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Du und Deine Kriegswelt –  

Auftakt zur Aktionswoche für militärfreie Bildung und Forschung 

Das Hamburger Bündnis „Bildung ohne Bundeswehr (BoB)“ protestierte heute, am 22. 

September 2012, gegen die großflächige Präsenz der Bundeswehr auf der Messe „Du und 

deine Welt“. Die Aktion fand als Auftakt zur bundesweiten Aktionswoche für militärfreie 

Bildung und Forschung (http://antimilaktionswoche.wordpress.com/) statt. 

Zum Messeauftakt entfalteten AktivistInnen vor dem Eingang Süd der Messehallen ein 

Transparent mit der Aufschrift „Kein Werben fürs Sterben – Bundeswehrauftritte 
stoppen“ (Foto im Anhang). Gleichzeitig wurden Flugblätter an Besucher verteilt und von 

diesen interessiert entgegengenommen. Unbekannte hatten zudem literweise Kunstblut vor 

dem Haupteingang verschüttet und lautstark vermittelt, dass sie mit ihrer Aktion auf die 

zahlreichen Opfer der Auslandseinsätze der Bundeswehr aufmerksam machen wollten.  

„Die Bundeswehr hat auf dieser Messe genauso wenig zu suchen wie in Schulen und an 

anderen öffentlichen Orten“, so das Mitglied des Bündnisses Bildung ohne Bundeswehr 

(BoB) Christin Bernhold. „Die Bundeswehr ist aggressiver Akteur in Kriegen, in denen 

rücksichtslos für die Interessen von Konzernen und westlichen Staaten Menschen ermordet 

und natürliche Lebensgrundlagen vernichtet werden. Wir setzen uns dagegen ein, dass sie 

sich als ganz normaler Arbeitgeber inszeniert. Die Offiziere wollen Akzeptanz für Kriege 

schaffen und neue Rekruten werben - dabei nutzen sie schamlos die Perspektivlosigkeit vieler 

Jugendlicher aus“, so Bernhold weiter. 

Unser Bündnis hat sich zum Ziel gesetzt, Protest und Widerstand gegen die Rekrutierung und 

die öffentlichen Auftritte der Bundeswehr in Hamburg zu organisieren. Mit unserer Forderung 

„Bildung ohne Bundeswehr“ bezwecken wir die Entmilitarisierung der sogenannten 

Heimatfront. 

Wir rufen gemeinsam mit anderen Organisationen und Einzelpersonen zur bundesweiten 

Aktionswoche vom 24.- 29. September 2012 gegen den Einfluss der Bundeswehr und der 

Rüstungsindustrie auf das Bildungswesen auf. In vielen Städten werden dezentral bunte und 

kreative Aktionen und Veranstaltungen für eine militärfreie Bildung und Forschung 

stattfinden. 

Kontakt: 

Email BoB Hamburg: bildungohnebundeswehr@gmx.de  

Homepage BoB Hamburg: bildungohnebundeswehr.blogsport.de  

Facebook: Bob Hamburg 

 

Homepage: bundesweite Aktionswoche für militärfreie Bildung und Forschung: 

http://antimilaktionswoche.wordpress.com/  


