
Bundeswehr
Wir.Trainieren.Kinder

„Die Vertragsstaaten treffen alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs-, Sozial-  
und Bildungsmaßnahmen, um das Kind vor jeder Form körperlicher oder geistiger  
Gewaltanwendung  (…) zu schützen...“,  sagt  Artikel  19 Absatz 1  der UN-Kinder -
rechtskonvention „Schutz vor Gewalt“.

Besonderen Schutz  erfahren in Deutschland Jugendliche  und  Kinder.  Einerseits 
durch das Jugendschutzgesetz, anderseits durch die 1992 ratifizierte UN-Kinder -
rechtkonvention.  Als  Kind  gilt  nach  eigener  Definition des  Übereinkommens  [...]  
„jeder Mensch, der das achtzehnte Lebensjahr noch nicht vollendet hat, soweit die  
Volljährigkeit nach dem auf das Kind anzuwendenden Recht nicht früher eintritt“.  
Das Jugendschutzgesetz reglementiert im §27 zudem die Weitergabe von,  vom  
FSK (Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft) und  der  USK (Unterhaltungs -
software  Selbstkontrolle),  altersbezogene freigegebene  Filme  und  Video-Spiele. 
Die Bundeswehr nimmt es mit dem Schutz besonders Schutzbedürftiger nicht so  
genau. Auf allen Social-Media Kanälen und im öffentlich zivilen Bereich wir bt die 
Bundeswehr  Schulabgänger*innen und die Zahl der  minderjährigen Rekrut*innen  
ist noch nie so hoch gewesen. (Berichtet der Spiegel am 11.02.2017 „Aus der Not 
eine Jugend gemacht“). Geworben wird meist mit hohen Vergütungen und, wie es 
gerne in der Wirtschaft formuliert wird, mit Herausforderungen die zu bewältigen  
seien. Mittels Video-Simulation, Lauftraining mit über 20kg Gewicht, Waffenkunde  
und Schießübungen werden die minderjährigen Rekrut*innen auf den tödlichen All -
tag als Soldat*in vorbereitet. 

Dabei wird vor allem auf psychische und physische Gewalt gesetzt. Auch abseits  
der   „Ausbildung“  kommt es immer wieder  zu  Gewaltritualen wie  2017 in einer  
baden-württembergischen  Kaserne.  Damit  verstoßen  die  Praktiken  der  Bundes -
wehr vom Anwerben bis hin zur „Ausbildung“ gegen die UN-Kinderrechtskonven -

tion. Das Gewaltpotential spiegelt sich in statistischen Zahlen der Bundeswehr wie -
der. So wurden 47 % der Frauen in der Bundeswehr verbal sexuell belästigt. 24 % 
berichteten 2014 von unerwünschten,  sexuell  bestimmten Berührungen und 3  % 
wurden  Opfer  sexuellen Missbrauchs.  Mit  der  steigenden Anzahl  minderjähriger  
Rekrut*innen ist davon auszugehen, dass ein erheblicher Teil entsprechend nega -
tive Erfahrungen macht. Nun könnte gesagt werden, dass sich die Rekrut*innen  
darüber bewusst sind, dass in der Bundeswehr ein „rauer Umgangston“ herrscht,  
doch in der Wirklichkeit werden Jugendliche kaum über die Risiken des „Berufsbil -
des“  aufgeklärt.  Wenn Jugendoffiziere bei Schulbesuchen für  den Dienst an der  
Waffe werben,  wird nur  am Rande über  die eben genannten Risiken aufgeklärt.  
Allerdings bleibt es nicht bei Anwerbeversuchen von Jugendlichen.  Die Bundes -
wehr versucht auch Kinder in ihrer Werbestrategie einzubinden.

Am sogenannten „Tag der Bundeswehr“ werden Waffen und Kriegsmaterial  nicht  
nur Kindern präsentiert, sie dürfen auch mal eine Waffen in die Hand nehmen. Auch  
warb  sie  bis  2014  im  Jugendmagazin  „Bravo“  für  die  umstrittenen  „Adventure -
Camps“, oder jedes Jahr auf der „Gamescom“ mit Panzern, Militärfahrzeugen oder  
Youtube-Stars, die sich für Kriegswerbung einkaufen lassen. Besonders fragwürdig  
sind Kooperationen mit Grundschulen,  wie unter  anderem ein Projekt  vom Jahr  
2011. Hierbei kam es zu einer Kooperation zwischen einer 1.  Klasse einer Grund-
schule in Nordrhein-Westfalen und einem Bundeswehr-Camp in Afghanistan.

Fast  ganz  verschwiegen wird,  dass sie Menschen töten müssen,  selbst  verletzt  
oder getötet werden können und Gefahr laufen, nach ihrem Ausscheiden aus der  
Bundeswehr mit psychischen Problemen alleine gelassen zu werden. Dem Berliner  
Bundeswehrkrankenhaus zufolge leiden 25 % der  Soldat*innen mit  Einsatzerfah-
rung an psychischen Störungen. Ein Austritt aus der Bundeswehr kann nur durch  
Krankheit,  Entlassung oder Auslaufen des Zeitvertrags erfolgen. Ein Abgang aus  
anderen Gründen wird  als „Kriegsdienstverweigerung“  diffamiert  und steht  unter  
Strafe. Trotzdem traten 2015 mindestens 203 minderjährige Rekrut*innen aus der  
Bundeswehr aus. 

Ein selbstbestimmtes Leben und Arbeiten ist damit nicht gegeben und unserer Mei -
nung nach ist dies ein Verstoß gegen Art. 12 Abs. 2, GG., der ausdrücklich verbie -
tet, dass Menschen zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden dürfen.

Faktisch kann davon ausgegangen werden, dass die Bundeswehr zukünftig immer  
aggressiver versuchen wird Menschen als Soldat*innen zu rekrutieren. Der Schutz  
von Kindern spielt im globalen Krieg um Ressourcen und Macht keine Rolle. Wir  
brauchen deshalb ein starkes gesamtgesellschaftliches Klima der Ablehnung gegen  
die Bundeswehr.

Geht raus, stellt Fragen, werdet aktiv! Militarisierung hier beenden!

https://otkmka.wordpress.com    
https://www.facebook.com/OTKMKarlsruhe/
V.i.S.d.P. Wladimir Storch, Wörtherstraße 8, Leipzig
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