
 
 

Prüfungstag:    Mittwoch, 11. Mai 2011    
      (HAUPTTERMIN) 
Prüfungsbeginn:    08:00 Uhr 

 
 
 

ABITURPRÜFUNG  
Schuljahr 2010/2011 

 
 
 

SOZIALKUNDE 
mit erhöhtem Anforderungsniveau 

 
 
 

Hinweise für die Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmer 
 
 
Bearbeitungszeit: 270 Minuten 
 
Hilfsmittel:  Wörterbuch zur deutschen Rechtschreibung 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
  Verfassung des Freistaats Thüringen 
 
 
Wählen Sie von den Aufgaben 1 und 2 eine zur Bearbeitung aus. 
 
Für jede Aufgabe sind maximal 60 Bewertungseinheiten (BE) erreichbar, die der 
Sach-, Methoden- und Selbstkompetenz zugeordnet werden. 
 
 



 2

Aufgabe 1 
 

Gesucht: Eine neue Balance im Sozialstaat 
 
„Der Sozialstaat […] hat die Gesellschaft gespalten: Auf der einen Seite stehen 
diejenigen, die immer schneller und immer härter arbeiten, um trotz wachsender 
Steuer- und Sozialabgaben den Laden am Laufen zu halten; auf der anderen 
Seite finden sich immer mehr Menschen, die sich mit ihren Bedürfnissen 
erwartungsvoll an den Staat wenden und ihn verantwortlich machen für alles, 
was schiefläuft im Leben.“  
 
Siems, Dorothea: Der Sozialstaat deformiert die Gesellschaft. 
http://www.welt.de/debatte/article6336405/Der-Sozialstaat-deformiert-die-Gesellschaft.html;  
20.09.2010 
 
 
 
Charakterisieren Sie auch unter Nutzung der vorliegenden Materialien 
Determinanten, Dimensionen und Auswirkungen sozialer Ungleichheit in der 
Bundesrepublik Deutschland. 
 
Analysieren Sie Einflüsse ausgewählter Dimensionen sozialer Ungleichheit auf 
den Sozialisationsprozess.  
 
Stellen Sie in strukturierter Form das Sozialstaatsprinzip der Bundesrepublik 
Deutschland dar. 
 
Beurteilen Sie sozialpolitische Reformansätze im Dreiecksverhältnis von 
gelingender Sozialisation, Generationengerechtigkeit und Sozialstaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.welt.de/debatte/article6336405/Der-Sozialstaat-deformiert-die-Gesellschaft.html
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Material 1  Statistiken zu sozialer Ungleichheit in Deutschland 
 
 

 
 
Grabka, Markus; Frick, Joachim: Weiterhin hohes Armutsrisiko in Deutschland: Kinder und 
junge Erwachsene sind besonders betroffen. 
In: Wochenbericht des DIW Berlin Nr.7/2010, S. 8 
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Statistisches Jahrbuch 2010 für die Bundesrepublik Deutschland mit „Internationalen 
Übersichten“. Wiesbaden 2010, S. 559 
 

 
a. a. O, S. 559 
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a. a. O, S. 537 
 

 
a. a. O, S. 153 
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a. a. O, S. 126 
 

 
a. a. O, S. 91 
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Material 2 Gesucht: eine neue Balance im Sozialstaat 
 
