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Wehrdienst und Zivildienst
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1. W ehrdienst ist der stärkste Eingriff in die Freiheit der Bürger nach Gef ängnis. Zivildienst ist Zwangsarbeit.
2. Bei ernsthaf ter Bedrohung der Freiheit der Gesellschaf t, die nur durch Mobilisierung von Massenheeren begegnet werden kann, kann W ehrdienst und
Massenmobilisierung der Bevölkerung im wehrf ähigen Alter erf orderlich
sein. Solch eine Bedrohung ist weder regional noch in einem Zeithorizont
absehbar, der es nicht erlaubte, sich neu auf solche neu auf tauchende Gef ahren einzustellen.
3. Die außenpolit ischen Auf gaben der Bundeswehr, die ihr jetzt zugewiesen
werden, sind von Massenheeren nicht zu bewält igen.
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4. "Verhältnismäßigkeit der Mittel" und "Übermaßverbot" gehören zu den höchsten Kulturgütern einer zivilisierten Gesellschaf t. Es verst ößt massiv gegen
dieses Übermaßverbot, die Freiheit der jungen Männer so massiv einzuschränken ohne dr ingende Not wendigkeit.
5. Gleichheitsdebatte in dem Zusammenhang ist Unsinn (Frauen auch ans Gewehr, Arbeitsdienst f ür alle jungen Leut e etc). Es gibt keine Gleichheit im
Unrecht.
6. Zivildienst f ür alle statt W ehrdienst, um billige Arbeit f ür soziale und Umweltauf gaben zu erhalten ist staat liche Zwangsar beit.
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7. W er Zwangsarbeit f ür alle jungen Leute vorschlägt, will Staatssklaverei
einf ühren. Diese Sklavenhalter im Geist e haben von der gescheiterten Sklaver ei unter privat wirtschaf tlicher Regie nur gelernt, daß Sklaven im Eigentum von Privaten die „Eigentümer“ auch dann et was kosten, wenn der en Arbeitsleistung nicht gebraucht wird. Jet zt wollen einige Unternehm en und
Sozialverbände das anscheinend in der Form staat licher Sklavenvermietpools machen. Der Staat hält das Sklavenheer und die pr ivaten "sozialen"
Unternehemen und Organisationen leihen sich so viel und so lange
Zwangsarbeiter aus, wie sie sie br auchen.
8. W ehe den Auf gaben, die durch Zwangsarbeit erledigt werden sollen. Sie ist
unproduktiv und im Ergebnis schlecht. W ehe den durch Zwangsarbeitern
betreuten Menschen.
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9. Allgemeiner Zivildienst als Er ziehungsmaßnahme f ür junge Leute ist Er ziehung zur Unteror dnung und Ver zicht auf Freiheit – dem zentralen W ert unserer Gesellschaf t; und f ührt überdies dazu, daß sorgende und helf ende
Hinwendung zu anderen Menschen als m inder wert ige Arbeit angesehen wird
– wie Latrinen Put zen. Das kann nur zu einer Verrohung der Sitten f ühren.
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10. Hist orische Furcht der SPD, daß die Beruf sarmee, die sie selbst gegen linke
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Konkurrenten eingesetzt hat, die ihr aber beim Einsat z gegen rechte Putschisten nicht gehorcht hat, ihr ggf . wieder nicht f olgen wür de, muß durch
generelles Verbot jeden bewaf f neten Einsat zes von Soldaten im Inneren
ausgeräumt werden. Selbst die Auf gaben der Feldjäger müßten durch die
Polizei erledigt werden. Außer auf Übungsplät zen dürf te kein Soldat im Inneren W aff en tragen oder gar benutzen. Keiner lei Pr ivilegien gegenüber
sonstigen Beruf sständen des öff entlichen Dienstes dürf ten Soldaten erhalten, damit sie nicht zur Kaste werden. W o gibt es das denn sonst im öf f entlichen Dienst, daß keine Bef örderung als unzumutbar gilt ( wiederholte Fr ühpensionier ungen bei der Bundeswehr wegen "Ver wendungsstau").
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11. Jugendliche, die sich nicht gegen den jet zt schon ungerechtf ertigten W ehrund Zivildienst wehren, beweisen damit ihre Anpassung, Unterordnung und
Friedf ertigkeit, wenn sie nicht gleichzeit ig mehr Unterdrückung bei anderen
f ordern oder gar ausüben. W er von denen auch noch Parteien wählt, die f ür
den allgemeinen Zwangsdienst eintreten, der f ällt unt er den Spruch von den
aller dümmsten Kälbern, die ihren Met zger selber wählen.
12. Er wachsene, die allgemeinen W ehr- und bzw. oder Arbeitsdienst f ordern

sind bösart ige Zerstörer der wichtigsten W erte unseres Gemeinwesens:
Freiheit und Humanität. Sie haben eben Sklavenhaltermentalität .
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„Soziales Pflichtjahr“
1. Grundgesetz ver bietet Zwangsar beit
Artikel 12 des Grundgeset zes verbiet et ausdrücklich Zwangsarbeit außer im
Gef ängnis oder im Rahmen einer herkömmlichen Dienstpf licht. Damit kann nur
W ehrpf licht oder Einsat z in Katastrophenf ällen (siehe Deichbr üche) gemeint
sein. Denn der nat ionalsozialistische Arbeitsdienst kann f ür die Bundesrepublik
ja kaum als herkömmlich bezeichnet werden.
