
 
Resolution  

  
  

der Sicherheits- und Daseinsvorsorge  
  
  
  
  

I. Die Forderung  
  
Zur Verbesserung der Sicherheits- und Daseinsvorsorge in der Bundesrepublik Deutsch- 
land fordern die Unterzeichneten die Einführung einer allgemeinen, inklusiven Dienstpflicht  
für Männer und Frauen.  
  
  

II. Zur Notwendigkeit  
  
In der Mitte des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts steht die Bundesrepublik  
Deutschland erkennbar vor neuen Herausforderungen. Diese sind sicherheitspolitisch ge- 
prägt durch weltweit zunehmende Konflikte, die nicht nur in Form konventioneller militäri- 
scher Auseinandersetzungen ausgetragen werden. Auch neue Formen der asymmetri- 
schen und hybriden Bedrohung kennzeichnen die globale Sicherheitslage. Auf diese ver- 
änderte Lage hat die deutsche Sicherheitspolitik Antworten zu geben. Vor diesem Hinter- 
grund hat der Verband der Reservisten der deutschen Bundeswehr völlig zu Recht das  
Problem der „Resilienz“ unserer Gesellschaft thematisiert. Hiermit ist nichts anderes als  
die Frage gemeint, ob unsere aktuelle Sicherheitsarchitektur – auch mit Blick auf den de- 
mographischen Wandel – noch in der Lage ist, die soziale, gesellschaftliche wie auch au- 
ßenpolitische Sicherheit zu gewährleisten.  
  
Schon ein kursorischer Blick auf das personelle Fundament dieser Sicherheitsarchitektur  
zeigt, dass die aktuelle Lage als eher schwierig einzuschätzen ist. Hierfür zeichnet nicht  
nur das erkennbar abnehmende Interesse der Gesellschaft an der Bundeswehr und den  
zivilen Sicherheitsorganisationen verantwortlich. Auch durch die zum 1. Juli 2011 wirksam  
gewordene Aussetzung der Wehrpflicht hat die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik  
Deutschland eine bemerkenswerte Zäsur erfahren. Die Aussetzung der Wehrpflicht hat in  
diesem Zusammenhang nicht nur die Bundeswehr, sondern wegen der mit dieser Ent- 
scheidung ebenfalls entfallenen Pflicht zur Ableistung des Zivildienstes auch die kommu- 
nale Daseinsvorsorge empfindlich getroffen.  
  
Hinsichtlich der Konsequenzen für die Bundeswehr ist festzustellen, dass bereits im Zuge  
der Debatte zur Aussetzung der Wehrpflicht die negativen quantitativen und qualitativen  
Effekte im Hinblick auf die Gewinnung länger dienender Soldatinnen und Soldaten thema- 
tisiert worden sind. Zwar ist es der Bundeswehr durch kostenintensive Werbemaßnahmen  
zum Teil gelungen, die anfänglich zu niedrigen Zahlen von Bewerberinnen und Bewerbern  
zu steigern. Hierdurch gelöst ist aber noch nicht das qualitative Problem. So macht es der  
immer anspruchsvoller werdende Auftrag der Bundeswehr erforderlich, bei der Personal- 
rekrutierung auf ein breites Fähigkeits- und Kompetenzspektrum zurückgreifen zu können.  
Dies ist in einem System ohne Wehrpflicht nur bedingt möglich, da Werbemaßnahmen  
insbesondere Kandidatinnen und Kandidaten mit einem militärischen Grundinteresse an- 
sprechen. Diese Beschränkung existiert in einem Wehrpflichtsystem nicht. Aus der Wehr- 
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Soldaten zu rekrutieren. Hierbei war es möglich, auch solche Bewerber zu gewinnen, die  
sich mit dem Berufsfeld Bundeswehr noch nicht beschäftigt hatten, während des Wehr- 
dienstes aber erkannten, dass die Tätigkeit als Soldat ein interessanter und fordernder  
Beruf ist. Dieser für die personelle Rekrutierung förderliche Effekt steht seit Aussetzen der  
Wehrpflicht nicht mehr zur Verfügung.  
  
