Kennst du deine Stadt? Du wirst sie kennenlernen...

Radl-Demo
gegen Kriegsvorbereitung in Regensburg

11. Juli 2014
16.30 Uhr, Agentur für Arbeit
(Galgenbergstr. 24, 93053 Regensburg)
17.15 Uhr, Berufskarrierezentrum der Bundeswehr
(Bajuwarenstraße 1, 93053 Regensburg)
17.45 Uhr, Zwischenkundgebung, Ernst-Reuter-Platz
18.30 Uhr, Bezirksverbindungskommando Oberpfalz,
Regierung der Oberpfalz
(Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg)

Vor 100 Jahren begann der erste Weltkrieg. Doch er fiel nicht einfach so vom Himmel. Er wurde
vorbereitet durch diejenigen, die von ihm profitierten. Der erste Weltkrieg war ein Kampf um die
Neuaufteilung der Welt. Deutschland war deshalb besonders daran interessiert, weil es zu spät
gekommen war bzgl. seiner Industrialisierung und fast alle Kolonien schon unter den anderen
Großmächten aufgeteilt waren.
Heute, 100 Jahre später, ist das Wort „Krieg“ wieder in aller Munde. Gauck, Steinmeier und von der
Leyen machten auf der Sicherheitskonferenz 2014 deutlich, dass die Herrschenden in diesem Land
nicht mehr länger am Rand mitspielen wollen bei Kämpfen um die Neuaufteilung der Welt. So sagte
zum Beispiel die Kriegsministerin von der Leyen, dass „Deutschland mit all seinen diplomatischen,
militärischen und Entwicklungshilfefähigkeiten nicht abseits stehen darf“.

Damals

Die Geschichtsbücher lehren uns, es sei die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers
Franz Ferdinand gewesen, der das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn veranlasste, den 1.
Weltkrieg zu beginnen. Aber der 1. Weltkrieg brach nicht von heute auf morgen aus. Die Schulen des
Kaiserreichs mobilisierten und begeisterten die männliche Jugend schon lange vor 1914 systematisch
für den "Heldentod“. Ende der 1890er Jahre wurden daher die lokalen "Jugendwehren" ins Leben
gerufen, zur freiwilligen vormilitärischen Ausbildung. Hinzu kam die Gründung des Bayerischen
Wehrkraftvereins, der zusammen mit dem Deutschen Pfadfinderbund von 1911 das Programm
"Volkskraft durch Wehrkraft" verfolgte.
Ebenfalls im Jahr 1911 wurde auf Anregung der Militärs der Jungdeutschland-Bund als Dachverband
aller Jugendverbände zur Wehrerziehung gegründet. Er umfasste 1913 an die 500.000 Jugendliche,
1914 waren es bereits 750.000. Nur mit einer umfassenden Militarisierung der Gesellschaft, besonders
in der Jugend, war es möglich, dass so viele mit „Hurra“-Rufen für „Volk und Vaterland“ in den Krieg
zogen, um sich und ihresgleichen im Interesse des Profits im großen Gemetzel zu ermorden. Als der
Kaiser „keine Parteien“, sondern „nur noch Deutsche“ kannte, vergaßen viele plötzlich, dass es
Ausbeutung und Unterdrückung weltweit gibt, und wir mit den Völkern dieser Erde viel mehr
gemeinsam haben, als mit unseren eigenen Herren. Wie steht es um die Schuld derjenigen, die zum
Krieg und Hass erzogen haben?

Und Heute?

Nachdem die halbe Welt zweimal in Schutt und Asche gelegt wurde, ist die Bundeswehr heute eine
Armee im weltweiten Einsatz. Doch das reicht wohl nicht aus. Wie sieht es aus mit der Militarisierung
der Gesellschaft? Jugendoffiziere treiben sich an Schulen und sogar Kindergärten rum, um schon die
Kleinsten auf Krieg als „ultima Ratio“ (Gauck) vorzubereiten. Nicht nur anlässlich des Katholikentags in
Regensburg ist die Bundeswehr tagtäglich damit beschäftigt, die Massen kriegstauglich zu machen.

