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1. Einleitung 

 

 

Der Gegenstand meiner Hausarbeit im Seminar Sozialpolitik wird der zivile Wehrersatzdienst 

in der Bundesrepublik Deutschland sein. 

Gerade in den derzeit aktuellen Diskussionen um Aussetzung oder Abschaffung der 

allgemeinen Wehrpflicht wird auch immer wieder die Frage nach dem Zivildienst gestellt. 

 

“In den letzten Jahren wurde der Zivildienst immer wieder zu einem sozialpolitischen 

Zankapfel, da er in der sozialen Arbeit einen - anscheinend - nicht mehr wegzudenkenden 

Faktor darstellt.” 

                                                                                                     (Bartjes, 1996, S. 14) 

 

Rund 125000 junge Männer entscheiden sich derzeit jährlich gegen den Kriegsdienst an der 

Waffe und für einen sozialen Friedensdienst. 

Ihr Einsatz erfolgt vorrangig im Bereich der sozialen Dienste. 

Bundespräsident Johannes Rau hierzu: 

 

“Die “Zivis” sind längst zu einer festen Größe in unserem Sozialsystem geworden.” 

                                                                                             (Quelle: www.zivildienst.de) 

 

Bis zur gesellschaftlichen Anerkennung des Zivildienstes dauerte es allerdings annähernd 30 

Jahre und bis heute werden Stimmen laut, die Zivildienstleistene als Feiglinge und 

Drückeberger bezeichnen, ohne die oft schwere, verantwortungsvolle Arbeit, die von den 

Zivildienstleistenden  

erbracht wird, zu würdigen. 

In der vorliegenden Hausarbeit werde ich zunächst auf die gesetzlichen Grundlagen und die 

Geschichte des Zivildienstes eingehen. 

Danach werde ich auf allgemeine Daten und gesellschaftliche Aspekte des Zivildienstes zu 

sprechen kommen sowie auf die Arbeit und die Einsatzgebiete der Zivildienstleistenden. 

Unter Gliederungspunkt 5 meiner Arbeit möchte ich der Frage nach der Zukunft des 

Zivildienstes nachgehen. 

Um die Aktualität der Diskussion um die Aussetzung/Abschaffung der Wehrpflicht- und 

damit des Zivildienstes - zu unterstreichen, habe ich dem Aufsatz einige Presseartikel zur 

Thematik beigefügt. 

Das Verzeichnis der verwendeten Literatur und sonstiger Quellen befindet sich am Schluß der 

Hausarbeit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

2. Der Zivildienst und seine gesetzlichen Grundlagen 

 

 

Die rechtliche Grundlage für den Zivildienst findet sich im Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland. 

Dort heißt es im 4. Artikel, der die Glaubens-, Gewissens- und Bekenntnisfreiheit garantieren 

soll, im 3. Absatz: 

 

“Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Das 

Nähere regelt ein Bundesgesetz.” 

                                                              (Bundeszentrale für politische Bildung, 1999, S. 13) 

 

Weiterhin sind Wehr- und Wehrersatzdienst im Grundgesetz unterArtikel 12a (Wehr- und 

Dienstpflicht) geregelt. 

Ich zitiere aus Art. 12a Abs. 2: 

 

“Wer aus Gewissensgründen den Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, kann zu einem 

Ersatzdienst verpflichtet werden. Die Dauer des Ersatzdienstes darf die Dauer des 

Wehrdienstes nicht übersteigen. Das Nähere regelt ein Gesetz, das die Freiheit der 

Gewissensentscheidung nicht beeinträchtigen darf und auch eine Möglichkeit des 

Ersatzdienstes vorsehen muß, die in keinem Zusammenhang mit den Verbänden der 

Streitkräfte und des Bundesgrenzschutzes steht.” 

