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Wehr-Pflicht
Was wird gerade dazu besprochen?

Im folgenden Text geht es um die 
Bundes-Wehr.

Genauer: Es geht um die Wehr-Pflicht.

Um die Bundes-Wehr ging es auch 
schon in früheren Ausgaben von 
„leicht erklärt“.

Und zwar in Ausgabe Nummer 3/2015. 
Sie lag in „Das Parlament 6/2015“ bei.

Und in Ausgabe Nummer 77. 
Sie lag in 
„Das Parlament 44-45/2017“ bei.

Was ist die Bundes-Wehr?
Die Bundes-Wehr ist die Armee von 
Deutschland. 
Also alle deutschen Soldaten.

Es gibt sie seit dem Jahr 1955.

Die Wehr-Pflicht
Im Jahr 1956 hat man 
eine Wehr-Pflicht eingeführt.

Das bedeutet:

Deutsche Männer ab 18 Jahren 
mussten für eine bestimmte Zeit in 
der Bundes-Wehr dienen. 
Das nannte man: Wehr-Dienst.

Von der Wehr-Pflicht gab es auch 
Ausnahmen.

Zum Beispiel:

•  Ab einem bestimmten Alter war 
man von der Wehr-Pflicht befreit.

•  Oder wenn man zu krank war.

•  Verheiratete Männer mussten 
keinen Wehr-Dienst machen.

Man konnte sich auch weigern, 
zur Bundes-Wehr zu gehen.

Dafür brauchte man einen guten 
Grund. 
Und man musste dann 
einen anderen Dienst machen.

Besonders häufig war das der 
Zivil-Dienst.

Den konnte man zum Beispiel 
an folgenden Orten erledigen: 
• im Kranken-Haus 
• in einer Einrichtung 

für Menschen mit Behinderung 
• in einer Einrichtung 

für alte Menschen

leicht  

erklärt!
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Die Wehr-Pflicht 
wurde unterbrochen

Im Jahr 2011 hat der Bundes-Tag die 
Wehr-Pflicht unterbrochen.

Das heißt: 
Es gibt die Wehr-Pflicht noch immer. 
Sie steht in einem Gesetz.

Aber: Seit dem Jahr 2011 wird sie 
nicht mehr genutzt. 
Es muss niemand mehr 
zum Wehr-Dienst.

Warum hat man 
die Wehr-Pflicht unterbrochen?

Für viele Jahre hatte die Bundes-Wehr 
vor allem folgende Aufgaben:

•  Sie sollte die Bundes-Republik 
Deutschland verteidigen. 
Und zwar, falls das Land von anderen 
Ländern angegriffen wird.

•  Sie sollte andere Länder verteidigen. 
Zum Beispiel Länder, 
die Partner von Deutschland sind.

Die Bundes-Wehr ist also vor allem 
eine Verteidigungs-Armee.

In den letzten Jahr-Zehnten sind aber 
noch neue Aufgaben für die 
Bundes-Wehr dazugekommen.

Inzwischen erledigt sie zum Beispiel 
auch Aufgaben in anderen Ländern. 
Und dabei kann es auch zum Einsatz 
von Waffen kommen.

Darum hat man beschlossen: 
Die Bundes-Wehr muss sich verändern.

Es soll weniger Soldaten geben. 
Und die Soldaten sollen eine 
andere Ausbildung bekommen. 
Damit sie besser auf die neuen 
Aufgaben vorbereitet sind.

Dafür waren Wehr-Pflichtige nicht 
mehr nötig.

Mit jedem Jahr wurden weniger zur 
Bundes-Wehr geholt.

Darum hat der Bundes-Tag 
im Jahr 2011 beschlossen: 
Die Wehr-Pflicht wird unterbrochen.

Seitdem ist die Bundes-Wehr eine 
Berufs-Armee.

Alle Soldaten haben sich also für 
diesen Beruf entschieden. 
Und sie arbeiten meist längere Zeit 
für die Bundes-Wehr.

Außerdem kann man noch einen 
freiwilligen Wehr-Dienst machen.

Neue Gespräche 
über die Wehr-Pflicht

Seit ein paar Wochen wird in 
Deutschland über folgende Frage 
gesprochen: 
Soll es wieder eine Wehr-Pflicht geben?

Verschiedene Politiker 
haben dazu etwas gesagt. 
Und auch Experten 
für die Bundes-Wehr.

Warum wird darüber 
gesprochen?

Die Idee von der Wehr-Pflicht hängt 
eng mit einer anderen Idee zusammen.

Und zwar mit der Idee von einer 
Dienst-Pflicht für alle.

Das bedeutet:

Alle jungen Leute ab 18 Jahren 
müssten einen Dienst machen. 
Zum Beispiel für ein Jahr.

Diese Dienst-Pflicht würde für 
Männer und für Frauen gelten.

Den Dienst könnte man 
an verschiedenen Orten machen.

Zum Beispiel: 
• im Kranken-Haus, 
• in Pflege-Einrichtungen, 
• bei der Feuer-Wehr, 
• oder eben auch bei der Bundes-Wehr.

Über diese Idee wird nun 
immer wieder gesprochen.

Es gibt zu diesem Thema 
unterschiedliche Meinungen.

Und es gibt verschiedene Dinge, 
die man dabei beachten muss.



Was wäre an einer Dienst-
Pflicht gut?

Im Folgenden einige Überlegungen, 
warum eine Dienst-Pflicht und eine 
Wehr-Pflicht gut wären.

