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Pressemitteilung

Markus Grübel für einen Gemeinschaftsdienst  

Debatte um allgemeine Dienstpflicht muss 
differenziert geführt werden 

Esslingen, 31.08.2018 

Der Esslinger Bundestagsabgeordnete Mar-
kus Grübel ist für einen allgemeinen Ge-
meinschaftsdienst. Er rät aber dazu, die ak-
tuelle Debatte differenziert zu betrachten. 

Ein Gemeinschaftsdienst für Männer und 
Frauen sei für ihn schon aufgrund der feh-
lenden 2/3-Mehrheit, die für die grundge-
setzliche Änderung notwendig wäre, nicht 
absehbar, so Grübel. Als ehemaliger Vertei-
digungsstaatssekretär sieht er auch für die 
Bundeswehr und zivile Einrichtungen ganz 
praktische Probleme. „Wir haben seit Jah-
ren die Weichen in Richtung Freiwilligenar-
mee und -dienste gestellt. Das braucht eine 
gewisse Zeit dies umzustellen. Von der Er-
fassung  bis zur Ausbildung und Begleitung 
und der erforderlichen  Infrastruktur“, er-
klärt Grübel. Es brauche aber vor allem eine 



hohe gesellschaftliche Akzeptanz für Ge-
meinschaftsdienste, für Soldaten genauso 
wie in der Pflege oder in anderen Bereichen.

In diesem Kontext wird das schwedische 
Beispiel angeführt. Dort wurde 2017 durch 
eine rot-grüne Regierung die Wehrpflicht 
für Männer und Frauen gleichermaßen wie-
der eingeführt.  

Grübel ist froh um die Debatte weil dadurch 
das Bewusstsein für den Dienst an der Ge-
meinschaft gestärkt wird. Ein Gesichtspunkt 
ist ihm ganz besonders wichtig.  

Durch verpflichtende Gemeinschafts-
dienste kommen Menschen aus ganz unter-
schiedlichen Gruppierungen und Gesell-
schaftsschichten zusammen, deren Wege 
sich sonst nie kreuzen würden. Dies sei für 
den gesellschaftlichen Zusammenhalt von 
großer Bedeutung. „Ich kann jedem jungen 
Menschen nur raten einen Dienst an der Ge-
meinschaft zu leisten. Die Zeit des Wehr-
dienstes war für mich eine wertvolle Erfah-
rung  für mein weiteres Leben. Und eine Ori-
entierung für meine Berufswahl. Darum wa-
ren es gewonnene und nicht verlorene Mo-
nate“, so Grübel.  

Für ihn liegt das politische Ziel in dieser De-
batte in einem schrittweisen Vorgehen.  
Der erste Schritt ist die Bewusstseinsbil-
dung. Gemeinschaftsdienste sind gut und 
wertvoll. Auch  die Steigerung der Attrakti-
vität sämtlicher freiwilligen Dienste an der 
Gemeinschaft innerhalb der gegebenen 
Rahmenbedingungen ist wichtig. Man 
müsse darüber nachdenken, die Gehälter 
für freiwillige Dienste zu erhöhen und den 
Freiwilligen in allen Bereichen des öffentli-
chen Lebens Vorteile bieten. Beispielsweise 
bei der Anrechnung von Ausbildungs- und 
Studienzeiten, der Bevorzugung bei der 



Vergabe von Wohnheimplätzen oder der 
Einstellung. 
Mit der Einführung des Bundesfreiwilligen-
dienstes 2011 wurde auch die Möglichkeit 
für Ältere geschaffen, freiwillig im abgesi-
cherten Rahmen Gemeinschaftsdienste zu 
leisten. Das kann noch ausgebaut werden. 

In einem weiteren Schritt könnte ein ver-
pflichtender Gemeinschaftsdienst für Män-
ner und Frauen eingeführt werden. Ein Ge-
meinschaftsdienst der viel Raum lässt für ei-
gene Entscheidungen. Vom Wehrdienst bis 
zu Diensten im Bereich Soziales, Kultur, Um-
welt- und Naturschutz und Sport. 