Das Bürgergeld
Das „Bürgergeld“ soll im Fall der Bedürftigkeit (und Arbeitsfähigkeit) sowie bei 
Arbeitsunfähigkeit gezahlt werden. Kern ist die Pauschalierung aller 
Sozialtransfers. Die Höhe der Pauschale soll durchschnittlich 662 Euro im 
Monat für einen Alleinstehenden ohne Kinder betragen und sowohl die 
Grundsicherung als auch Unterkunft- und Heizkosten enthalten. Das entspricht 
in etwa dem jetzigen Arbeitslosengeld-II-Anspruch. Das Bürgergeld der FDP 
beinhaltet auch bislang zusätzlich gewährte Einmalleistungen wie etwa die 
Erstausstattungen für Schwangerschaft, Geburt und Wohnung oder zusätzliche 
Leistungen für die Schule. Ferner sollen Unterstützungsleistungen zur Kranken- 
und Pflegeversicherung einbezogen werden. Das Konzept sieht Sanktionen im 
Missbrauchsfall vor: Die Pauschale kann um bis zu 30 Prozent gekürzt werden, 
wenn angebotene zumutbare Arbeit abgelehnt wird. 
Die Aufnahme einer Arbeit will die FDP dadurch stärker fördern, dass höhere 
Freibeträge bei eigenem Arbeitseinkommen gewährt werden als heute beim 
Arbeitslosengeld II. Für einen Alleinstehenden soll es einen Freibetrag von 100 
Euro geben, und 40 Prozent des Bruttoeinkommens bis 600 Euro würden nicht 
auf die Pauschale angerechnet werden. [...] Bürger mit höherem Einkommen 
zahlen Steuern, Bürger mit niedrigem oder ohne Einkommen bekommen das 
Bürgergeld als negative Einkommensteuer ausbezahlt. […] 
Der Kombilohn 
Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung hat der Bundesregierung schon im Jahr 2006 sein 
Kombilohnmodell empfohlen, das auf zwei Säulen beruht. [...] (W)esentlich 
großzügigere Hinzuverdienstmöglichkeiten als gegenwärtig (sollen) die 
Aufnahme von Arbeit finanziell attraktiver machen. [...] Damit verlagere sich 
die Förderung hin zu Tätigkeiten in einem wesentlich größeren Umfang als 
heute, betont der Rat. 
Anders als beim FDP-Bürgergeld sieht der Sachverständigenrat jedoch auch 
eine Kürzung des Hartz-Regelsatzes um 30 Prozent vor, das würde derzeit für 
einen Alleinstehenden einen Rückgang von 359 auf etwas mehr als 250 Euro im 
Monat bedeuten. Damit sollen finanzielle Anreize zu einer Arbeitsaufnahme 
geschaffen werden. Falls Empfänger von Arbeitslosengeld II trotz redlichen 
Bemühens keinen Arbeitsplatz finden, heißt es in den Ausführungen des 
Ratsvorsitzenden Wolfgang Franz, sollen ihnen Arbeitsgelegenheiten bei 
Kommunen oder Wohlfahrtsverbänden angeboten werden, durch die aber 
maximal das ungekürzte Arbeitslosengeld II erzielt werden kann. Verfügen die 
Kommunen nicht über genügend solcher Stellen, wird das Arbeitslosengeld II in 
voller Höhe gezahlt. 
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Aktivierende Sozialhilfe 
An den Stellschrauben Hinzuverdienstmöglichkeiten durch Arbeits-
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1 an. Allerdings wird hier der Regelsatz nicht generell gekürzt. 
„Niemand kann unter das heutige Arbeitslosengeld-II-Einkommen rutschen, 
wenn er arbeiten will“, heißt es aus dem Haus von Hans-Werner Sinn (Ifo-
Institut). Jeder könne frei entscheiden, ob er bei der Kommune oder in der 
Privatwirtschaft beschäftigt sein möchte, oder ob er lieber nicht arbeitet und 
dafür Abschläge in Kauf nimmt. Um genügend Angebote zu haben, werden die 
Kommunen deshalb gesetzlich verpflichtet, flächendeckend Arbeits-
gelegenheiten für alle Hartz-IV-Empfänger zu schaffen. Der Hartz-Regelsatz 
wird somit zu einem Lohn für eine Vollzeitbeschäftigung in der Kommune; 
Heizung, Wohngeld und Krankenversicherung werden ähnlich wie heute 
zusätzlich bezahlt. Eine Arbeitspflicht gibt es nicht, es bleiben aber die 
bestehenden Abzüge bei der Verweigerung einer angebotenen Arbeit erhalten. 
Dies kann nach heutigem Recht im Wiederholungsfall zeitweise zur kompletten 
Sperrung des Arbeitslosengeldes II führen. Die Kommunen können die 
Arbeitnehmer selbst beschäftigen oder sie über Zeitarbeitsfirmen zur 
Beschäftigung in der privaten Wirtschaft weitervermitteln. Kann die Kommune 
keine Arbeitsgelegenheit anbieten kann, muss sie ihm die volle Leistung 
auszahlen. 
Wer als Hartz-IV-Empfänger bezuschusst in der Privatwirtschaft arbeiten 
möchte, muss im Normalfall eine Absenkung des Hartz-IV-Einkommens um ein 
Drittel akzeptieren. Zum Ausgleich darf er aber die ersten 500 hinzuverdienten 
Euro behalten, das ist fünfmal so viel wie heute. Danach kann er von jedem 
zusätzlich verdienten Euro noch 30 Cent behalten, bis kein ALG II mehr anfällt. 
[...] 
Der Workfare-Ansatz 
Das Prinzip von Leistung und Gegenleistung ist besonders ausgeprägt im 
Workfare-Konzept des Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA) in Bonn. Hier wird 
die Sozialhilfe grundsätzlich an eine Gegenleistung in Form von Arbeit 
gekoppelt. [...] Wer eine Gegenleistung erbringen muss, wird laut IZA-Direktor 
Hilmar Schneider bereit sein, „Tätigkeiten am freien Markt auch dann 
anzunehmen, wenn sie bei gleichem Zeitaufwand nur geringfügig mehr 
einbringen als die staatliche Unterstützung“. Weil sowieso jeder Bedürftige 
arbeiten muss, kommt dieses Modell ohne ein Absenken der Hartz-IV-
Leistungen wie in anderen Modellen aus. Auch Kombilöhne sind überflüssig. 
Außerdem, so das IZA weiter, würde durch die Verpflichtung auf sozial 
nützliche Tätigkeiten die Möglichkeit zur Schwarzarbeit genommen. [...] Rund 
eine halbe Million Menschen wären dagegen weiterhin auf Sozialhilfe und eine 
gemeinnützige Beschäftigung angewiesen. Wie das Kombilohn-Modell und die 

