerlichen Organen gegenüber

freundlich, da Deutschland zu den führenden imperialistischen Ländern gehört.
Die Serie „Die Rekruten“ wird die Zahl, der Jugendlichen die sich für eine
Grundausbildung entscheiden, nicht schrumpfen lassen, sondern verstärken, da die
Serie auf Kinder und Jugendliche zugeschnitten ist. Um auch ältere und Menschen,
welche den militärischen Dienst hinterfragen, zu überzeugen, wird die Gefahr von Tod
und posttraumatischen Belastungsstörungen kleingeredet. Mit der bei Soldaten
weltweit ausgeführten 22 Push up Challenge wird eher heuchlerisch als ernsthaft das
Thema posttraumatische Belastungsstörungen angerissen.

Private Audienz der Bundeswehr

Aber da so eine Serie nicht ausreicht, schickt die Bundeswehr sogenannte
Jugendoffizier_innen und Wehrdienstberater_innen in die Schulen. Sie sind
pädagogisch geschult und relativ jung um bei den Jugendlichen perfekt anzukommen.
Zudem können sie durch die pädagogische Ausbildung, die sie in der Akademie der
Bundeswehr für Information und Kommunikation bekommen haben, ihre Propaganda
an die Schüler_innen leichter vermitteln. Sie versuchen meist mit dem Spiel „Politik
&Internationale Sicherheit“ die Kriegseinsätze der Bundeswehr zu rechtfertigen. Bei
dieser zwei- bis fünf-tägigen Simulation werden den Schülern Regierungsämter
auferlegt und sie sollen dann Konflikte lösen. Das aber ist natürlich nur mit dem
Militär möglich. So wird unter dem Deckmantel der Kritikförderung und
Meinungsbildung eine perverse Gehirnwäsche betrieben.

Dabei sind Wörter wie Krieg, Tod oder Posttraumatische Belastungsstörungen
Fehlanzeige. Dafür hat mensch sich extra für das Wort Auslandseinsätze statt für
Kriegseinsätze entschieden, um eine Verharmlosung zu integrieren. Solche
realitätsferne ist keine Seltenheit.

Dennoch wird ausnahmslos nur mit Spaß, Sport, Teamgeist und ziemlich viel Geld
geworben. Wenn mensch das alles ohne die Bezahlung sieht, lässt sich ein Bezug zur
„Hitlerjugend“ und den „Pionieren“ herstellen, bei denen auch durch diese
Schlagwörter propagandistische Gehirnwäsche betrieben wurde.
Was aber nicht klar wird: Spaß kann bei einer Armee nie vorhanden sein, da der Beruf
des Soldaten, auf sein eigenes Leben reduziert ist. Die Devise ist deshalb: töten und
aufpassen um nicht getötet zu werden. In dieser Reduzierung klingt mit, dass dies
seelisch sehr belastend ist. Wenn mensch den anderen Teil des Soldatenlebens
betrachtet, ist das die Verteidigung des „Vaterlandes“ oder, anders ausgedrückt, die
Verteidigung der Bourgeoise gegen Revolutionen, andere Bourgeoisien und die

Sicherung der ihnen angeblich zustehenden Ressourcen.

Der tolle Sport, mit dem ebenfalls geworben wird, ist wie fader Schulsport. Er besteht
meist aus Übungen, die für die Über-/Unterquerung von Hindernissen gedacht sind.
Dennoch ist von Parcours-Action nichts zu spüren. Oft wird der Sport auch mit Waffe
bewältigt, um das Vertrauen in diese Tötungsmaschine eingetrichtert zu bekommen.
Freizeitlich ist das sportliche Angebot seitens der Bundeswehr nicht wirklich gegeben.

Teamgeist, der letzte Teil der Zauberformel, heißt bei der Truppe Kameradschaft. Ein
Wort was sonst nur im rechtsextremen Bereich für Gruppen und paramilitärische
Vereine verwendet wird. Sie ist Pflicht, egal ob sich diese negativ oder positiv
auswirkt. Bei einem solchen Beruf der schon so seelisch sehr belastend ist, ist es nicht
gut, dass z.B. auch Mobbing so unter der Kameradschaft versteckt werden kann.

Was tun gegen die Bundeswehr an EURER Schule?

Es ist mehr als wichtig, sich das nicht gefallen zu lassen. Es ist nicht annehmbar, dass
die Bundeswehr an Schulen geht um dort neue Jugendliche für ihre imperialistischen
Kriegszwecke und den lebensgefährlichen Kampf zu rekrutieren und sie innerhalb
ihres Umfelds einer propagandistischen Gehirnwäsche zu unterziehen, die auch noch
eine Pflichtveranstaltung ist! Also, macht was gegen diese unangenehmen Gäste!

Macht darauf aufmerksam, dass ihr mit einem Besuch der Bundeswehr nicht
einverstanden seid. Ihr könnt zwar natürlich mit eurer Schulleitung reden und um
Absage bitten. Dass das durchgesetzt wird, ist aber eher unwahrscheinlich.
Deswegen müsst ihr selber mit euren Freund_Innen aktiv werden und euch gegen den
geplanten Besuch widersetzen. Druckt Flugblätter aus, auf denen eure Meinung
draufsteht und macht Aushänge. Dabei könnt ihr kreativ werden. Wenn euch nichts
einfällt, kann euch das Internet Hilfe bieten. Macht eine kleine Kundgebung auf dem
Schulhof mit Megaphonen oder führt ein kurzes Theaterstück auf. Auch besteht die
Möglichkeit, mit roter Farbe den Schulhof und die Gänge zu dekorieren. Ihr könnt
auch ein selbst gemaltes Transpi vom Schuldach herunter lassen.

Wenn das alles nichts hilft, könnt ihr nur der Argumentation gegenhalten. Versucht mit

den oben gegebenen Informationen die Veranstaltung zu korrigieren. Wenn z. B.
Der/die Jugendoffizier_in sagt: „die Bundeswehr ist ein normaler Arbeitgeber“ könnt
ihr antworten mit Sprüchen wie: „Ja aber mit höherer Todesrate und der Legalisierung
von Mord an anderen.“