                                                              (Bundeszentrale für politische Bildung, 1999, S. 17) 

 

Das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung resultiert aus der Mißachtung der 

Menschenwürde in der Zeit des Nationalsozialismus. Bereits in der ersten Fassung des 

Grundgesetzes aus dem Jahre 1949 war das Kriegsdienstverweigerungsrecht enthalten, 

wenngleich bei Gründung der Bundesrepublik die Bundeswehr - und somit die allgemeine 

Wehrpflicht - noch nicht existierte. (vgl.: de Witt, 1991, S. 12) 

Allerdings wird die “Kann”-Bestimmung des Art. 12a GG im §1 des Kriegsdienstver-

weigerungsgesetzes (KDVG) zur gesetzlichen Pflicht: 

 

“Wer sich aus Gewissensgründen der Beteiligung an jeder Waffenanwendung zwischen den 

Staaten widersetzt und deshalb unter Berufung auf Art. 4 Abs. 3 des Grundgesetzes den 

Kriegsdienst mit der Waffe verweigert, hat statt des Wehrdienstes einen Zivildienst außerhalb 

der Bundeswehr zu leisten.” 

                                                                                                          (de Witt, 1991, S. 83) 

 

Zur Erfüllung dieser Pflicht heißt es im Wehrpflichtgesetz unter §3: 

 

“Die Wehrpflicht wird durch den Wehrdienst oder...durch den zivilen Ersatzdienst erfüllt.” 

                                                                                                           (Bartjes, 1996, S. 28) 



 

Genauere Aspekte zur Zivildienstpflicht sind im bundesdeutschen Zivildienstgesetz (ZDG) 

geregelt. 

Das Zivildienstgesetz regelt auch, 

 

“...daß Zivildienstleistende überwiegend im sozialen Bereich und darüber hinaus im Umwelt- 

und Naturschutz und in der Landschaftspflege eingesetzt werden sollen.” 

                                                                                                          (Brauns, 1990, S. 33) 

 

 

3. Zur Geschichte des Zivildienstes 

 

 

Im Jahre 1956 wurde die Bundeswehr gegründet und die allgemeine Wehrpflicht wieder 

eingeführt. 

Bis zum Jahre 1961 bestand für Kriegsdienstverweigerer keine Dienstpflicht. 

Ab dem 01. 04. 1961 wurde ein ziviler “Ersatzdienst” eingeführt, der dem Allgemeinwohl 

dienen sollte und meist in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen abgeleistet wurde. 

Gesellschaftliche und moralische Unterstützung erhielten die Kriegsdienstverweigerer in 

diesen frühen Jahren meist nur von seiten der Kirchen und den diesen angeschlossenen 

Verbänden.  

Die Kirchen bezeichneten den Ersatzdienst als einen “Sozialen Friedensdienst”, der ein 

Beitrag zum inneren Frieden in unserer Gesellschaft werden sollte. (vgl.: Brauns, 1990, S. 34) 

In den ersten Jahren blieben die Zahlen derer , die Antrag auf Kriegsdienstverweigerung 

stellten, jährlich unter 5000. (vgl.: Bartjes, 1996, S. 31) 

Das änderte sich erst gegen Ende der 60er Jahre, als die Protestbewegungen das allgemeine 

politische Bewußtsein veränderte. 

 

“Die Zahl der Anträge verdoppelte sich im Jahre 1968 (11952) gegenüber 1967 (5963). In den 

folgenden Jahrenbestätigte sich diese Entwicklung und verstärkte sich kontinuierlich Jahr für 

Jahr.” 

                                                                                                           (Bartjes, 1996, S. 31) 

 

Seit den 70er Jahren wurden die Zivildienstleistenden auch im Bereich des Handwerks, der 

Landschaftspflege, der Verwaltung und im Bereich der Jugendarbeit eingesetzt. 

Ende der 70er Jahre kam es zu Diskussionen um die Beibehaltung der üblichen 

Gewissensprüfung, die 1977 per Gesetz abgeschafft wurde.  

Die Ausgestaltung des Zivildienstes als “lästige Alternative” sollte die herkömmliche 

Gewissensprüfung ersetzen. 

