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Bundeswehr raus aus Schulen und Ausbildungsmessen 
Die Bundeswehr ist kein „normaler“ Arbeitgeber 

Beim heutigen Berufsinformationstag im Volkshaus ist neben vielen 
anderen Unternehmen aus der Region, die Ausbildungsplätze anbieten, 
auch die Bundeswehr vertreten, die sich dabei einen Anstrich als 
„normaler“ Arbeitgeber verschaffen will.
In den letzten Jahren hat sich das Image der Bundeswehr zurecht immer 
mehr verschlechtert. 2/3 der Deutschen sind gegen den Krieg am 
Hindukusch. Dieser Krieg wird vorgeblich für Demokratie geführt wird, in 
Wahrheit aber dient er der Verteidigung deutscher Wirtschaftsinteressen 
am Hindukusch. Unter anderem geht es um den Bau einer Pipeline, die 
Rohöl vom Kaspischen Meer nach Westeuropa bringen soll, ohne dass 
Russland irgendeinen Zugriff darauf hat. 
Kein Wunder, dass die Bundeswehr immer größere Probleme hat, neue 
Rekruten zu finden. In den letzten Jahren meldeten sich immer weniger 
Rekruten für eine Laufbahn als Zeit- oder Berufssoldat. 
Nun wittert die Armee neue Chancen im Zuge der Wirtschaftskrise. In 
Zeiten von mangelnden Lehrstellen hören sich die Angebote der 
Bundeswehr verlockend an: Ein freier Ausbildungsplatz und die Garantie 
übernommen zu werden. Als Gegenleistung muss man sich nur für 
mehrere Auslandseinsätze verpflichten, wo die Neulinge verheizt werden. 
Selbst dem Bundestag werden die wahren Opferzahlen bei 
Auslandseinsätzen vorenthalten. 
Wir als Linksjugend ['solid] fordern, dass die Bundeswehr nicht mehr in 
Schulen und bei Ausbildungsinfotagen für ihre aggressive Kriegspolitik 
werben darf. 

http://linXXjena.wordpress.com
http://redsolution.jimdo.com
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