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In Europa, und zu einem gewissen Gradeauch auf globaler Ebene, gibt es derzeit zweiEntwicklungen, die beide zur einer verstärkten Militarisierung der Jugend beitragen.Zunächst ist da das Ende (oder, korrekter, dieAussetzung) der Wehrpflicht in den meistenStaaten Europas seit den 1990er Jahren. ImJahr 2011 hat auch Deutschland, eine derletzten bedeutenden Militär und Wirtschaftsmächte Europas, die an der Wehrpflicht festhielten, diese ausgesetzt. Die zweite Entwicklung ist die einer zunehmenden „Normalisierung von Krieg“. Seit dem Krieg auf demBalkan, aber mehr noch seit dem 11. September 2001 und der Ausrufung des „Kriegesgegen Terrorismus“, hat die politischeNutzung des Militärs zugenommen – Kriegwird nicht mehr als Scheitern der Politik betrachtet, sondern als ein Mittel der Politik.Das führte zu einem radikalen Umbau desMilitärs, orientiert an Mobilität und Militärinterventionen. Doch es brachte auch neueRechtfertigungen für den Einsatz von militärischer Gewalt: zuerst „humanitäre Interventionen“ (Jugoslawien, Somalia), dann der„Krieg gegen Terrorismus“ (Afghanistan,Irak), und die „Verantwortung zum Schutz“(Libyen). Beide Entwicklungen stärken sich

gegenseitig, und eines der Ergebnisse ist diezunehmende Militarisierung der Jugend vonklein an.
Das Programm „Das Recht, das Töten zuverweigern“ der War Resisters' Internationalhat als Schwerpunkt die Rekrutierung durchdas Militär, Kriegsdienstverweigerung, sowieWiderstand durch das militärische Personal(ob Kriegsdienstverweigerung, Desertion,oder unerlaubte Abwesenheit). Es ist daherbesonders wichtig, dass wir auf Veränderungen im Bereich der Rekrutierung durchdas Militär – weg von der Wehrpflicht und inRichtung „freiwilliger“ Rekrutierung – reagieren, und uns den Herausforderungen, diesich daraus für eine antimilitaristische Bewegung ergeben, stellen. Paradoxerweise führtdas Ende der Zwangsrekrutierung durch dieWehrpflicht zu einer zunehmenden Militarisierung, da das Militär Personal rekrutierenund seine derzeitigen und zukünftigen Kriegerechtfertigen muss. Die Militarisierung derGesellschaft – und insbesondere der Jugend– ist eine Voraussetzung für militärischeRekrutierung und für Krieg. Daher weitet dieWar Resisters' International derzeit den

EditorialGegen die Militarisierung der Jugend ist das Thema dieser Ausgabedes Zerbrochenen Gewehrs, geraderechtzeitig für unsere internationaleFachtagung mit dem gleichen Titel.Wie ich in einem Gastkommentar in Peace News bereits 2002schrieb, um effektiv zu arbeiten ist eswichtig, dass wir unseren Feindkennen, und wissen, war er tut. MitFeind meine ich das Militär, und ichnenne das Militär ganz bewusst unseren Feind, in dem Wissen, dass ingewaltfreien Kreisen wir eigentlichkeine Feinde haben sollten. Dochdie Institution Militär ist nicht einfachnur ein Gegner  jemand, mit demman Dinge diskutieren kann, denman vielleicht gar überzeugen undverändern kann  sie ist eine Struktur, die auf Gewalt basiert, etwas,dass wir nicht nur verändern wollen,sondern dass wir vollständig loswerden wollen.Das heisst wenn wir gegen dieMilitarisierung mit einem Schwerpunkt auf die Jugend arbeiten, dannist es zuerst wichtig zu analysieren,wie Militarisierung in verrschiedenenGesellschaften funktioniert, welcheMechanismen wirken, und wie siemit anderen Machtstrukturen, wiez.B. dem Staat, Patriarchat undHeterosexismus zusammen hängt.Mit dieser Ausgabe des Zerbrochenen Gewehr können wir nichtmehr erreichen als etwas Inspirationanzubieten  12 Seiten reichen füreine umfassende Analyse nicht aus und ebenfalls einige Beispiele vonWiderstand vorstellen. Es gibt aberin dem Tagungsreader, den wir fürunsere Fachtagung erstellt haben,weitere Informationen, und diese gibtes hier: http://wriirg.org/de/militarisierungderjugend/DarmstadtReader.Widerstand gegen Militarisierungbildet den Kern unserer antimilitaristischen Arbeit. Dabei ist eswichtig, dass wir unsere Erfahrungenaustauschen und voneinanderlernen  aber auch uns herausfordern zu unseren unterschiedlichenAnsätzen und politischen Perspektiven. Als antimilitaristisches Netzwerk kommen wir aus unterschiedlichen politischen Perspektiven undKulturen, was es unabdingbarmacht, dass wir unterschiedlicheHerangehensweisen entwickeln. Daskann eine Stärke sein, wenn wirUnterschiede als wertvoll ansehen,und miteinander eine kritischeDebatte führen, die auf gegenseitigem Respekt basiert. Militarisierungheisst, alle und alles gleich zumachen  unser Widerstand brauchtVielfalt und Kreativität.Andreas SpeckFortsetzung auf Seite 2
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Arbeitsbereich zum Recht, das Töten zuverweigern aus, so dass er die Arbeit gegen die Militarisierung der Jugend beinhaltet, und unsere internationale Fachtagung in Darmstadt in Deutschland vom8.10. Juni 2012 wird ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung dieser Arbeitsein.
Das Ende der Wehrpflicht?Das Ende der Wehrpflicht war fürlange Zeit eines der Ziele der War Resisters' International und anderer antimilitaristischer Organisationen, und dieszurecht. Kurz nach der Gründung der WRIstartete sie 1926 eine Kampagne und einManifest gegen die Wehrpflicht. Heute,fast 90 Jahre später, halten nur wenigeStaaten Europas an der Wehrpflicht fest.Nachdem selbst Schweden (am 1. Januar2011) und Deutschland (am 1. Juli 2011)die Wehrpflicht aussetzten, sind es jetztim wesentlichen einige skandinavischeund osteuropäische (Staaten der ehemaligen Sowjetunion) Länder, sowie Österreich, die Schweiz und Griechenland, dienoch immer am obligatorischen Militärdienst festhalten. Doch selbst in diesenLändern gibt es eine Entwicklung in Richtung auf „Freiwilligen“ basierender professioneller militärischer Einheiten für die„wichtigen“ Aufgaben: Militärinterventionen in anderen Regionen.Haben wir also gewonnen? Ja undNein. Ja, denn ist für Regierungen unddas Militär zunehmend schwieriger, dieWehrpflicht zu rechtfertigen. In vielenStaaten, die die Wehrpflicht abgeschaffthaben, hatte sich die öffentliche Meinunglanger vor der Abschaffung der Wehrpflicht gegen diese gewandt. Doch diesbasierte selten auf Antimilitarismus, sondern eher auf der Verletzung persönlicherFreiheiten durch die Wehrpflicht, undeiner Unwilligkeit, persönlich Teil des Militärs zu sein, nicht aber auf einer Ablehnung militärischer Macht an sich.Tatsächlich war es in den meisten Staatendas Militär, dass sich letztlich für eineAbschaffung der Wehrpflicht eingesetzthat als Teil einer Bewegung zur Professionalisierung des Militärs. Die Wehrpflichtwurde dabei eher als eine Last denn alsein Vorteil für ein schlankes, mobiles, undprofessionelles Militär angesehen, bereitzum Einsatz bei Militäroperationen überallin der Welt.Mit dem Ende der Wehrpflicht siehtsich das Militär vor der Herausforderungder Rekrutierung. Die Präsenz des Militärs im öffentlichen Raum – durch TVWerbung, Plakatwerbung, Anzeigen inZeitschriften und Zeitungen, doch auchdurch die Nutzung öffentlichen Raumesfür Militärparaden und militärische Zeremonien – und insbesondere die Präsenzdes Militärs in Bildungseinrichtungen –Schulen und Hochschulen – ist für dasMilitär unabdingbar um eine sozialesKlima zu schaffen, dass der militärischenRekrutierung förderlich ist.

Die Normalisierung von KriegVor dem Ende des Kalten Kriegeswurde Krieg allgemein als Scheitern derPolitik angesehen. Doch das hat sich inden letzten zwei Jahrzehnten geändert.Die Kriege, die den Zerfall Jugoslawiensbegleitet haben, wurden genutzt, umMilitärinterventionen als „humanitäreInterventionen“ zu rechtfertigen. Nachdem Genozid in Ruanda wurde dasKonzept der „Schutzverantwortung“ [1]entwickelt, das nicht viel mehr als eineschlecht verkleidete Kriegsrechtfertigungdarstellt.Parallel hat die NATO, die ursprünglich unter dem Vorwand gegründet worden war, den „demokratischen Westen“gegen den sowjetischen Block zu verteidigen, ihre Aufmerksamkeit auf Militäreinsätze „outofarea“, also außerhalb desGebietes der ursprünglichen NATOMitgliedsstaaten, neu ausgerichtet. DieInterventionen der NATO in den Kriegenin Jugoslawien – von Bosnien zum Krieggegen Serbien und „Friedenserhaltung“im Kosovo – waren der erste Schritt derUmwandlung der NATO. Die EuropäischeUnion folgte diesem Beispiel – und übernahm später die Aufgabe der NATO inBosnien – und so wurden auch offiziell„neutrale“ EUMitgliedsstaaten (wie z.B.Irland, Schweden, Finnland) in diese Militarisierung mit hineingezogen (oder habensich gerne daran beteiligt).Der „Krieg gegen Terrorismus“ bot denHintergrund für den nächsten Schritt inRichtung der Normalisierung von Krieg.Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatdie NATO nach den Terrorangriffen vom11. September 2001 den Artikel 5 ihresVertrages – eine Situation kollektiver Verteidigung – zur Anwendung gebracht.Heute ist die NATO an zahlreichen Ortenmilitärisch aktiv: unter anderen seit 2003in Afghanistan mit derzeit 129.000 SoldatInnen unter NATOBefehl, seit 1999 imKosovo mit heute 5.500 SoldatInnen, undim Mittelmeer seit Oktober 2001 als Teilder Operation Active Endeavour [2]. DieBombardierung Libyens im letzten Jahrunter Führung der NATO „zum Schutz vonZivilistInnen“ war ein neuer „Höhepunkt“bei dieser Normalisierung von Krieg.Während diese Entwicklung aus USamerikanischer, britischer oder französischer Sicht nicht sehr dramatisch erscheinen mag – sind es doch Länder, die zueinem gewissen Grade an globale Militäroperation gewöhnt sind (im Falle Frankreichs und Großbritanniens mit Schwerpunkt auf ehemaligen und existierendeKolonien) – so bedeutet das doch einesehr dramatische Veränderung für diemeisten Länder Europas, die seit demEnde des Zweiten Weltkrieges nicht anKampfeinsätzen beteiligt waren. Heutebeteiligen sich mit Ausnahme Zyperns alleMitgliedsstaaten der Europäischen Unionam Krieg in Afghanistan, und viele sindaußerdem an anderen „robusten Friedensmissionen“ beteiligt, wie z.B. imLibanon, Kongo, Bosnien, usw.

MilitarisierungDiese Normalisierung von Krief wäreohne eine massive Militarisierung derzivilen Gesellschaft und ziviler Räumenicht möglich gewesen, insbesondere inden Ländern, die nicht daran gewöhntwaren, „ihre Jungen“ (und es sind nochimmer meistens Männer) in anderenLändern morden oder getötet zu sehen.Dabei gab es bei diesem Prozeß zweiZiele: die Schaffung von Akzeptanz fürKrieg innerhalb der Gesellschaft (Unterstützung für „unsere Jungen“), und dieSchaffung eines Klimas das der Rekrutierung förderlich ist, mit dem Ziel derAnwerbung einer ausreichenden Zahlneuer SoldatInnen, um die Kapazität fürMilitäreinsätze aufrecht zu erhalten.
Militarisierung von SchulenIn der Jugendpolitik des britischenVerteidigungsministerium heißt es: „DasVerteidigungsministerium ist an lehrplanmäßigen Aktivitäten als eine weitere Art,Jugendliche als Teil der allgemeinenJugendpolitik des Verteidigungsministeriums zu erreichen, beteiligt. Dies bieteteinzigartige und subtile Wege um dasVerständnis für das Militär in der breiterenGesellschaft zu verbessern, insbesondereder Werte, Kultur, Traditionen, und einesEthos, die für die Aufrechterhaltung militärischer Effektivität unabdingbar sind. Aufeine unmittelbare Weise bietet dies Möglichkeiten, Aufmerksamkeit und Identifikation mit dem Militär zu schaffen, undzuletzt ist es ein wirkungsvolles Mittel zurUnterstützung von Rekrutierung, insbesondere wenn die durch lehrplanmßigeAktivitäten erworbenen Fähigkeiten einendirekten Bezug zu militärischen Ansprüchen haben“ (Hervorhebungen von mir)[3]. Das findet sich ebenfalls sehr deutlichin der “Armed Forces Overarching Personnel Strategy”: “Wir müssen insbesondere unsere Anstrengungen verstärkendie Aufgabe und Ansprüche unserer militärischen Dienste der Gesellschaft alsGanzes zu erklären, und die Saat unsereszukünftigen Wachstums säen in dem wirVerbindungen mit Eltern, LehrerInnen,führenden Personen in Gemeinschaftenund anderen 'Türöffnern' etablieren. Wirwerden unsere Herangehensweise inBezug auf Schulen, AFCOs (Armed Forces Career Offices) und öffentliche Militärveranstaltungen überprüfen, um die Ergebnisse unserer Rekrutierungsanstrengungen zu verbessern.” [4]Es ist daher keine Überraschung,dass Leiter der Rekrutierungsstrategie derArmee, Oberst David Allfrey, im Februar2007 der Zeitung The New Statesmansagte:"Unser neuer Ansatz ist es, ein Bewußtsein zu schaffen, und das erforderteinen Zeitraum von 10 Jahren. Es fängtdamit an, dass ein siebenjähriger Jungeeinen Fallschirmspringer während einerFlugvorführung sieht und denkt: 'Das siehttoll aus.' Ab da versucht die Armee, Interesse durch stetiges Tropf, Tropf, Tropfaufzubauen."