Ein Blick auf die kommunale Ebene zeigt, dass die mit der Aussetzung der Wehrpflicht  
einhergehende Abschaffung des Zivildienstes erhebliche Auswirkungen auch auf die zivile  
Sicherheits- und Daseinsvorsorge hat. Dies gilt sowohl für die sog. „Blaulichtorganisatio- 
nen“ (THW, DRK, Feuerwehr u. a.) als auch für die Wohlfahrtsverbände. So ist in den  
Ortsverbänden des Technischen Hilfswerks (THW) zu beobachten, dass sich die Zahl der  
aktiven Mitglieder seit Aussetzung der Wehrpflicht um bis zu 40 Prozent reduziert hat. Auf- 
träge sind unter solchen Rahmenbedingungen lediglich eingeschränkt, und wenn über- 
haupt nur noch in Kooperation mit anderen Verbänden erfüllbar. Freiwillige stehen bei  
aufwändigeren Einsätzen nur in Einzelfällen zur Verfügung, da insbesondere die Bereit- 
schaft der Arbeitgeber, in Einsätzen eine längere Abwesenheit ihrer Beschäftigten zu ak- 
zeptieren, nicht mehr durchgängig gegeben ist. Ähnlich stellt sich die Lage beim Deut- 
schen Roten Kreuz (DRK) dar. Auch hier ist die Abschaffung des Zivildienstes mit einer  
deutlichen Herabsetzung der Leistungsfähigkeit des DRK einhergegangen. So haben sich  
die Mannschaftszahlen nachhaltig mit der Folge reduziert, dass Nachfragen nach Sani- 
tätswachen nicht mehr in jedem Einzelfall bedienbar und Anforderungen des Katastro- 
phenschutzes nur noch eingeschränkt erfüllbar sind. Der Bundesfreiwilligendienst sowie  
das Freiwillige Soziale Jahr sind als Alternative zum Zivildienst untauglich, da sie zum ei- 
nen die erforderlichen Zahlen an Freiwilligen nicht erreichen. Zum anderen fehlt wegen der  
jederzeit bestehenden Möglichkeit zur Kündigung die unbedingte Verlässlichkeit, so dass  
Freiwillige für bestimmte sensible Einsätze nur eingeschränkt in Betracht kommen.  
  
Perspektivische Probleme bestehen auch bei der Freiwilligen Feuerwehr, die bundesweit  
in jedem Jahr bis zu 10.000 Angehörige verliert. Hierfür verantwortlich ist u. a. auch die  
fehlende Bereitschaft im Kundenwettbewerb stehender mittelständischer Unternehmen  
Beschäftigte einzustellen, die sich ehrenamtlich bei der Feuerwehr engagieren. Befürchtet  
werden von den Unternehmen Reputationsverluste, da die feuerwehrbedingte Abwesen- 
heit von Arbeitskräften dazu führen könnte, dass Aufträge nicht termingerecht erledigt  
werden. In gleichem Maße kritisch wird der Wegfall des Zivildienstes auch von den Wohl- 
fahrtsverbänden eingeschätzt. Fakt ist, dass für die soziale Infrastruktur und die kommu- 
nale Daseinsvorsorge wichtige Dienstleistungen nicht mehr angeboten werden können. So  
sind Angebote wie „Essen auf Rädern“ oder die außerhalb der Pflegesätze erfolgende Be- 
treuung älterer Menschen in Seniorenheimen weder durch freiwillige noch – aus finanziel- 
len Gründen – durch hauptamtliche Kräfte zu erbringen. Die Qualität der sozialen Infra- 
struktur wie der kommunalen Daseinsvorsorge muss damit insgesamt als erheblich beein- 
trächtigt kategorisiert werden.  
  
  