 
1 Institut für Wirtschaftsforschung  
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aktivierende Sozialhilfe setzt auch das IZA kommunale Beschäftigungs-
möglichkeiten im großen Umfang voraus. [...] 
Der Mindestlohn 
Das Institut für Makroökonomie (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-
Stiftung hält die Frage der Arbeitsanreize für überschätzt. Gustav Horn, 
wissenschaftlicher Direktor des IMK spricht von einer sehr einseitigen 
Sichtweise, welche die Arbeitslosen zudem noch diskriminiere. Das Bild, dass 
Arbeitslose nur auf die Lohnhöhe reagierten, sei falsch, sagt Horn. Stattdessen 
würden zwei Millionen Beschäftigte sogar darauf verzichten, ihre Löhne durch 
Hartz IV aufstocken zu lassen, obwohl sie wegen ihres geringen Verdienstes ein 
Recht darauf hätten. Das Lohnabstandsgebot wollen die IMK-Ökonomen statt 
durch niedrigere Hartz-IV-Sätze durch Mindestlöhne eingehalten sehen. Durch 
einen flächendeckenden, verbindlichen Mindestlohn würden die Menschen mehr 
verdienen, müssten ihre Entgelte nicht mehr aufstocken und fielen nicht mehr 
unter Hartz-IV. [...] 
Das Grundeinkommen 
Einen radikalen Systemwechsel streben die Befürworter eines bedingungslosen 
Grundeinkommens an. Ein prominenter Vordenker dieses Modells ist der 
Gründer der Drogeriemarktkette dm, Götz Werner. [...] Er argumentiert, dass ein 
bedingungslos ausgezahlter monatlicher Transfer Arbeitnehmern ermöglicht, 
sich frei zu entscheiden, was und wie viel sie arbeiten. „Sie können gestärkt 
durch das Grundeinkommen Arbeitgebern auf gleicher Augenhöhe begegnen“, 
argumentiert auch Thomas Straubhaar vom Hamburgischen Weltwirtschafts-
institut (HWWI). Mindestlöhne wären in diesem System überflüssig. Die 
Sozialtransfers sollen durch das Grundeinkommen ersetzt werden. Alle weiteren 
Einkommen werden in seinem System mit einem einheitlichen und gleichen 
Steuersatz belegt. Götz Werner fordert sogar eine ausschließliche Finanzierung 
über die Mehrwertsteuer, deren Satz deutlich höher ausfiele als derzeit. In 
beiden Fällen würde das Grundeinkommen wie ein Steuerfreibetrag wirken, 
argumentieren ihre Befürworter. [...]
 