Fortsetzung von Seite 1 Das spiegelt sich auch im Ansatz derdeutschen Bundeswehr wieder. Wie MichaelSchulze von Glaßer im Zerbrochenen GewehrNr. 88 schreibt: „Wenn die jungen Leute danndoch nicht dazu bewegt werden konnten selbstdie Waffe in die Hand zu nehmen so sollen siewenigstens vom Sinn militärischer Interventionen überzeugt werden: Militärführung undRegierung möchten die Bundeswehr zu einemweltweit operierenden Akteur machen undbemühen sich dafür langfristig um eine stabilepolitische Basis in der Bevölkerung. Sie konzentrieren sich bei ihrer Agitation daher auf(noch leicht zu überzeugende) junge Menschen– die Wählerinnen und Wähler von morgen.Und Verteidigungsminister KarlTheodor zuGuttenberg (CSU) weiß, wo er die jungenMenschen findet: 'Die Schule ist der richtigeOrt, an dem wir junge Menschen erreichen.'“
Instrumentalisierung von VeteranInnen undder Tag der ArmeeDie Kriege in Afghanistan und Irak warennicht sehr beliebt, und so mussten Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um die Unterstützung „unserer Jungen“ zu steigern. In Großbritannien geschah dies zum Teil durch denneu geschaffenen „Tag der Streitkräfte“ (ArmedForces Day), der im Jahr 2006 als „Tag derVeteranen“ begann und seit 20089 als „Tag derStreitkräfte“ begangen wird, „um Aufmerksamkeit und Anerkennung für im aktiven DienstStehende“ zu schaffen, oder, wie das Verteidigungsministerium in einer Presseerklärungschreibt, „der Nation zu erlauben, ihre Unterstützung für die Männer und Frauen auszudrücken, die die Streitkräftegemeinschaftausmachen, von derzeit dienenden Truppen biszu Familienangehörigen von Militärs, VeteranInnen und Kadetten“. [5]Der Volkstrauertag (oder Tag des Waffenstillstands) – ursprünglich eingeführt, um derOpfer des Ersten Weltkrieges zu gedenken –wird auch mehr und mehr als Propagandainstrument für Krieg genutzt. Im November2010 schrieben mehrere britische Veteranen ineinem offenen Brief: „Ein Tag, an dem es umFrieden und Gedenken gehen sollte, wird ineinen monatelangen Trommelwirbel zur Unterstützung derzeitiger Kriege umgewandelt. Derwirkliche Schrecken und die Sinnlosigkeit vonKrieg werden vergessen und ignoriert. DieÖffentlichkeit wird gedrängt, zur Unterstützung„unserer Helden“ (Papier) Mohnblumen (redpoppy) zu tragen. Es liegt nichts heldenhaftendarin, in einem Fahrzeug zu explodieren. Esliegt nichts heldenhaftes darin, in einem Hinterhalt erschossen zu werden, und es liegt nichtsheldenhaftes darin, in einem unnötigen Konfliktzu kämpfen.“ [6]

Dies sind nur zwei Beispiele, wie und woMilitarisierung funktioniert. Doch handelt essich bei Militarisierung um einen Prozess, deralle Bereiche unseres Lebens umfasst, unddem schwer zu entgehen ist.
Gegen die Militarisierung der JugendGlücklicherweise bleibt diese Militarisierungnicht unwidersprochen. Als die War Resisters'International begann darüber zu diskutieren,wie wir auf die Herausforderungen der Veränderungen in der Form militärischer Rekru

tierung reagieren sollten, da waren wir ermutigtvon der langen und inspirierenden Geschichteder Antirekrutierungsbewegung in den USA.Doch es wurde schnell deutlich, dass dieRekrutierung selbst nur die Spitze des Eisberges darstellt – es ist nur ein möglichesEndergebnis des permanenten 'Tropf, Tropf,Tropf', auf das Oberst David Allfrey hinwies.Militarisierung führt nicht nur zu einem Umfeld,dass der Rekrutierung förderlich ist, sie ist auchnotwendig, um die Unterstützung der Öffentlichkeit an der „Heimatfront“ für Krieg undMilitär zu schaffen und zu erhalten. Gegendiese Militarisierung zu arbeiten ist daher nichtnur Teil der Antirekrutierungsarbeit, sondern derKern antimilitaristischer Arbeit.Es gibt zahlreiche inspirierende Beispieleder Arbeit gegen die Militarisierung der Jugend.Einige Schulen in Deutschland haben sichmittlerweile als „militärfrei“ erklärt, und verweigern der Bundeswehr Zugang zur Schule undsie nehmen nicht an vom Militär organisiertenVeranstaltungen teil. In den USA war dieEinschränkung des Zugangs von RekrutiererInnen zu Oberschulen und Universitäten einesder wesentlichen „Schlachtfelder“ zwischendem Militär und der Antirekrutierungsbewegung.Doch Schulen und Universitäten sind nurein Beispiel. Queers arbeiten gegen dieKontakte des Militärs und Rekrutierungsanstrengungen in der queeren Gemeinschaft, z.B.durch die Teilnahme des Militärs an „gay pride“Veranstaltungen, und Nichtregierungsorganisationen arbeiten gegen die Rekrutierung vonMinderjährigen mittels Lobbying auf verschiedenen Ebenen.Die Aufgabe der War Resisters' International als internationales pazifistisches und antimilitaristisches Netzwerk ist es hauptsächlich,den Austausch von Erfahrungen zu ermöglichen, und die globale Vernetzung von AntimilitaristInnen, die gegen die Rekrutierung derJugend arbeiten, zu verstärken. Die internationale Fachtagung in Darmstadt im Juni isthoffentlich ein inspirierender erster Schritt.Andreas Speck
Anmerkungen[1] The Responsibility to Protect. Report of theInternational Commission on Intervention and StateSovereignty, International Development ResearchCentre, Ottawa, 2001,http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf,Zugriff am 23. Mai 2012[2] NATO: NATO operations and missions, zuletztaktualisiert am: 29. April 2012 16:09,http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52060.htm?,Zugriff am 23. Mai 2012[3] Ministry of Defence: Strategy for Delivery of MODYouth Initiatives, A paper by Directorate of ReserveForces and Cadets, April 2005,http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/DCA0B2665CA447AA817285DA92892C52/0/dr..., Zugriff am 23. Mai2012[4] Ministry of Defence: Armed Forces OverarchingPersonnel Strategy, Juli 2003,http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/3605EB3B3CAE4BE0BFAA7FCE1E7B4D8D/0/af..., Zugriff am 23.Mai 2012[5] Ministry of Defence: Armed Forces Day preparationsunderway, 11. Mai 2012,http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/HistoryAndHonour/ArmedForc..., Zugriff am 23. Mai 2012[6] The Guardian, 5. November 2010,http://www.guardian.co.uk/uk/2010/nov/05/poppiesandheroesremembranceday, Zugriff am 23. Mai2012
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Arbeitsbereich zum Recht, das Töten zuverweigern aus, so dass er die Arbeit gegen die Militarisierung der Jugend beinhaltet, und unsere internationale Fachtagung in Darmstadt in Deutschland vom8.10. Juni 2012 wird ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung dieser Arbeitsein.
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Die Normalisierung von KriegVor dem Ende des Kalten Kriegeswurde Krieg allgemein als Scheitern derPolitik angesehen. Doch das hat sich inden letzten zwei Jahrzehnten geändert.Die Kriege, die den Zerfall Jugoslawiensbegleitet haben, wurden genutzt, umMilitärinterventionen als „humanitäreInterventionen“ zu rechtfertigen. Nachdem Genozid in Ruanda wurde dasKonzept der „Schutzverantwortung“ [1]entwickelt, das nicht viel mehr als eineschlecht verkleidete Kriegsrechtfertigungdarstellt.Parallel hat die NATO, die ursprünglich unter dem Vorwand gegründet worden war, den „demokratischen Westen“gegen den sowjetischen Block zu verteidigen, ihre Aufmerksamkeit auf Militäreinsätze „outofarea“, also außerhalb desGebietes der ursprünglichen NATOMitgliedsstaaten, neu ausgerichtet. DieInterventionen der NATO in den Kriegenin Jugoslawien – von Bosnien zum Krieggegen Serbien und „Friedenserhaltung“im Kosovo – waren der erste Schritt derUmwandlung der NATO. Die EuropäischeUnion folgte diesem Beispiel – und übernahm später die Aufgabe der NATO inBosnien – und so wurden auch offiziell„neutrale“ EUMitgliedsstaaten (wie z.B.Irland, Schweden, Finnland) in diese Militarisierung mit hineingezogen (oder habensich gerne daran beteiligt).Der „Krieg gegen Terrorismus“ bot denHintergrund für den nächsten Schritt inRichtung der Normalisierung von Krieg.Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hatdie NATO nach den Terrorangriffen vom11. September 2001 den Artikel 5 ihresVertrages – eine Situation kollektiver Verteidigung – zur Anwendung gebracht.Heute ist die NATO an zahlreichen Ortenmilitärisch aktiv: unter anderen seit 2003in Afghanistan mit derzeit 129.000 SoldatInnen unter NATOBefehl, seit 1999 imKosovo mit heute 5.500 SoldatInnen, undim Mittelmeer seit Oktober 2001 als Teilder Operation Active Endeavour [2]. DieBombardierung Libyens im letzten Jahrunter Führung der NATO „zum Schutz vonZivilistInnen“ war ein neuer „Höhepunkt“bei dieser Normalisierung von Krieg.Während diese Entwicklung aus USamerikanischer, britischer oder französischer Sicht nicht sehr dramatisch erscheinen mag – sind es doch Länder, die zueinem gewissen Grade an globale Militäroperation gewöhnt sind (im Falle Frankreichs und Großbritanniens mit Schwerpunkt auf ehemaligen und existierendeKolonien) – so bedeutet das doch einesehr dramatische Veränderung für diemeisten Länder Europas, die seit demEnde des Zweiten Weltkrieges nicht anKampfeinsätzen beteiligt waren. Heutebeteiligen sich mit Ausnahme Zyperns alleMitgliedsstaaten der Europäischen Unionam Krieg in Afghanistan, und viele sindaußerdem an anderen „robusten Friedensmissionen“ beteiligt, wie z.B. imLibanon, Kongo, Bosnien, usw.

MilitarisierungDiese Normalisierung von Krief wäreohne eine massive Militarisierung derzivilen Gesellschaft und ziviler Räumenicht möglich gewesen, insbesondere inden Ländern, die nicht daran gewöhntwaren, „ihre Jungen“ (und es sind nochimmer meistens Männer) in anderenLändern morden oder getötet zu sehen.Dabei gab es bei diesem Prozeß zweiZiele: die Schaffung von Akzeptanz fürKrieg innerhalb der Gesellschaft (Unterstützung für „unsere Jungen“), und dieSchaffung eines Klimas das der Rekrutierung förderlich ist, mit dem Ziel derAnwerbung einer ausreichenden Zahlneuer SoldatInnen, um die Kapazität fürMilitäreinsätze aufrecht zu erhalten.
Militarisierung von SchulenIn der Jugendpolitik des britischenVerteidigungsministerium heißt es: „DasVerteidigungsministerium ist an lehrplanmäßigen Aktivitäten als eine weitere Art,Jugendliche als Teil der allgemeinenJugendpolitik des Verteidigungsministeriums zu erreichen, beteiligt. Dies bieteteinzigartige und subtile Wege um dasVerständnis für das Militär in der breiterenGesellschaft zu verbessern, insbesondereder Werte, Kultur, Traditionen, und einesEthos, die für die Aufrechterhaltung militärischer Effektivität unabdingbar sind. Aufeine unmittelbare Weise bietet dies Möglichkeiten, Aufmerksamkeit und Identifikation mit dem Militär zu schaffen, undzuletzt ist es ein wirkungsvolles Mittel zurUnterstützung von Rekrutierung, insbesondere wenn die durch lehrplanmßigeAktivitäten erworbenen Fähigkeiten einendirekten Bezug zu militärischen Ansprüchen haben“ (Hervorhebungen von mir)[3]. Das findet sich ebenfalls sehr deutlichin der “Armed Forces Overarching Personnel Strategy”: “Wir müssen insbesondere unsere Anstrengungen verstärkendie Aufgabe und Ansprüche unserer militärischen Dienste der Gesellschaft alsGanzes zu erklären, und die Saat unsereszukünftigen Wachstums säen in dem wirVerbindungen mit Eltern, LehrerInnen,führenden Personen in Gemeinschaftenund anderen 'Türöffnern' etablieren. Wirwerden unsere Herangehensweise inBezug auf Schulen, AFCOs (Armed Forces Career Offices) und öffentliche Militärveranstaltungen überprüfen, um die Ergebnisse unserer Rekrutierungsanstrengungen zu verbessern.” [4]Es ist daher keine Überraschung,dass Leiter der Rekrutierungsstrategie derArmee, Oberst David Allfrey, im Februar2007 der Zeitung The New Statesmansagte:"Unser neuer Ansatz ist es, ein Bewußtsein zu schaffen, und das erforderteinen Zeitraum von 10 Jahren. Es fängtdamit an, dass ein siebenjähriger Jungeeinen Fallschirmspringer während einerFlugvorführung sieht und denkt: 'Das siehttoll aus.' Ab da versucht die Armee, Interesse durch stetiges Tropf, Tropf, Tropfaufzubauen."

Gegen die Militarisierung der JugendInternationale Fachtagung, Darmstadt,Deutschland 8.10. Juni2012
Gemeinsam mit deutschen Partnerorganisationen organisiert dieWar Resisters' International eineinternationale Fachtagung Gegendie Militarisierung der Jugend, dieauch von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW)unterstützt wird. Bei der Konferenzgeht es nicht nur um Rekrutierungdurch das Militär und Antirekrutierungsaktionen, sondern im weiteren Sinne um Militarisierung insbesondere von Jugendlichen, umdie Schaffung einer Kultur und eines Wertesystems, die der Rekrutierung förderlich sind.
Die Fachtagung wird mit einemSchwerpunkt auf die Analyse derverschiedenen Formen derMilitarisierung von Jugendlichenbeginnen, und Themen aufgreifenwie z.B. Militär und öffentlicherRaum, Militainment, Militär undBildung, Queer/Gender undMilitarismus, und Rekrutierungvon ImmigrantInnen und Jugendlichen mit geringem Einkommen.Im zweiten Teil der Fachtagungverschiebt sich der Schwerpunktauf einen Austausch zu Erfahrungen des Widerstandes, einschliesslich queerer Widerstand,Widerstand im Bildungswesen, dieRolle von KriegsveteranInnen,direkte Aktionen gegen dieMilitarisierung der Jugend, undKinderrechte. Ein vorläufigesProgramm findet sich unterhttp://wriirg.org/de/node/14848.
Ziel der Fachtagung ist es, einregionales und internationalesNetzwerk kooperierender antimilitaristischer Organisationen zuschaffen. Mit der Konferenz gehtes uns darum, die Arbeit gegendie Militarisierung der Jugend inEuropa (und darüber hinaus) zustärken, indem die Möglichkeitgeschaffen wird, Erfahrungen ausder Arbeit auszutauschen und dieVernetzung und den Austauschregional und international zustärken.
Mehr Informationen unter:http://wriirg.org/de/militarisierungderjugend
Anmeldung zur Fachtagung unterhttp://wriirg.org/de/shop/militarisierungderjugend

Das spiegelt sich auch im Ansatz derdeutschen Bundeswehr wieder. Wie MichaelSchulze von Glaßer im Zerbrochenen GewehrNr. 88 schreibt: „Wenn die jungen Leute danndoch nicht dazu bewegt werden konnten selbstdie Waffe in die Hand zu nehmen so sollen siewenigstens vom Sinn militärischer Interventionen überzeugt werden: Militärführung undRegierung möchten die Bundeswehr zu einemweltweit operierenden Akteur machen undbemühen sich dafür langfristig um eine stabilepolitische Basis in der Bevölkerung. Sie konzentrieren sich bei ihrer Agitation daher auf(noch leicht zu überzeugende) junge Menschen– die Wählerinnen und Wähler von morgen.Und Verteidigungsminister KarlTheodor zuGuttenberg (CSU) weiß, wo er die jungenMenschen findet: 'Die Schule ist der richtigeOrt, an dem wir junge Menschen erreichen.'“
Instrumentalisierung von VeteranInnen undder Tag der ArmeeDie Kriege in Afghanistan und Irak warennicht sehr beliebt, und so mussten Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um die Unterstützung „unserer Jungen“ zu steigern. In Großbritannien geschah dies zum Teil durch denneu geschaffenen „Tag der Streitkräfte“ (ArmedForces Day), der im Jahr 2006 als „Tag derVeteranen“ begann und seit 20089 als „Tag derStreitkräfte“ begangen wird, „um Aufmerksamkeit und Anerkennung für im aktiven DienstStehende“ zu schaffen, oder, wie das Verteidigungsministerium in einer Presseerklärungschreibt, „der Nation zu erlauben, ihre Unterstützung für die Männer und Frauen auszudrücken, die die Streitkräftegemeinschaftausmachen, von derzeit dienenden Truppen biszu Familienangehörigen von Militärs, VeteranInnen und Kadetten“. [5]Der Volkstrauertag (oder Tag des Waffenstillstands) – ursprünglich eingeführt, um derOpfer des Ersten Weltkrieges zu gedenken –wird auch mehr und mehr als Propagandainstrument für Krieg genutzt. Im November2010 schrieben mehrere britische Veteranen ineinem offenen Brief: „Ein Tag, an dem es umFrieden und Gedenken gehen sollte, wird ineinen monatelangen Trommelwirbel zur Unterstützung derzeitiger Kriege umgewandelt. Derwirkliche Schrecken und die Sinnlosigkeit vonKrieg werden vergessen und ignoriert. DieÖffentlichkeit wird gedrängt, zur Unterstützung„unserer Helden“ (Papier) Mohnblumen (redpoppy) zu tragen. Es liegt nichts heldenhaftendarin, in einem Fahrzeug zu explodieren. Esliegt nichts heldenhaftes darin, in einem Hinterhalt erschossen zu werden, und es liegt nichtsheldenhaftes darin, in einem unnötigen Konfliktzu kämpfen.“ [6]

