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Bundeswehr such t „Kanonenfutt er“ an Sch ulen
»Gegen die Militarisierung des Bildungswesens!«
Die Armee nutze vermehrt Auft ritt e in Bildungseinrich tungen, um »off ensiv für den Dienst an der 
Waff e zu werben und Jugendlich e von der Notwendigkeit militärisch er Einsätze zu überzeugen«, heißt 
es in dem Aufruf der Lehrergewerksch aft  GEW. Dies sei mit dem zivilen Charakter von Bildung und 
Forsch ung gänzlich  unvereinbar.
Das 2010 gegründete Bündnis aus Lehrer-, Eltern- und Sch ülerinitiativen engagiert sich  gegen jeglich en 
Einfl uss der Armee auf das Bildungssystem. Dass die Bundeswehr an Sch ulen und Hoch sch ulen 
um Rekruten wirbt, ist kein neues Phänomen. Mit der Aussetzung der allgemeinen Wehrpfl ich t und 
der Wandlung der Bundeswehr von einer Verteidigungsarmee zu einem internationalen agierenden 
Truppenverband hat die gezielte Werbung aber qualitativ und quantitativ stark zugenommen. So 
rich ten speziell gesch ulte Jugendoffi  ziere ganze Unterrich tsstunden und Exkursionen in naheliegende 
Kasernen aus; Bundeswehr-Referenten halten Vorlesungen an Hoch sch ulen ab.
Durch  Kooperationsvereinbarungen mit den jeweiligen Kultusministerien wird der Bundeswehr 
der Zugang zu Sch ulen und Universitäten zusätzlich  erleich tert. Allein 2011 sollen Jugendoffi  ziere 
im gesamten Bundesgebiet rund 130 000 Sch ülerInnen erreich t haben. Verstärkt werden aber auch  
Lehrende umworben.
Im Jahr 2011 nahmen etwa 11 000 LehrerInnen an speziellen sich erheitspolitisch en Sch ulungen der 
Bundeswehr teil. Hinzu kommen kostenfreie mehrtägige Seminare, an denen in diesem Jahr bereits 
fast 6000 LehrerInnen teilnahmen. 2009 waren es dagegen »nur« 4721. Solch  einseitige Beeinfl ussung 
des Lehrpersonals wird von der GEW angesich ts des Neutralitätsgebots der Sch ulen äußerst kritisch  
gesehen. Unterstützung erhalten die Initiativen gegen die Bundeswehrpräsenz im Bildungsbereich  von 
der Linkspartei.
Ulla Jelpke, innenpolitisch e Sprech erin der LINKE-Fraktion im Bundestag, erklärte sich  in einer 
Pressemitt eilung solidarisch : »Die Bundeswehr wirbt immer aggressiver um Kanonenfutt er unter 
Jugendlich en. Die Bundesregierung muss aufh ören, den Unterrich t zu militarisieren und Sch ulen immer 
stärker als Rekrutierungsstätt en zu missbrauch en.«
* Quelle: Jerome Lombard, „Bundeswehr such t `Kanonenfutt er` an Sch ulen“ in „neues deutsch land“, Montag, 01. Oktober 2012

Deshalb:Deshalb:
Sch luss mit der Bundeswehr-Rekrutierung an den Sch ulen und Hoch sch ulen!Sch luss mit der Bundeswehr-Rekrutierung an den Sch ulen und Hoch sch ulen!

Sch luss mit den Kooperationsverträgen!Sch luss mit den Kooperationsverträgen!
Für freie und unabhängige Bildung ohne militärisch e Beeinfl ussung!Für freie und unabhängige Bildung ohne militärisch e Beeinfl ussung!

Wir gehen als Sozial-und Friedensbewegung gemeinsam für Menschenrechte auf die Straße und setzen uns auch 
bei anderen Gelegenheiten für das Recht auf Freiheit, Brot und Würde ein. Es darf keinen weiteren Sozialabbau 
mehr geben. Wir sagen NeinNein zu weiterer Umweltzerstörung.
NeinNein - zu einem Bündnis NATO und UNO statt dessen sollte die NATO abgeschafft und die UNO gestärkt werden.
NeinNein - zu einer EU-Militärunion, die in ihre Verfassung die Verpflichtung zum militärischem Beistand und   
           zur Aufrüstung ihrer Mitgliedstaaten aufgenommen hat.
NeinNein - zur Bereitstellung von Battlegroups und schnellen Eingriffstruppen.
NeinNein - zu den gewaltsamen Abweisungen von Flüchtlingen an den EU Außengrenzen.
NeinNein - zu neuen Waffentechnologien, zu Munition mit abgereichertem Uran, die im Irak, in Bosnien, im Kosovo     
           und in Afghanistan eingesetzt wurde und zum dramatischen Anstieg der Krebserkrankungen und Missbil-
           dungen geführt hat und dies in künftigen Generationen weiter tun wird.