III. Zur Umsetzung  
  
Die mittlerweile systemkritisch gewordenen Defizite in der Sicherheits- und Daseinsvor- 
sorge können durch die Einführung einer allgemeinen, inklusiven Dienstpflicht für Männer  
und Frauen fühlbar reduziert werden. Die Dienstpflicht könnte wie folgt ausgestaltet wer- 
den: Aus verfassungsrechtlichen Gründen muss Grundlage der Dienstpflicht die Wehr- 
pflicht sein, da nur sie einen weitreichenden Eingriff in die Freiheitsrechte der Bürgerinnen  
und Bürger rechtfertigt. Mit Blick auf den verfassungsrechtlich vorgegebenen Gleichheits- 
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Frauen gelten. Um die Wehrpflicht in einem nächsten Schritt zur Dienstpflicht auszuwei- 
ten, ist gesetzlich die Möglichkeit zu eröffnen, auf eigenen Wunsch alternativ zum Wehr- 
dienst einer anderen sinnvollen und behördlich zugelassenen gesellschaftlichen Dienst- 
barkeit nachzugehen. Mit dieser Regelung wird nicht nur ein wichtiger Beitrag zur Verbes- 
serung der militärischen, sondern auch der zivilen Sicherheits- sowie kommunalen Da- 
seinsvorsorge geleistet; gleichzeitig werden hierdurch auch die Forderungen nach Wehr- 
gerechtigkeit sowie das grundgesetzlich garantierte Recht der Kriegsdienstverweigerung  
umgesetzt.  
  
Aus Gründen der Akzeptanz und des gesellschaftlichen Wirkungsgrades sollten die zuge- 
lassenen Dienstpflichten möglichst breit angelegt sein. Neben dem Zivilschutzdienst bei  
den „Blaulichtorganisationen“ sollten etwa auch der Sozialdienst bei den Wohlfahrts- und  
Sozialverbänden, der ökologische Dienst bei Naturschutzverbänden, der Friedensdienst  
beim Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, der Entwicklungshilfedienst wie auch  
weitere gesellschaftlich relevante Dienstbereiche wählbar sein. Um Dienstpflichtige be- 
schäftigen zu dürfen, müssten sich die daran interessierten Organisationen bei einem  
noch zu gründenden Bundesamt zur Umsetzung der Allgemeinen Dienstpflicht (BAzUdAD)  
akkreditieren lassen, das das Vorliegen der gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen  
(sicherheits-, sozial- oder gesellschaftspolitische Relevanz, Zusätzlichkeit u. a.) zu über- 
prüfen hat. Zur weiteren Akzeptanzsteigerung sollte den Dienstpflichtigen darüber hinaus  
– soweit es die Bedarfsgerechtigkeit zulässt – die Möglichkeit eröffnet werden, die zeitliche  
Form der Dienstableistung mit ihren individuellen Lebensentwürfen abzugleichen. Dem- 
entsprechend sollte die Ableistung einer 15monatigen Dienstpflicht en bloc genauso mög- 
lich sein wie die nebenberufliche Diensterbringung in 10 Jahren. Auch die Verschiebung  
der Ableistung der Dienstpflicht – zum Beispiel zur Beendigung eines bereits begonnenen  
Studiums – sollte grundsätzlich zulässig sein, um etwa als ausgebildeter Lehrer oder Arzt  
seine Dienstpflicht in der Entwicklungshilfe erbringen zu können. Zur Umsetzung der For- 
derung nach gleichberechtigter Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sollte die  
Dienstpflicht schließlich inklusiv ausgestaltet werden.  
  
  

IV. Zur politischen Akzeptanz  
  
Die Einführung einer Dienstpflicht im vorstehend beschriebenen Sinne wird nur dann  
mehrheitsfähig sein können, wenn sie Gegenstand einer intensiven gesellschaftspoliti- 
schen Debatte wird, in der alle gesellschaftspolitisch relevanten Aspekte der Dienstpflicht  
erörtert und bewertet werden. Aus militärischer Sicht wird die zuvor bereits angeführte  
Verbesserung der Rekrutierung länger dienender Soldatinnen und Soldaten zu benennen  
sein. Gleichzeitig wäre durch den im Rahmen der Dienstpflicht verorteten Wehrdienst die  
sicherheitspolitisch möglicherweise nochmal erforderlich werdende Aufwuchsfähigkeit der  
deutschen Streitkräfte wieder zu gewährleisten. Schließlich würde auch die bedeutsame  
Gruppe der Reservistinnen und Reservisten wieder größeren Zulauf erhalten. Das würde  
nicht nur deren Rolle als Mittler zwischen Bundeswehr und Gesellschaft stärken, sondern  
auch die schnelle Aktivierung helfender Hände in Krisenlagen ermöglichen. Die aus der  
Dienstpflicht folgende Stärkung der Reserve der Bundeswehr liegt schließlich voll auf der  
Linie des jüngst veröffentlichten Weißbuchs 2016 der Bundesregierung, nach dem Reser- 
vistinnen und Reservisten „auch in Zukunft für Landes- und Bündnisverteidigung, Heimat- 
schutz sowie Einsätze im Rahmen des internationalen Krisenmanagements unverzichtbar“  
sind. In gleicher Weise könnte durch die große Zahl dienstpflichtiger Bürgerinnen und Bür- 
ger auch die Leistungsfähigkeit der zivilen Organisationen gesteigert werden. Insbesonde- 
re die personelle Stärkung der „Blaulichtorganisationen“ und der Wohlfahrtsverbände wür- 
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seinsvorsorge haben.  
  