Astheimer, Sven u. a.: Gesucht: eine neue Balance im Sozialstaat. 
http://www.faz.net/s/Rub0B44038177824280BB9F799BC91030B0/Doc~E8A86328F56D545
49BFA131358D4F0BF9~ATpl~Ecommon~Scontent.html; 26.09.2010 
 

http://www.faz.net/s/Rub0B44038177824280BB9F799BC91030B0/Doc%7EE8A86328F56D54549BFA131358D4F0BF9%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html
http://www.faz.net/s/Rub0B44038177824280BB9F799BC91030B0/Doc%7EE8A86328F56D54549BFA131358D4F0BF9%7EATpl%7EEcommon%7EScontent.html
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Aufgabe 2 
 

Internationale Sicherheitspolitik versus deutscher Wehrdiskurs 
 
„Sicherheitspolitik konzentriert sich auf die Anwendung von Macht im 
internationalen Bereich mit dem Ziel der Abwehr von Gewalt. Hieraus leiten 
sich folgende Grundanforderungen an das außenpolitische Instrumentarium ab: 
die Fähigkeit zur permanenten und vollständigen Risikoerfassung, zur zeit- und 
lagegerechten Krisenvorbeugung, die Fähigkeit zur rechtzeitigen, angemes-
senen, nachdrücklichen und nachhaltigen Reaktion sowie zur internationalen 
Kooperation. [...] Das Instrumentarium des Staates umfasst militärische und 
nicht-militärische Mittel.” 
 
Mey, Holger: Deutsche Sicherheitspolitik 2030. Frankfurt 2001, S. 50 f. 
 
 
Erläutern Sie Wesensmerkmale der Begriffe Krise, Konflikt und Krieg. 
 
Beschreiben Sie am Beispiel die Einbindung der Bundesrepublik Deutschland in 
das internationale Sicherheitssystem zur Lösung eines Konflikts. Nehmen Sie 
Bezug auf Ziel, Zweck, Akteure, Einsatzgebiet und Ergebnisse des 
Konfliktlösungsprozesses. 
 
 
Wehrbereitschaft in der Bundesrepublik Deutschland:  
    konservieren, reformieren oder abschaffen? 
 
Analysieren Sie die Materialien zur Wehrbereitschaft hinsichtlich der 
Dimensionen von Politik. 
 