1982 wurde infolgedessen der Zivildienst gegenüber dem Wehrdienst um ein Drittel 

verlängert. (vgl.: deWitt, 1991, S. 14 f.) 

 

“Die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes war lebhaft umstritten. Am 24. 03. 1985 bejahte das 

BVerfG die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes.” 

                                                                                                            (deWitt, 1991, S. 15) 

 

In den 90er Jahren wurde im Zusammenhang mit den Verkürzungen der Wehrdienstzeiten 

auch die Dauer des Zivildienstes schrittweise reduziert.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Übersicht über die quantitative Entwicklung der Kriegsdienstverweigerung 

 

 

Um zu zeigen, daß die Zahl der Kriegsdienstverweigerer seit der Einführung des 

Ersatzdienstes im Jahre 1961 beständig angestiegen ist, habe ich die folgende Übersicht 

zusammengestellt.  

Der einzige zahlenmäßige Rückgang der Verweigerungsanträge ist zwischen 1968 und 1971 

erkennbar. 

 

Jahr                                                        Zahl der Kriegsdienstverweigerer               

 

1961                                                                                                     300 

1967                                                                                                   5963 

1968                                                                                                 11952 

1971                                                                                                   6149 

1981                                                                                            ca. 33000 

1987                                                                                                 70533 

1990                                                                                            ca. 97000 

1999                                                                                          ca. 138000 

 

                                                               (nach: Bartjes, 1996, S. 31 sowie: www.dfg-vk.de) 

 

 

Im Jahre 2000 wurde die Zahl der Zivildienstleistenden aus finanzpolitischen Gründen auf 

125000 reduziert. (vgl.: www.dfg-vk.de) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Der Zivildienst als Aspekt des bundesdeutschen Sozialsystems 

 

 

4.1. Zivildienst und Sozialpolitik 

 

 

Seit Einführung des zivilen Ersatzdienstes im Jahre 1961 haben bis heute mehr als 1 Million 

junger Männer der Kriegsdienst verweigert und statt dessen Zivildienst geleistet. (vgl.: 

Bartjes, 1996, S. 14) 

 

“Analog zur sozialpolitischen Aufwertung des Zivildienstes ist - vor allem in den letzten zehn 

Jahren - ...eine Aufwertung der Zivildienstleistenden gegenüber den Wehrdienstleistenden zu 

beobachten.” 

                                                                                                        (Bartjes, 1996, S. 44) 

 

Der Zivildienst wurde in den letzten 40 Jahren mehr und mehr zur einem wichtigen Aspekt 

der bundesdeutschen Sozialpolitik.  

Die ursprüngliche politische Zielsetzung der Ausgestaltung des Zivildienstes als “lästige 

Alternative” mit längerer Dienstzeit sollte die Zahlen der Kriegsdienstverweigerer absenken, 

doch trat das genaue Gegenteil - ständiges Ansteigen der Zivildienstleistenden - Zahlen - ein. 

(vgl. Abschnitt 3.1.) 

Inzwischen werden sogar Stimmen laut, die gegen die Abschaffung der Wehrpflicht das 

Argument ins Feld führen, daß die damit verbundene Auflösung des Zivildiestes 

sozialpolitisch und sozialökonomisch nicht zu vertreten sei. 

Klar sein dürfte allerdings, daß die Zivildienstleistenden keine “zusätzlichen Arbeitskräfte” 

mehr darstellen, sondern wichtige Arbeitsplätze im sozialen Bereich besetzt halten. 

 

“Jeder Zivildienstplatz könnte bei entsprechender Finanzierung und tariflicher Bezahlung mit 

Arbeitslosen besetzt werden. Damit ist die von Gesetzgeber und Gewerkschaften geforderte 

arbeitsmarktpolitische Neutralität des Zivildienstes eine leere Formel.” 

