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Guten Morgen liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
ich bin ehramtlich bei der jungen Bau aktiv, so wie im Jugendausschuss der DGB Jugend 
hier in Nürnberg. 
 

„Es gibt viele Arten zu töten. Man kann einem ein Messer in den Bauch stechen, 
einem das Brot entziehen, einen von einer Krankheit nicht heilen, einen in eine 
schlechte Wohnung stecken, einen durch Arbeit zu Tode schinden, einen zum 
Suizid treiben, einen in den Krieg führen usw. Nur weniges davon ist in unserem 
Staat verboten.“  

 
Es gibt Leute, die finden, dass man Bertolt Brecht in so einer Rede nicht zitieren sollte, 
aber die Fakten werden zeigen, dass das, was Brecht hier schreibt schon längst wieder 
Realität geworden ist. 
 
 
Im 6. Jahr der Weltwirtschaftskrise sind in Spanien und Griechenland mittlerweile mehr als 
die Hälfte der jungen Menschen arbeitslos.  
 
Nach Angaben der Regierung ist in Griechenland die Zahl der Obdachlosen seit Beginn 
der Krise um 30 Prozent nach oben gegangen. Allein in Athen leben mehr als 20.000 
Menschen ohne Dach über dem Kopf – und durch die Krise werden es immer mehr! 
 
In Spanien hat sich mit der Verschärfung der Krise die Selbstmordrate verdoppelt. 
 
Die Lasten der Krise werden vom Volk und den Arbeitern in Europa bezahlt. Durch das 
deutsche Spardiktat und die Zwangskredite zu horrenden Zinsen haben deutsche Banken 
schon etliche Milliarden aus den Völkern Europas herausgepresst. 
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Und hier?  
Auch dieses Land wird zum Bettelhaus gemacht. Das ist es, was uns mit den Arbeitern 
und Jugendlichen der anderen europäischen Länder vereint. 
 
Überall ist es doch dasselbe, egal ob im Gartencenter an der Kasse, ob in der Druckerei 
an der Maschine oder am Bau in der Teerkolonne: immer mehr Arbeit bei immer weniger 
Personal. Arbeiten bis zum Umfallen für noch mehr Profit der Konzerne, sklavenähnliche 
Arbeitsverhältnisse wie Leiharbeit und Billiglöhne, wenn man überhaupt noch Arbeit hat. 
 
In Deutschland sind von den Jugendlichen im Alter zwischen 20 bis 24 Jahren 14 % 
arbeitslos. Bei den 25 bis 29-Jährigen sind 17 % ohne Arbeit. 270.000 junge Menschen 
sind in der so genannten Warteschleife gefangen. In diesem Land haben 2,2 Millionen 
Menschen zwischen 20 und 34 Jahren, keinen Berufsabschluss.  
Die Jugend hat in dieser Gesellschaft keine Perspektive mehr. 
 
 
Wir von der Jungen BAU sehen aber eine weitere Gefahr für diese Jugendlichen 
Auf solche perspektivlose Jugendliche lauert die Bundeswehr überall, egal ob in der 
Schule, im Kindergarten in der Uni, oder im Arbeitsamt. Die Wehrpflicht ist weg, die 
Bundeswehr  braucht Nachschub für ihre Einsätze in aller Welt und auch für den Einsatz 
im Inneren gegen Streikende und Demonstranten. Wer von euch beim G8 Gipfel in 
Heiligendamm dabei war, weiß wovon ich rede. 
 
Und in diesen finsteren Zeiten vollzieht unser Kollege Michael Sommer auch noch den 
Schulterschluss mit dem Militär und will im Herbst eine gemeinsame Erklärung mit der 
Bundeswehr verabschieden. 
 
Nichts davon ist in diesem Staat verboten, aber wenn wir zusammen dagegen kämpfen 
können wir es ihnen verbieten! 



„Internationale Solidarität statt  
gemeinsamer Erklärung 
von DGB und Bundeswehr“ 
 
 

Rede der Jungen BAU Mittelfranken  
am 1.Mai 2013 

auf der DGB-Demonstration in Nürnberg 
 

 

3 von 3 Gewerkschaft in Aktion. 

Die 
Jugendlichen 
haben sich hier 
symbolisch alle 
zusammen 
unter dem 
bunten Tuch 
versammelt. 
 
 
 
 
 
 
Nein wir wollen 
uns nicht 
verstecken! 
 
 
 
 
 
 
 
Für uns heißt das: 
Der Rettungsschirm der Jugend ist die Solidarität – Für ein soziales Europa heißt 
gemeinsam mit der Jugend aus den anderen europäischen Ländern zu kämpfen. 
Also Schluss mit dem Streikbruch aus Deutschland! 
 


