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Werber an der Arbeitsfront

REKRUTIERUNGSHILFE
Die Informationsoffiziere
der Bundeswehr sind zurück im Einsatz. Nach kurzer Zwangspause stellt
die Kölner Arbeitsagentur
ihre Räume wieder für Infoveranstaltungen zur
Verfügung. Diese waren
ausgesetzt worden, nachdem Feldjäger als Saalschutz gegen Demonstranten zum Einsatz gekommen waren. Jetzt garantiert die Polizei, dass
die Botschaft ankommt

Antimilitaristischer Protest in Uniform: Aktivisten der Initiative „Bundeswehr wegtreten“ haben vor der Eingangstür der Kölner Arbeitsagentur ein Tarnnetz aufgezogen FOTO:

AUS KÖLN HENK RAIJER
Der Eingang zum BIZ ist gut getarnt. „Was isn los hier“, will eine
Frau in kurzärmeligem T-Shirt
und Dreiviertelhose wissen. Sie
hat einen Termin im Berufsinformationszentrum der Kölner Arbeitsagentur und verheddert
sich gerade in dem olivgrünen
Tarnnetz, das ein gutes Dutzend
Erwerbsloser und Antimilitaristen vor der Eingangstür aufgespannt hat. „Da drinnen ködert
die Bundeswehr junge Menschen
für den Kriegsdienst“, erklärt
Max Hirdis, einer der Aktivisten,
der ratlos dreinblickenden Frau.
„Und die, was machen die da?“
fragt sie und zeigt auf fünf Demonstranten, die sich hinter einem Transparent mit Dom-Motiv und der Aufschrift: „Wir geloben zu morden, zu rauben und zu
vergewaltigen“ versammelt haben. „Die haben was dagegen,
dass die Bundeswehr das tut“, erläutert Hirdis. „Und die Polizei,
was macht die dabei?“ Der 51-Jährige setzt seine Sonnenbrille ab,
beugt sich vor und sagt mit ver-

wegenem Grinsen: „Die ist zum
Schutz der Bundeswehr hier.“
Nach mehrwöchiger Zwangspause sind die Werber wieder an
der Front. Der Leiter des Kölner
Arbeitsamts, Peter Welters, hatte
die zweimonatlichen Informationsveranstaltungen der Truppe
Anfang April ausgesetzt, nachdem Störaktionen der Initiative
„Bundeswehr wegtreten“ von bewaffneten Feldjägern verhindert
worden waren. Auch in Berlin,
Bielefeld, Weimar, Bautzen und
Görlitz sagten in den letzten Wochen die Arbeitsagenturen nach
Protesten die Infoveranstaltungen der Bundeswehr ab. „Der Einsatz der Feldjäger in unserem
Haus hat uns schon sehr irritiert“,
sagt Wolfgang van Ooyen, Pressesprecher der Kölner Arbeitsagentur. „Inzwischen haben wir uns
aber mit der Bundeswehrführung auf neue Rahmenbedingungen für die Informationsveranstaltungen in der Agentur verständigt.“ Sollte es in Zukunft zu
Problemen bei der Durchführung kommen, „lösen wir die als
Hausherr zusammen mit der Polizei“, erklärt van Ooyen. „Da wird