Über diese direkten Effekte hinaus könnte die Einführung der Allgemeinen Dienstpflicht  
zudem gerade jüngere Menschen wieder für die Notwendigkeit des inneren Zusammen- 
halts der Gesellschaft und bürgerschaftlicher Solidarität sensibilisieren. Kommunale Reali- 
tät ist, dass das ehrenamtliche Engagement jüngerer Menschen zumindest in der nicht- 
punktuellen, längerfristig angelegten Form deutlich abgenommen hat. Dies ist zum Teil  
auch darauf zurück zu führen, dass immer weniger Berührungspunkte mit den ehrenamt- 
lich relevanten gesellschaftlichen Teilbereichen bestehen. Mit dem gleichen Wirkungszu- 
sammenhang könnte sich die Allgemeine Dienstpflicht bildungspolitisch auch positiv auf  
die Berufsorientierung und die Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen auswirken.  
Eine hoch verdichtete schulische (G8) und hochschulische Bildung (Bologna-Prozess) ist  
dafür verantwortlich, dass aus zeitlichen Gründen kaum noch Möglichkeiten bestehen,  
jenseits von Klassenraum und Hörsaal gesellschaftliche Realität zu erleben. Vor diesem  
Hintergrund könnte eine Allgemeine Dienstpflicht einen wichtigen Beitrag leisten, das ge- 
sellschaftliche Engagement jüngerer Menschen mit all seinen sozialen und individuellen  
Implikationen wieder auszuweiten.  
  
Wird abschließend noch ein kurzer Blick auf die politischen Realitäten geworfen, so wird  
schnell deutlich, dass es größerer Anstrengungen bedarf, um für die Einführung einer All- 
gemeinen Dienstpflicht eine gesellschaftliche und politische Mehrheit zu erringen. Dies  
wird nicht gelingen, wenn sich im Zusammenhang mit der Dienstpflicht die Vorstellung  
durchsetzt, ein anonymes Gebilde namens „Staat“ zwinge seine Bürgerinnen und Bürger  
zu einem Frondienst. Voraussetzung für die Mehrheitsfähigkeit der Dienstpflicht ist viel- 
mehr, die gesellschaftliche Perspektive entscheidend zu ändern: Es muss in stärkerem  
Maße wieder gelingen, dass sich die Bürgerinnen und Bürger unseres Gemeinwesens  
mehr mit dessen Institutionen identifizieren und etwa den Staat als ihr eigenes Instrument  
zur Umsetzung des kollektiven Willens verstehen. Mit einer solchen Wahrnehmung könnte  
die Allgemeine Dienstpflicht als ein neuer Gesellschaftsvertrag verstanden werden: Die  
Bürgerinnen und Bürger verständigen sich darauf, dass sie selbst ausnahmslos einen Teil  
ihres Lebens zur Verbesserung der gesellschaftlichen Lebensbedingungen einbringen.  
Dies würde nicht nur die gesellschaftliche Verantwortungsbereitschaft erhöhen, sondern  
auch einen deutlichen Impuls für die Optimierung der Sicherheits- und Daseinsvorsorge  
der Bundesrepublik Deutschland bedeuten, von der alle in unserem Gemeinwesen leben- 
den Menschen in den kommenden Jahrzehnten profitieren werden.  
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1. Einzelpersonen  
  
  
2. Institutionen  
  
  

VI. Weitere Unterzeichner*innen  
  
  
1. Einzelpersonen  
  
  
2. Institutionen  
  
  
  

V. Die Erstunterzeichner*innen  