Setzen Sie auch unter Nutzung der Materialien mit Alternativen zur allgemeinen 
Wehrbereitschaft in Deutschland aus bündnispolitischer Sicht auseinander. 
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Material 1 Innere und äußere Führung
Die Debatte über die Wehrpflicht scheint „gelaufen“ – sind die wichtigen 
Argumente berücksichtigt, oder wird hier kopflos und planlos eine zukunfts-
taugliche Struktur zerstört? 
[...] (A)uch ohne Konfrontation und konkreten Gegner (haben) viele Streitkräfte-
aufgaben das Ende des Kalten Krieges (überdauert). [...] Schutz von Territorium 
und Bevölkerung aller Nato-Mitgliedsstaaten bleibt beständige Aufgabe und 
kann angesichts vieler sicherheitspolitischer Unwägbarkeiten sowie der 
Proliferation2 von Massenvernichtungswaffen und Trägertechnologie un-
vermittelt erneut große Bedeutung erlangen; die Aufgabe der Schaffung eines 
„Europe whole and free“3 bezüglich Stabilitätstransfer, Kooperation, 
Rüstungskontrolle und Sicherheitssektorreform wird noch viele Jahre 
beanspruchen; und zu Einsätzen jenseits ihrer Grenzen wird die Nato auch in 
Zukunft gerufen werden – auch wenn durchaus ungewiss ist, ob das „Modell 
Afghanistan“ die Zukunft der Allianz bestimmen wird, besonders falls dieser 
Einsatz zu unklarem Ausgang führen sollte. 
Die Bundeswehr ist Teil dieser Aufgabenstellungen. [...] Die Paradigmen 
verändernden sicherheitspolitischen Überraschungen der letzten 20 Jahre (Fall 
der Berliner Mauer, Terroranschläge in den USA, Georgien-Krieg) sollten uns 
lehren: Prognosen sind problematisch, besonders solche über die Zukunft (Mark 
Twain). „Neue Aufträge“ bedeutet nicht, dass die Aufgaben von einem Ende des 
Spektrums zum anderen gewandert sind. Nein, das Spektrum ist breiter 
geworden, und die einseitige Prioritätenverschiebung zu den „Out-of-area“-
Einsätzen ist lediglich die „Lösung des armen Mannes“, der nicht mehr alle 
Aufgabenstellungen mit Ressourcen unterlegen kann [...]. Sicherheitspolitik ist 
auch Vorsorge gegen Unvorhersehbares. Absehbare Folgen des Klimawandels, 
von Ressourcenkonkurrenz und globalen sozio-ökonomischen Problemen 
machen auch zwischenstaatliche Kriege in der Zukunft wieder wahrscheinlicher, 
und Deutschland, das jahrzehntelang die Bündnissolidarität anderer genossen 
hat, könnte sich zu ebendiesen eines Tages selbst aufgerufen sehen. Sind 
vorgesehener Verteidigungshaushalt sowie angedachte Bundeswehrstärke und 
Wehrstruktur dafür angemessen? 
Die Wehrpflicht wird von den Befürwortern zumeist mit Sekundärargumenten 
verteidigt (Dienst an der Gemeinschaft, Verwurzelung der Bundeswehr in der 
Gesellschaft, öffentliches Interesse an den Streitkräften, Rekrutierungspotential). 
Diese sind wichtig, wichtiger aber ist die sicherheits- und verteidigungs-
politische Begründung: 

• Das Land in der Mitte Europas hat besondere Verantwortung für die 
„Grundstabilität“ des Kontinents. Dazu gehört – auch ohne konkrete 
Bedrohung – Aufwuchsfähigkeit als flexibles Mittel der Krisen-
beherrschung, was Wehrpflicht und ein tragfähiges Reservistenkonzept 
bedingt. 

 
2 Weitergabe von Atomwaffen oder Mitteln zu ihrer Herstellung 
3 Im Sinne eines „Gesamten/Vereinten und freien Europa” 
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• Auch die Auslandseinsätze bedürfen der „freiwillig länger Wehrdienst 
Leistenden“ (FWDL) sowie der Unterstützung durch Grundwehrdienst-
leistende im Inland. 

