Karriere auf Leben und Tod?
Am 18. und 19.04.2012 ist der Bundeswehr - Truck in Kelheim. Bevor du dort hin gehst solltest du
dir allerdings noch ein paar Fragen stellen!

Bist du bereit …
… in aller Herren Länder Krieg zu führen?
Die Bundeswehr ist inzwischen in mehreren
Ländern und Meeren dieser Welt im Einsatz,
angeblich um uns oder die dortige Bevölkerung
zu schützen.
… deutsche Wirtschaftsinteressen zu erkämpfen oder zu verteidigen?
Inzwischen ist ja ein offenes Geheimnis, dass
weder im Kosovo, in Afghanistan noch am Horn
von Afrika die deutsche oder die dortige Bevölkerung geschützt wird. Also wofür kämpfen die
Soldaten? Dies wird sehr schnell offensichtlich,
wenn man wieder „Bundeskanzlerin reist mit
Vertretern der (deutschen) Wirtschaft nach Afghanistan“ oder dergleichen liest. Hier stellt
sich die Frage, ob es jemals um etwas anderes
als um deutsche Wirtschaftsinteressen ging.
Das glaube kann jeder für sich beantworten.

Wer kann da sicher sagen, dass du in den Jahren, die du dich verpflichten muss, nicht doch irgendwann den Marschbefehl bekommst?
Wer garantiert, dass du dann nicht auch zu den
inzwischen über 50 Soldaten gehörst, die im
Ausland bereits umgekommenen sind?

… auch im Inland für „Recht und Ordnung“
zu sorgen?
Die Diskussionen über eine Grundgesetzänderung zum Einsatz der Bundeswehr im Inneren
sind noch lange nicht vorbei. Es ist also eher
eine Frage der Zeit, bis es beschlossene Sache
ist. Und dann? Wann kann die Bundeswehr
denn eingesetzt werden? Wenn man vom letzten Gesetzentwurf ausgeht bei einer „asymmetrischen Bedrohung kritischer Infrastruktur“. Georg Schramm sagt hierzu ganz passend: „Wenn
sie diesen Satz verstanden haben, hat er sein
Ziel verfehlt!“
… unter Einsatz deines Lebens einen „siDoch was muss man darunter genau verstecheren“ Arbeitsplatz zu haben oder kosten- hen? Nun ja, eine Asymmetrische Bedrohung
los zu studieren?
ist alles, was nicht von einem anderen Staat
Sicher ein wichtiger Punkt für die „Rattenfänausgeht. Also alles von einem Bombenattentat
ger“ der Bundeswehr. Denn immer wieder argu- bis zu einem Streik.
mentieren sie, dass ja nicht unbedingt jeder ins Unter kritischer Infrastruktur versteht man alles,
Ausland muss. Das dachten sicherlich auch ei- was für die Wirtschaft oder das Leben in dienige, die sich vor 1999 verpflichteten. Tja, und
sem Staat von Bedeutung ist, wie zum Beispiel
dann kam Kosovo, Afghanistan, …
ein Atomkraftwerk, ein großer Standort von
Glaubst du wirklich, wenn jährlich über 90 JuBMW oder die Zentrale der Deutschen Bank.
gendoffiziere vor mehr als 170 000 überwieAlso könnte man die Bundeswehr sowohl bei
gend Jugendlichen werben und über 4 Millioeinem Selbstmordattentäter in einem Atomnen € alleine für die Personalkosten ausgeben, kraftwerk, als auch bei einem Streik der BMWdass dies nur zu friedlichen Zwecken geMitarbeiter einsetzten, um wieder für „Recht
schieht?
und Ordnung“ zu sorgen. Dies wird zum Teil bereits ohne gesetzliche Grundlage praktiziert
(siehe G8-Gipfel in Heiligendamm).
Bertold Brecht hatte mit seinem Satz aus dem „Wiegenlied einer proletarischen Mutter“ damals
sicher genauso recht wie heute:
„Sicher, sie planen mit dir jetzt schon Kriege. Was soll ich nur machen,
dass du nicht ihren dreckigen Lügen traust?“
Denn diese Armee sorgt nicht in unserem Interesse für „Recht und Ordnung“. Weder schützen sie
uns noch die Bevölkerung in anderen Ländern!
Deshalb fordern wir:

Bundeswehr raus aus den Schulen, den Arbeitsämtern
und runter von den Stadtplätzen!
Schluss mit den Kriegseinsätzen!
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Das Rote Kino ist wieder da!
Rotes Kino? Was ist das?
Filme sind ein gutes Medium, um Einblick in politische und historische Sachverhalte zu gewinnen. Der Meinung sind wir Falken und deshalb zeigen wir in unregelmäßigen Abständen lohnenswerte Filme, die man so normalerweise nicht im Kino oder Fernsehen zu
sehen bekommt. Doch Filmabende bedeutet für uns nicht reine Berieselung. Wir wollen
uns auch kritisch mit den gezeigten Inhalten auseinandersetzen. In anschließender Diskussion laden wir auch dazu ein, die gewonnenen Meinungen gemeinsam zu besprechen.
Das rote Kino ist eine Möglichkeit politisches Interesse, gemeinsamen Unternehmung und
kostenlose Abendgestaltung zu verbinden.

Was wird gezeigt?

„Es begann mit einer Lüge“
Eine WDR-Dokumentation aus dem Jahr 2001 über deutsche Werbung für den Jugoslawien-Krieg.

Robuster Friedenseinsatz gegen Krieg? Die Bundeswehr gegen Piraten, Kriegsverbrecher
und Islamisten? Ganz Deutschland samt Regierung, Generälen und Wirtschaft im Auftrag
der Menschheit im Kosovo, am Horn von Afrika und in Afghanistan?
Sind diese Kriegsgründe Rechtfertigung oder Vorwand? Der Film geht dieser Frage am
Beispiel des Jugoslawienkriegs 1999 nach, entlarvt Lügen, die von Politikern als Kriegsgrund aufgebracht wurden und von Medien ohne Prüfung weiterverbreitet wurden.

Vielleicht hassen doch nicht alle den Krieg und es gibt Menschen und
gesellschaftliche Strukturen, die ihn wollen und sogar brauchen!

Rotes Kino der Sozialistischen Jugend Deutschlands – Die Falken
Am 19.04.2012
Um 20 Uhr
Im Jugendheim Kelheim in der Weltenburger Str. 3

Mehr Informationen zur uns findest du im Internet unter: www.falken-kelheim.de