Dies sind nur zwei Beispiele, wie und woMilitarisierung funktioniert. Doch handelt essich bei Militarisierung um einen Prozess, deralle Bereiche unseres Lebens umfasst, unddem schwer zu entgehen ist.
Gegen die Militarisierung der JugendGlücklicherweise bleibt diese Militarisierungnicht unwidersprochen. Als die War Resisters'International begann darüber zu diskutieren,wie wir auf die Herausforderungen der Veränderungen in der Form militärischer Rekru

tierung reagieren sollten, da waren wir ermutigtvon der langen und inspirierenden Geschichteder Antirekrutierungsbewegung in den USA.Doch es wurde schnell deutlich, dass dieRekrutierung selbst nur die Spitze des Eisberges darstellt – es ist nur ein möglichesEndergebnis des permanenten 'Tropf, Tropf,Tropf', auf das Oberst David Allfrey hinwies.Militarisierung führt nicht nur zu einem Umfeld,dass der Rekrutierung förderlich ist, sie ist auchnotwendig, um die Unterstützung der Öffentlichkeit an der „Heimatfront“ für Krieg undMilitär zu schaffen und zu erhalten. Gegendiese Militarisierung zu arbeiten ist daher nichtnur Teil der Antirekrutierungsarbeit, sondern derKern antimilitaristischer Arbeit.Es gibt zahlreiche inspirierende Beispieleder Arbeit gegen die Militarisierung der Jugend.Einige Schulen in Deutschland haben sichmittlerweile als „militärfrei“ erklärt, und verweigern der Bundeswehr Zugang zur Schule undsie nehmen nicht an vom Militär organisiertenVeranstaltungen teil. In den USA war dieEinschränkung des Zugangs von RekrutiererInnen zu Oberschulen und Universitäten einesder wesentlichen „Schlachtfelder“ zwischendem Militär und der Antirekrutierungsbewegung.Doch Schulen und Universitäten sind nurein Beispiel. Queers arbeiten gegen dieKontakte des Militärs und Rekrutierungsanstrengungen in der queeren Gemeinschaft, z.B.durch die Teilnahme des Militärs an „gay pride“Veranstaltungen, und Nichtregierungsorganisationen arbeiten gegen die Rekrutierung vonMinderjährigen mittels Lobbying auf verschiedenen Ebenen.Die Aufgabe der War Resisters' International als internationales pazifistisches und antimilitaristisches Netzwerk ist es hauptsächlich,den Austausch von Erfahrungen zu ermöglichen, und die globale Vernetzung von AntimilitaristInnen, die gegen die Rekrutierung derJugend arbeiten, zu verstärken. Die internationale Fachtagung in Darmstadt im Juni isthoffentlich ein inspirierender erster Schritt.Andreas Speck
Anmerkungen[1] The Responsibility to Protect. Report of theInternational Commission on Intervention and StateSovereignty, International Development ResearchCentre, Ottawa, 2001,http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf,Zugriff am 23. Mai 2012[2] NATO: NATO operations and missions, zuletztaktualisiert am: 29. April 2012 16:09,http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52060.htm?,Zugriff am 23. Mai 2012[3] Ministry of Defence: Strategy for Delivery of MODYouth Initiatives, A paper by Directorate of ReserveForces and Cadets, April 2005,http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/DCA0B2665CA447AA817285DA92892C52/0/dr..., Zugriff am 23. Mai2012[4] Ministry of Defence: Armed Forces OverarchingPersonnel Strategy, Juli 2003,http://www.mod.uk/NR/rdonlyres/3605EB3B3CAE4BE0BFAA7FCE1E7B4D8D/0/af..., Zugriff am 23.Mai 2012[5] Ministry of Defence: Armed Forces Day preparationsunderway, 11. Mai 2012,http://www.mod.uk/DefenceInternet/DefenceNews/HistoryAndHonour/ArmedForc..., Zugriff am 23. Mai 2012[6] The Guardian, 5. November 2010,http://www.guardian.co.uk/uk/2010/nov/05/poppiesandheroesremembranceday, Zugriff am 23. Mai2012
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DieAblehnungderMitwirkungdesMilitärsanderBildunginGroßbritannien
Die Streitkräfte Großbritanniensbesuchen in jedem Jahr Tausende vonSchulen. Sie bieten Präsentationsteamsfür Schulen, 'KarriereberaterInnen',Lehrpläne, Exkursionen, und vieles mehran. Auch wenn sie behaupten, dass essich dabei nicht um Rekrutierung handelt,so erklärt doch dasVerteidigungsministerium, dass dieseAktivitäten es ihnen erlaubt “positiveInformationen bereit zu stellen, umMeinungsbildnerInnen der Zukunft zubeinflussen, und dass RekrutiererInnen soZugang zum Schulumfeld erhalten”. IhreJugendpolitik, einschließlich der Kadettenan Schulen, zielt darauf ab “Bedinging zuschaffen, unter denen die Rekrutierunggedeihen kann”. Dies ist ein langfristigerAnsatz der Rekrutierung junger Menschensowohl als UnterstützerInnen derStreitkräfte und auch, für einige, ihreAufweichung für die letztlicheRekrutierung.

Das Einflößen von IdeologieDie Regierung hat vor kurzemangedeutet, dass es eine Ausweitung derKadetten innerhalb staatlicher Schulengeben wird, um einen 'Geist des Dienens'zu fördern, und sie hat einige Programmeetabliert, wie z.B. ExSoldatInnen alsBetreuerInnen und 'Truppen alsLehrerInnen'.
Eine andere neuere Entwicklung istdie Pheonix Free School, dieausschließlich vom Militär verwaltet wird.Dabei gibt es eine 'NullToleranz'Herangehensweise an Disziplin, und dervorgeschlagene Schulleiter erklärt, dasssie „moralischen Relativismus und Kinderzentrierte pädagogische Theorien ablegenwird. 'Selbstbewusstseins'Training ist out… Konkurrenz ist in.“ [1] Vorgeschlagenvom rechten Think Tank, dem „Centre forPolicy Studies“, ist da eindeutig eineideologische politische Agenda an derArbeit, die professionellen Bedenken,dass militärische Werte imBildungssystem unangebracht seinkönnten, keine Aufmerksamkeit schenkt.Ein anderer rechter Think Tank,ResPublica, befürwortet die Einführungvom Militär unterstützter Akademien,„offiziell unterstützt von den Streitkräften,und organisiert von den KadettenVereinen“. [2] Der Vorschlag wurde alsAntwort auf die Aufstände des Jahres2011 präsentiert und wurde von derNASUWT (National Association ofSchoolmasters Union of WomenTeachers), der größten LehrerInnenGewerkschaft in Großbritannien, als„Wehrpflicht für Arme“ kritisiert.
Die Rhetorik um den zunehmenden

Einfluss des Militärs in Schulen dreht sichum das einflößen von Disziplin undWerten, und basiert auf einigenunbewiesenen Behauptungen,einschließlich: dass diejenigen, die imMilitär gedient haben, besser als Lehrerdazu in der Lage sind eine produktiveLernumgebung zu schaffen; dass dasMilitär besser als andere, in denGemeinschaften verankerte oder andereAktivitäten dazu in der Lage ist, einen'Geist des Dienens' zu schaffen; und dassEltern auf das Militär blicken als eineInstitution, die Werte verkörpert, vondenen sie wünschen, dass ihre Kinder sieaufgreifen.
Der gesetzliche RahmenEine der Charakteristika derBeteiligung der Streitkräfte anBildungseinrichtungen in Großbritannienist, dass das Verhältnis zwischen denStreitkräften und Bildungseinrichtungeninformell geregelt ist, anders als zumBeispiel in den USA, wo das Militär dasgesetzlich festgelegte Recht hat, Schulenzu besuchen. Tatsächlich behaupten dieStreitkräfte, dass der erste Kontakt vonder Schule ausgehen muss. Auch wenndas eine Vereinfachung ist, so weist esdoch darauf hin, dass es innerhalb desVerantwortungsbereichs der Schule ist,wo Bewusstsein und Einstellungenverändert werden müssen.

Mit der weit verbreiteten Sichtweise,dass das Militär nicht kontrovers ist oder

gar gefördert werden muss – in denletzten Jahren durch zahlreicheRegierungsinitiativen angekurbelt – ist esnicht überraschend, dass zahlreicheSchulen bereitwillig die Angebote derStreitkräfte akzeptieren, als freundlich undals kostenlose Ressourcen.
Es gibt einen gesetzlichen Rahmen,der Ausgewogenheit gewähren und vorpolitischer Indoktrination jüngerer Kinderschützen soll. Insbesondere Artikel 407des Bildungsgesetzes (Education Act) von1996 legt fest, dass wenn politischeThemen „SchülerInnen zur Kenntnisgebracht werden“, dies „eineausgewogene Darstellungentgegengesetzter Sichtweisen“beinhalten muss. Die Entwicklung einesVerständnisses, dass militärischeAktivitäten und Materialien eineSichtweise darstellen, und dassInformation aus einer bestimmten, starkverzerrten, Perspektive präsentiert wird,und dass alternative Perspektiven jungenMenschen zugänglich gemacht werdenmüssen, ist ein zentraler Schritt, umSchulen effektiv in ihrer Akzeptanz desMilitärs herauszufordern.
Schulen sind nach dem Kindergesetz(Children's Act) von 1989 gesetzlichverpflichtet, 'in loco parentis' zu agieren,die Sorgfaltspflicht für Kinder zuübernehmen, und als 'vernünftige Eltern'zu agieren. Sicherlich würden vernünftigeEltern ihrem Kind ein ausgewogenes Bild

vermitteln, und sicherstellen, dass sie einVerständnis erhalten, dass es ihnenerlaubt, eine informierte Entscheidung zutreffen in einer Angelegenheit, dieAuswirkungen auf den Rest des Lebenshat.
Debatten anregen und AktionenfördernForcesWatch bemüht sich, einVerständnis zu entwickeln, dass dieBeteiligung des Militärs im wesentlicheneinseitig und damit kontrovers ist, unddass Schulen die gesetzliche undmoralische Pflicht haben, denStreitkräften den unwidersprochenenZugang zu jungen Menschen zuverweigern. Wir wollen die Debatteverstärken und damit Räume eröffnen, diees erlauben, diese Politik zu hinterfragenund alternative Perspektiven zupräsentieren.

Wir produzieren Materialien, die

LehrerInnen, Eltern, und SchülerInnendarin bestärken und unterstützen ihreSchule zu befragen, und sie zur Präsenzdes Militärs zu konfrontieren. Auch wenndie Verbreitung von Militarismus allgemeinin der Gesellschaft als Mittel funktioniert,auf junge Menschen Einfluss auszuüben,so bietet doch das Bildungssystem demMilitär die Möglichkeit, die 'Türhüter', diedie Interessen von Kindern schützensollen, zu umgehen. Wir bemühen unsEltern, BetreuerInnen, undSchülerInnen/StudentInnen zuunterstützen wenn sie dieser Agendawiderstehen wollen, aufbauend auf dieArbeit von LehrerInnenGewerkschaftenin England und Schottland sowie aufKampagnen vonSchülerInnen/StudentInnen.
ForcesWatch sammelt Informationenzu den Aktivitäten des Militärs inindividuellen Schulen, um mehrInformationen für diese Arbeit zu haben,

und wir haben dazu einen Fragebogen(für LehrerInnen und MitarbeiterInnen anSchulen sowie für Eltern undSchülerInnen) entwickelt, der onlineausgefüllt werden kann. Wenn DuErfahrungen mit dem Militär imBildungswesen hast, dann wollen wir vonDir hören. Siehe http://forceswatch.net fürdie Umfragen, Materialien, und mehr.Emma Sangster
Anmerkungen
[1] http://conservativehome.blogs.com
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ourstreets.html#more

[2] http://www.respublica.org.uk
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changingoutcome

Univeritäten,Bundeswehrund„VernetzteSicherheit“.
Die Debatte um die „Militarisierungvon Forschung und Lehre“ ist inDeutschland recht neu und vollzieht sichvor dem Hintergrund des Umbaus derBundeswehr von einer angeblichen„Verteidigungsarmee“ zu einer „Armee imEinsatz“. Dieser Umbau und das Ausmaß,in dem die Bevölkerung als Ganzeshiervon betroffen ist, werden leichtunterschätzt. War die Verteidigungsarmeebewußt relativ gleichmäßig in der Flächeverteilt, werden gegenwärtig zahlreicheStandorte geschlossen undzusammengelegt und bestimmtemilitärische Fähigkeiten an einzelnenStandorten konzentriert. Maßstab hierbeiist nicht mehr die Präsenz in der Fläche,sondern die schnelle Verlegbarkeit insAusland. Insgesamt sollen die Zahl derSoldaten und der zivilen Angestellten derBundeswehr reduziert werden, dadurchjedoch mehr Soldaten für dieAuslandseinsätze verfügbar gemachtwerden. Das funktioniert nur, indemBereiche, die nicht zu den „militärischenKernaufgaben“ (so heißt es wörtlich inStrategiepapieren und Pressemitteilungendes BMVg) gehören, an privateUnternehmen und zivile Institutionenausgelagert werden. In den vergangenenzwei Jahrzehnten war dies bereits alszivilmilitärische Zusammenarbeit mit derPrivatwirtschaft zu beobachten: Etwa 75%der Instandsetzung bei der Luftwaffe wirdbereits durch private Firmen geleistet, fürdie Waffensysteme des Heeres wurdehierzu eigens durch das BMVggemeinsam mit Rüstungsunternehmeneine Firma, die HIL

Heeresinstandsetzungslogistik GmbH,gegründet. Den unbewaffneten Fuhrparkder Bundeswehr verwaltet seit 2002 dieBwFuhrparkService GmbH und dasBekleidungswesen seit 2003 die LHBundeswehr BekleidungsgesellschaftmbH. Weitere Teile der Basislogistik undder Telekommunikation in derBundeswehr werden gegenwärtigprivatisiert. Auch dasGefechtsübungszentrum Heer (GÜZ), daszentral für die letzten Übungen deutscherSoldaten vor dem Auslandseinsatz ist,wird von einem Firmenkonsortium

geleitet. In Afghanistan wird auch dieAuslagerung an private Unternehmen imEinsatz immer weiter vorangetrieben: Vonder Bewachung der Lager über dieVerpflegung und Reinigung bis hin zurInstandsetzung und Ausbildung an neuenWaffensystemen werden immer mehrprivate Firmen einbezogen.Schwerpunktaufgabe einer „Armee imEinsatz“ ist jedoch gar nicht der„Kampfeinsatz“, sondern das permanente„Krisenmanagement“. Selbst wenn eseinmal gar keinen „richtigen“ Krieg gebensollte, in dem sich Deutschland engagiert,
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Es gibt einen gesetzlichen Rahmen,der Ausgewogenheit gewähren und vorpolitischer Indoktrination jüngerer Kinderschützen soll. Insbesondere Artikel 407des Bildungsgesetzes (Education Act) von1996 legt fest, dass wenn politischeThemen „SchülerInnen zur Kenntnisgebracht werden“, dies „eineausgewogene Darstellungentgegengesetzter Sichtweisen“beinhalten muss. Die Entwicklung einesVerständnisses, dass militärischeAktivitäten und Materialien eineSichtweise darstellen, und dassInformation aus einer bestimmten, starkverzerrten, Perspektive präsentiert wird,und dass alternative Perspektiven jungenMenschen zugänglich gemacht werdenmüssen, ist ein zentraler Schritt, umSchulen effektiv in ihrer Akzeptanz desMilitärs herauszufordern.
Schulen sind nach dem Kindergesetz(Children's Act) von 1989 gesetzlichverpflichtet, 'in loco parentis' zu agieren,die Sorgfaltspflicht für Kinder zuübernehmen, und als 'vernünftige Eltern'zu agieren. Sicherlich würden vernünftigeEltern ihrem Kind ein ausgewogenes Bild

vermitteln, und sicherstellen, dass sie einVerständnis erhalten, dass es ihnenerlaubt, eine informierte Entscheidung zutreffen in einer Angelegenheit, dieAuswirkungen auf den Rest des Lebenshat.
Debatten anregen und AktionenfördernForcesWatch bemüht sich, einVerständnis zu entwickeln, dass dieBeteiligung des Militärs im wesentlicheneinseitig und damit kontrovers ist, unddass Schulen die gesetzliche undmoralische Pflicht haben, denStreitkräften den unwidersprochenenZugang zu jungen Menschen zuverweigern. Wir wollen die Debatteverstärken und damit Räume eröffnen, diees erlauben, diese Politik zu hinterfragenund alternative Perspektiven zupräsentieren.

