In Zeiten der allgemeinen Wirtschaftskrise werden von den Regierenden ja stets die Opfer der Krise zu Tätern erklärt, wer wegen des Geizes der Bourgeoisie und der bourgeoisen Korruption keine Arbeit und kein Einkommen hat, wird als faul, asozial und schmarotzerhaft bezeichnet. Schreibt Christian Wetter.
Das Abschneiden der NPD bei den Wahlen wird einfach gleichgesetzt mit dem der PDS. Die Proteste der Montagsdemonstrierer waren der Grund, dass die Arbeitslosen rechtsextrem oder linksextrem gewählt hätten. Damit schaden wir dem Standort Deutschland. Damit erklärt Kanzler Schröder deutlich, dass er wenigstens in einem Punkt mit den Nazis übereinstimmt, im Erhalt des Standortes Deutschland.
The Geschichte of the Reichsarbeitsdienst (RAD) began in 1931 als am 5 Juni 1931 Chancellor Heinrich Brüning  staatlich geförderte Arbeitslager als Mittel gegen Arbeitslosigkeit schuf, the Freiwillige Arbeitsdienst (FAD). Diese Einrichtungen wurden von vielen begrüßt, zumal einige für militärisches Training durch die Freikorps mißbraucht wurden, ein klarer Verstoß gegen den Versailler Vertrag.
Als Hitler dann Kanzler gemacht wurde, machte er bald Konstantin Hierl zum Staatssekretär für Arbeitsdienst.
Arbeitsminister Franz Seldte einigte sich mit SA- Führer Ernst Röhm im Juni über die Verschmelzung von Sa und FAD und Hierl wurde zum Reichskommissar und damit unabhängig von Arbeitsminister.
Die allgemeine Arbeitsdienstplicht wurde am 26. Juni 1935 eingeführt. Der nächste Schritt war - durchaus logisch - Arbeitsscheue einer ,,nützlichen Arbeit zuzuführen. Er wird 3 Jahre später mit der Aktion Arbeitsscheue Reich vollzogen. Damit war der RAD geboren.
Eine ähnliche Einrichtung gab es bereits im Ersten Weltkrieg mit Namen Vaterländischer Hilfsdienst. Ein Jahr später entstand auch der RADwJ, der weiblichen Jugend. Ein solches Lager stand in Eddelak.
In 2 Aktionen wurden zwischen dem 21.-30. April und dem 13.-18. Juni 1938 einer internen Bilanz zufolge weit über 10.000 ,,Landstreicher, Bettler, Zigeuner und Zuhälter von der Kriminalpolizei aufgegriffen und schließlich die böswilligen Unterhaltsverweigerer erfaßt. Die Erziehungshäftlinge wurden in eigens eingerichteten Arbeitserziehungslager eingewiesen, aber auch in bestimmte Konzentrationslager (Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Groß-Rosen und Stutthof). Kaltenbrunner, der Chef der Sicherheitspolizei, hob im Mai 1944 noch eine zweiten Grund hervor: ,,Zunächst darf ich feststellen, daß die Arbeitserziehungslager der Sicherheitspolizei alles andere als ein Erholungsaufenthalt sind. Die Arbeitsbedingungen und Lebensverhältnisse für die Insassen sind im allgemeinen härter, als in einem Konzentrationslager. Die Arbeitserziehungslager waren ursprünglich und hauptsächlich für ausländische ,,Zivilarbeiter`` bestimmt, die sich der ,,Dienstverpflichtung`` widersetzten oder sich des ,,Arbeitsvertragsbruchs`` schuldig machten - was z.B. hieß, daß sie ihre Deprotations- und Zwangarbeitsverträge nicht verlängern wollten. Die meisten starben z.B. in Gaskammern.

Am 9. erhielt ich einen Brief mit folgendem Wortlaut:. In ihren eigenen Interresse bitten wir sie zwecks Antragsabgabe am 28.9. in der AA zi. 222 persönlich zu erscheinen. Bitte bringen sie folgende Unterlagen mit. Perso, Mitgliedskarten der Krankenkasse von ihe und der in ihrem Haushald lebenden Angehörigen, Mietvertrag, Nachweis der Kosten für Heizung, Nebenkosten aufgeschlüsselt, nachweis über anfallende Schuldzinsen bei Besitz eines Eigenheims oder Eigentumswohnung.
Die Drohung, die darin steckt, wird bestimmt nicht auf eine Einweisung in ein dem NS ähnliches Arbeitslager hinauslaufen, aber die Aussicht, in Zukunft den Entscheidungen eines sogenannten Teamleiters ausgeliefert zu sein, erfüllt mich mit Unbehagen.
Er wird mir ein Blatt vorlegen, auf dem ich per Unterschrift versichern soll, alles zu tun, um meine Arbeitslosigkeit zu beenden.
Solch eine Unterschrift kommt der Aufforderung gleich: Bitte, bitte, richten sie für uns Konzentrationslager ein. 
Also an alle Arbeitslosen, die heute immer noch nicht hier stehen: Ihr könnt ja gerne jetzt die ein euro jobs toll finden, besser als garnichts, besser als AL, besser als ohne arbeit rumhängen. nachher schreit ihr wieder: was hätten wir denn tun sollen.