Schonungsloser Realismus ist erforderlich in zweifacher Hinsicht. Erstens: 
„Aussetzen“ der Wehrpflicht kommt faktisch ihrer Abschaffung gleich. [...] 
Keine Situation ist vorstellbar, in der eine deutsche Regierung die Wehrpflicht 
rechtzeitig wieder aktivieren würde. Und zweitens: Eine reine Freiwilligenarmee 
ist viel teurer oder aber für ein Land von der Größe und Lage Deutschlands 
unangemessen klein. Bei den Mannschaften wäre die Bundeswehr angesichts 
demografischer Trends und der (erfreulichen) Beschäftigungsentwicklung nicht 
konkurrenzfähig. Hinsichtlich der Möglichkeit, auf „freiwilligem“ Wege für die 
Bundeswehr auf Dauer genügend qualifizierte Mannschaftsdienstgrade zu 
gewinnen, ist daher große Skepsis angebracht. 
[...] Guttenberg (sagte) Anfang Juli, es sei „grotesk zu behaupten, die Innere 
Führung stehe und falle mit der Wehrpflicht“. Das wurde wohl auch nie 
behauptet. Aber ein anderes Profil der Mannschaften erfordert auch einen 
anderen Führungsstil und andere Vorgesetzte. Da besteht ein Zusammenhang 
mit der Inneren Führung. [...] Allerdings ist das Eintreten für ihren Beibehalt 
(der Wehrpflicht) möglicherweise nur noch ein „Nachhutgefecht“, denn 
vielleicht hat Volker Rühe4 recht mit dem Verdikt, die Bundesregierung habe 
die Wehrpflicht bereits „in Richtung Sinnlosigkeit verkürzt und so zerstört“. [...] 
Auch haben leider in den letzten Jahren die für gesellschaftliche Unterstützung 
entscheidenden Gesichtspunkte Wehrgerechtigkeit und sinnvoller Einsatz der 
Wehrdienstleistenden nur unzureichende Aufmerksamkeit erfahren. 
[...] Die „intelligente Mischung“ aus Wehrpflichtigen (regulär und freiwillig 
länger dienenden), aus Berufs- und Zeitsoldaten sowie Reservisten hat 
Deutschland gut gedient und scheint auch bei drastischem Streitkräfteumbau 
zukunftsträchtig.

 
4 ehemaliger Verteidigungsminister der Bundesrepublik Deutschland 

 
Wittmann, Klaus: Innere und äußere Führung.  
http://www.welt.de/die-welt/debatte/article9120600/Innere-und-aeussere-Fuehrung.html; 
21.08.2010 
 
 
 

