
                                           
 
Um ihre Füße drängt sich Kunstnebel. Zuerst sind Sie im Dunkel kaum zu sehen. Dann, 
synchron zum Paukenschlag der Hintergrundmusik ein strahlendes Licht. Ein Tor öffnet sich, 
der Vorhang wird einen Spalt auseinandergezogen. Das Licht bildet für einen Moment eine Art 
Heiligenschein um den Kopf in der ersten Reihe. Synchron dazu treten die Sieben einen Schritt 
nach vorn. In V Formation, wie eine Speerspitze. In den Händen Maschinengewehre, volle 
Kampfausrüstung. Dann wird der Titel der Serie eingeblendet: Die RekrutInnen. Folge uns in 
die Grundausbildung. Bundeswehr. 
Nein, diese Beschreibung gehört nicht zu einer Neuen Netflixproduktion und auch nicht zu 
einem neuen Hollywood-Blockbuster. So sieht der Trailer einer Staffel des YouTube-Kanals 
„Bundeswehr Exclusive“ aus. Die RekrutInnen stehen da, wie die Helden eines Actionfilms. 
Nur die Gesichter wollen zum Teil nicht so recht in die Szene passen. Sie sind zu jung! Kein 
Wunder, denn mit solchem Material wirbt die Bundeswehr aktiv gerade auch um Junge 
Menschen. In den Kommentaren ist ein skurriler Mix aus kritischen Anmerkungen, gefeierter 
Kameradschaft, rosafarbenen Erinnerungen und Träumerei zu lesen: „Entertainment pur“, „Da 
fühlt man sich bei RTL“, „Ich will zur Bundeswehr, bin 13 und trainiere schon darauf hin“. 
Die Serie erreicht ihr Ziel. Die erste Folge hat mehr als 930.000 Klicks.  
Das Bild was hier von der Bundeswehr gezeichnet und vor allem die Art wie es gezeichnet 
verfolgt ein Ziel: Rekrutierung. Dirk von Holleben, Beauftragter für Kommunikation der 
Arbeitgebermarke Bundeswehr, schwärmt in einem Interview1: „Wir haben es geschafft, die 
Bundeswehr zum Pausengespräch auf vielen Schulhöfen zu machen.“  
Genau dort gehört die Bundeswehr allerdings nicht hin. Denn die Praxis der Bundeswehr, ab 
einem Alter von 17 Jahren zu rekrutieren, ist nicht unumstritten. Der UN-Ausschuss für die 
Rechte des Kindes fordert die Bundesregierung schon seit 2008 auf, das Rekrutierungsalter 
auf 18 Jahre anzuheben – eine Aufforderung, die bisher von der Bundesregierung ignoriert 
wird. „Die Daten aus dem Verteidigungsministerium belegen, dass 17-jährige Mädchen und 
Jungen als Rekrut*innen der Bundeswehr hohe Risiken haben und körperliche und seelische 
Schäden erleiden“, sagt Ralf Willinger2, Kinderrechtsexperte des Kinderhilfswerks terre des 
hommes und Sprecher der Kampagne „Unter 18 Nie – Keine Minderjährigen in der 
Bundeswehr“. „In den letzten drei Jahren waren mindestens 17 minderjährige Soldat*innen 
Opfer von sexueller Gewalt, mindestens 8 kamen bei Unfällen zu Schaden und ein 
minderjähriger Soldat verübte Suizid. Fast jeder vierte Soldat der Bundeswehr ohne 
Einsatzerfahrung leidet unter psychischen Erkrankungen. 
Dadurch, dass die Bundesregierung weiter die 
Rekrutierung von Jugendlichen als Soldat*innen erlaubt, 
ist sie auch für diese Risiken und Schäden verantwortlich. 
Es handelt sich hierbei um schwere 
Kinderrechtsverletzungen und gravierende Verstöße 
gegen die UN-Kinderrechtskonvention.“ 
Der Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche Pfalz 
und Vorstandsmitglied in der Evangelischen 
Arbeitsgemeinschaft und Kriegsdienstverweigerung (Die 
zum Trägerkreis der Kampagne „unter 18 nie“ gehört, 
verurteilt die aktuelle Praxis und sagt: „Wir brauchen ein 
Umdenken darüber, was Heldenhaft ist. Heldenhaft ist ein 
Einsatz der nicht im Hollywood-Stil für sich werben muss, 
sondern nachhaltig wirkt. Wie nachhaltig für Sicherheit 
und ein gutes Zusammenleben gearbeitet werden kann 
zeigt die Ausstellung - Frieden geht anders -, die wir ab 
Herbst diesen Jahres in der Pfalz an Schulen zeigen.“   

                                            
1 https://www.absatzwirtschaft.de/bundeswehr-marketing-das-war-fuer-uns-ein-grosses-experiment-172875/  
2 https://unter18nie.de/2021/09/17/pressemitteilung-minderjaehrige-soldatinnen-und-soldaten-erleiden-koerperliche-und-
seelische-schaeden/  
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