
Standpunkte der DGB-Jugend aus der
 Sommerakademie 2016 zu dem Thema 

»Sicherheitspolitik«
Das vorliegende Papier ist ein Ergebnis der im August 2016 stattgefundenen Sommerakademie der Gewerkschafts -

jugend zum Thema »Gewerkschaften und Staat.« Es beschreibt drei in sich geschlossene Politikbereiche und wird 

als Ergänzung zu den bereits beschlossenen Positionen der Gewerkschaftsjugend verstanden. Die drei einzelnen

Bereiche sind 1) Verhältnis der Gewerkschaftsjugend zum Staat, 2) Steuer- und Verteilungspolitik und 

3) Sicherheitspolitik.

1 Sicherheitspolitik

Ein handlungsfähiger Staat ist in der Lage seine Bürger_innen vor Bedrohungen zu schützen sowie Recht und Gesetz

durchzusetzen und zu wahren. Dies betrifft im Grundsatz sowohl die Innen- wie auch die Außenpolitik.

1.1 Grundverständnis: Für eine aktive Friedens-, Außen- und Sicherheitspolitik

Die Gewerkschaftsjugend ist Teil der Friedensbewegung. Sie tritt ein für eine weltweite Abrüstung und für den Erhalt von

Frieden und Freiheit im Rahmen der Völkerverständigung. Krieg ist für die Gewerkschaftsjugend niemals ein Mittel der

Politik.
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Konflikten und militärischen Auseinandersetzungen gehen immer ökonomische und soziale Verwerfungen voraus.

Gleichzeitig bieten etablierte Gewerkschaftsstrukturen ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit und Gerechtigkeit und

damit ein Mittel zur Konfliktvermeidung. Denn klar ist: Es gibt keinen Frieden ohne sozialen Frieden. Eine gute

Ausbildung und ein guter und sicherer Arbeitsplatz sind nicht nur identitätsstiftend für den einzelnen Beschäftigten,

sondern immer auch automatischer Stabilisator innerhalb einer Gesellschaft.

Für die Grundausrichtung der Außen- und Sicherheitspolitik fordert die Gewerkschaftsjugend:

a Alle zukünftigen Auslandseinsätze der Bundeswehr müssen neben der Zustimmung des Bundestages auch durch

ein Mandat der Vereinten Nationen legitimiert sein.

a Die Bevölkerung Deutschlands muss über bevorstehende Auslandseinsätze umfassend und rechtzeitig informiert

werden und in diesem Rahmen die Möglichkeit bekommen, über bewährte Konsultationsverfahren mit

entscheiden zu können.

a Die Schwerpunktsetzung der deutschen Außenpolitik muss auf der Krisenprävention liegen. Dafür ist es

erforderlich, die bestehenden Ressourcen der Entwicklungshilfe sowie des Auswärtigen Amtes aufzustocken und

dort den Auftrag einer sozialen Krisenprävention mit Hilfe der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zu

etablieren.

a Es muss eine öffentliche Debatte um die Rolle der einzelnen Organe innerhalb eines vernetzten Ansatzes in der

Sicherheitspolitik geben.

1.2 Zum Verhältnis zur Bundeswehr

Das Verhältnis der Gewerkschaftsjugend zu dem Thema Bundeswehr ist schon immer herausfordernd und ist begleitet

von kritischer Auseinandersetzung.

Auf der einen Seite steht die Gewerkschaftsjugend für ein klares friedenspolitisches Weltbild. Auf der anderen Seite

erhebt die Gewerkschaftsjugend einen generellen Vertretungsanspruch für alle Beschäftigten im Sicherheitsbereich,

einschließlich Bundeswehr. Soldat_innen sind Bürger in Uniform und haben damit Recht und Anspruch auf

gewerkschaftliche Vertretung.

Dieser scheinbare Widerspruch ist durch die unterschiedlichen Rollen der Gewerkschaft erklärbar. Auf der einen Seite

betriebliche Gestaltungsmacht des Staates und auf der anderen Seite gesellschaftliche Gegenmacht im Staat. Dies

bedeutet auf der einen Seite betriebliche Interessenvertretung und auf der anderen Seite friedenspolitischer Akteur. Dass

die Gewerkschaftsjugend beides ist und beides sein kann, bedeutet keinen Widerspruch, sondern eine Stärke, die es

ermöglicht, die Interessen der Gewerkschaftsmitglieder auch im Bereich der Sicherheitspolitik zu vertreten.

Fragen von guter Ausbildung, Personalausstattung, Einsatzausrüstung, Mitbestimmung, Einsatzfolgeschädigungen,

Wiedereingliederung, Arbeitszeitgestaltung, Laufbahnrechte und Weiterbildungsmöglichkeiten adressiert die

Gewerkschaftsjugend bereits erfolgreich an die Arbeitgeber. 

