
 
 
 

 

LEGO® verzichtet auf Veröffentlichung von Militärset 
 
Wie der Spielzeughersteller LEGO® am Dienstag (21. Juli 2020) mitteilte, wird das für August geplante 
Set „42113 Bell-Boeing V-22 Osprey“ nicht veröffentlicht. Die Deutsche Friedensgesellschaft – 
Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) hatte dazu am Montag (20. Juli 2020) unter dem Motto 
„LOVE BRICKS! – HATE WAR!“ eine Kampagne mit Aktionen vor mehreren LEGO-Geschäften und einer 
ausführlichen Studie gestartet. Kritisiert wurde dabei, dass es sich bei dem Modell um ein modernes 
Militärvehikel handelt, dass derzeit unter anderem in Kriegen in Mali und Jemen eingesetzt wird. 
LEGO® hätte mit der Veröffentlichung des Sets gegen seine eigenen Grundsätze verstoßen. Kritisiert 
wurde auch, dass LEGO® für das Set mit dem zweitgrößten Rüstungskonzern der Welt – Boeing® – 
sowie mit dem Rüstungskonzern Bell® zusammenarbeitete. Nun also der Rückzieher von LEGO®. 
„LEGO hat unsere Forderungen damit übertroffen“, so Michael Schulze von Glaßer, politischer 
Geschäftsführer der DFG-VK. Die Friedensorganisation hatte vermutet, dass die Sets bereits 
ausgeliefert worden seien und die Veröffentlichung nicht mehr zu stoppen sei. „Daher haben wir 
unsere Forderung auf die Zukunft ausgerichtet und hoffen, dass LEGO nicht noch einmal mit 
Rüstungskonzernen kooperiert oder beabsichtigt Militärsets auf den Markt zu bringen“, so Schulze von 
Glaßer. Wie LEGO® bereits am Montag in einem Statement einräumte, kollidierte es mit den eigenen 
Unternehmenswerten, ein Spielzeug-Set von einem in der Realität rein militärisch eingesetzten 
Kipprotorflugzeug herauszubringen. 
Die DFG-VK ist angesichts der schnellen Reaktion des dänischen Spielzeugherstellers überrascht: „Wir 
haben LEGO seit Februar in mehreren Briefen um eine Stellungnahme zu dem damals angekündigten 
Militärset gebeten und Gesprächsangebote unterbreitet aber nie eine Antwort erhalten“, so Schulze 
von Glaßer. Die aktuelle Auseinandersetzung wäre laut der Friedensorganisation vermeidbar gewesen: 
„Hätte LEGO ein fiktives, ziviles Kipprotorflugzeug ohne Lizenzen von Rüstungsunternehmen 
veröffentlicht, wäre es nicht so problematisch gewesen“, so der DFG-VK Geschäftsführer – und weiter: 
„So schlecht die Kommunikation des Unternehmens war, so stark finden wir das Eingeständnis und die 
jetzige Konsequenz, die LEGO gezogen hat – die Entscheidung war sicherlich nicht einfach. Wir hoffen, 
dass LEGO auch in der Zukunft an seinen guten Unternehmenswerten festhalten wird.“ 
Im Sinne der Nachhaltigkeit hofft die Organisation außerdem, dass die bereits fertigen Sets nicht 
vernichtet, sondern die LEGO®-Steine für kommende Sets verwendet werden: „Das ist ja das tolle an 
Klemmbausteinen: Mit ihnen lassen sich immer wieder neue Kreationen erschaffen“, hält Schulze von 
Glaßer fest. 
 
Alle Informationen zu dem umstrittenen Set gibt es auf www.lovebricks-hatewar.de. 
 
Für Interviews oder bei Nachfragen nehmen Sie bitte jederzeit telefonisch unter +4917623575236 
oder per E-Mail unter svg@dfg-vk.de  Kontakt auf! 
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