1) Verantwortung übernehmen

Es tut jungen Menschen gut, eine 
gewisse Zeit lang einen Dienst für 
andere Menschen auszuführen. 
Und damit auch für ihr Land.

So lernen sie viele neue Dinge kennen.

Sie treffen vielleicht auf Menschen, 
die sie sonst nie getroffen hätten.

Sie bekommen das Gefühl, dass es 
wichtig ist, etwas für sein Land zu tun.

Durch diese Erfahrung halten alle 
Menschen in Deutschland besser 
zusammen.

2) Verbindung von Bürgern 
und Bundes-Wehr

Die Wehr-Pflicht rückt die 
Bundes-Wehr und alle anderen 
Menschen in Deutschland enger 
zusammen.

Denn: Durch die Wehr-Pflicht 
arbeiten viele junge Menschen 
wenigstens für kurze Zeit für die 
Bundes-Wehr. 
Auch wenn sie sonst eigentlich nichts 
mit dem Soldaten-Beruf zu tun haben.

Dann kennt fast jeder jemanden, 
der in der Bundes-Wehr gedient hat.

So lernen die Menschen in 
Deutschland, wie die Bundes-Wehr 
funktioniert. 
Und die Bundes-Wehr bleibt offen für 
neue Ideen.

Viele Menschen finden:

Die Bundes-Wehr ist eine wichtige 
Einrichtung für alle 
Menschen in unserem Land.

Also ist es auch wichtig, dass sich die 
Bundes-Wehr und alle anderen 
Menschen in Deutschland 
austauschen.

3) Mehr Mitarbeiter

Der Bundes-Wehr fehlen Mitarbeiter.

Und auch im Bereich Pflege und 
Gesundheit gibt es nicht genug.

Ein Grund für eine Dienst-Pflicht ist 
darum: 
Wenn viele junge Menschen so einen 
Dienst machen, könnte das die 
Probleme verringern.

Was wäre schlecht an einer 
Dienst-Pflicht?

Im Folgenden einige Überlegungen, 
warum eine Dienst-Pflicht und eine 
Wehr-Pflicht schlecht wären.

1) Zu wenig Ausbildung

Die Aufgaben von Soldaten sind 
schwierig. 
Vor allem, wenn sie ihre Arbeit in 
anderen Ländern machen.

Dafür braucht man Leute, 
die sehr gut ausgebildet sind.

Man muss viele Jahre dafür üben.

Menschen im Wehr-Dienst machen 
aber nur eine kurze Ausbildung.

Für viele Aufgaben von der 
Bundes-Wehr wären sie dann 
also nicht geeignet.

Die fehlenden Mitarbeiter könnte 
man so also nicht ersetzen.

2) Bundes-Wehr ist nicht bereit

Die Bundes-Wehr wäre für viele 
Wehr-Pflichtige wohl gar nicht bereit.

Denn diese jungen Menschen muss 
man ja versorgen.

Man bräuchte für die zum Beispiel: 
• Unterkünfte 
• Ausrüstung 
• Ausbilder

Die könnte man vielleicht gar nicht 
so einfach bereitstellen.
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3) Man darf niemanden zwingen

Einige Leute sagen: 
Man darf nicht einfach so alle 
jungen Menschen zu einem Dienst 
zwingen.

Denn im Gesetz steht: 
Es ist verboten, 
jemanden zum Arbeiten 
zu zwingen.

Die Wehr-Pflicht und der Zivil-Dienst 
sind nur besondere Ausnahmen.

Wenn man also 
eine allgemeine Dienst-Pflicht will, 
muss man das Grund-Gesetz ändern.

Das Grund-Gesetz ist das wichtigste 
Gesetz von Deutschland. 
In ihm stehen die wichtigsten Regeln 
für Deutschland.

Eine Änderung vom Grund-Gesetz ist 
immer eine sehr große Sache.

Man sollte das nur aus einem sehr 
guten Grund tun.

Und einige Menschen finden: 
Eine allgemeine Dienst-Pflicht 
ist als Grund nicht gut genug.

Mehr Freiwilligen-Dienst

Es gibt auch eine Idee, 
was man statt einer Dienst-Pflicht 
für alle machen könnte.

Und zwar folgende:

Seit dem Jahr 2011 gibt es die 
Wehr-Pflicht und den Zivil-Dienst 
nicht mehr.

Seitdem gibt es aber den 
Freiwilligen-Dienst.

Das bedeutet:

Jeder kann freiwillig 
für eine gewisse Zeit einen Dienst 
übernehmen.

Zum Beispiel 
in einer Pflege-Einrichtung. 
Oder bei der Bundes-Wehr.

Manche Menschen sagen nun:

Man sollte nicht 
über eine Dienst-Pflicht sprechen.

Man sollte lieber dafür sorgen, 
dass mehr junge Leute 
einen Freiwilligen-Dienst machen.

Man könnte ihnen dafür bestimmte 
Dinge anbieten. 
Zum Beispiel Vorteile, 
wenn sie später auf eine Uni wollen.

Das Gute daran wäre:

•  Es gäbe keine Probleme mit den 
Gesetzen. 
Denn niemand wird zu einem 
Dienst gezwungen.

•  Wer einen Dienst freiwillig macht, 
erledigt seine Arbeit wahrscheinlich 
besser.

Gespräche gehen weiter

Ob eine solche Dienst-Pflicht kommen 
wird, kann man nicht sagen.

Im Moment sind die viele Politiker 
eher dagegen.

Man muss also schauen, 
wie die Gespräche darüber 
weitergehen.

leicht  

erklärt!
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