
 
 

Allgemeine Dienstpflicht?  

 

Interview im Deutschlandfunk am 1. Dezember, 7:15 Uhr 

 

Britta Fecke: Eine allgemeine Dienstpflicht für alle Schulabgänger, um in Krankenhäusern und in 

gemeinnützigen Einrichtungen  zu helfen, das soll nach Ansicht der CDU-Vorsitzenden Kramp-

Karrenbauer den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Diese Idee ist nicht neu, entzweit aber 

zurzeit die CDU und die Sozialverbände. Die Opposition hält gleich dagegen wie der FDP-

Fraktionsvorsitzende Christian Lindner, der beklagt, dass mit dieser  allgemeinen Dienstpflicht ein 

ganzes Lebensjahr junger Menschen verstaatlicht würde. Darüber hinaus verstößt diese Form der 

Personalrekrutierung auch gegen das Grundgesetz. Es ist ja auch nicht so, dass es nicht schon 

institutionelle Möglichkeiten gäbe, um das soziale Engagement junger Menschen zu fördern, wie 

zum Beispiel den Bundesfreiwilligendienst; fast 40 000 Menschen, zumeist junge absolvieren ihn 

zurzeit. Brauchen wir also die allgemeine Dienstpflicht à la Kramp-Karrenbauer, um den sozialen 

Zusammenhalt zu stärken? Diese Frage habe ich dem Sozialethiker, Ökonom und Jesuiten, 

Professor Friedhelm Hengsbach gestellt: 

 

Ich finde, dass dies eine völlig flippige Idee ist - wie schon die Vorstellung einer Sicherheitszone in Syrien. 

Einen ähnlichen Knallkörper hat die CDU-Vorsitzende vor einem Jahr schon einmal abgefeuert, aber danach 

wurde es total still. Nun hat man den Eindruck, dass sie ihre Umfragewerte ein wenig auffrischen will. Der 

Vorschlag hat ja nur wenig Zustimmung gefunden. Selbst in der CDU wurde kritisch darauf reagiert. Die SPD 

lehnt ihn eh ab, die FDP auch, und selbst in der CSU werden Bedenken angemeldet, denn er sich lässt sich 

gar nicht ohne weiteres realisieren. 

 

Britta Fecke: Gut, das Grundgesetz müsste geändert werden. Aber erstaunt es Sie nicht doch auch 

ein bischen, dass die politischen Gruppen, die sich damals für den Zivildienst eingesetzt haben, 

dass sie nicht doch etwas positiver auf die Idee einer allgemeinen Dienstpflicht reagieren? 

 

Sie reagieren nicht auf die allgemeine Verpflichtung, die damals - auch nur über die Brücke der Wehrpflicht -

zulässig war. Sie reagieren auf die Aussicht, dass die freiwilligen Dienste wie damals gefördert werden. Der 

Staat soll sich mit seinem Zwang da heraus halten, finde ich, denn die Zivilgesellschaft ist lebendig genug, 

um dort, wo der Staat versagt, korrigierend zu helfen. Sonst gäbe es beispielsweise nicht die Rebellion der 

„Fridays for Future“, oder den Protest der Völker, dass die Regierungen die Zerstörung der Umwelt nicht 

energisch genug stoppen. Der Staat soll die zivilgesellschaftlichen Bewegungen wie etwa attac, amnesty 

oder medico international nicht disziplinieren und ihnen die Gemeinnützigkeit entziehen. Das ist nicht die 

Aufgabe des Staates. Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist nicht dadurch bedroht, dass die jungen Leute 

davor verschont bleiben, ein Jahr lang irgendwo Zwangsarbeit zu leisten. 

 

Britta Fecke: Ist das nicht ein bischen hart gedacht - Zwangsarbeit? Viele, die Zivildienst geleistet 

haben, waren eigentlich im Nachhinein sehr froh um ihre Erfahrungen, die sie gemacht haben in der 

Zeit, auch wenn sie zwangsrekrutiert wurden; weil sie hatten ja damals gar keine Wahl bis 2011. 