                                                                                                        (Brauns, 1990, S. 35) 

 

Setzt man Ertrag und Kosten des Zivildienstes ins Verhältnis, so stellt man fest, daß sich die 

Endsummen der Rechnungen in etwa gleichen.  



Dies zeigt, daß Zivildiensleistende nicht zwangsläufig “billiger” sind, als normale 

Arbeitskräfte. (vgl.: Bartjes, 1996, S. 35-37) 

1999 haben 138000 junge Männer ihren Zivildienst abgeleistet, wofür der Bund 2,5 

Milliarden DM ausgab. (vgl. www. dfg-vk.de) 

Seit Juli 2000 wurde im Zusammenhang mit der Verkürzung des Grundwehrdienstes auf 10 

Monate die Dauer des Zivildienstes von 13 auf 11 Monate gesenkt. 

Ziel dieser Verkürzungen sind Einsparungen im Bundeshaushalt. 

Auch die Zahlen der Zivildienstleistenden wurden im Jahre 2000 um etwa 13000 auf rund 

125000 reduziert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Einsatzgebiete der Zivildienstleistenden 

 

 

“Nach §1 des ZDG erfüllen im Zivildienst anerkannte Kriegsdienstverweigerer Aufgaben, die 

dem Allgemeinwohl dienen, vorrangig im sozialen Bereich.” 

                                                                                                          (de Witt, 1991, S. 84) 

 

Etwa zwei Drittel der Zivildienstleistenden arbeiten  in den Bereichen der Pflege und 

Betreuung alter, kranker und behinderter Menschen.  

Ein Großteil von ihnen leistet ihren Dienst in den freien Wohlfahrtsverbänden, so z. B. dem 

Deutschen-Roten-Kreuz (DRK), dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), dem Malteser 

Hilfsdienst, der Johanniter Unfallhilfe oder in Einrichtungen der Diakonie oder der Caritas, 

ab.  

Die Zivildienstleistenden nehmen in den freien Wohlfahrtsverbänden einen wichtigen Platz 

ein. Bundespräsident Johannes Rau äußerte hierzu: 

 

“Die großen Leistungen der freien Wohlfahrtsverbände für den sozialen Zusammenhalt 

unserer Gesellschaft wären seit vielen Jahren undenkbar ohne die Arbeit der 

Zivildienstleistenden.” 

                                                                                                            (www.Zivildienst.de) 

 

Bereits Ende der 80er Jahre wurden 11,4% der Arbeitsstunden in der freien Wohlfahrtspflege 

von Zivildienstleistenden erbracht. (vgl.: Brauns, 1990, S. 35) 

Ihr Einsatz erfolgt im Rettungsdienst , in der ambulanten Altenbetreuung, in der häuslichen 

Pflege, im Krankentransport und bei “Essen auf Rädern”. 

Weitere Arbeitsfelder der Zivildienstleistenden sind beispielsweise die Individuelle Schwerst-

behindertenbetreuung (ISB), der Mobile Soziale Hilfsdienst (MSHD), Krankenhäuser und 

Altenheime. 

Außer im Sozialbereich werden die Zivildienstleistenden in den Stadt- und Gemeinde-

verwaltungen eingesetzt; sie arbeiten in der Landschaftspflege, in den Bereichen 

Instandsetzung und Wartung, im verwaltungstechnischen Bereich oder erledigen 

Kurierdienste. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Die Zukunft des Zivildienstes 

 

 

Die veränderte wehrpolitische Lage der Bundesrepublik Ende des 20. und zu Beginn des 21. 

Jahrhunderts deutet darauf hin, daß die Beibehaltung der Wehrpflicht nicht mehr weiter zu 

rechtfertigen ist.  

Deshalb werden in den letzten Jahren verstärkt Stimmen laut, die die Aussetzung bzw. 

Abschaffung der Wehrpflicht und die Umwandlung der Bundeswehr in eine 

Freiwilligenarmee fordern. 

