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1. Was kann ich tun?
Zu allererst möchten wir dich dazu ermutigen, selbst aktiv zu
werden. Es gibt viele Möglichkeiten, der fortschreitenden
Militarisierung entgegenzuwirken: Misch dich in
Rekrutierungsgespräche ein, widerspreche in der Schulklasse,
wenn sich die Bundeswehr ankündigt, verbreite Infomaterial und
Aufkleber, unterhalte dich mit Freunden darüber. - Werde aktiv,
bring dich ein!
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2. Was ist geplant?
Am Freitag, den 22. Februar wird um (Punkt!) 15:00 Uhr ein
„Die-In“ am Stand der Bundeswehr (Stand-Nr. 650) stattfinden.
Ein „Die-In“ ist ein Flashmob, bei dem sich alle Beteiligten auf
ein vereinbartes Zeichen hin nach und nach dahinraffen lassen.
Nach drei Minuten hörst du ein weiteres Zeichen, das uns wieder
zum Leben erweckt. Das feiern wir durch einen Applaus. Im
Anschluss werden wir uns gemeinsam zu einer Asamblea
( http://bit.ly/asamjff ) versammeln und mit Hilfe des
menschlichen Mikrophons austauschen und beratschlagen.
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3. Lassen die mich überhaupt rein?
Wir müssen davon ausgehen, dass die Securitys angehalten sind,
„Störenfriede“ nicht hineinzulassen. Deshalb ist es wichtig,
dass du nicht direkt als Bundeswehr-Gegner/in zu erkennen bist.
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4. Wie verhalte ich mich, wenn es Stress gibt?
Bleib souverän und lass dich nicht provozieren. Es geht uns um
die Rekrutierungsversuche, Kriegseinsätze und
Rüstungsexporte, nicht um die konkreten Soldat/innen am Stand,
Securitys, PolizistInnen oder PassantInnen, die sich über uns
„Störenfriede“ beschweren. Es kann zwar dazu kommen, dass
sie Hausverbote oder Platzverweise erteilen. Auch ihnen wird
jedoch nicht an unschönen Szenen gelegen sein. Solange wir
„tot“ sind, sind wir ohnehin nicht ansprechbar. Und im Anschluss
werden wir gemeinsam in der Asamblea beratschlagen, wie wir
weiter vorgehen. Auch wenn wir uns zerstreuen müssen, werden
wir nicht einfach nach Hause gehen. Wir haben jedoch kein
Interesse an irgendwie gearteten Auseinandersetzungen.
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