Samstag, 29. November 2014

Kundgebung „Krieg ist kein Funsport!“
Weitere Aktionen auf der Jugendmesse YOU
Die Proteste auf der Jugendmesse YOU gegen den dortigen Auftritt der Bundeswehr
gehen weiter. Gute 50 Jugendliche und junge Erwachsene haben heute (Samstag)
Vormittag vor den Dortmunder Westfalenhallen eine Kundgebung gegen das „Werben
für`s Sterben“ abgehalten.
Bei bestem Wetter und lauter Musik empfingen sie die anreisenden Messebesucher
direkt am Ausgang der U-Bahn und informierten mit Flugblättern über ihre Kritik, dass
Militär auf einer Jugendmesse nichts verloren habe. Dies verstoße gegen die
Grundprinzipien UN-Kinderrechtskonvention, welche Werbung für den Dienst an der
Waffe verbiete. Was für afrikanische Länder gelte, wo Kinder oft als Soldaten
missbraucht werden, müsse in einer westeuropäischen Demokratie erst recht gelten.
„Unser Ziel ist es, eine gesellschaftliche Diskussion um das Thema anzustoßen und
die Jugendlichen zu sensibilisieren.“, erklärt Jan Tacke von der Naturfreundejugend.
Nach gut einer Stunde wurde die Veranstaltung friedlich aufgelöst.

Proteste auch in den Westfalenhallen
Am frühen Nachmittag kam es direkt vor dem Stand der Bundeswehr in Halle 5 zu
mindestens zwei weiteren Protestaktionen.
Auf einen Knall hin legten sich ein gutes Dutzend Jugendlicher mit blutverschmierten
Shirts auf den Boden vor dem ausgestellten Panzer. Dazu wurde mittels Megafon ein
kurzer Redebeitrag verlesen und ein Transparent gegen die Bundeswehr entrollt.
Nach jeweils etwa zehn Minuten wurde diese Aktion, auch als „DIE-IN“ (Englisch für
„Dahinsterben“) ebenfalls friedlich beendet.
Auch am morgigen Sonntag werden wieder einzelne Gruppierungen aus dem Bündnis
„Krieg ist kein Funsport“ auf der Messe mit kreativen Aktionen ihre Ablehnung von
Militär auf einer Jugendmesse friedlich zum Ausdruck bringen. Von der Messeleitung
wünschen sich die Kriegsgegner, dass sie den Aktivitäten der Gruppen auch weiterhin
mit Gelassenheit begegnen. Gerade für junge Menschen ist der richtige Umgang mit
Meinungsfreiheit und Protesten ein Gradmesser für eine demokratische Gesellschaft.
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