Gleichzeitig ermöglichen Diskussionen zusammen mit den betroffenen Beschäftigten neue Sichtweisen und Ansatzpunkte

für eine Wiederbelebung der Friedenspolitik. Als Beispiel sei hier die wieder aufkommende Debatte über Konversions -

strategien in der Rüstungsindustrie oder die Frage der generellen Zuständigkeiten der Bundeswehr genannt.
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1.3 Bildungsveranstaltungen der Bundeswehr

Die Gewerkschaftsjugend bekräftigt in diesem Zusammenhang ihre ablehnende Haltung zu einem exklusiven Zugang der

Bundeswehr zu Schulen im Rahmen des Jugendoffiziersprogramms. Besonders die stattfindende Praxis der Personal -

rekrutierung über dieses Programm sieht die Gewerkschaftsjugend kritisch. Die Bundeswehr wird von der Gewerkschafts -

jugend nicht als Akteur zur politischen Bildung verstanden. Sie hat in diesem Zusammenhang kein verfassungsmäßiges

Mandat und bietet auch im Bereich der Sicherheitspolitik nur eine Sichtweise unter vielen.

Inklusivere Formate, zusammen mit anderen sicherheitspolitischen Akteuren wie Polizei, THW oder Feuerwehr sowie der

Friedensbewegung innerhalb eines vernetzen Ansatzes, bieten die Möglichkeit, umfassenderer über sicherheitspolitische

Themen zu informieren.

1.4 Keine Erweiterung des Mandates für Bundeswehreinsätze im Inneren

In der aktuellen Debatte um die Bekämpfung der terroristischen Bedrohung ist die Diskussion um Einsätze der Bundes -

wehr im Inland wieder aktuell geworden. Die Gewerkschaftsjugend steht diesbezüglich einer Mandatserweiterung der

Bundeswehr ablehnend gegenüber.

Deutschland ist eines von wenigen Ländern, das auf die strikte Trennung zwischen militärischen und polizeilichen

Aufgaben besteht. Diese Aufgabentrennung ist eine Konsequenz aus dem Verbrechen der nationalsozialistischen Diktatur

sowie des Zweiten Weltkrieges und verfassungsrechtlich in Art. 35 GG verankert. Die Aufweichung dieses Prinzips lehnt

die Gewerkschaftsjugend entschieden ab.

Schon heute kann die Bundeswehr unter engen Bedingungen im Inland tätig werden. So wurden in der Vergangenheit

bereits im Rahmen der technischen Amtshilfe oder im Rahmen der Katastrophenhilfe in Folge eines besonders schweren

Unglücksfalls die Streitkräfte im Inland eingesetzt. Diese Einsätze erfordern keine direkten Eingriffs- oder Zwangs -

befugnisse und finden ausschließlich unter Federführung des Bundesministeriums des Inneren bzw. der Polizei statt.

Die Gewerkschaftsjugend setzt sich für berufsbezogene und qualitativ hochwertige Ausbildung sowie aufgabengerechte

Dienstausrüstung ein. Die Bundeswehr ist als Organisation der Landesverteidigung konzipiert, die Soldat_innen sind

entsprechend dieser Aufgaben ausgebildet und ausgerüstet. Dies entspricht in keiner Weise dem Anforderungsprofil

polizeilicher Aufgaben, wie etwa dem Festnehmen von Straftätern oder der Durchführung von rechtsstaatlichen

Ermittlungsverfahren.
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1.5 Personelle Ausstattung

Über viele Jahre ist die Polizei genauso wie andere Teile des Öffentlichen Dienstes personell und sächlich immer weiter

reduziert worden. Der Abbau von rund 16.000 Polizeistellen in den letzten 20 Jahren hat Wirkung gezeigt. Wer einen

sicheren Staat im Inneren will, muss vor allem auch dafür Sorge tragen, dass alle relevanten Sicherheitsorgane

handlungsfähig sind und ihre verfassungsmäßigen Aufgaben erfüllen können.

Wer die Sicherheit in Deutschland erhöhen will, muss zu allererst dafür sorgen, dass die Polizei mit ausreichend Personal

und Ausrüstung ausgestattet ist um die Aufgaben des Staates, den Schutz der Bürger_innen im Inneren, wahrzunehmen.

Die Gewerkschaftsjugend fordert in diesem Zusammenhang eine bessere Ausstattung der Polizei, des Katastrophen -

schutzes und zivilgesellschaftlicher Organisationen wie des THW. Die in den vergangenen Jahren reduzierten Personal -

stellen müssen wieder auf das alte Niveau angehoben werden.

Beschlossen im DGB Bundesjugendausschuss am 21. Juni 2017.
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