Wir produzieren Materialien, die

LehrerInnen, Eltern, und SchülerInnendarin bestärken und unterstützen ihreSchule zu befragen, und sie zur Präsenzdes Militärs zu konfrontieren. Auch wenndie Verbreitung von Militarismus allgemeinin der Gesellschaft als Mittel funktioniert,auf junge Menschen Einfluss auszuüben,so bietet doch das Bildungssystem demMilitär die Möglichkeit, die 'Türhüter', diedie Interessen von Kindern schützensollen, zu umgehen. Wir bemühen unsEltern, BetreuerInnen, undSchülerInnen/StudentInnen zuunterstützen wenn sie dieser Agendawiderstehen wollen, aufbauend auf dieArbeit von LehrerInnenGewerkschaftenin England und Schottland sowie aufKampagnen vonSchülerInnen/StudentInnen.
ForcesWatch sammelt Informationenzu den Aktivitäten des Militärs inindividuellen Schulen, um mehrInformationen für diese Arbeit zu haben,

und wir haben dazu einen Fragebogen(für LehrerInnen und MitarbeiterInnen anSchulen sowie für Eltern undSchülerInnen) entwickelt, der onlineausgefüllt werden kann. Wenn DuErfahrungen mit dem Militär imBildungswesen hast, dann wollen wir vonDir hören. Siehe http://forceswatch.net fürdie Umfragen, Materialien, und mehr.Emma Sangster
Anmerkungen
[1] http://conservativehome.blogs.com

/platform/2011/09/tomburkardtroopsin
ourschoolswilldomorethantroopson
ourstreets.html#more

[2] http://www.respublica.org.uk
/item/MilitaryAcademiesTackling
disadvantageimprovingethosand
changingoutcome

Univeritäten,Bundeswehrund„VernetzteSicherheit“.
Die Debatte um die „Militarisierungvon Forschung und Lehre“ ist inDeutschland recht neu und vollzieht sichvor dem Hintergrund des Umbaus derBundeswehr von einer angeblichen„Verteidigungsarmee“ zu einer „Armee imEinsatz“. Dieser Umbau und das Ausmaß,in dem die Bevölkerung als Ganzeshiervon betroffen ist, werden leichtunterschätzt. War die Verteidigungsarmeebewußt relativ gleichmäßig in der Flächeverteilt, werden gegenwärtig zahlreicheStandorte geschlossen undzusammengelegt und bestimmtemilitärische Fähigkeiten an einzelnenStandorten konzentriert. Maßstab hierbeiist nicht mehr die Präsenz in der Fläche,sondern die schnelle Verlegbarkeit insAusland. Insgesamt sollen die Zahl derSoldaten und der zivilen Angestellten derBundeswehr reduziert werden, dadurchjedoch mehr Soldaten für dieAuslandseinsätze verfügbar gemachtwerden. Das funktioniert nur, indemBereiche, die nicht zu den „militärischenKernaufgaben“ (so heißt es wörtlich inStrategiepapieren und Pressemitteilungendes BMVg) gehören, an privateUnternehmen und zivile Institutionenausgelagert werden. In den vergangenenzwei Jahrzehnten war dies bereits alszivilmilitärische Zusammenarbeit mit derPrivatwirtschaft zu beobachten: Etwa 75%der Instandsetzung bei der Luftwaffe wirdbereits durch private Firmen geleistet, fürdie Waffensysteme des Heeres wurdehierzu eigens durch das BMVggemeinsam mit Rüstungsunternehmeneine Firma, die HIL

Heeresinstandsetzungslogistik GmbH,gegründet. Den unbewaffneten Fuhrparkder Bundeswehr verwaltet seit 2002 dieBwFuhrparkService GmbH und dasBekleidungswesen seit 2003 die LHBundeswehr BekleidungsgesellschaftmbH. Weitere Teile der Basislogistik undder Telekommunikation in derBundeswehr werden gegenwärtigprivatisiert. Auch dasGefechtsübungszentrum Heer (GÜZ), daszentral für die letzten Übungen deutscherSoldaten vor dem Auslandseinsatz ist,wird von einem Firmenkonsortium

geleitet. In Afghanistan wird auch dieAuslagerung an private Unternehmen imEinsatz immer weiter vorangetrieben: Vonder Bewachung der Lager über dieVerpflegung und Reinigung bis hin zurInstandsetzung und Ausbildung an neuenWaffensystemen werden immer mehrprivate Firmen einbezogen.Schwerpunktaufgabe einer „Armee imEinsatz“ ist jedoch gar nicht der„Kampfeinsatz“, sondern das permanente„Krisenmanagement“. Selbst wenn eseinmal gar keinen „richtigen“ Krieg gebensollte, in dem sich Deutschland engagiert,
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werden trotzdem Bundeswehrsoldaten inzahlreichen Ländern im Einsatz sein, umdort Piraten zu bekämpfen,Polizeiaufgaben wahrzunehmen, Soldatenauszubilden oder „beratend“ und„schützend“ den Aufbau neuerStaatswesen einschließlichentsprechender Repressionsapparat zu„unterstützen“. All diese Einsätze findenmultilateral statt, d.h. gemeinsam mitwechselnden Verbündeten unter Führungder UN, der NATO oder der EU, wobei dieBundeswehr oft nur wenige Soldaten mitspezifischen Fähigkeiten beisteuert. Meistist kein militärisch organisierter Gegnervor Ort, sondern die Einsätze zielen eherauf die Gesamt bzw. Zivilbevölkerung.Die militärischen Komponenten derverschiedenen Staaten müssen deshalbdurch zivile Komponenten – Berater,Beobachter, Juristen, Polizisten,humanitäre Hilfe,Entwicklungszusammenarbeit,Baugewerbe etc.  möglichst flexibelergänzbar sein. Die „asymmetrischenKonfliktkonstellationen“ zeigen sich auchdarin, dass die Bundeswehr im Einsatzimmer stärker auf „Einsatzmittel“zurückgreift, die ebenso von der Polizeiim Innern eingesetzt werden, keinengenuin militärischen Charakter haben undim Rahmen „ziviler Sicherheitsforschung“weiterentwickelt werden. Beispiele hierfürsind „weniger letale Wirkmittel“ wieWasserwerfer oder Knüppel, aber auchetwa Aufklärungsdrohnen. Überhauptspielt Aufklärung – aufgeteilt in„Signalaufklärung“ (SigInt) und„menschliche Aufklärung“ (HumInt)  eineimmer wichtigere Rolle, um innerhalb derGesamtbevölkerung „Gegner“, „Piraten“,„Terroristen“ und „Spoiler“ auszumachen.Auch das sind Aufgaben, in die gernezivile Organisationen, Unternehmen oderWissenschaftler_innen eingebundenwerden.Zuletzt geht mit der „Armee imEinsatz“ eine Verschiebung ihrerLegitimationsstrategie einher. Währenddie Auslandseinsätze der Bundeswehr inder Öffentlichkeit noch meist vorwiegendhumanitär begründet werden, werdendiese innerhalb der Eliten und auch in denoffiziellen Strategiepapieren immerdeutlicher auf „nationale Interessen“zurückgeführt. Um bei immer offener zuTage tretenden Widersprüchen zwischenvermeintlich humanitärem Auftrag und„nationalen Interessen“ (man denke etwaan die Piratenbekämpfung vor Ostafrika)die Öffentliche Unterstützung für diezunehmenden Auslandseinsätze aufrechtzu erhalten, gelte es insbesondere sogenannte (zukünftige) „Multiplikatoren“oder „Entscheider“ in den (an nationalenInteressen orientierten)sicherheitspolitischen Diskurs„einzubinden“ oder für diesen zusensibilisieren. EntsprechendeFormulierungen finden sich u.a. in der„Neuen Konzeption der Reserve“ (alsoder vom BMVg organisierten nicht mehraktiv dienenden Soldaten) und den

Berichten der Jugendoffiziere. Letzteremonierten noch in ihrem Jahresbericht2007, dass „die Meinungslage zurInstitution ‚Bundeswehr‘ sowie zu derenAufgaben und Aufträgen“ an deutschenUniversitäten nicht zufriedenstellen unddie Hochschullandschaft „für dieJugendoffiziere weiterhin ein sensiblerund schwer zu erschließender Bereichund damit eine Herausforderung für dieZukunft“ sei. Im Jahresbericht 2010 wurdedie Lage dann schon viel besserbeschrieben: „Eine stetig wachsendeAnzahl von Universitäten undFachhochschulen erkennt die Vorteile derspezifischen Fachangebote derJugendoffiziere“, diese würden als„Dozenten auf Augenhöhe“ akzeptiert:„Die Meinungslage der Zuhörerkreisekann nach Veranstaltungen derJugendoffiziere als positiv bewertetwerden. … Die Teilnehmerzahl aus demuniversitären Bereich an Veranstaltungender Jugendoffiziere konnte um etwa 30Prozent erhöht werden.“ NebenLehramtsstudierenden zielt dieseStrategie u.a. auf Studierende derEthnologie, der Regionalwissenschaften,der Arabistik und Afrikanistik, zukünftigeMitarbeiter_innen der Verwaltung und vonhumanitären Organisationen, um beidiesen „Verständnis für die Sicht derBundeswehr“ zu erzeugen. Diezukünftigen Eliten sollen nicht nur bereitsgewohnt sein, dass die Bundeswehrüberall in der Welt deutsche Interessenmit der Waffe durchsetzt, sondern diesauch befürworten und aktiv unterstützen.So zitierte die Süddeutsche Zeitungkürzlich den Verteidigungsminister, dermonierte, er könne “keinen großenintellektuellen Beitrag der deutschenUniversitäten zur Frage von Krieg undFrieden” erkennen: “De Maiziere wünschtsich nun Antworen auf aktuelle Fragen.Zum Beispiel: Dürfen Armeen Drohnen imKampf einsetzen? Dürfen sie privateSicherheitsfirmen einspannen? Wiesollten Staaten auf einen Cyberangriffreagieren?”Michael Brzoska vomHamburger Institut für Friedensforschungund Sicherheitspolitik wird ergänzendzitiert: “Bei einem IranKriegbeispielsweise hätte Deutschland zuwenig Leute, die sich mit der FührungIrans auskennen”, wobei bemerkenswertist, dass solche Kenntnisse inFriedenszeiten oder während der Suchenach einer diplomatischen Lösung desAtomkonfliktes für entbehrlicher gehaltenwerden.Neben diesen eher dieSozialwissenschaften betreffendenAnsprüchen findet an deutschenHochschulen auch Sicherheitsforschungstatt, hinter der sich oft Rüstungsprojekteund/oder Rüstungsfirmen verbergen.Häufig geht es dabei um die Forschungan DualUse Gütern, wie etwaAufklärungsdrohnen, Sensorik, KünstlicheIntelligenz und verschlüsselteKommunikation. Solche Aktivitätenwerden gezielt durch das Europäische

und ein nationales Programm zurSicherheitsforschung gefördert, wobeidiese Programme gezielt daraufausgelegt sind, eine europaweite undinterdisziplinäre Zusammenarbeit zuinduzieren und die Herausbildung von anUniversitäten angegliedertenTechnologieparks und Clustern ausUniversitäten, öffentlicher Forschung,Privatwirtschaft und Behörden, darunterauch die Bundeswehr und die Polizei, zufördern. Die so strukturierte Spitzen oderGrundlagenforschung zielt nichtausschließlich oder ausdrücklich aufmilitärische Anwendungen oderFragestellungen ab, findet aber fastimmer in einem Rahmen statt, in demRüstungsunternehmen beteiligt sind undprofitieren können. Dies gilt inbesonderen Maße auch für die Biologie,wenn es um Fragen der KünstlichenIntelligenz oder der MenschMaschineSchnittstellen geht. Dort setzt häufig auchdie Wehrmedizinische Forschung an,womit das BMVg unmittelbar an derSteuerung der Spitzenforschung beteiligtwird. Christoph Marischka

Das USMilitär unterhält eineorwellsche Datenbank, die die intimenDetails von 30 Millionen Jugendlichenzwischen 16 und 25 Jahren enthält undden RekrutiererInnen persönlicheInformationen bereitstellt, die diese ineiner psychologischen Kampagne nutzenkönnen, um Jugendliche in den ihnenzugewiesenen Regionen zu ködern.Schon vor einem Treffen weiß der/dieRekrutierIn, was in Johnny's Kopf vorgeht,ob Johnny eine Freundin hat, und was sieüber seine Entscheidung bezüglich seinesEintritts ins Militär denkt. Wir betrachten,wie sie das anstellen.Ein Bundesgesetz aus dem Jahr 2002,verabschiedet unter der Regierung Bush,beschafft den militärischenRekrutiererInnen die Namen, Anschriften,und Telefonnummern alleramerikanischen OberschülerInnen, solange Eltern und SchülerInnen dieMöglichkeit gegeben wird, ihreZustimmung zur Übermittlung ihrer Datenan die RekrutiererInnen zu verweigern.Bis heute ist der Aspekt des Gesetzes,der eine Verweigerung der Zustimmungerlaubt, relativ wenig bekannt und wirdauch nicht durchgesetzt.Dieses Gesetz beschafft dem Militärdie aktuellen Daten von etwa 7 MillionenOberschülerInnen in jedem Jahr. DieseDaten bilden den Grundpfeiler dermassiven „Joint Advertising MarketResearch Studies“ (JAMRS) Datenbankdes Pentagon. Sie beinhaltet: Namen,Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift,Stadt, Staat, ZIPCode, EmailAdresse,Ethnizität, Telefonnummer, Name derOberschule, Datum desSchulabschlusses, Durchschnittsnote,Bildungsstand, Hochschulpläne, Interesseam Militär, Studienfach, derzeit besuchteHochschule, Datum des ASVABTestes,und Armed Forces Qualifying TestCategory Score.Die JAMRSDatenbank wird auch mitDaten aus dem Selective Service Systemaufgefüllt, nach dem 18jährige Männerverpflichtet sind, sich für eine eventuelleWehrpflicht zu registrieren. Das SelectiveService System hat die Namen undAdressen von 15 Millionen Männern

zwischen 18 und 25 Jahren. Dazumüssen die Daten derFahrzeugregistrierung aus den meistenStaaten hinzugefügt werden. EinigeStaaten verlangen von jungen Männern,sich für die Wehrpflicht zu registrieren, ummit 18 Jahren den Führerschein zuverlängern. Die finanzielle Unterstützungfür Arbeitsplatztraining oder Hochschulensowohl durch USStaaten als auch dieBundesebene, sowie eine Arbeitsstellebeim Bund verlangen nach dem Gesetzden Nachweis der Registrierung für dieWehrpflicht.JAMRS beinhaltet auch die Daten auseinigen beeindruckenden kommerziellenQuellen. Die Datenbank beinhaltetInformationen zu 5 MillionenHochschulstudentInnen, die vonkommerziellen Einrichtungen wie z.B. derStudent Marketing Group oder derAmerican Student List erworben wurden.So werden einschlägige Daten an dieLaptops lokaler RekrutiererInnen geliefert,auf denen das PrizmNE Segmentation