 

“Das Bundesverfassungsgericht hat schon frühzeitig darauf hingewiesen, daß das Bestehen 

der allgemeinen Wehrpflicht eine Entscheidung hohen staatspolitischen -Ranges ist. Sie wirke 

in alle Bereiche des staatlichen und gesellschaftlichen Lebens hinein.” 

                                                                                                           (www.Zivildienst.de) 

 

Jede Strukturreform der Streitkräfte zieht Auswirkungen auf den Zivildienst nach sich. 

Da die Existenz des Zivildienstes nur aus der Wehrpflicht abgeleitet ist, steht und fällt der 

Erhalt der Institution Zivildienst mit der Entscheidung für oder gegen Beibehaltung der 

Wehrpflicht.  

In Belgien, Großbritannien, Italien, Kanada, Luxemburg, den Niederlanden und den USA ist 

die allgemeine Wehrpflicht bereits abgeschafft bzw. ausgesetzt; in Frankreich, Portugal und 

Spanien ist der Übergang zur Berufsarmee bis 2002/2003 geplant. (vgl.: www.Zivildienst.de) 

Schon jetzt gibt es im Zusammenhang mit dem Zivildienst in der BRD Probleme der 

Wehrgerechtigkeit: 

 



“Der Bund ist verpflichtet, jedem Kriegsdienstverweigerer einen Zivildienstplatz zuzuweisen. 

Schon in den vergangenen Jahren war dies schwierig, weil die Zahl der Verweigerer das 

Angebot an Zivildienstplätzen überwog.” 

                                                                                                                 (www.dfg-vk.de) 

 

Dies zeigt, daß bereits jetzt eine Umstrukturierung des Zivildienstes notwendig wird. 

Die Wohlfahrtsverbände befürchten, daß weitere Veränderungen nicht nur zu erheblichem 

Kostenmehraufwand, sondern auch zu Qualitätsminderungen in den angebotenen Leistungen 

führen würden. 

 

“...bei den Sozialstationen fürchtet man die geplanten Kürzungen: Sollten weniger Zivis zur 

Verfügung stehen, um alte Menschen ambulant zu Hause zu betreuen und zu pflegen, fürchten 

die Betreiber der Stationen eine schleichende Abwanderung von Senioren ins Heim.” 

                                                                                                                  (www.dfg-vk.de) 

 

Bei weiteren Verkürzungen der Wehrdienst - und somit der Zivildienstzeit bahnen sich 

größere Engpäße im Sozialbereich an. 

Gerade in den Sommermonaten entstehen bei der jetzigen Verkürzung der Zivildienstzeit 

personelle Lücken, da in der Sommerzeit meistens der Wechsel der Zivildienstleistenden 

erfolgt. Um diese Lücke zu schließen, schlägt der Hauptgeschäftsführer des Deutschen 

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes (DPWV), Dr. Ulrich Schneider vor, den 

Zivildienstleistenden ebenso wie den Grundwehrdienstleistenden die Möglichkeit des 

“freiwillig länger Dienens” einzuräumen. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ulrich Schneider hierzu: 

 

“Es gibt unter den Zivildienstleistenden viele Abiturienten, die Interesse daran hätten, bis zum 

Studium noch ein paar Monate dranzuhängen und dann über ihren Sold von 500 Mark hinaus 

die 1200 Mark zu bekommen, die auch der freiwillig Längerdienende bei der Bundeswehr 

bekommt.” 

                                                                                                               (www.dfg-VK.de) 

 

Weitere Vorschläge, sich der veränderten Situation im Zivildienstbereich anzupassen, sind 

beispielsweise die Schaffung hauptamtlicher Stellen im Sozialbereich. 

Das wäre jedoch mit einem erheblichen Kostenmehraufwand verbunden. 

