
c/o
DIE LINKE Aachen

Augustastraße 69
52070 Aachen

linksjugendsolid-aachen@gmx.de
www.linksjugendsolidaachen.blogsport.de

An die Fortbildungsakademie der Wirtschaft Aachen

z. Hd. der Schulleitung
z. Hd. der Geschäftsführung

Sehr geehrte Dame und Herren,

mit Empörung mussten wir feststellen, dass Sie beabsichtigen, am 30.10.2011 Vertreter der Bundeswehr in 
Ihrer Einrichtung auftreten zu lassen. Wir fordern Sie nachdrücklich auf, diese wieder auszuladen und statt  
dessen VertreterInnen friedenspolitischer Gruppierungen einzuladen, damit diese mit den SchülerInnen über  
die Hintergründe von Krieg und Lösungsideen diskutieren können!

Wir beobachten mit Sorge die Tendenz, dass die Bundeswehr gezielt auf junge Menschen zugeht und ihnen 
in – als "Infoveranstaltungen"  deklarierten – Werbungsveranstaltungen ihre  Version vom Soldatendasein 
erzählt. Die Version der Bundeswehr-Vertreter ist stark beschönigend und einseitig; sie verschweigt vieles:  
Warum Deutschland wieder Krieg führt,  dass (deutsche) Soldaten als Kanonenfutter für Profitinteressen 
verheizt werden und möglicherweise andere Menschen töten müssen.

Die Taktik der "Jugendoffiziere" oder "Wehrdienstberater" ist sehr einfach: Sie kennen die prekäre Situation, 
in der sich Jugendliche befinden. Sie locken mit guten Löhnen, kostenlosen Studiengängen und weiteren 
Leistungen, die für immer mehr junge Menschen aus Kostengründen zunehmend unerreichbarer werden. 
Dabei verschweigen oder beschönigen sie die Risiken, denen man sich ausliefert, wenn man sich bei der 
Armee verpflichtet - in letzter Konsequenz Töten, oder getötet werden!

Jugendliche  brauchen  echte  Perspektiven.  Dazu  zählen  ausreichend  Ausbildungs-  und  Studienplätze, 
kostenlose Bildung und die Perspektive auf einen sicheren Arbeitsplatz. Dazu zählt nicht das Geschäft mit 
dem Tod!

Wir  finden es  erschreckend,  dass –  auch nach zwei  Weltkriegen  – nicht  mit  der  unsäglichen Tradition  
gebrochen wird, das Bildungswesen zur Propagierung von Militarismus zu missbrauchen.

Wenn Ihre Schule bei ihren Plänen bleiben wird, Bundeswehr-Vertreter auftreten zu lassen, macht sie sich 
direkt  mitverantwortlich,  dass Krieg propagiert  und künftige Mörder ausgebildet  werden.  Wir fordern Sie  
deshalb mit Nachdruck auf: Laden Sie die Bundeswehr-Vertreter wieder aus!

Sollten wir von Ihnen bis zum 15.10.2011 keine Bestätigung erhalten haben, dass Sie dieser Aufforderung 
nachkommen, behalten wir uns vor, öffentliche Proteste zu organisieren.

Wir verbleiben hoffnungsvoll
und mit antimilitaristischen Grüßen

linksjugend ['solid] Aachen, am 27. September 2011