System installiert ist, einComputerprogramm, das von der NielsonCompany erworben wurde, deren Kundenunter anderem auch BMW, AOL, undStarbucks sind. PrizmNE ist eintopaktuelles kommerziellesMarketingsystem, das „demographischeDaten, Konsumentenverhalten, undgeographische Daten bezüglichindividueller Aussichten“ miteinanderkombiniert. Diese Information wird vonden RekrutiererInnen mit persönlichenInformationen von sozialen Medien wieTwitter und Facebook kombiniert, und dasErgebnis ist erschütternd. Schon vor demersten Kontakt wissen dieRekrutiererInnen, dass JohnnyRingkampfzeitschriften liest, 150 Pfundwiegt, 230 Pfund Bankdrücken kann,einen 10 Jahre alten Chevy Truck fährt,Pink Floyd's „Dark Side of the Moon“ gutfindet, und Fliegenfischen genießt.Und das bedeutet etwas. DieRekrutierung ist ein psychologischesSpiel. Stell Dir mal den ersten
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werden trotzdem Bundeswehrsoldaten inzahlreichen Ländern im Einsatz sein, umdort Piraten zu bekämpfen,Polizeiaufgaben wahrzunehmen, Soldatenauszubilden oder „beratend“ und„schützend“ den Aufbau neuerStaatswesen einschließlichentsprechender Repressionsapparat zu„unterstützen“. All diese Einsätze findenmultilateral statt, d.h. gemeinsam mitwechselnden Verbündeten unter Führungder UN, der NATO oder der EU, wobei dieBundeswehr oft nur wenige Soldaten mitspezifischen Fähigkeiten beisteuert. Meistist kein militärisch organisierter Gegnervor Ort, sondern die Einsätze zielen eherauf die Gesamt bzw. Zivilbevölkerung.Die militärischen Komponenten derverschiedenen Staaten müssen deshalbdurch zivile Komponenten – Berater,Beobachter, Juristen, Polizisten,humanitäre Hilfe,Entwicklungszusammenarbeit,Baugewerbe etc.  möglichst flexibelergänzbar sein. Die „asymmetrischenKonfliktkonstellationen“ zeigen sich auchdarin, dass die Bundeswehr im Einsatzimmer stärker auf „Einsatzmittel“zurückgreift, die ebenso von der Polizeiim Innern eingesetzt werden, keinengenuin militärischen Charakter haben undim Rahmen „ziviler Sicherheitsforschung“weiterentwickelt werden. Beispiele hierfürsind „weniger letale Wirkmittel“ wieWasserwerfer oder Knüppel, aber auchetwa Aufklärungsdrohnen. Überhauptspielt Aufklärung – aufgeteilt in„Signalaufklärung“ (SigInt) und„menschliche Aufklärung“ (HumInt)  eineimmer wichtigere Rolle, um innerhalb derGesamtbevölkerung „Gegner“, „Piraten“,„Terroristen“ und „Spoiler“ auszumachen.Auch das sind Aufgaben, in die gernezivile Organisationen, Unternehmen oderWissenschaftler_innen eingebundenwerden.Zuletzt geht mit der „Armee imEinsatz“ eine Verschiebung ihrerLegitimationsstrategie einher. Währenddie Auslandseinsätze der Bundeswehr inder Öffentlichkeit noch meist vorwiegendhumanitär begründet werden, werdendiese innerhalb der Eliten und auch in denoffiziellen Strategiepapieren immerdeutlicher auf „nationale Interessen“zurückgeführt. Um bei immer offener zuTage tretenden Widersprüchen zwischenvermeintlich humanitärem Auftrag und„nationalen Interessen“ (man denke etwaan die Piratenbekämpfung vor Ostafrika)die Öffentliche Unterstützung für diezunehmenden Auslandseinsätze aufrechtzu erhalten, gelte es insbesondere sogenannte (zukünftige) „Multiplikatoren“oder „Entscheider“ in den (an nationalenInteressen orientierten)sicherheitspolitischen Diskurs„einzubinden“ oder für diesen zusensibilisieren. EntsprechendeFormulierungen finden sich u.a. in der„Neuen Konzeption der Reserve“ (alsoder vom BMVg organisierten nicht mehraktiv dienenden Soldaten) und den

Berichten der Jugendoffiziere. Letzteremonierten noch in ihrem Jahresbericht2007, dass „die Meinungslage zurInstitution ‚Bundeswehr‘ sowie zu derenAufgaben und Aufträgen“ an deutschenUniversitäten nicht zufriedenstellen unddie Hochschullandschaft „für dieJugendoffiziere weiterhin ein sensiblerund schwer zu erschließender Bereichund damit eine Herausforderung für dieZukunft“ sei. Im Jahresbericht 2010 wurdedie Lage dann schon viel besserbeschrieben: „Eine stetig wachsendeAnzahl von Universitäten undFachhochschulen erkennt die Vorteile derspezifischen Fachangebote derJugendoffiziere“, diese würden als„Dozenten auf Augenhöhe“ akzeptiert:„Die Meinungslage der Zuhörerkreisekann nach Veranstaltungen derJugendoffiziere als positiv bewertetwerden. … Die Teilnehmerzahl aus demuniversitären Bereich an Veranstaltungender Jugendoffiziere konnte um etwa 30Prozent erhöht werden.“ NebenLehramtsstudierenden zielt dieseStrategie u.a. auf Studierende derEthnologie, der Regionalwissenschaften,der Arabistik und Afrikanistik, zukünftigeMitarbeiter_innen der Verwaltung und vonhumanitären Organisationen, um beidiesen „Verständnis für die Sicht derBundeswehr“ zu erzeugen. Diezukünftigen Eliten sollen nicht nur bereitsgewohnt sein, dass die Bundeswehrüberall in der Welt deutsche Interessenmit der Waffe durchsetzt, sondern diesauch befürworten und aktiv unterstützen.So zitierte die Süddeutsche Zeitungkürzlich den Verteidigungsminister, dermonierte, er könne “keinen großenintellektuellen Beitrag der deutschenUniversitäten zur Frage von Krieg undFrieden” erkennen: “De Maiziere wünschtsich nun Antworen auf aktuelle Fragen.Zum Beispiel: Dürfen Armeen Drohnen imKampf einsetzen? Dürfen sie privateSicherheitsfirmen einspannen? Wiesollten Staaten auf einen Cyberangriffreagieren?”Michael Brzoska vomHamburger Institut für Friedensforschungund Sicherheitspolitik wird ergänzendzitiert: “Bei einem IranKriegbeispielsweise hätte Deutschland zuwenig Leute, die sich mit der FührungIrans auskennen”, wobei bemerkenswertist, dass solche Kenntnisse inFriedenszeiten oder während der Suchenach einer diplomatischen Lösung desAtomkonfliktes für entbehrlicher gehaltenwerden.Neben diesen eher dieSozialwissenschaften betreffendenAnsprüchen findet an deutschenHochschulen auch Sicherheitsforschungstatt, hinter der sich oft Rüstungsprojekteund/oder Rüstungsfirmen verbergen.Häufig geht es dabei um die Forschungan DualUse Gütern, wie etwaAufklärungsdrohnen, Sensorik, KünstlicheIntelligenz und verschlüsselteKommunikation. Solche Aktivitätenwerden gezielt durch das Europäische

und ein nationales Programm zurSicherheitsforschung gefördert, wobeidiese Programme gezielt daraufausgelegt sind, eine europaweite undinterdisziplinäre Zusammenarbeit zuinduzieren und die Herausbildung von anUniversitäten angegliedertenTechnologieparks und Clustern ausUniversitäten, öffentlicher Forschung,Privatwirtschaft und Behörden, darunterauch die Bundeswehr und die Polizei, zufördern. Die so strukturierte Spitzen oderGrundlagenforschung zielt nichtausschließlich oder ausdrücklich aufmilitärische Anwendungen oderFragestellungen ab, findet aber fastimmer in einem Rahmen statt, in demRüstungsunternehmen beteiligt sind undprofitieren können. Dies gilt inbesonderen Maße auch für die Biologie,wenn es um Fragen der KünstlichenIntelligenz oder der MenschMaschineSchnittstellen geht. Dort setzt häufig auchdie Wehrmedizinische Forschung an,womit das BMVg unmittelbar an derSteuerung der Spitzenforschung beteiligtwird. Christoph Marischka

WiedieUSADatenpotentiellerRekrutInnensammeln
Das USMilitär unterhält eineorwellsche Datenbank, die die intimenDetails von 30 Millionen Jugendlichenzwischen 16 und 25 Jahren enthält undden RekrutiererInnen persönlicheInformationen bereitstellt, die diese ineiner psychologischen Kampagne nutzenkönnen, um Jugendliche in den ihnenzugewiesenen Regionen zu ködern.Schon vor einem Treffen weiß der/dieRekrutierIn, was in Johnny's Kopf vorgeht,ob Johnny eine Freundin hat, und was sieüber seine Entscheidung bezüglich seinesEintritts ins Militär denkt. Wir betrachten,wie sie das anstellen.Ein Bundesgesetz aus dem Jahr 2002,verabschiedet unter der Regierung Bush,beschafft den militärischenRekrutiererInnen die Namen, Anschriften,und Telefonnummern alleramerikanischen OberschülerInnen, solange Eltern und SchülerInnen dieMöglichkeit gegeben wird, ihreZustimmung zur Übermittlung ihrer Datenan die RekrutiererInnen zu verweigern.Bis heute ist der Aspekt des Gesetzes,der eine Verweigerung der Zustimmungerlaubt, relativ wenig bekannt und wirdauch nicht durchgesetzt.Dieses Gesetz beschafft dem Militärdie aktuellen Daten von etwa 7 MillionenOberschülerInnen in jedem Jahr. DieseDaten bilden den Grundpfeiler dermassiven „Joint Advertising MarketResearch Studies“ (JAMRS) Datenbankdes Pentagon. Sie beinhaltet: Namen,Geburtsdatum, Geschlecht, Anschrift,Stadt, Staat, ZIPCode, EmailAdresse,Ethnizität, Telefonnummer, Name derOberschule, Datum desSchulabschlusses, Durchschnittsnote,Bildungsstand, Hochschulpläne, Interesseam Militär, Studienfach, derzeit besuchteHochschule, Datum des ASVABTestes,und Armed Forces Qualifying TestCategory Score.Die JAMRSDatenbank wird auch mitDaten aus dem Selective Service Systemaufgefüllt, nach dem 18jährige Männerverpflichtet sind, sich für eine eventuelleWehrpflicht zu registrieren. Das SelectiveService System hat die Namen undAdressen von 15 Millionen Männern

zwischen 18 und 25 Jahren. Dazumüssen die Daten derFahrzeugregistrierung aus den meistenStaaten hinzugefügt werden. EinigeStaaten verlangen von jungen Männern,sich für die Wehrpflicht zu registrieren, ummit 18 Jahren den Führerschein zuverlängern. Die finanzielle Unterstützungfür Arbeitsplatztraining oder Hochschulensowohl durch USStaaten als auch dieBundesebene, sowie eine Arbeitsstellebeim Bund verlangen nach dem Gesetzden Nachweis der Registrierung für dieWehrpflicht.JAMRS beinhaltet auch die Daten auseinigen beeindruckenden kommerziellenQuellen. Die Datenbank beinhaltetInformationen zu 5 MillionenHochschulstudentInnen, die vonkommerziellen Einrichtungen wie z.B. derStudent Marketing Group oder derAmerican Student List erworben wurden.So werden einschlägige Daten an dieLaptops lokaler RekrutiererInnen geliefert,auf denen das PrizmNE Segmentation

System installiert ist, einComputerprogramm, das von der NielsonCompany erworben wurde, deren Kundenunter anderem auch BMW, AOL, undStarbucks sind. PrizmNE ist eintopaktuelles kommerziellesMarketingsystem, das „demographischeDaten, Konsumentenverhalten, undgeographische Daten bezüglichindividueller Aussichten“ miteinanderkombiniert. Diese Information wird vonden RekrutiererInnen mit persönlichenInformationen von sozialen Medien wieTwitter und Facebook kombiniert, und dasErgebnis ist erschütternd. Schon vor demersten Kontakt wissen dieRekrutiererInnen, dass JohnnyRingkampfzeitschriften liest, 150 Pfundwiegt, 230 Pfund Bankdrücken kann,einen 10 Jahre alten Chevy Truck fährt,Pink Floyd's „Dark Side of the Moon“ gutfindet, und Fliegenfischen genießt.Und das bedeutet etwas. DieRekrutierung ist ein psychologischesSpiel. Stell Dir mal den ersten

Das effektivste Rekrutierungsmittel der USArmee: Das Videospiel America's Army 3:
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Telefonanruf vor: „Hallo, bleib an derLeitung; der Unteroffizier hört immer lautPink Floyd; entschuldige den Lärm … erversucht mir gerade zu sagen, dass esZeit ist, Fliegenfischen zu gehen ...“Die Armee muss ganz schön coolsein. Vorteil: Rekrutierer.
Die oben beschriebenen Datenzeichnen ein virtuelles Portrait einespotentiellen Rekruten, doch beinhalten sienoch nicht die kognitiven Fähigkeitendes/der zukünftigen SoldatIn. Das ArmedServices Vocational Aptitude Battery(ASVAB) Career Exploration Programm(etwa: BerufEignungs und KarriereErkundungsprogramm der Streitkräfte)bietet dieses zentrale Element, etwas,was das Pentagon nicht kaufen oderonline finden kann. Der ASVAB ist derEingangstest des Militärs, den neueRekrutInnen ableisten müssen, damit ihreEignung für verschiedene militärischeTätigkeiten eingeschätzt werden kann.Der Test wird auch als Rekrutierungsmittelan 12.000 Oberschulen im ganzen Landeingesetzt. Der dreistündige Test wird vonRekrutiererInnen genutzt, um jedes Jahrsensitive, persönliche Informationen vonmehr als 660.000 OberschülerInnenüberall im Land zu erhalten. DieSchülerInnen legen den Testüblicherweise an Schulen ab, ohneWissen und Zustimmung der Eltern. DerASVAB wird genutzt, um in denOberschulen vorläufige Schlüsse zuziehen, und die Ergebnisse sind für denEintritt ins Militär für zwei Jahre gültig.Jetzt wissen die RekrutiererInnen, obder/die Teenager rationale Funktionenkalkulieren kann oder verschiedeneBenzineinspritzsysteme erkennen kann.

WebseitenDas Verteidigungsministeriumunterhält verschiedeneRekrutierungswebseiten, dieInformationen sammeln. Typischerweiseverbirgt das Militär seineRekrutierungsabsichten. So müsstest Duziemlich ausgiebig auf derwww.asvabprogram.com suchen umherauszufinden, wofür die Abkürzungeigentlich steht. Die Webseite erklärtnirgends, dass der Hauptzweck desASVAB ist, den RekrutiererInnenInformationen bereit zu stellen.
www.myfuture.com, eine ausgeklügelteWebseite des Verteidigungsministeriums,die eher einseitige Karriere, Bildungs undMilitäroptionen für Jugendliche anbietet,verrät nirgends den Bezug zurRekrutierung. Ihre Zugehörigkeit zumMilitär ist vergraben. BenutzerInnenmüssen sich registrieren, um dieWebseite nutzen zu können, und dieInformationen werden für den Zweck derRekrutierung genutzt.
Jede der Teilstreitkräfte, der Reserve, derNational Guard Einheiten hat eine eigeneWebseite, die Informationen sammelt. Die

meisten sind ebenfalls auf Facebook,YouTube, und Twitter. RekrutiererInnenverwenden unzählige Stunden beimDurchforsten dieser Webseiten.
www.todaysmilitary.com ist eindeutigeine Webseite des Militärs, dieInformationen über ihre NutzerInnensammelt. Die Armee unterstütztwww.BoostUp.org, ein Programm zurPrävention von Oberschulabbruch, dasauch in den sozialen Medien präsent ist.Für SchulabbrecherInnen gibt es JobCorps, das in Job Corps Centers imganzen Land etwa 60.000 JugendlichenHilfe anbietet. Das Militär buhlt intensivum diese Jugendlichen, und die meistenmüssen den ASVABTest absolvieren.Mehr als 100.000 Jugendliche haben dasNational Guard's Youth ChallengeProgram abgeschlossen, ein anderesRekrutierungsprogramm des Militärs, dasinsbesondere auf SchulabbrecherInnenabzielt.
Für hochbegabte SchülerInnen unterstütztdie Armee www.ecybermission.com, einInternetbasierender Wettbewerb inangewandter Technik und Mathematik für1015jährige, in dem Teams um Preisewetteifern. Die Webseite rekrutiertBotschafterInnen und CyberRatgeberInnen für verschiedeneWettbewerbe, die einen ausführlichenAntrag ausfüllen müssen. Ebenfalls fürHochbegabte bietet March 2 Success,www.March2Success.com, eineWebseite der Armee, standardisierte Tipsfür OberschülerInnen für die Absolvierungvn Prüfungen. Die BeraterInnen anOberschulen empfehlen es SchülerInnendie studieren wollen routinemäßig, diesenkostenlosen Service zu nutzen, der aberdie StudentInnen für den Zweck derRekrutierung katalogisiert. PersönlicheInformationen finden so ihren Weg zumRekrutierer.
www.armystrongstories.com ist eineRekrutierungswebseite der Armee, bei deres vordergründig darum geht, dieGeschichten der Armee zu erzählen.SoldatInnen sind eingeladen, ihre„ungefilterte Perspektive“ zum Leben inder Armee zu teilen, doch Beiträge, dienicht mit den Leitlinien zum Inhaltübereinstimmen, werden nichtveröffentlicht. Das Leben in der Armee istgroßartig.