dann die normale Eskalationsli- sagt van Ooyen. Allerdings,
räumt er ein, habe gerade diese
nie gefahren.“
Für die Kölner Arbeitsagentur „bei uns die höchste Frequenz“.
In Raum 3 im ersten Stock des
ist die Präsentation der Bürger in
Uniform eine Informationsver- BIZ erklärt Oberleutnant Ronald
anstaltung wie jede andere auch. Lux gerade zwei Förderschülern
Ähnlich wie Polizei, Zivildienst, mit Hilfe einer aufwändigen PoFinanzverwaltung oder Fach- werpoint-Präsentation Ausbilhochschulen junge Menschen re- dungs- und Aufstiegsmöglichgelmäßig im BIZ über Berufs- keiten beim Arbeitgeber Bund.
möglichkeiten
informierten, Der 38-jährige Marineoffizier
stelle sich eben auch die Bundes- braucht eine Weile, bis ihm dämmert, dass
wehr als Arbeiter,
was
geber vor. Das
„Die Infoveranstaltung
sehen die Aktizielt wie jede andere auf Ausdruck
und Thevisten von „BunJugendliche in der
menspekdeswehr wegtreBerufswahlorientierung“ trum anten“
naturgegeht, eimäß
anders.
„Der Beruf des Soldaten ist kein nen Gang runterschalten muss.
normaler Beruf und die Bundes- Dass die Bundeswehr weltweit
wehr kein normaler Betrieb“, sagt im Einsatz ist und vor ein paar Taeine Sprecherin der Initiative. gen sogar drei deutsche Soldaten
„Die Bundeswehr unterschlägt in Afghanistan zu Tode gekombei ihrer Werbung, dass ein Sol- men sind, ist den beiden Jugenddat auf Befehl töten muss, dass er lichen aus Erftstadt nicht geläubei
Auslandseinsätzen
für fig. „Was gibt es denn für Ränge“,
Deutschlands Macht- und Wirt- will der Junge wissen. „Was verschaftsinteressen sein Leben dient man denn am Anfang“,
aufs Spiel setzt.“ Es sei auffällig, fragt das Mädchen, das der
dass die Bundeswehr gerade dort Hauptschule körperlich schon
verstärkt rekrutiert, wo die Ju- länger entwachsen ist. „Auch ich
gendarbeitslosigkeit am höchs- habe unten angefangen“, holt Lux
ten ist. „Für viele junge Erwerbs- nun aus, während er sich väterlose ist es ein verlockendes Ange- lich-jovial zu den beiden an den
bot, die Uniform anzuziehen, zu- Tisch setzt, sich zugleich aber mit
mal gerade die unter 25-jährigen der Lehrerin, die hinten im Raum
Hartz-IV-Empfänger heute nur sitzt, durch Blickkontakt auf die
die Wahl zwischen einem Leben Modalitäten eines vorzeitigen
bei den Eltern oder in Armut ha- Rückzugs verständigt.
Seit gut vier Jahren ist der
ben“, so die Sprecherin. Die Arbeitsagentur mache sich zum Er- Oberleutnant zur See Wehrdienstberatungsoffizier
beim
füllungsgehilfen der Armee.
„Das ist doch Unsinn“, sagt Zentrum für NachwuchsgewinAgentursprecher van Ooyen. nung West beim Kreiswehrer„Wer behauptet, die Agentur stel- satzamt Köln. Er mache seither
le ihre Räume zur Verfügung, da- die Erfahrung, dass sich aus der
mit die Bundeswehr Klienten für breiten Masse der von ihm Beraden Dienst an der Waffe ködert, tenen eine wachsende Anzahl
erklärt die Jugendlichen für un- um einen Job bei der Bundesmündig, sich selbstbestimmt für wehr bemüht. Lux versteht das.
eine berufliche Zukunft ent- „Ich bin seit knapp 20 Jahren dascheiden zu können.“ Vielmehr bei und habe noch keinen einzierhielten die Berufsberater wie- gen Tag bereut“, betont der dunderholt Anfragen zu den Mög- kelhaarige Mann in makellos
lichkeiten einer Laufbahn bei der weißem Hemd. Und genau das
Bundeswehr. Und darauf reagie- versuche er bei Infoveranstaltunre die Agentur. „Die Infoveran- gen wie der heutigen „rüberzustaltung der Bundeswehr zielt bringen“. Ganz einfach sei die Arwie jede andere auf Jugendliche beit an einem Tag wie heute, so
in der Berufswahlorientierung“, kurz nach dem Selbstmordatten-