Dr. Ulrich Schneider äußerte sich zur Problematik mehr hauptamtlicher Stellen 

folgendermaßen: 

 

“Dann gehen in den einzelnen Bereichen die Kosten in die Höhe. Tragen müßten es dann 

eigentlich die Krankenkassen, doch die tun es häufig nicht. Also zahlt der Pflegebedürftige 

selbst. Kann der nicht zahlen, muß die Sozialhilfe einspringen.” 

                                                                                                              (www.dfg-vk.de) 

 

Dies zeigt, daß es zu einer Kostenverlagerung vom Bund (Wehrdienstetat) zu den Kommunen 

(Sozialhilfe) kommen würde. 



Um diesen Kostenmehraufwand so gering wie möglich zu halten, sollen die freiwilligen 

sozialen Dienste mehr gefördert werden. 

So soll zum Beispiel gerade für junge Menschen das “Freiwillige Soziale Jahr” attraktiver 

gestaltet werden. 

Von einer allgemeinen sozialen Dienstpflicht, die dann vermutlich sowohl Männer als auch 

Frauen betreffen würde, wird man wahrscheinlich absehen, da nach Artikel 12 des 

Grundgesetzes kein Bürger der Bundesrepublik zu Arbeitsdiensten herangezogen werden darf 

und vor Einführung einer solchen Dienstpflicht erst eine Grundgesetzänderung notwendig 

würde. 

Um die Diskussion um die Beibehaltung bzw. Abschaffung der Wehrpflicht in den letzten 

Monaten zu dokumentieren, habe ich im Abschnitt 5.1. verschiedene Zeitungsartikel zu dieser 

Thematik zusammengetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Schlußbetrachtung 

 

 

Mein Anliegen beim Verfassen dieser Hausarbeit war, aufzuzeigen, welche hohe Bedeutung 

der Zivildienst für die Gesellschaftspolitik in der Bundesrepubik hat. 

Die wichtige,verantwortungsvolle Tätigkeit, die dieZivildienstleistenden in den letzten 40 

Jahren erbracht haben, sollte auch weiterhin entsprechend gewürdigt werden. 

Allerdings darf nicht aus den Augen verloren werden, daß der Bestand der Wehrpflicht in der 

BRD - und somit des Zivildienstes - vermutlich nur noch eine Frage der Zeit ist.  

Die veränderte politische Lage nach dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes Ende des 

20. Jahrhunderts rechtfertigt die Beibehaltung der Wehrpflicht in meinen Augen nicht mehr. 

Der ehemalige Bundespräsident Roman Herzog äußerte: 

 

“Die Wehrpflicht ist ein so tiefer Eingriff in die individuelle Freiheit des jungen Bürgers, daß 

ihn der demokratische Rechtsstaat nur fordern darf, wenn es die äußere Sicherheit des Staates 

wirklich gebietet. Sie ist also kein allgemein gültiges ewiges Prinzip, ... Ihre Beibehaltung, 

Aussetzung oder Abschaffung und ebenso die Dauer des Grundwehrdienstes müssen 

sicherheitspolitisch begründet werden können.” 

                                                                         (soli aktuell, 6/2000, S. 1; vgl. Abschnitt 5.1.) 



 

Gerade die als kritisch zu bezeichnende finanzielle Lage des Staatshaushaltes in der BRD 

sollte Grund genug für eine Entscheidung zur Abschaffung der Wehrpflicht sein.  

Ein Übergang zu einer effizienter arbeitenden Berufsarmee könnte dazu beitragen, mit den 

durch diesen Schritt eingesparten Steuern wichtigere Aufgaben der bundesdeutschen 

Sozialpolitik zu finanzieren. 

Dies sollten die an der Entscheidung beteiligten Politiker nie aus den Augen verlieren. 

 

“Die einzig sozialpolitisch verantwortbare Handlungsperspektive wäre, jetzt die Abhängigkeit 

von der Institution Zivildienst (und damit von der Wehrpflicht) zu realisieren und den 

Ausstieg aus dem Zivildienst einzuleiten.” 

                                                                                                           (Bartjes, 1996, S. 42) 
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