Ächtung weltweit für Uranmunition, Minen und Kampfdrohnen!!!                                             

‚Humanitäre Intervention’ – was ist das ?                                                              

Kritik: 
a) Dem Missbrauch  sind Tür und Tor geöff net.  Hinter der mensch enrech tlich en und humanitären 
Bemäntelung von Interventionen verbergen die Industriestaaten ihre handfesten strategisch en, 
ökonomisch en oder innenpolitisch en Eigeninteressen. Dem Süden droht eine Art von ‚humanitärem 
Kolonialismus’.
b) Der Krieg als Mitt el der Politik wird wieder salonfähig. Es kommt zu einer Relegitimierung militä-
risch er Gewalt im Zeich en der Humanität, was fatal an Konzepte des ‚gerech ten Krieges’ erinnert. 
c) Nach  dem Ende des Kalten Krieges erfahren Armeen eine neue Daseinsberech tigung: Wiederauf-
rüstung und neues Wett rüsten statt  Abrüstung und Konversion. 
d) Militäreinsätze entfalten ihre eigene Logik, entgleiten der politisch en Kontrolle und verstrick en 
sich  in eine ungewollte Eskalationsdynamik;
e) Militäroperationen ersch weren die humanitäre Hilfe. Diese verliert ihre strikte politisch e Unpar-
teilich keit, während die Truppen sich  oft  nur noch  selbst sch ützen.
f) Humanitären Interventionen fehlt es an einem langfristigen politisch en Konzept.        
g) Die den UN- Sich erheitsrat beherrsch enden Großmäch te werden nich t belangt. Niemand käme 
auf die Idee, bei Mensch enrech tsverletzungen in Russland, der USA oder China zu intervenieren.
h) Humanitäre Interventionen sind oft  nur Ersatz für ausgebliebene Krisen- und Katastrophenvor-
beugung. Sie werden zum Selbstzweck  und zur symbolisch en Aktion, um vom eigenen Nich tstun 
abzulenken und die öff entlich e Meinung zu beruhigen.
i) Die neue Legitimierung von militärisch em Eingreifen  dient einem neuen Wett rüsten und weltwei-
tem Waff enexport. – Staaten wie die USA, Russland und die Bundesrepublik Deutsch land gießen Öl 
ins Feuer und befördern militärisch e Gewalt.
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1.  Kosovo 1999, Afghanistan 2001, Libyen 2012 seit knapp 2 Jahrzehnten mehren  sich  die militäri-
sch en ‚Eingriff e’ in das Hoheitsgebiet  anderer Staaten, die nach  herkömmlich en Maßstäben als 
Angriff skriege galten. Die völkerrech tlich en Grundsätze von Gewaltverbot  und Nich teinmisch ung-
in-die-inneren- Angelegenheiten-fremder-Staaten  erlaubten Eingriff e – auch  militärisch e – nur, wenn 
der UN-Sich erheitsrat vorher eine Bedrohung des Weltfriedens  festgestellt  und Maßnahmen nach  
Kap. 7 UNO-Verf. eingeleitet hatt e.  - Ein anderer Fall, wenn ein Land oder sein Bündnispartner  von  
außen angegriff en wird (Widerstandsrech t ). 
2. Zwar besitzen diese Regelungen bis heute ihre Gültigkeit: Zur Rech tfertigung von   Auslandsein-
sätzen wurde und wird aber  immer mehr auf das Konzept  der‚humanitären Intervention’ zurück -
gegriff en. Dieses bezieht  seine wenn auch   umstritt ene Legitimität spätestens seit 2006  - durch  die 
UNO selber. Auf Besch luss der Generalversammlung und des UN-Sich erheitsrats wurde  das  gel-
tende  Souveränitätsprinzip ausgehebelt, um Mensch enrech tsbegriff e erweitert und neu defi niert: 
Jeder Staat hat danach  die Pfl ich t seine Bevölkerung zu sch ützen.  Wenn einer beach tlich en Zahl von 
Mensch en „großes Leid“ zugefügt wird, das die Regierung nich t beheben will oder kann, hat die 
Staatengemeinsch aft  bei Unterstützung der UNO das Rech t und die Pfl ich t einzugreifen.     
Kategorien: Es gibt ein gestuft es System:                                                                                  
1) Die meisten Einsätze sind Beobach tungs-, Überwach ungs- und Sich erungsmissionen. Durch  Mili-
tärpräsenz soll Verhandlungen Nach druck  verliehen werden. 
2) Eine zweite Fallgruppe bilden längerfristige Konsolidierungs- und Stabilisierungsmissionen in 
Nach kriegsgesellsch aft en. Sie sollen den Neubau staatlich er Strukturen ermöglich en, z.B. EUFOR in 
Bosnien , KFOR im Kosovo, ISAF in Afghanistan.
3) Interventionskriege
4) Intervention nach  der o.a. „responsibility to protect“ zum Sch utz von Bevölkerungsgruppen.
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( a bis h nach  ‚Gobal Lernen’, 2007/3)