Auf MySpace allein, einem anderenbeliebten Tummelplatz fürRekrutiererInnen, gibt es mehr als einehalbe Million Suchergebniss für „USArmy“.
Forums auf Google und Yahoo sindebenfalls fruchtbare Rekrutierungsfelder.RekrutiererInnen „verstecken“ sich indiesen virtuellen Räumen, und gebenhäufig vor, potentielle Rekruten zu seinund stellen somit Fragen, mit dem Ziel,antworten zu bekommen. „Was für eine

Arbeit kann ich mit einem schlechtenASVABErgebnis bekommen?“ ist einebeliebte Frage.
America's Army 3www.americasarmy.com, als "TeenBlood Violence" bewertet, ist das offizielleVideospiel der USArmee, das mitgewaltsamen kommerziellen Angebotenkonkurriert. Das Spiel ist zu einem dereffektivsten Rekrutierungsinstrumente derArmee geworden. RekrutiererInnenschleichen sich in den Ecken diesesCyberspaces herum und tauschenKommentare aus, z.B. zu den Vorteilenvon M106 Rauchgranaten. BenutzerInnenab 13 Jahren stimmen zu, dassInformationen „in einer Datenbankgespeichert werden“ dürfen. DieMarketingforschung deutet darauf hin,dass dies ein effektiveresRekrutierungsmittel ist, als alle anderenAnzeigen der Armeezusammengenommen, doch die gleichenExpertInnen warnen auch davor, dass dievirtuelle Realität dazu beitragen kann, dieRealität von Krieg zu verwirren.
RekrutiererInnen sammeln bei denhäufigen und populären Ausstellungenvon militärischem Material einen Berg vonInformationen. Bei Luftschauen undParaden sammeln sie methodischInformationen, und selten lassen sie eineKarrieremesse aus, insbesondere anlokalen Oberschulen, Das Militär besitztauch mehrere Dutzend „AbenteuerLastwagen“, Traktoranhänger mit 18Achsen, die quer durchs Land fahren undOberschulen besuchen.OberschülerInnen genießen es, aus derAlgebraStunde heraus zu kommen undmit den simulierten M16GewehrenRunden abzufeuern. Währenddessensammeln RekrutiererInnen Daten aufIndexkarten und PCs, die in die JAMRSDatenbank eingegeben werden und anlokale RekrutiererInnen weitergegebenwerden.
Und am Ende ist das Junior ReserveOfficer Training Corps (JROTC) daswertvollste Rekrutierungsprogramm desMilitärs an Schulen. Kinder ab 13 Jahrenwerden darauf vorbereitet, Offiziere zuwerden. Ihre persönlichen Informationenwerden dabei akribisch gesammelt undgespeichert. Es gibt JROTCEinheiten anmehr als 3.200 Oberschulen im ganzenLand, bei denen SchülerInnen anmilitärischem Training teilnehmen und anSchießkunstProgrammen teilnehmen.Die Vorstellung eines amerikanischenMilitärs als Freiwilligenarmee ist lachhaft.Um SoldatInnen zu finden hat die USAeinen massiven militärischenRekrutierungsÜberwachungskomplexentwicklelt, und das wird nur von wenigenerkannt. Pat Elder

RekrutierungundWiderstandvonQueers–dasBeispielSchweden
In diesem Artikel erklären wir unserVerständnis davon, wie Politik zu Gender,Sexualität und Krieg miteinander zusammenhängen. Wir werden auch von ein paarAktionen berichten, die Ofog (einantimilitaristisches Netzwerk) gegen dieTeilnahme des schwedischen Militärs amletzten PrideFestival (im August 2011)unternommen hat.Wir sind beide aktiv in verschiedenenBewegungen: Frieden, Feminismus, ohneGrenzen, und queer. Wir sehen diese Kämpfenicht als separate Kämpfe an, sondern als Teileines Kampfes. Zum Beispiel ist es nichtmöglich, einen antimilitaristischen Kampfaufrecht zu erhalten, ohne gleichzeitig gegenGrenzen zu arbeiten: gegen nationalenGrenzen und auch gegen die zwischen „uns“und „anderen“, da diese Grenzen Krieg undMilitarisierung legitimieren und Voraussetzungdafür sind. Ein anderes Beispiel ist, dass Kriegund Militarismus von einer unterdrückerischen,kontrollierenden und rassistischenGesellschaftsordnung abhängen und dieseverstärken, was deutlich macht, wessen Lebenes wert ist, verteidigt zu werden, und wessennicht. Um die Beteiligung des schwedischenMilitärs an Kriegen zu rechtfertigen, muss einFeindbild des äußeren Feindes geschaffenund aufrecht erhalten werden. Außerdem mussein vereintes „wir“ etabliert werden, wie in „wir,deren Leben es wert sind, verteidigt zuwerden“.Militarismus ist eine Ideologie, die imheterosexistischen System, dasgesellschaftliche Normen fürGender/Geschlecht und Sexualität produziert,verwurzelt ist. Militarismus, wie auch dieGesellschaft als Ganzes, basieren auf derKonstruktion und Annahme von zweigegensätzlichen Geschlechtern; eines, dassbeschützt werden muss (weiblich), und eines,dass beschützt (männlich), und derengegenseitige Abhängigkeit und Attraktion.Militarismus definiert Männlichkeit alsmachtvoll und aggressiv, und Weiblichkeit alsdemütig und passiv, und reproduziert so dieKonstruktion von Gender/Geschlecht.Heterosexismus beinhaltet außerdem dieAnnahme, dass jede/r (oder zumindest diemeisten Menschen) heterosexuell ist, und dasheterosexuelle Beziehungen 'normal' unddaher besser sind. Diese Annahmen undVorurteile zu Gender/Geschlecht undSexualität wurden genutzt, und werden esnoch immer, um lesbische, schwule, bisexuelleund transgenderMenschen, die die Legitimitätdieser Norm anzweifeln, zu marginalisieren,diskriminieren und kriminalisieren. WennRegierungen Krieg zur Priorität machen unddie Abhängigkeit vom Militär steigern, dannstärken sie auch eine heterosexistische,patriarchale Kultur und intensivieren dieStigmatisierung derjenigen, die diese Kulturanzweifeln.Für uns war es daher selbstverständlich,

dass wir uns einmischen, als dieschwedischen Streitkräfte sich im letztenSommer am PrideFestival beteiligten. Sienahmen am PrideFestival mit dem Slogan„Offenheit – Teil unserer Realität“ teil. Das warTeil ihrer Rekrutierungskampagne„Willkommen zu unserer Realität“, mit der sichdas Militär als herausfordernder, interessanter,und offener Arbeitsplatz anpreist. AmRekrutierungszelt der Streitkräfte im „PridePark“ machten wir ein „diein“ mit einemTransparent mit der Aufschrift „Eure Realitättötet“. Mit dieser Aktion wollten wir zeigen, wasderen Realität wirklich bedeutet: Krieg undTod, und dass die Realität von Militäreinsätzenauf Gewalt und der Drohung mit Gewaltberuht. Unser Aktion war sehr effektiv, und wirblockierten deren Zelt für mehrere Stunden.In der PrideParade, die das PrideFestivalabschloss, marschierte auch die Organisationder lesbischen, schwulen, bisexuellen undtransgenderSoldatInnen, in Militäruniformen,mit einem grossen LKW und dem Slogan„Offenheit – Teil unserer Realität“. Wir gingenwährend der gesamten Parade neben ihnenher mit Sprechblasen, die sagten:"Meine Arbeit tötet","Ich bin beim Morden genauso gut, wieheterosexuelle Soldaten" und"Ich marschiere hier in Verteidigungmeiner Menschenrechte, während es meineArbeit ist, die Menschenrechte andererMenschen zu verletzen".Auf unsere Frage an das Militär zum Zielihrer Teilnahme am PrideFestival erhielten wirkeine Antwort. Doch für uns ist das Ziel derTeilnahme am PrideFestival eindeutig: dieLegitimierung und Verschleierung ihrer

kriegerischen Aktivitäten und von Tod durchdie Darstellung des Militärs als Förderer vonMenschenrechten und als Institution, die jederund jedem offen steht (einschließlichlesbischer, schwuler, bisexueller undtransgender Menschen).Während die Gesellschaft mehr und mehrmilitarisiert wird wächst die Akzeptanz für dieRepression von DissidentInnen und vonMenschen, die den sozialen Normen nichtfolgen. Das gilt sowohl für die Regionen, indenen Krieg geführt wird, wie auch für die, vondenen er aus geht. Lesbische, schwule,bisexuelle und TransgenderMenschen undandere in der Gesellschaft marginalisierteGruppen sind unter den ersten, die in einemKlima der Militarisierung, der Gewalt und derAngst der Gefahr von Gewalt undMisshandlung ausgesetzt sind. Daher ist esfundamental, dass wir unseren Kampf gegenKrieg und Militarisierung fortsetzen, und alsTeil dessen es dem Militär nicht erlauben,Kämpfe, bei denen es um Menschenrechte füralle gehen sollte, zu instrumentalisieren. DieKämpfe gegen unterdrückerische Strukturenbasierend auf Gender/Geschlecht undSexualität sind unabdingbar im Kampf gegenMilitarisierung. Daher müssen wir auchweiterhin gegen Heterosexismus, Transphobiaund Patriarchat arbeiten, innerhalb unserereigenen Bewegungen wie auch in derGesellschaft als Ganzes.Cattis Laska und Hanns MolanderOfog – direkte aktion für Frieden
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Telefonanruf vor: „Hallo, bleib an derLeitung; der Unteroffizier hört immer lautPink Floyd; entschuldige den Lärm … erversucht mir gerade zu sagen, dass esZeit ist, Fliegenfischen zu gehen ...“Die Armee muss ganz schön coolsein. Vorteil: Rekrutierer.
Die oben beschriebenen Datenzeichnen ein virtuelles Portrait einespotentiellen Rekruten, doch beinhalten sienoch nicht die kognitiven Fähigkeitendes/der zukünftigen SoldatIn. Das ArmedServices Vocational Aptitude Battery(ASVAB) Career Exploration Programm(etwa: BerufEignungs und KarriereErkundungsprogramm der Streitkräfte)bietet dieses zentrale Element, etwas,was das Pentagon nicht kaufen oderonline finden kann. Der ASVAB ist derEingangstest des Militärs, den neueRekrutInnen ableisten müssen, damit ihreEignung für verschiedene militärischeTätigkeiten eingeschätzt werden kann.Der Test wird auch als Rekrutierungsmittelan 12.000 Oberschulen im ganzen Landeingesetzt. Der dreistündige Test wird vonRekrutiererInnen genutzt, um jedes Jahrsensitive, persönliche Informationen vonmehr als 660.000 OberschülerInnenüberall im Land zu erhalten. DieSchülerInnen legen den Testüblicherweise an Schulen ab, ohneWissen und Zustimmung der Eltern. DerASVAB wird genutzt, um in denOberschulen vorläufige Schlüsse zuziehen, und die Ergebnisse sind für denEintritt ins Militär für zwei Jahre gültig.Jetzt wissen die RekrutiererInnen, obder/die Teenager rationale Funktionenkalkulieren kann oder verschiedeneBenzineinspritzsysteme erkennen kann.

WebseitenDas Verteidigungsministeriumunterhält verschiedeneRekrutierungswebseiten, dieInformationen sammeln. Typischerweiseverbirgt das Militär seineRekrutierungsabsichten. So müsstest Duziemlich ausgiebig auf derwww.asvabprogram.com suchen umherauszufinden, wofür die Abkürzungeigentlich steht. Die Webseite erklärtnirgends, dass der Hauptzweck desASVAB ist, den RekrutiererInnenInformationen bereit zu stellen.
www.myfuture.com, eine ausgeklügelteWebseite des Verteidigungsministeriums,die eher einseitige Karriere, Bildungs undMilitäroptionen für Jugendliche anbietet,verrät nirgends den Bezug zurRekrutierung. Ihre Zugehörigkeit zumMilitär ist vergraben. BenutzerInnenmüssen sich registrieren, um dieWebseite nutzen zu können, und dieInformationen werden für den Zweck derRekrutierung genutzt.
Jede der Teilstreitkräfte, der Reserve, derNational Guard Einheiten hat eine eigeneWebseite, die Informationen sammelt. Die

meisten sind ebenfalls auf Facebook,YouTube, und Twitter. RekrutiererInnenverwenden unzählige Stunden beimDurchforsten dieser Webseiten.
www.todaysmilitary.com ist eindeutigeine Webseite des Militärs, dieInformationen über ihre NutzerInnensammelt. Die Armee unterstütztwww.BoostUp.org, ein Programm zurPrävention von Oberschulabbruch, dasauch in den sozialen Medien präsent ist.Für SchulabbrecherInnen gibt es JobCorps, das in Job Corps Centers imganzen Land etwa 60.000 JugendlichenHilfe anbietet. Das Militär buhlt intensivum diese Jugendlichen, und die meistenmüssen den ASVABTest absolvieren.Mehr als 100.000 Jugendliche haben dasNational Guard's Youth ChallengeProgram abgeschlossen, ein anderesRekrutierungsprogramm des Militärs, dasinsbesondere auf SchulabbrecherInnenabzielt.
Für hochbegabte SchülerInnen unterstütztdie Armee www.ecybermission.com, einInternetbasierender Wettbewerb inangewandter Technik und Mathematik für1015jährige, in dem Teams um Preisewetteifern. Die Webseite rekrutiertBotschafterInnen und CyberRatgeberInnen für verschiedeneWettbewerbe, die einen ausführlichenAntrag ausfüllen müssen. Ebenfalls fürHochbegabte bietet March 2 Success,www.March2Success.com, eineWebseite der Armee, standardisierte Tipsfür OberschülerInnen für die Absolvierungvn Prüfungen. Die BeraterInnen anOberschulen empfehlen es SchülerInnendie studieren wollen routinemäßig, diesenkostenlosen Service zu nutzen, der aberdie StudentInnen für den Zweck derRekrutierung katalogisiert. PersönlicheInformationen finden so ihren Weg zumRekrutierer.
www.armystrongstories.com ist eineRekrutierungswebseite der Armee, bei deres vordergründig darum geht, dieGeschichten der Armee zu erzählen.SoldatInnen sind eingeladen, ihre„ungefilterte Perspektive“ zum Leben inder Armee zu teilen, doch Beiträge, dienicht mit den Leitlinien zum Inhaltübereinstimmen, werden nichtveröffentlicht. Das Leben in der Armee istgroßartig.