2. Kein Er satzdienst ohne Wehr pflicht
Die extreme Gewaltausübung, die die W ehrpf licht bedeutet hat, war nur so
lange zu rechtf ertigen, wie wir von Massenheer en bedroht wurden. Da der
Grund f ür diesen Zwang gegen unsere jungen Männer weggef allen ist, gebietet
schon der Grundsat z eines Rechts- und Kulturstaates, des Übermaßverbot es
und der Verhältnismäßigkeit der Mittel, daß die W ehrpf licht und alle parallelen
Zwangsmaßnahmen abgeschaff t werden bzw. hätten längst abgeschaf f t werden
müssen.
3. Heuchlerische Forder ung an andere, sozi al zu sein
Zwangsarbeit f ührt zu Staatssklaven. Sie sind das genaue Gegenteil dessen,
was eine humane Gesellschaf t wär e. Es ist t ypisch, daß Propagandisten der
Unf reiheit heuchler isch scheinbar nur das Beste f ür andere von anderen erledigt haben wollen. Sie br äucht en aber nicht andere mit Staatsgewalt zu zwingen, sondern nur selbst in den entsprechenden Heimen und sozialen Einr ichtungen f reiwillig und ohne Bezahlung arbeiten.
4. Zwangsarbeit ist unproduktiv in im sozialen Zusammenhang schädlich
Systeme mit Zwangsarbeit sind untergegangen wegen der schlechten Arbeit,
die Sklaven leisten (Rom, Südstaaten der USA, nationalsozialist isches
Deutschland usw.). Freie Arbeit war besser und produktiver. Insbesonder e bei
Betreuungsauf gaben f ür Menschen ist die f reiwillige Hinwendung so wicht ig.
W ehe den Betreut en, die von Zwangsarbeitern betreut werden. Vielleicht haben
die Propagandisten von Betreuungsarbeit durch Zwangsarbeiter ja auch im
Kopf , daß dann die betreut en schneller sterben. W er Zwangsarbeit will, weil er
glaubt, das sei billiger, will ja vielleicht auch Verkürzung der Lebenszeit von
chronisch Kranken. Die Ver weigerung von Hüf toperationen f ür Alte aus f inanziellen Gründen ist ja jüngst erst aus der Parteienlandschaf t vorgeschlagen
worden.
5. Alte wollen Junge Menschen ausbeuten, „Geront okratie“
Es ist doch merkwürdig, daß nur daran gedacht wird, junge Menschen zu versklaven. Und das auch noch zur Betreuung vornehmlich von Alten und Schwachen in Heimen. Das können doch rüstige Rentner und Pensionäre genauso
gut leisten. W enn man schon an Zwangsarbeit denkt, warum sollen die nicht
dazu herangezogen werden? Die gehen nach vieler Über zeugung doch alle viel
zu f rüh in Rent e. Sind die Über legungen f ür ein soziales Pf lichtjahr nicht Ausdruck einer Herrschaf t der Alten über die Jungen? W as sollen die Jungen denn
noch alles leisten: Die Zinsen auf die Staatsschulden, mit denen wir unsere
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Tempel gebaut haben, zahlen, die Renten und Pensionen er arbeiten, f ür die
eigene Altersversorgung Kapital ansammeln, ihre durch die Polit ik der Alten so
schlechte Schulausbildung ausgleichen und die eigene Beruf sausbildung ggf.
auf Kredit f inanzieren, endlich mehr Kinder selber bekommen und groß ziehen
– natürlich nicht wegen Freude an den werdenden Menschen sondern zur Erhaltung des Volkskörpers der Nat ion – und jet zt noch durch Zwangsarbeit die
Bedürf tigen pf legen. Das können die gar nicht alles schaf f en, weil es sie hof f nungslos über last et. Die Alten, die sich das ausdenken, brechen den Generationenvertrag. Sie hätten nicht die Staatsschulden anhäuf en dürf en, die Sozialkassen nicht plündern dürf en, den jungen Menschen eine gute Ausbildung f inanzieren müssen usw., um im Gegenzug versorgt zu werden. Die gegenwärt ig
er wachsene und älter e Generat ion lebt doch über ihre Ver hältnisse. Die Jungen werden vor der Gewalt f liehen. Deutschland war auch schon mal ein Auswanderungsland in Länder, in denen es mehr Freiheit und W ohlstand gab. Das
kann es auch wieder werden.
6. Bremer dem onstrier en mangelndes Fr eiheitsbewußtsei n
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In Bremen war Jahr zehnte lang Dr. Hans – Christoph Hoppensack stellvertretender Senator der Sozialver waltung. Dieser ehemalige hohe Repräsentant en
äußert im elektronischen Diskussionsf orum der größten Bremer Tageszeitung
neben vielen anderen keine grundsät zlichen Bedenken gegen Zwangsarbeit.
Das ist ein Hinweis darauf , daß unsere Freiheit nur ein Geschenk der west lichen Siegermächt e ist und keine selbst erwor bener Bestandteil des W ertekanons unserer Gesellschaf t. W ie die W eimarer Republik eine Demokratie ohne
Demokraten war, so haben wir eine Freiheit ohne f reiheit lich gesinnte Menschen.
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