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Vorrang von Schutzrechten von Kindern und Jugendlichen vor 
militärischen Interessen  

 

Seit der Aussetzung der Wehrpflicht hat die Armee ihre Werbung um junge 

Menschen massiv gesteigert1 – und das nicht ohne Erfolg: Im Jahr 2017 hat die 

Zahl der Unter-18-Jährigen in der Bundeswehr mit 21282 Soldat*innen einen 

neuen Höchststand erreicht. In YouTube-Serien wie „Die Rekruten“ und „Mali“ 

präsentiert sie Ausbildung und Auslandseinsätze als spannende Abenteuer in 

sinnstiftender Gemeinschaft. Die gesellschaftlich stark umstrittenen Beteiligungen 

an Kriegen werden als sinnvolle Beiträge zum Weltfrieden dargestellt. Beispiele 

dafür sind Postkarten mit Snapchat-Barcode und Slogans wie „Nach der Schule 

liegt dir die Welt zu Füßen – mach sie sicherer!“ und „Verantwortung kannst du 

nicht schwänzen!“ 

Die Bundeswehr ist mit ihren Auslandseinsätzen international an Kriegen beteiligt. 

Dabei geht es nicht nur darum, die soziale Lage der Bevölkerung vor Ort zu 

verbessern, sondern wirtschaftliche Interessen3 durchzusetzen. Dies geschieht 

zum Beispiel dadurch, dass die Bundeswehr den freien Verkehr von Waren 

absichert und die Reisefreiheit von Menschen behindert. So kümmert sie sich in 

Mali4 darum, dass Flüchtende sich nicht über Nordafrika auf den Weg nach Europa 

machen können und sichert in Somalia die Meeresrouten für Containerschiffe. 

Wir wehren uns gegen diese massiven Imagekampagnen, die der Armee ein 

„freshes“ Image verpassen und junge Menschen dafür begeistern sollen, sich zum 

Dienst zu melden. Für uns ist die Bundeswehr keine Organisation, die sich für die 

Interessen junger Menschen engagiert – egal ob aus Deutschland oder den 

Kriegsschauplätzen dieser Erde. 

Der Kölner Jugendring fordert deshalb: 

- Keine Unter-18-Jährigen in der Bundeswehr! Einhaltung der UN-

Kinderrechtskonvention! 

- Keine Bundeswehrwerbung in Schulen, Jugendzentren sowie bei Messen und 

öffentlichen Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche als Zielgruppe 

haben. 

                                                 
1 https://rp-online.de/politik/deutschland/nach-rekruten-werbung-bewerber-boom-bei-der-bundeswehr_aid-17873381 l 
2 https://www.tagesschau.de/inland/minderjaehrige-soldaten-103.html 
3
 Weißbuch der Bundeswehr 2016, S. 25: „Wohlstand unserer Bürgerinnen und Bürger durch Prosperität unserer Wirtschaft 

und freien sowie ungehinderten Welthandel“, zitiert nach: 

https://www.bmvg.de/resource/blob/13708/015be272f8c0098f1537a491676bfc31/weissbuch2016-barrierefrei-data.pdf 

(abgerufen am 11.01.2018) 
4
 Ursula von der Leyen, 20. Januar 2017: „Mali ist ein Schlüsselland in der Sahelzone – ein Schlüsselland, das Stabilität 

herstellen kann oder Fragilität hervorbringt. Dort verläuft die Route für Migration, aber auch die Route für Schleuser und 

Schlepper, die Menschen vom Süden in den Norden bringen“, zitiert nach: 

https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2017/01/08-1-bmvg-bt.html 
 

https://www.bmvg.de/resource/blob/13708/015be272f8c0098f1537a491676bfc31/weissbuch2016-barrierefrei-data.pdf
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Bulletin/2017/01/08-1-bmvg-bt.html
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- Kündigung der Kooperationsvereinbarung zwischen Bundeswehr und 

Schulministerium NRW! Kein Unterricht durch Jugendoffiziere! 

- Kritische Auseinandersetzung mit Zielen und Folgen der 

Bundeswehreinsätze im Unterricht und in der politischen Bildung! 

Durchsetzung des „Beutelsbacher Konsens5“! 

Hierzu wollen wir uns: 

- im Jugendhilfeausschuss und anderen Gremien dafür einsetzen, dass in 

Einrichtungen für Kinder und Jugendliche nicht für die Bundeswehr 

geworben werden darf. 

- in Gesprächen mit Politik und Verwaltung und in der Öffentlichkeit nach dem 

Auftrag unserer Satzung handeln und allen militaristischen und autoritären 

Tendenzen entschieden entgegentreten. 

 

                                                 
5 Der Beutelsbacher Konsens ist eine Vereinbarung über die Gestaltung politischer Bildung in der Bundesrepublik 

Deutschland. Eines der Prinzipien lautet: „Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers 

erscheinen“, zitiert nach: http://www.lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens.html 
 

http://www.lpb-bw.de/beutelsbacher-konsens.html