Auf MySpace allein, einem anderenbeliebten Tummelplatz fürRekrutiererInnen, gibt es mehr als einehalbe Million Suchergebniss für „USArmy“.
Forums auf Google und Yahoo sindebenfalls fruchtbare Rekrutierungsfelder.RekrutiererInnen „verstecken“ sich indiesen virtuellen Räumen, und gebenhäufig vor, potentielle Rekruten zu seinund stellen somit Fragen, mit dem Ziel,antworten zu bekommen. „Was für eine

Arbeit kann ich mit einem schlechtenASVABErgebnis bekommen?“ ist einebeliebte Frage.
America's Army 3www.americasarmy.com, als "TeenBlood Violence" bewertet, ist das offizielleVideospiel der USArmee, das mitgewaltsamen kommerziellen Angebotenkonkurriert. Das Spiel ist zu einem dereffektivsten Rekrutierungsinstrumente derArmee geworden. RekrutiererInnenschleichen sich in den Ecken diesesCyberspaces herum und tauschenKommentare aus, z.B. zu den Vorteilenvon M106 Rauchgranaten. BenutzerInnenab 13 Jahren stimmen zu, dassInformationen „in einer Datenbankgespeichert werden“ dürfen. DieMarketingforschung deutet darauf hin,dass dies ein effektiveresRekrutierungsmittel ist, als alle anderenAnzeigen der Armeezusammengenommen, doch die gleichenExpertInnen warnen auch davor, dass dievirtuelle Realität dazu beitragen kann, dieRealität von Krieg zu verwirren.
RekrutiererInnen sammeln bei denhäufigen und populären Ausstellungenvon militärischem Material einen Berg vonInformationen. Bei Luftschauen undParaden sammeln sie methodischInformationen, und selten lassen sie eineKarrieremesse aus, insbesondere anlokalen Oberschulen, Das Militär besitztauch mehrere Dutzend „AbenteuerLastwagen“, Traktoranhänger mit 18Achsen, die quer durchs Land fahren undOberschulen besuchen.OberschülerInnen genießen es, aus derAlgebraStunde heraus zu kommen undmit den simulierten M16GewehrenRunden abzufeuern. Währenddessensammeln RekrutiererInnen Daten aufIndexkarten und PCs, die in die JAMRSDatenbank eingegeben werden und anlokale RekrutiererInnen weitergegebenwerden.
Und am Ende ist das Junior ReserveOfficer Training Corps (JROTC) daswertvollste Rekrutierungsprogramm desMilitärs an Schulen. Kinder ab 13 Jahrenwerden darauf vorbereitet, Offiziere zuwerden. Ihre persönlichen Informationenwerden dabei akribisch gesammelt undgespeichert. Es gibt JROTCEinheiten anmehr als 3.200 Oberschulen im ganzenLand, bei denen SchülerInnen anmilitärischem Training teilnehmen und anSchießkunstProgrammen teilnehmen.Die Vorstellung eines amerikanischenMilitärs als Freiwilligenarmee ist lachhaft.Um SoldatInnen zu finden hat die USAeinen massiven militärischenRekrutierungsÜberwachungskomplexentwicklelt, und das wird nur von wenigenerkannt. Pat Elder

RekrutierungundWiderstandvonQueers–dasBeispielSchweden
In diesem Artikel erklären wir unserVerständnis davon, wie Politik zu Gender,Sexualität und Krieg miteinander zusammenhängen. Wir werden auch von ein paarAktionen berichten, die Ofog (einantimilitaristisches Netzwerk) gegen dieTeilnahme des schwedischen Militärs amletzten PrideFestival (im August 2011)unternommen hat.Wir sind beide aktiv in verschiedenenBewegungen: Frieden, Feminismus, ohneGrenzen, und queer. Wir sehen diese Kämpfenicht als separate Kämpfe an, sondern als Teileines Kampfes. Zum Beispiel ist es nichtmöglich, einen antimilitaristischen Kampfaufrecht zu erhalten, ohne gleichzeitig gegenGrenzen zu arbeiten: gegen nationalenGrenzen und auch gegen die zwischen „uns“und „anderen“, da diese Grenzen Krieg undMilitarisierung legitimieren und Voraussetzungdafür sind. Ein anderes Beispiel ist, dass Kriegund Militarismus von einer unterdrückerischen,kontrollierenden und rassistischenGesellschaftsordnung abhängen und dieseverstärken, was deutlich macht, wessen Lebenes wert ist, verteidigt zu werden, und wessennicht. Um die Beteiligung des schwedischenMilitärs an Kriegen zu rechtfertigen, muss einFeindbild des äußeren Feindes geschaffenund aufrecht erhalten werden. Außerdem mussein vereintes „wir“ etabliert werden, wie in „wir,deren Leben es wert sind, verteidigt zuwerden“.Militarismus ist eine Ideologie, die imheterosexistischen System, dasgesellschaftliche Normen fürGender/Geschlecht und Sexualität produziert,verwurzelt ist. Militarismus, wie auch dieGesellschaft als Ganzes, basieren auf derKonstruktion und Annahme von zweigegensätzlichen Geschlechtern; eines, dassbeschützt werden muss (weiblich), und eines,dass beschützt (männlich), und derengegenseitige Abhängigkeit und Attraktion.Militarismus definiert Männlichkeit alsmachtvoll und aggressiv, und Weiblichkeit alsdemütig und passiv, und reproduziert so dieKonstruktion von Gender/Geschlecht.Heterosexismus beinhaltet außerdem dieAnnahme, dass jede/r (oder zumindest diemeisten Menschen) heterosexuell ist, und dasheterosexuelle Beziehungen 'normal' unddaher besser sind. Diese Annahmen undVorurteile zu Gender/Geschlecht undSexualität wurden genutzt, und werden esnoch immer, um lesbische, schwule, bisexuelleund transgenderMenschen, die die Legitimitätdieser Norm anzweifeln, zu marginalisieren,diskriminieren und kriminalisieren. WennRegierungen Krieg zur Priorität machen unddie Abhängigkeit vom Militär steigern, dannstärken sie auch eine heterosexistische,patriarchale Kultur und intensivieren dieStigmatisierung derjenigen, die diese Kulturanzweifeln.Für uns war es daher selbstverständlich,

dass wir uns einmischen, als dieschwedischen Streitkräfte sich im letztenSommer am PrideFestival beteiligten. Sienahmen am PrideFestival mit dem Slogan„Offenheit – Teil unserer Realität“ teil. Das warTeil ihrer Rekrutierungskampagne„Willkommen zu unserer Realität“, mit der sichdas Militär als herausfordernder, interessanter,und offener Arbeitsplatz anpreist. AmRekrutierungszelt der Streitkräfte im „PridePark“ machten wir ein „diein“ mit einemTransparent mit der Aufschrift „Eure Realitättötet“. Mit dieser Aktion wollten wir zeigen, wasderen Realität wirklich bedeutet: Krieg undTod, und dass die Realität von Militäreinsätzenauf Gewalt und der Drohung mit Gewaltberuht. Unser Aktion war sehr effektiv, und wirblockierten deren Zelt für mehrere Stunden.In der PrideParade, die das PrideFestivalabschloss, marschierte auch die Organisationder lesbischen, schwulen, bisexuellen undtransgenderSoldatInnen, in Militäruniformen,mit einem grossen LKW und dem Slogan„Offenheit – Teil unserer Realität“. Wir gingenwährend der gesamten Parade neben ihnenher mit Sprechblasen, die sagten:"Meine Arbeit tötet","Ich bin beim Morden genauso gut, wieheterosexuelle Soldaten" und"Ich marschiere hier in Verteidigungmeiner Menschenrechte, während es meineArbeit ist, die Menschenrechte andererMenschen zu verletzen".Auf unsere Frage an das Militär zum Zielihrer Teilnahme am PrideFestival erhielten wirkeine Antwort. Doch für uns ist das Ziel derTeilnahme am PrideFestival eindeutig: dieLegitimierung und Verschleierung ihrer

kriegerischen Aktivitäten und von Tod durchdie Darstellung des Militärs als Förderer vonMenschenrechten und als Institution, die jederund jedem offen steht (einschließlichlesbischer, schwuler, bisexueller undtransgender Menschen).Während die Gesellschaft mehr und mehrmilitarisiert wird wächst die Akzeptanz für dieRepression von DissidentInnen und vonMenschen, die den sozialen Normen nichtfolgen. Das gilt sowohl für die Regionen, indenen Krieg geführt wird, wie auch für die, vondenen er aus geht. Lesbische, schwule,bisexuelle und TransgenderMenschen undandere in der Gesellschaft marginalisierteGruppen sind unter den ersten, die in einemKlima der Militarisierung, der Gewalt und derAngst der Gefahr von Gewalt undMisshandlung ausgesetzt sind. Daher ist esfundamental, dass wir unseren Kampf gegenKrieg und Militarisierung fortsetzen, und alsTeil dessen es dem Militär nicht erlauben,Kämpfe, bei denen es um Menschenrechte füralle gehen sollte, zu instrumentalisieren. DieKämpfe gegen unterdrückerische Strukturenbasierend auf Gender/Geschlecht undSexualität sind unabdingbar im Kampf gegenMilitarisierung. Daher müssen wir auchweiterhin gegen Heterosexismus, Transphobiaund Patriarchat arbeiten, innerhalb unserereigenen Bewegungen wie auch in derGesellschaft als Ganzes.Cattis Laska und Hanns MolanderOfog – direkte aktion für Frieden

Gegen die Militarisierung beim Stockholm Pride. Foto: ofog
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Wie kann an die WRI gespendetwerden?
► per Dauerauftrag, was es für uns

einfacher macht, zu planen – wenn wir
davon wissen (bitte umseitig ankreuzen).
Es besteht die Möglichkeit einer
steuerabzugsfähigen Spende oder einer
Spende direkt an die WRI.

► per Kreditkarte – bitte nebenstehendes
Formular ausfüllen oder per Zahlung auf
unserer Internetseite unter http://wri
irg.org/de.

► per Überweisung in Euros –
steuerabzugsfähig innerhalb der BRD –
an den Förderverein War Resisters'
International e.V., KontoNr. 11787613,
Kasseler Sparkasse, BLZ 520 503 53

► per Überweisung in Euros direkt an die
WRI: War Resisters' International, Bank of
Ireland, IBAN IE91 BOFI 9000 9240 41 35
47

► per Scheck, Geldanweisung oder
Bankanweisung in britischen Pfund,
zahlbar an die War Resisters' International

Zahlung per Kreditkarte
Bitte belastet meine Kreditkarte mit dem
Betrag von £/US$/€ .......... (bitte Währung
deutlich markieren).
Kreditkarte: Visa/Access/Mastercard

(unzutreffendes streichen)
Kartennummer:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sicherheitscode: ...............................
Gültig bis: ___ / ___
KarteninhaberIn: ............................................
Unterschrift: ............................................
Rechnungsanschrift (falls verschieden von
umseitig angegebener Adresse):
.........................................................................
.........................................................................

Spende an die War Resisters' International

Vielen Dank für die Unterstützung!

KindersoldatenVonKony2012lernen?
Das Thema Kindersoldaten ist wieder aufder globalen Agenda, dank zweier großerkürzlicher Entwicklungen. Im März wurdeThomas Lubanga der erste Mensch, der durchden Internationalen Strafgerichtshof verurteiltwurde. Man fand ihn schuldig, für seine Unionof Congolese Patriots gewaltsamKindersoldaten rekrutiert zu haben, die als "dieKinderarmee" bekannt wurden. Die zweitesichtbarste Entwicklung war der massivePopularitätsanstieg für den Film KONY2012aus dem Web. Er ist darauf ausgerichtet, dieAktivitäten des Joseph Kony bewußt zumachen, dem ugandischen Kriegsherrn, derdie Lord's Resistance Army anführt und dasUSMilitär anruft, einzugreifen, um ihmGerechtigkeit zu bringen. Kony und die LRAsind für ihre Brutalität und die Verwendung vonKindersoldaten bekannt. Die Initiative "InvisibleChildren" wurde ein Riesenerfolg als InternetPhänomen. Sie brachte mehr als 30 MillionenAbrufe in 48 Stunden zusammen, zu einerRate von bis zu 1 Million pro Stunde, vor allemin Nordamerika, Europa, Asien undLateinamerika.
Es war nicht zu übersehen. Im März wurde#STOPKONY weltweit zum Hashtag Nr. 1.

Vielleicht waren Sie – so wie ich– einer der mehr als 112Millionen Abrufer, die aufYouTube oder Vimeo gingen, umden 29minütigen Film zu sehen.Haben Sie ihn auf Facebookgesehen? Folgen sie Rihannaauf Twitter (14 Millionen Fans)oder Justin Bieber (18,4Millionen) und empfangen derenTweets #STOPKONY oder#KONY2012? Oder JayZ, Bill Gates, Bono, J.K. Rowling, Oprah oder Angelina Jolie?Vielleicht haben Sie ein "Action Kit" gekauft,ein Armband getragn, ein Poster aufgehängtoder unterschrieben, $ 3, in der Woche zuspenden. Die Message ist schlicht und dieGeldüberweisung einfach. Spende: Sie habeneinen Unterschied gemacht: Sie können dasDenken einstellen. Wir werden tatsächlichaktiv ermutigt, unsere Fähigkeit für kritischesDenken aufzugeben. Die Stimme über unssagt uns "wir studieren nicht Geschichte, wirgestalten sie".Der Erguß an Fürsorge und Energie vonso vielen jungen Leuten kommt aus einerernsthaften Motivation, etwas gegen dieUngerechtigkeit in der Welt zu tun. Er zeigt,

dass wir nicht so egoistisch und apathischsind, wie man uns das ständig sagt. Aber dieKONY2012Kampagne ist wirklich gefährlich.Die Vorstellung, dass soziale Bewegungen derMassenmedien die öffentliche Meinung dazubringen kann, die Intervention ausländischerArmeen zu fordern, ist furchterregend.Geplante Vorführungen in Nordugandamussten abgebrochen werden, als wütendeZuschauer anfingen zu schreien und Steineauf die Leinwand zu werfen. DieUngenauigkeit in den Fakten, die offeneKriegstreiberei und die Mißachtung des realenTraumas und Leidens der Opfer der LRA. Derwachsende Narzismus und dieKommerzialisierung. Die raffiniertenGraphiken, vereinfachenden und oft infantilen

Minderjährige dienen nicht nur im globalen Süden. Minderjährige Soldaten in Grossbritannien.Foto: www.defenceimages.mod.uk

Sounds und die einseitige Geschichte. Und dasPorträtieren von "Afrikanern" als hilflose Kinder, diedurch junge und idealistische Westler gerettetwerden müssen.Lt. den YouTubeStatistiken war KONY2012 beiMädchen von 1317, Jungs von 1317 und jungenMännern von 1824 am beliebtesten. Kinder undjunge Leute waren auch der Motor hinter demRiesenerfolg des Films. Junge Erwachsene von 1830 sahen zweimal so gerne den Film als ältereErwachsene.Während viele das vereinfachende Schema desKONY2012 Films in Frage stellten, wurde sein Erfolgbei dem Bewußtmachen unter "normalenapathischen" westlichen Jugendlichen allgemeingelobt. Der Film präsentiert jedoch die Interventiondes USMilitärs als einzige Lösung. KONY2012versucht, Kinder und junge Leute für ihrekampflustige Kampagne zu rekrutieren, indem sie1317jährige überzeugen, dass Armeen die Antwortsind und das USGewalt die Welt heilen wird. Das istmoralisch verabscheuungswürdig. UgandischeZivilisten werden letztendlich den Preis zahlenmüssen, damit sich ein paar naive Westler gut fühlenkönnen.Dann stellt sich die Frage: "Was können wirtun?" Gerührt durch das Leiden in der Welt fühlensich viele junge Leute aufgerufen, etwas zu tun.Zuerst können wir uns selbst informieren. Wirkönnen die Rechte der Kinder studieren. Die UNKonvention zu den Rechten des Kindes ist das ammeisten ratifizierte Menschenrechtsabkommen derWelt. Jeder ist dabei, außer den USA und Somalia(und Somalia hat vor, es zu ratifizieren). Esverpflichtet alle Staaten, sicherzustellen, dassMenschen unter 15 Jahren nicht Soldaten werden(Art. 38). Ein optionales Protokoll erweitert das undspezifiziert, dass niemand unter 18 zwangsweise

rekrutiert werden darf und dass unter 18jährige nichtdirekt an Kriegshandlungen teilnehmen dürfen. Dieafrikanische Charter zu den Rechten und demWohlergehen des Kindes ist noch stärker: niemandunter 18 darf von einem Staat rekrutiert werden,unter keinen Umständen. Unter dem Statut von Romdes Internationalen Strafgerichtshofs ist dieVerwendung von Kindersoldaten unter 15 ein"Kriegsverbrechen". Deshalb wurde Lubangaverurteilt.Somit ist das internationale Gesetz einWerkzeug, mit dem wir arbeiten können. Wirmüssen auch den sozialen, politischen, historischenund kulturellen Kontext der entsprechenden Themenverstehen. Einige Kindersoldaten auf dieser Weltwerden gezwungen, aber viele kämpfen freiwillig.Warum tun sie das? Und wie sieht es mitKindersoldaten in unserem eigenen Land aus?Anstatt zu fragen, wie westliche Regierungeneingreifen können, um die Konflikte in Afrika zulösen, könnten wir als direkte Aktion fragen, wieunsere eigenen Regierungen diese Konflikteverursachen und verlängern. Stellen wir dieMilitarisierung Afrikas im Namen des "globalenKriegs gegen Terrorismus" und die Bemühungen,die Ölquellen zu kontrollieren, in Frage? Treffen wirals Verbraucher Auswahlen, die zu Kürzungen anWasser und anderen Bodenschätzen beitragen undsomit potentiell (aber niemals unvermeidbar)Konflikte anfeuern?
Die Reaktion auf KONY2012 zeigt der Welt, wieviele Kinder und junge Leute sich sorgen. Wennunsere Energie und unser Engagement mit unsererFähigkeit, selbst zu denken und das uns Erzähltekritisch zu hinterfragen, kombiniert wird, können wireine mächte Friedensbewegung sein. Helen Kearney
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Vielen Dank für die Unterstützung!

