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AKTION 3.WELT Saar 

Pressemitteilung 29 / 22.8.1996 

AKTION 3.WELT Saar fordert Absage 
von Militärshow in Lebach 

Weiskirchener Str. 24 
66674 Losheim 

Tel 06872/6982 Fax 7826 

Die AKTION 3.WELT Saar fordert die Saarlandbrigade auf, ihren 
für Samstag, den 24. 8. 1996, in Lebach geplanten „ Tag der offenen 
Tür" sowie das öffentliche Gelöbnis abzusagen. Das Ganze ist eine 
militärische Propagandashow und führt mit zur Militarisierung des 
Alltags. Angesichts der Tatsache, daß die Saarlandbrigade immer noch 
das 1940 geschriebene Nazilied „Rot scheint die Sonne" als offizielles 
Liedgut propagiert und in den vergangenen Jahren mehrfach 
Militärmanöver in der Türkei / Kurdistan durchführte, gibt es nichts zu 
feiern - auch wenn öffentliche Militärspektakel einer deutschen Tradition 
entsprechen. 

Mit dem „Tag der offenen Tür" versucht die Saarlandbrigade nach 
Auffassung der AKTION 3.WELT Saar das Singen eines Naziliedes und 
ihre Türkeimanöver als N onnalität hinzustellen. Ihr militärisches 
Auftreten in der Türkei ist eine offene Unterstützung der Unterdrückungs-
politik der türkischen Regierung gegenüber Kurden und Kurdinnen. Dies 
entspricht der deutschen Außenpolitik, die verstärkt auf militärische 
Konfliktlösungen setzt. 

Hans Wolf 

Der vollständige Text des Naziliedes „Rot scheint die Sonne" wird auf Anfrage zugesandt. 

Die AKTION 3.WELT Saar Ist Träger eines Medienzentrums ( Bibliothek, Archiv), einer Flüchtlingsberatungsstelle, 
des Anti-Rassismus Büro Saar, des 3.Well Laden Loshelm u•1d eines BIidarchivs. 

Sie Ist Mitglied Im BUKO (Bundeskongreß en1wlcklungspolltlscher Aktionsgruppen). 
Spenden sind erwünscht und steuerlich absetzbar: 

Spendenkonto PGA Sbr, Klo Nr. 1510 663 BLZ 590100 66 
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