Wir müssen uns nur umsehen:

Agentur für Arbeit
Galgenbergstr. 24, 93053 Regensburg
1999 führte das Kriegsministerium eine neue Qualität der
gesellschaftlichen Militarisierung ein: Die zivilen Krankenhäuser
müssen ihre Betten und Krankenpflegepersonal dem deutschen
Militär zur Verfügung stellen und die Post muss die Verteilung der
Uniformen der deutschen Krieger übernehmen. Nahezu die komplette Logistik, Wartung,
Instandhaltung und Versorgung der Bundeswehr wurde in die private Wirtschaft verlagert. Das
Kooperationsmodell “Partnerunternehmen Bundeswehr” beinhaltet Betriebsvereinbarungen, in denen
die Bundeswehr frisch ausgebildete Fachkräfte von Betrieben mit meist ziviler Produktion als Berufsoder Zeitsoldaten übernimmt. Der deutsche Militarismus durchdringt nicht nur alle Bereiche des zivilen
Lebens, er gibt sich den Anschein eines „normalen Arbeitgebers“: So machen Soldaten in der Agentur
für Arbeit regelmäßig Veranstaltungen, um arbeitslose Jugendliche für ihren Krieg zu gewinnen. Dabei
werben sie damit, dass sie unter anderem zum Fachinformatiker, Systemelektroniker,
Bürokaufmann/-frau, Rettungsassistenten und in vielen weiteren spannenden Berufsfeldern“ ausbildet.
„Interessenten für die Laufbahn der Offiziere können sich über das Angebot an möglichen
Studiengängen wie zum Beispiel Betriebswirtschaftslehre, Sportwissenschaften, Medizin oder
Elektrotechnik informieren.“ (Presse-Info 026/2014, vom 07.03.2014, Informationsveranstaltung in der
Agentur für Arbeit Düsseldorf). Auch in der Regensburger Agentur für Arbeit wird regelmäßig für
Sterben und Töten geworben. Wie passend sind doch die vielfältigen Qualifikationen des Vorsitzenden
der Bundesagentur für Arbeit, Frank-Jürgen Weise: Fallschirmjäger, Jugendoffizier, Dozent für
Betriebswirtschaft an der Fachhochschule des Heeres, Bataillonskommandeur, Leiter der
Bundeswehr-Strukturkommission, Oberst der Reserve und Sprecher des Beirats der
Clausewitz-Gesellschaft. Diese ist benannt nach dem preußischen General Carl von Clausewitz, der
sagte: „Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.“
Durch eine umfassende
Militarisierung der Wirtschaft und des zivilen Lebens sollen wir uns an Soldaten, Waffen und Krieg als
Mittel der Politik und zur „Sicherung von Rohstoffzufuhr, Märkten und Handelswegen“
(Verteidigungspoltische Richtlinien der Bundeswehr, 2011) gewöhnen.

Bundeswehr raus aus Arbeitsagentur, Schule, Betrieb und Krankenhaus!
Keine todsicheren Karrieren!
Karriereberatungsbüro der Bundeswehr,
Bajuwarenstraße 1, 93053 Regensburg
Die Karriereberatungszentren der Bundeswehr dienen vor allem dazu, Kanonenfutter zu rekrutieren
und setzen auf die soziale Not, die Arbeits-und Perspektivlosigkeit vieler Jugendlicher und
Erwachsener!
Kennt ihr die Bajuwarenstraße 1 in Regensburg? Karriereberater werben dort für Berufe beim Heer,
der Luftwaffe, der Marine, der Streitkräftebasis oder dem Sanitätsdienst: ein (tod)sichererer Job,
kostenloses Studium und dabei schon Geld verdienen! Und dennoch hat eine Zufriedenheitsstudie
ergeben, dass nur 57 % wieder zum „Bund“ gehen würden, wenn sie noch einmal die Wahl hätten –
10% weniger als bei einer ähnlichen Studie 2005. Fast ein Viertel würde die Bundeswehr am liebsten
vor Ablauf der Dienstzeit verlassen!
Warum ist das so? Rechtsradikale Vorfälle in den Kasernen, sexuelle Belästigung der Soldatinnen,
ständige Konfrontation dem Tod. Ein paar stellen sich sogar mutige Fragen wie: Warum führen wir
denn Krieg? Wer hat an einem Krieg Interesse und wer verdient daran? Die Bundeswehr hat
drastische Nachwuchsprobleme! Die Zahl der Bewerber für den freiwilligen Wehrdienst ist nur halb so
viel wie letztes Jahr. Deshalb setzt die Bundeswehr auf Karriereberatungszentren, die vor Ort junge
Leute einfangen soll. Neben „ganz normalen“ militärischen Karrieren vermitteln Infobroschüren und
Werbefilme einen attraktiven Arbeitsplatz mit einer Mischung aus "Sport, Spaß, Spannung und
Technik". Wer würde sich davon nicht begeistern lassen? Dass Soldaten bereit sein müssen,
Menschen zu töten oder selbst getötet zu werden, wird gar nicht und nur beiläufig erwähnt. Schluss mit
der Rekrutierung von Jugendlichen!