HERA

tat von Kundus, selbstverständ- hende Soldatinnen und Soldaten
lich nicht. „Ich sage den jungen als Kanaken und Nigger beLeuten immer: Es gibt nichts, was schimpft werden und das Rufen
man bei der Bundeswehr nicht von Naziparolen im Alltag der
machen kann“, erzählt Lux. „Aber Bundeswehr nicht unüblich ist?“
Das seien bedauerliche Einzelauch: Wir bieten was, aber wir
fordern auch was. Das heißt, man fälle und diese Leute müssten
ist Soldat, und zu diesem Berufs- sich schließlich verantworten,
bild gehören Auslandseinsätze, beteuert Oberleutnant Lux im
eine längere Trennung von Anschluss an ein BeratungsgeFreundin und Familie sowie be- spräch mit drei Gymnasiasten,
die sich über die Bedingungen eistimmte Risiken eben dazu.“
Über die Risiken und Gefah- nes gebührenfreien Studiums an
ren des Soldatenjobs wollen die der Bundeswehrhochschule inAktivisten von „Bundeswehr formieren wollten. Solche Delikwegtreten“ jene jungen Männer te kämen immer ans Licht, nicht
und Frauen aufklären, die an die- zuletzt durch die Presse, sagt der
sem Tag im Viertelstundentakt Angestellte aus dem Hause Bedas von gut zehn Polizisten ge- fehl und Gehorsam. Dabei setzt
schützte Kölner BIZ verlassen. er wieder sein joviales Lächeln
„Hat man dir da drinnen erzählt, auf und schiebt, plötzlich angedass die Bundeswehr dich von spannt, unentwegt seine metalMultifunktionsuhr
heute auf morgen in ein x-belie- licfarbene
biges Land schicken kann?“ fragt den Unterarm rauf und runter.
eine etwa 40-jährige Demon- „Eine kritische Öffentlichkeit ist
strantin mit einem Bündel Bro- ja das Gute an der Demokratie.“
Die garantiert zwar Versammschüren in der Hand einen jungen Migranten. Ja, das habe ihm lungs- und Demonstrationsfreider Offizier gesagt, erwidert der heit, gewährt jedoch „Bundesschmächtige junge Mann. Allzu wehr wegtreten“ nicht automagroßen Bock habe er ohnehin tisch das Recht, die „unverbindlinicht auf einen Job „bei dem La- chen Beratungsgespräche“ eines
den“. Aber er sei jetzt fast ein Jahr Oberleutnant Lux im Kölner BIZ
arbeitslos und habe trotz vieler umzufunktionieren. Zehn PoliBewerbungen keinerlei Aussich- zisten passen auf, dass Transpaten auf einen Ausbildungsplatz. rent und Tarnnetz die Fluchtwege nicht blo„Das
und
nervt.“ Das „Der Beruf des Soldaten ist ckieren
verstehe
kein normaler Beruf und das gute Dutzend
Demonstsie nur zu
die Bundeswehr kein
ranten
Ergut,
sie
normaler Betrieb“
werbslose
selbst sei
nicht
daran
schon seit
langem arbeitslos, sagt die Akti- hindert, die Räume der Agentur
vistin und zieht die zweite Karte: zu betreten. Das geht nicht im„Hast du davon gehört, dass Vor- mer ohne deutliche Ermahnungesetzte junge Soldatinnen und gen seitens der Polizei ab. „Hier
Soldaten schon mal demütigen, herrscht ja ein Ton wie in der Kabeleidigen und quälen, ja sogar serne“, beschwert sich Max Hirsexuell belästigen“, will sie von dis, der gebührenden Abstand zu
dem Jungen wissen. Der mur- den Rangeleien an der Tür hält.
melt verlegen etwas von „in den Der arbeitslose Arbeiter, der MitNachrichten gehört, ja“ und te der 70er Jahre „gedient“ und
zuckt mit den Schultern. Da sich damals nach eigenen Angapackt die Frau, während der jun- ben ständig mit dem Apparat ange Deutsche türkischer Herkunft gelegt hat, tippt dem Truppfühihr höflich nickend zwei, drei rer an die Schulter und sagt feiPamphlete abnimmt und Rich- xend: „Verpassen Sie dem Kolletung U-Bahn drängt, ein letztes gen mit der grimmigen Miene an
Argument aus: „Hast du schon der Tür doch mal ‘ne Extrastunde
gehört, dass ausländisch ausse- Deeskalationsunterricht.“