Austausch vonafrikanischenTrainerInnen zuGewaltfreiheit26.29. Juli 2012
War Resisters' International und dieCeasefire Campaign in Südafrika inZusammenarbeit mit der AfricanWomen's Active Nonviolence Initiative for Social Change (AWANICh),dem Women Peacemaker Programdes Internationalen Versöhnungsbundes (IFOR) und der Organization for Nonviolence and Development of South Sudan (ONAD),organisieren einen Austausch unterGewaltfreiheitstrainerInnen, dervom 26.29. Juli 2012 in Johannesburg in Südafrika stattfindenwird.Das Projekt ist der erste Schritt ineinem mehrjährigen Programm,das darauf abzielt, das Netzwerkvon gewaltfreien TrainerInnen aufdem Kontinent zu stärken. Die Entwicklung von gewaltfreiem Trainingin Afrika war bisher lückenhaft. DasProjekt zielt daher darauf ab, afrikanische Partner darin zu bestärken, ihr Verständnis von Gewaltfreiheit zu erweitern, und bietet dieGelegenheit für Austausch, Lernen,und Vernetzung. Der Aufbau einerstarken Allianz zwischen der WRI,dem Internationalen Versöhnungsbund (IFOR) und anderen Partnernin Afrika ist grundlegend für dieSchaffung eines gewaltfreien Kontinents. Das beinhaltet den Austausch von Erfahrungen mit gewaltfreien Kampagnen und dem Aufbaugewaltfreier Alternativen. Es wirdausserdem zu einer Reduzierungvon geschlechtsspezifischer Gewaltbeitragen, in dem sowohl Frauenals auch Männer befähigt werden,geschlechtsspezifische Gewaltanzugehen.Der Austausch wird TrainerInnenaus verschiedenen Netzwerkenund Ländern zusammenbringen,um ihre Erfahrungen und Kenntnisse auszutauschen, und gleichzeitig die Herausforderungen imZusammenhang mit der Verbreitung von gewaltfreiem Training inAfrika diskutieren. Wir werdenebenfalls die Möglichkeit derSchaffung einen afrikanischenTrainingsnetzwerkes betrachten,das als Basis für den Austauschvon Erfahrungen, Ressourcen, undgegenseitiger Hilfe dienen kann.Die vier Tage werden auf eine Artund Weise aufgeteilt, die allen Teilnehmenden eine aktive Teilnahmeermöglichen wird.
Mehr Informationen unter:War Resisters' Internationalhttp://wriirg.org/node/15327

KindersoldatenVonKony2012lernen?
Das Thema Kindersoldaten ist wieder aufder globalen Agenda, dank zweier großerkürzlicher Entwicklungen. Im März wurdeThomas Lubanga der erste Mensch, der durchden Internationalen Strafgerichtshof verurteiltwurde. Man fand ihn schuldig, für seine Unionof Congolese Patriots gewaltsamKindersoldaten rekrutiert zu haben, die als "dieKinderarmee" bekannt wurden. Die zweitesichtbarste Entwicklung war der massivePopularitätsanstieg für den Film KONY2012aus dem Web. Er ist darauf ausgerichtet, dieAktivitäten des Joseph Kony bewußt zumachen, dem ugandischen Kriegsherrn, derdie Lord's Resistance Army anführt und dasUSMilitär anruft, einzugreifen, um ihmGerechtigkeit zu bringen. Kony und die LRAsind für ihre Brutalität und die Verwendung vonKindersoldaten bekannt. Die Initiative "InvisibleChildren" wurde ein Riesenerfolg als InternetPhänomen. Sie brachte mehr als 30 MillionenAbrufe in 48 Stunden zusammen, zu einerRate von bis zu 1 Million pro Stunde, vor allemin Nordamerika, Europa, Asien undLateinamerika.
Es war nicht zu übersehen. Im März wurde#STOPKONY weltweit zum Hashtag Nr. 1.

Vielleicht waren Sie – so wie ich– einer der mehr als 112Millionen Abrufer, die aufYouTube oder Vimeo gingen, umden 29minütigen Film zu sehen.Haben Sie ihn auf Facebookgesehen? Folgen sie Rihannaauf Twitter (14 Millionen Fans)oder Justin Bieber (18,4Millionen) und empfangen derenTweets #STOPKONY oder#KONY2012? Oder JayZ, Bill Gates, Bono, J.K. Rowling, Oprah oder Angelina Jolie?Vielleicht haben Sie ein "Action Kit" gekauft,ein Armband getragn, ein Poster aufgehängtoder unterschrieben, $ 3, in der Woche zuspenden. Die Message ist schlicht und dieGeldüberweisung einfach. Spende: Sie habeneinen Unterschied gemacht: Sie können dasDenken einstellen. Wir werden tatsächlichaktiv ermutigt, unsere Fähigkeit für kritischesDenken aufzugeben. Die Stimme über unssagt uns "wir studieren nicht Geschichte, wirgestalten sie".Der Erguß an Fürsorge und Energie vonso vielen jungen Leuten kommt aus einerernsthaften Motivation, etwas gegen dieUngerechtigkeit in der Welt zu tun. Er zeigt,

dass wir nicht so egoistisch und apathischsind, wie man uns das ständig sagt. Aber dieKONY2012Kampagne ist wirklich gefährlich.Die Vorstellung, dass soziale Bewegungen derMassenmedien die öffentliche Meinung dazubringen kann, die Intervention ausländischerArmeen zu fordern, ist furchterregend.Geplante Vorführungen in Nordugandamussten abgebrochen werden, als wütendeZuschauer anfingen zu schreien und Steineauf die Leinwand zu werfen. DieUngenauigkeit in den Fakten, die offeneKriegstreiberei und die Mißachtung des realenTraumas und Leidens der Opfer der LRA. Derwachsende Narzismus und dieKommerzialisierung. Die raffiniertenGraphiken, vereinfachenden und oft infantilen

Minderjährige dienen nicht nur im globalen Süden. Minderjährige Soldaten in Grossbritannien.Foto: www.defenceimages.mod.uk

Sounds und die einseitige Geschichte. Und dasPorträtieren von "Afrikanern" als hilflose Kinder, diedurch junge und idealistische Westler gerettetwerden müssen.Lt. den YouTubeStatistiken war KONY2012 beiMädchen von 1317, Jungs von 1317 und jungenMännern von 1824 am beliebtesten. Kinder undjunge Leute waren auch der Motor hinter demRiesenerfolg des Films. Junge Erwachsene von 1830 sahen zweimal so gerne den Film als ältereErwachsene.Während viele das vereinfachende Schema desKONY2012 Films in Frage stellten, wurde sein Erfolgbei dem Bewußtmachen unter "normalenapathischen" westlichen Jugendlichen allgemeingelobt. Der Film präsentiert jedoch die Interventiondes USMilitärs als einzige Lösung. KONY2012versucht, Kinder und junge Leute für ihrekampflustige Kampagne zu rekrutieren, indem sie1317jährige überzeugen, dass Armeen die Antwortsind und das USGewalt die Welt heilen wird. Das istmoralisch verabscheuungswürdig. UgandischeZivilisten werden letztendlich den Preis zahlenmüssen, damit sich ein paar naive Westler gut fühlenkönnen.Dann stellt sich die Frage: "Was können wirtun?" Gerührt durch das Leiden in der Welt fühlensich viele junge Leute aufgerufen, etwas zu tun.Zuerst können wir uns selbst informieren. Wirkönnen die Rechte der Kinder studieren. Die UNKonvention zu den Rechten des Kindes ist das ammeisten ratifizierte Menschenrechtsabkommen derWelt. Jeder ist dabei, außer den USA und Somalia(und Somalia hat vor, es zu ratifizieren). Esverpflichtet alle Staaten, sicherzustellen, dassMenschen unter 15 Jahren nicht Soldaten werden(Art. 38). Ein optionales Protokoll erweitert das undspezifiziert, dass niemand unter 18 zwangsweise

rekrutiert werden darf und dass unter 18jährige nichtdirekt an Kriegshandlungen teilnehmen dürfen. Dieafrikanische Charter zu den Rechten und demWohlergehen des Kindes ist noch stärker: niemandunter 18 darf von einem Staat rekrutiert werden,unter keinen Umständen. Unter dem Statut von Romdes Internationalen Strafgerichtshofs ist dieVerwendung von Kindersoldaten unter 15 ein"Kriegsverbrechen". Deshalb wurde Lubangaverurteilt.Somit ist das internationale Gesetz einWerkzeug, mit dem wir arbeiten können. Wirmüssen auch den sozialen, politischen, historischenund kulturellen Kontext der entsprechenden Themenverstehen. Einige Kindersoldaten auf dieser Weltwerden gezwungen, aber viele kämpfen freiwillig.Warum tun sie das? Und wie sieht es mitKindersoldaten in unserem eigenen Land aus?Anstatt zu fragen, wie westliche Regierungeneingreifen können, um die Konflikte in Afrika zulösen, könnten wir als direkte Aktion fragen, wieunsere eigenen Regierungen diese Konflikteverursachen und verlängern. Stellen wir dieMilitarisierung Afrikas im Namen des "globalenKriegs gegen Terrorismus" und die Bemühungen,die Ölquellen zu kontrollieren, in Frage? Treffen wirals Verbraucher Auswahlen, die zu Kürzungen anWasser und anderen Bodenschätzen beitragen undsomit potentiell (aber niemals unvermeidbar)Konflikte anfeuern?
Die Reaktion auf KONY2012 zeigt der Welt, wieviele Kinder und junge Leute sich sorgen. Wennunsere Energie und unser Engagement mit unsererFähigkeit, selbst zu denken und das uns Erzähltekritisch zu hinterfragen, kombiniert wird, können wireine mächte Friedensbewegung sein. Helen Kearney
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Das ZerbrocheneGewehr
„Das Zerbrochene Gewehr“ ist das

Rundschreiben der War Resisters'
International und wird auf Englisch,
Spanisch, Französisch und Deutsch
veröffentlicht. Dies ist Ausgabe 92, Mai
2012.

Diese Ausgabe wurde von
Andreas Speck zusammengestellt.
Besonderer Dank geht an Emma
Sangster, Christoph Marischka, Pat
Elder, Cattis Laska, Hanns Molander,
Helen Kearney, und viele weitere
Personen, und insbesondere an die
ÜbersetzerInnen. Wenn du Extrakopien
dieser Ausgabe des zerbrochenen Ge
wehrs wünschst, bitte setze dich mit
dem WRIBüro in Verbindung oder
downloade es von unserer Website.
War Resisters' International
5 Caledonian Road,
London N1 9DX, Britain
Tel. +44207278 4040
Fax +44207278 0444
info@wriirg.org
http://wriirg.org/pubs/br92de.htm

Ich möchte die WRI unterstützen:
(bitte mindestens eine Option ankreuzen)
□ Ich lege eine Spende an die WRI über

£/US$/€ .......... bei.
□ Bitte schickt mir eine

Empfangsbestätigung.
□ Ich habe umseitig das

Kreditkartenformular ausgefüllt.
□ (nur in der BRD) Ich habe einen

Dauerauftrag an den Förderverein War
Resisters' International e.V. über
monatlich/vierteljährlich/jährlich € ..........
eingerichtet.

□ Ich benötige eine Spendenbescheinigung
□ Ich habe einen Dauerauftrag auf das

Konto der WRI bei der Bank of Ireland
über monatlich/vierteljährlich/jährlich €
.......... eingerichtet.

Meine Anschrift:
Name: _____________________________
Anschrift: ____________________________

_____________________________
Land: _____________________________

Wohin soll die Spende geschickt werden?
Nur in der BRD:
Förderverein War Resisters' International e.V.,

c/o Bernadette Ridard, Stresemannstr.
177, 22769 Hamburg (für
Spendenbescheinigung)

Rest der Welt:
War Resisters' International, 5 Caledonian

Rd, London N1 9DX, Grossbritannien

War Resisters' InternationalUnterstützung und Vernetzung von Widerstand gegenKrieg weltweitBitte spende noch heute für die Arbeit der WRI – Danke!

Danke für Deine Unterstützung!

Neu im Webshop der WRI
Die War Resisters' International bietet in ihrem Webshop zahlreiche Materialien an. Diese und weitere Bücher können dort onlinebestellt werden — und einige können auch online gelesen oder als PDF herunter geladen werden.

Besuche den WRI webshop unter http://wriirg.org/de/webshop

Das Buch „Revolution asSpectacle“ von Rafael Uzcátegui analysiert das Regimevon Hugo Chávez von einerantiautoritären Perspektiveaus. Es entkräftet Behauptungen, die von rechtsgerichteten Kreisen in Venezuelaund den USA erhoben wurden,die Regierung von Chávez seidiktatorisch, ebenso wieBehauptungen von Linken inVenezuela und den USA, die Regierung von Chávez seirevolutionär. Stattdessen argumentiert das Buch, dasRegime von Chávez sei eines in einer langen Reihepopulistischer Regime Lateinamerikas, die –abgesehen von der „revolutionären“ Rhetorik  letztlichebenso den Vereinigten Staaten wie denmultinationalen Gesellschaften hörig waren. Das Buchschließt mit der Erklärung, wie die autonomen sozialen,Arbeits und Unweltbewegungen vom Regime Chavez´systematisch entmachtet wurden, aber dass sietrotzdem die Basis einer wirklich demokratischen,revolutionären Alternative bleiben.
Rafael UzcáteguiSee Sharp Press, 2011ISBN: 9781884365775Veröffentlicht: Januar 2011Preis: £11.00 + Porto

Kriegsdienstverweigerer sind meistens Männer — wie auch Soldaten. Dieses Buchbrincht mit dieserAnnahme. Frauenverweigern sich bewusst dem Kriegsdienst und Militarismus. Nicht nur in Ländern mit Wehrpflichtfür Frauen — z.B. Eritrea und Israel — sondern auch in Ländern ohneWehrpflicht. Mit ihrer Verweigerung definieren sieAntimilitarismus aus feministischer Perspektive,nicht nur gegen Militarismus, sondern auch gegeneine Form des Antimilitarismus die den männlichen KDVer als 'Held' des antimilitaristischenKampfes ansieht. Diese Anthologie enthältBeiträge von Kriegsdienst verweigernden Frauenaus Großbritannien, Eritrea, Israel, Kolumbien,Südkorea, Paraguay, Türkei und den USA, sowieDokumente und Erklärungen.
Veröffentlicht von: War Resisters' InternationalHrsg.: Ellen Elster und Majken Jul SørensenVorwort: Cynthia Enloe
ISBN 9780903517225. 152 Seiten.Veröffentlicht: April 2010
Preis: £8.00 + Porto

GesellschaftlicheVeränderungen geschehennicht von allein. Sie sinddas Ergebnis der Arbeitengagierter Menschen, diesich für eine friedliche undgerechte Welt einsetzen.Diese Arbeit geschieht inkleinen Gruppen oderZellen von AktivistInnen, inDebatten, Trainings, beider Reflexion gemachterErfahrungen, bei derPlanung, beimExperimentieren und Lernen von Anderen. Die eigeneVorbereitung auf unsere Arbeit für eine gerechtereGesellschaft ist ein Schlüssel zum Erfolg.
Es gibt kein definitives Rezept für erfolgreichegewaltfreie Aktionen und Kampagnen. DiesesHandbuch ist eine Sammlung von Ressourcen dieunsere Arbeit anregen und unterstützen können,insbesondere wenn die Ressourcen auf die eigenenBedürfnisse und den eigenen Kontext angepasstwerden.
Veröffentlicht von: War Resisters' InternationalISBN: 9780903517218Veröffentlicht: 2009Preis: £5.00 + Porto