Wir machen eure Rekrutierungshütten dicht!
Kein Werben für's Sterben!

Heimatschutz: Bezirksverbindungskommando Oberpfalz
Regierung der Oberpfalz Emmeramsplatz 8, 93047 Regensburg
Seit 2006 wird flächendeckend ein militärischer „Heimatschutz“ eingerichtet.
5.500 Reservisten sitzen seitdem in 470 Verbindungskommandos bei Landkreisen und kreisfreien Städten, Regierungsbezirken und in den Hauptstädten der Bundesländer. In Regensburg nahm der Heimatschutz seine Arbeit
im Februar 2007 auf, und ist in der Regierung der Oberpfalz untergebracht.
Der Heimatschutz, der aus Soldaten und Reservisten besteht, soll „das
staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung, [bei] erhebliche Störungen der
öffentlichen Sicherheit
oder andere dramatische Folgen“ eingesetzt werden. Durch die
Zusammenarbeit mit den zivilen Hilfsorganisationen wie der Feuerwehr, Arbeiter-Samariter-Bund, Rotes
Kreuz, Johanniter, Maltesern soll die „Zivil-Militärische Zusammenarbeit“ in „Katastrophenfällen“
vorangetrieben werden, zum Beispiel bei Streiks oder einer entschlossenen Protestbewegung wie beim
G8- Gipfel in Heiligendamm 2008. Der Heimatschutz dient vor allem zur Verankerung der Bundeswehr
in der Zivilbevölkerung, so Thomas de Maizière (ehem. Verteidigungsminister, CDU): „Mit ihrer Präsenz
in der Fläche wächst die Relevanz der Reserve als Mittler für die Bundeswehr in die Gesellschaft". Mit
Hochwasser-Einsätzen, wie letztes Jahr in Regensburg, sollen die Menschen an den Anblick der
Bundeswehr im Inneren gewöhnt werden. Dass Reservisten nicht nur für Katastrophen-Einsätze und
die Fussball-WM sondern auch für den „Ernstfall“ üben, zeigte sich am 01.04.2014 in Roding. Drei Tage
lang übten die Reservisten der Regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte aus Niederbayern
und der Oberpfalz „Katastrophenhilfe, etwa bei Hochwasser oder anderen Großschadensereignissen“
und den „Umgang mit Handfeuerwaffen bis hinauf zur Panzerfaust“.
Bundeswehr raus aus den Regierungen!
Auflösung aller Heimatschutz-Verbände!
Keine Bundeswehreinsätze nach innen und außen!