 

Trotzdem wäre es viel sinnvoller, wenn die freiwilligen Engagements der Jugendlichen und die 

Jugendfreiwilligendienste, die es bereits in beachtlicher Zahl gibt, öffentlich gefördert und vor allem wie die 

damaligen Zivildienste erheblich besser finanziert werden. Die Freiheit und die selbstbestimmte Form der 

Wahl, sich gesellschaftlich zu engagieren, wiegen meiner Ansicht nach für den sozialen Zusammenhalt mehr 

als staatlicher Zwang. Zahlreiche  junge Menschen tun es bereits - vielleicht weniger als wünschenswert - 

aus eigener Überzeugung, um anderen Menschen zu helfen und sich für Frieden und Gerechtigkeit 

einzusetzen - in Deutschland, Lateinamerika, Afrika und Israel. Die Ursachen der gesellschaftlichen 

Spaltung liegen jedoch im Versagen der politischen Klasse, die sich treiben lässt von den Finanzmärkten, 

den Konzernen, der Autobranche und Agrarlobby. Durch die Luftnummer einer allgemeinen Dienstpflicht 



 
 

wird der gesellschaftliche Riss nicht gekittet. 

 

Britta Fecke: Wie lässt sich denn ein sozialer Zusammenhang besser fördern? Sie sagten ja 

gerade, dass vor allem wirtschaftliche Gründe dafür verantwortlich sind, dass der soziale 

Zusammenhalt oder die gesellschaftliche Identifikation auch mit dem Staat immer geringer wird. 

Aber wie ließe sich das denn wieder umkehren? 

 

Die Ansätze sind ja bereits erkennbar - beispielsweise die Altersarmut beseitigen, die Grundrente 

beschließen, den Mindestlohn erhöhen, die Tarifbindung festigen, Wohnungen für kinderreiche Familien 

bauen, die relativ niedrigen Einkommen der Frauen im Erziehungs- , Gesundheits- und Pflegebereich an 

jene höheren Löhne der Industriearbeiter angleichen, eine Balance herstellen zwischen der Erwerbsarbeit 

der Männer und jener Arbeit der Frauen, die sie in der Privatsphäre im Umgang mit Kindern und Eltern 

leisten. Solche diskriminierenden Schieflagen zu beseitigen, die ein Gleichgewicht zwischen Beruf und 

Lebenswelt sowie eine Neuverteilung gesellschaftlicher Arbeit blockieren, würden dem gesellschaftlichen 

Zusammenhang dienen. 

 

Britta Fecke; Die FAZ hat Sie mal einen der bekanntesten und beliebtesten Kapitalismuskritiker in 

Deutschland genannt; das ist jetzt gut zehn Jahre her. Kritisieren Sie jetzt andere Themen oder ist 

es eigentlich immer das Gleiche geblieben? 

 

Der Kapitalismus ist in seinem Kern der Gleiche geblieben: dass einer gesellschaftlichen Minderheit das 

Kapitalvermögen gehört, während die Mehrheit der Bevölkerung bloß über ein Arbeitsvermögen verfügt, das 

sie der anderen Seite zur Verfügung stellt und sich dabei einem fremden Willen unterwerfen muss.  Daraus 

folgt die extrem ungleiche Verteilung der Vermögen und Einkommen. In einer demokratischen Wirtschaft 

dagegen - meilenweit entfernt von der so genannten sozialen Marktwirtschaft - gäbe es eine 

Unternehmensverfassung, in der nicht allein oder letztlich die Eigentümer des Geldvermögens, sondern alle 

Gruppen, die an der Wertschöpfung eines Unternehmens beteiligt sind, gemeinsam entscheiden, wer, was, 

wie, für wen und wieviel produziert. Und am Ende der Periode sind ebenfalls alle Gruppen an der 

Entscheidung darüber, wie die von allen erarbeitete Wertschöpfung verteilt wird, beteiligt, nämlich 

diejenigen, die ihr Geldvermögen, ihr Arbeitsvermögen, das Naturvermögen und das Gesellschaftsvermögen 

bereitgestellt haben.  