AKTION AUFSCHREI
gegen den WAFFENHANDEL

Hat die Kampagne Aussicht auf Erfolg?
Ja, weil sich über 100 Organisationen beteiligen.
Ja, weil alle Parteien im nächsten Bundestag Farbe bekennen und den Waffenhandel verbieten müssen.
Ja, weil man sieht, dass die Öffentlichkeit reagiert und die Medien mehr und mehr das Thema aufgreifen.
     

Unterschriftenaktion gegen den Waffenhandel
Das Ziel der Aktion: Bis zur Bundestagswahl 2013 

wollen wir 262000 Unterschriften gesammelt haben.
Beteiligt Euch, Listen gibt es im EINE WELT LADEN

 (Kleine Kirchenstraße 12, 26122 Oldenburg)

SIPRI: Deutschland ist inzwischen 
drittgrößter Waffenexporteur

Im Internet siehe 
www.aufschrei-waffenhandel.de

„Ich unterstütze die Kampagne, weil es mir nicht egal 
ist, was aus Deutschland in die übrige Welt geliefert 

wird. Ich möchte auf Reisen allen Menschen in die Au-
gen schauen können.“ (Anton Kobel, DGB)

*
„Die Produktion und der Handel mit kriegsfähigen 

Waffen dient dem Töten und Ermorden von Menschen. 
Deshalb lehne ich diese Produktion und diesen Handel 
ab. Deren Verbot sollte in das Grundgesetz aufgenom-

men werden.“ (Ch. Hoffmann, pax christi)
*

Beispiele für problematische Empfängerländer deutscher Rüstungsexporte 

Land 
Menschen-

rechts-
situation 

Interne 
Gewalt-

konflikte? 

Gefahr der 
Unverträglichkeit 
von Rüstung und 

Entwicklung 

Wert deutscher 
Ausfuhr-

genehmigungen für 
Rüstungsgüter 2011 

(in Millionen Euro) 

Ägypten sehr schlecht ja mittel 74,2 

Algerien  sehr schlecht ja mittel 217,4 

Indien sehr schlecht ja mittel 90,0 

Indonesien sehr schlecht ja mittel 9,1 

Irak sehr schlecht ja mittel 244,3 

Israel sehr schlecht ja gering 62,9 

Kolumbien sehr schlecht ja gering 16,8 

Libyen sehr schlecht teilweise gering 3,8 

Marokko schlecht teilweise mittel 6,5 

Oman sehr schlecht teilweise gering 32,1 

Pakistan sehr schlecht ja mittel 14,0 

Russland sehr schlecht ja gering 144,1 

Saudi Arabien sehr schlecht ja gering 139,5 

Singapur schlecht nein gering 343,7 

Tükei sehr schlecht ja gering 139,5 

Venezuela sehr schlecht ja gering 4,5 

Vereinigte 
Arabische 
Emirate 

sehr schlecht teilweise gering 356,9 

Vietnam sehr schlecht teilweise gering 10,7 

Quelle: Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwicklung: Rüstungsexportbericht 
2012 der GKKE (Vorgelegt von der GKKE-Fachgruppe Rüstungsexporte); Januar 
2013, Seite 48, TABELLE 2 

 

UnterstützerInnen dieses Ostermarsch-Aufrufs:
  - Oldenburger „Bündnis für den Frieden“
    - Arbeitskreis Asyl
      - DKP
        - DIE LINKE
          - Evangelische StudentInnengemeinde ESG
           - AStA Carl von Ossietzky Uni Oldenburg
            - DFG-VK Oldenburg

    

Verantw.i.S.d.P.: Elisabeth Unruh