Gemeinsames Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit
Schwandorf
Das Abkommen von 1992 zwischen der BRD und der damals noch bestehenden Tschechischen und
Slowakischen Föderativen Republik, genannt „Abkommen zur Bekämpfung organisierter Kriminalität
und Terrorismus“, bildet bis heute die Grundlage, dass die Souveränität des tschechischen Staats mehr
und mehr ausgehöhlt wird. Auf Grundlage dieses Abkommens wurden polizeiliche Kommissionen
gebildet, der Informationsaustausch und die gegenseitige Ausbildung von Fachleuten festgeschrieben.
In der Folgezeit wurden weitere Verträge geschlossen. Zum Beispiel: Der Vertrag über die
Zusammenarbeit von Polizeibehörden und Grenzschutzbehörden in den Grenzgebieten – seitdem gibt
es gemeinsam besetzte Dienststellen an der Grenze. Das klingt doch gut: Polizeiliche
Zusammenarbeit, Ausbildung von Polizeien anderer Länder, Aufbau der staatlichen Strukturen – kurz:
Deutschland ist der Freund und Helfer. Und wie klingt das: Auf dem Weg nach Prag mitten in der
tschechische Republik steht eine Polizeikontrolle, die Autos tschechischer Jugendlicher anhält und
diese durchsucht. Die Polizisten sprechen deutsch, das Polizeiauto hat ein deutsches Kennzeichen, sie
tragen die deutsche Uniform und ihre Einsatzbefehle bekommen sie aus der BRD. Im Rahmen der
sogenannten „Nacheile“ kann die deutsche Polizei ohne Antrag oder Genehmigung über die
Tschechische Grenze fahren und dort Menschen polizeilich verfolgen – und zwar im gesamten
tschechischen Staatsgebiet! Oder auch: Fabriken in Tschechien werden bestreikt, die Bänder stehen
still, die Zulieferungen an VW in der BRD drohen auszufallen. Ein Räumungskommando rückt heran,
mitten drin das deutsche THW, das die Fabriken am Laufen halten soll. Auf diese Art von „Hilfe“ und
„Zusammenarbeit“ würden die tschechischen Kollegen und Jugendlichen mit Sicherheit gerne
verzichten!

Hände weg von der tschechischen Republik!
Der deutsche Staatsapparat hat in anderen Ländern nichts zu suchen!

Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn?
Erich Kästner
Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn?
Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen!
Dort stehn die Prokuristen stolz und kühn
in den Büros, als wären es Kasernen.
Dort wachsen unterm Schlips Gefreitenknöpfe.
Und unsichtbare Helme trägt man dort.
Gesichter hat man dort, doch keine Köpfe.
Und wer zu Bett geht, pflanzt sich auch schon fort!
Die Kinder kommen dort mit kleinen Sporen
und mit gezognem Scheitel auf die Welt.
Dort wird man nicht als Zivilist geboren.
Dort wird befördert, wer die Schnauze hält.
Kennst Du das Land? Es könnte glücklich sein.
Es könnte glücklich sein und glücklich machen?
Dort gibt es Äcker, Kohle, Stahl und Stein
und Fleiß und Kraft und andre schöne Sachen.
Selbst Geist und Güte gibt´s dort dann und wann
Und wahres Heldentum. Doch nicht bei vielen.
Dort steckt ein Kind in jedem zweiten Mann.
Das will mit Bleisoldaten spielen.
Dort reift die Freiheit nicht. Dort bleibt sie grün.
Was man auch baut - es werden stets Kasernen.
Kennst Du das Land, wo die Kanonen blühn?
Du kennst es nicht? Du wirst es kennenlernen!

Kein Krieg beginnt mit dem ersten Schuss. Der erste Weltkrieg begann nicht im August 1914 , der
zweite nicht im September 1939. Aber bis zum ersten Schuss kann jeder Krieg verhindert werden, im
Betrieb und auf der Straße.
Lasst uns gemeinsam mit allen friedliebenden Menschen den Kampf organisieren, denn „der
Menschheit drohen Kriege, gegen welche die vergangenen wie armselige Versuche sind, und sie
werden kommen ohne jeden Zweifel, wenn denen, die sie in aller Öffentlichkeit vorbereiten, nicht die
Hände zerschlagen werden.“ (Bertolt Brecht).
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Unterstützer und Veranstalter:
Bund für Geistesfreiheit Regensburg, BI Asyl Regensburg, DFG-VK Oberpfalz,Internationaler Kulturund Solidaritätsverein, SDS Regensburg, SJD-Die Falken, Bezirk Niederbayern/Oberpfalz und
Kreisverband Regensburg, Regensburger Unterstützerkreis Klassenkampf statt Weltkrieg,
ver.di Jugend Oberpfalz
V.i.S.d.P.: Regensburger Unterstützerkreis Klassenkampf statt Weltkrieg, M. Rötzer, 93053 Regensburg, E.i.S.