 

Britta Fecke: Glauben Sie, dass wir mit dieser Form der demokratischen Wirtschaft in dieser 

globalisierten Welt noch klar kommen oder dagegen anhalten können? 

 

Wer treibt wen in die so genannte Globalisierung? Sicher nicht die Republik Tschad, die den Deutschen die 

Wettbewerbsfähigkeit streitig machen könnte. Es sind die Industrieländer, zu denen Deutschland und sein 

fortwährender Exportüberschuss gehören, die andere Länder dazu drängen, den global destruktiven 

Lebens- und Arbeitsstil nachzuahmen. Wenn Amnesty International die Konzernchefs, die mit der Kanzlerin 

nach China reisen, an die Menschenrechte erinnert, werden diese in der Regel mäuschenstill.  

 

Britta Fecke: Erstaunlicherweise waren es eher SPD-Politiker, die damals still waren, wie Schröder, 

und eine konservative Politikerin, Angela Merkel war diejenige, die in Russland und auch in China 

mal Probleme angesprochen hat. Hat Sie das überrascht? 

 

Dass Frau Merkel mehrmals auf Menschenrechte zu sprechen kommt, finde ich ausgezeichnet und 

anerkenne dies. Nur sollte sie konsequent sein und die deutschen Konzerne in China nicht derart behutsam 

agieren lassen. Den Industriekonzernen gelingt es halt allzu oft, die Regierenden in Geiselhaft zu nehmen. 

 

Britta Fecke: Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz auf die Jugend zurückkommen, die ja 

angesprochen sind durch die Idee der allgemeinen Dienstpflicht. Sie sagten ja, dass der soziale 



 
 

Zusammenhalt besonders durch die wirtschaftliche Problematik gefährdet ist oder dass überhaupt 

die Kluft immer größer wird. Aber gibt es daneben nicht noch den anderen Aspekt, dass auch sozial 

sehr gut gestellte Menschen, junge Menschen eigentlich nicht so sehr mehr interessiert sind an dem 

gesellschaftlichen Zusammenhalt, sondern sehr viel mehr fokussiert sind auf ihre eigene 

Optimierung, auf die bestmögliche Außendarstellung ihrer Selbst und eigentlich gar nicht mehr in 

gesellschaftlichen Kontexten denken? 

 

Ebenso wie Sie spüre ich bei Jugendlichen eine Art Wetterwende von der bloß ökonomischen zu einer 

kulturellen Dimension, die wohl auch schichtenabhängig ist. Ich deute sie als breites Nachwehen jenes 

Individualismus und liberalen Denkens, das seit mehr als dreißig Jahren die Wirtschaft massiv entregelt und 

die gesellschaftliche Öffentlichkeit beherrscht hat. Aber ist „Friday for Future“ nicht auch eine Kurskorrektur 

gegen die Folgen jenes Kreisens um sich selbst ohne Rücksicht auf den „Schrei“ der Armen und der 

Umwelt? Dennoch engagieren sich nicht wenige junge Menschen freiwillig und ohne staatlichen Druck, der 

politisch ohnehin fragwürdig ist, weil er nicht ohne Zustimmung des Bundestags und des Bundesrats 

zustande kommt. Deshalb trete ich dafür ein, dass die freiwilligen Dienste unterstützt und angemessen 

bezahlt werden, und - ich war gerade eine Woche in Rumänien -  dass sie nicht bloß auf Deutschland oder 

den Westen und Süden zentriert bleiben, sondern stärker auf den Osten der Europäischen Union 

ausgeweitet werden. 