http://www.welt.de/die-welt/debatte/article9120600/Innere-und-aeussere-Fuehrung.html
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Material 2 Für einen freiwilligen Wehrdienst
Die Wehrpflicht verdient keinen Tod auf Raten, sondern eine völlige 
Neuausrichtung. Markenkern der CDU/CSU ist eine berechenbare und 
international bündnisfähige Außen- und Sicherheitspolitik. Dabei spielte bisher 
die allgemeine Wehrpflicht eine wichtige Rolle. Doch leisten heute nur rund 18 
Prozent der jungen Männer eines Geburtsjahrgangs Wehrdienst. Von einer 
Pflicht für alle wie auch von Wehrgerechtigkeit kann keine Rede mehr sein. 
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Für Auslandseinsätze kann die Bundeswehr nur bis zu 8 000 von rund 250 000 
Soldaten gleichzeitig stellen. Da sich jeweils ein gleich großer Anteil im 
Einsatz, in der Nach- und in der Vorbereitung befindet, sind das rund 24 000 
Soldaten, also weniger als ein Zehntel der Streitkräfte. Doch befindet sich die 
Bundeswehr damit an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Die seit Jahren 
überfällige Reform hin zu schlankeren, effektiveren und sparsameren 
Strukturen, verbunden mit einer verbesserten Einsatzorientierung, erfordert 
weitere schmerzhafte Einschnitte. Es geht allerdings nicht darum, mehr Soldaten 
in Einsätze zu bringen, sondern den Aufwand dafür vertretbar zu halten. 
Es ist an der Zeit, die Bundeswehrstrukturen und die Frage der Wehrpflicht 
möglichst in einem breiten sicherheitspolitischen Konsens der demokratischen 
Parteien neu zu gestalten. Die von Minister zu Guttenberg initiierten 
strukturellen Veränderungen müssen im Zusammenhang mit der Wehrpflicht 
und gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen betrachtet werden. Im Jahr 2013 
werden nur noch rund halb so viele junge Männer dem Wehrdienst zur 
Verfügung stehen wie 1997. Die Bundeswehr wird noch stärker mit anderen 
Sicherheits- und Vorsorgeeinrichtungen konkurrieren. Der Wettbewerb um die 
besten Köpfe läuft bereits. [...] 
Wir brauchen eine Initiative „Tu was für dein Land“. Im sozialen und im 
Umweltbereich gibt es das Freiwillige Soziale Jahr. Vergleichbar könnte ein 
freiwilliger Wehrdienst geschaffen werden, denn auch hier brauchen wir ein 
gesellschaftliches Engagement junger Frauen und Männer, um die Bundeswehr 
weiter breit in der Gesellschaft zu verankern. Wer auf Freiwilligkeit baut, 
vermeidet Diskussionen über Wehrgerechtigkeit und setzt auf Motivation, die 
bei vielen jungen Menschen auch für den Wehrdienst vorhanden ist. 
Die Verfasser des Wehrpflichtgesetzes haben bereits 1957 in Paragraph 4 eine 
freiwillige Ausführung des Wehrdienstes ermöglicht. Das Gesetz müsste nur 
leicht modifiziert werden. Der freiwillige Wehrdienst könnte bis zu zwei Jahre 
dauern, analog zu den heutigen freiwillig zusätzlichen Wehrdienst Leistenden 
(FWDL). Die Wehrpflicht müsste nicht ausgesetzt werden. Zugleich sollten 
auch Frauen freiwilligen Wehrdienst leisten dürfen. Hier müsste eine 
Modifizierung des Wehrpflichtgesetzes ansetzen. [...]. Wer sich bisher länger als 
sechs Monate verpflichtet, muss sich zu einem Auslandseinsatz bereiterklären. 
Beim freiwilligen Wehrdienst müsste eine verpflichtende Teilnahme an 
Auslandseinsätzen entfallen, die Bereitschaft zu einem freiwilligen Einsatz 
sollte gesondert abgefragt werden. Die für Auslandseinsätze gezahlten 
Zuschläge würden im Vergleich zum Freiwilligen Sozialen Jahr das erheblich 
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erhöhte Risiko für Leib und Leben anerkennen. Aber auch im Inlandsdienst 
werden freiwillig länger Dienende gebraucht, um die Truppe zu entlasten, nicht 
nur auf der Schreibstube, sondern in angestammten Berufen, sei es als Koch, 
Rettungssanitäter oder Mechaniker. 
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Die Bereitschaft zum freiwilligen Dienst in den Streitkräften muss darüber 
hinaus honoriert werden. Hier sind viele Anreize denkbar, etwa ein bezahlter 
Führerschein, „credit points“ fürs Studium, ein Studienplatz an einer der 
attraktiven Bundeswehruniversitäten oder Gutschriften für die Rente. Wer sich 
für einen freiwilligen Dienst beim Bund der Musterung unterzieht, sollte darüber 
einen Nachweis seiner Fähigkeiten erhalten, der auch zivilen Arbeitgebern 
vorgelegt werden kann. Dennoch wird im Alltag mit einer begrenzten, aber 
motivierten Anzahl von Bewerbern zu rechnen sein. Bisher konnte die 
Bundeswehr auf 25 000 Grundwehrdienstleistende und eine gleiche Zahl FWDL 
zurückgreifen. Ein freiwilliger längerer Wehrdienst wird somit den bisherigen 
Kostenrahmen nicht sprengen. 
Unser Modell grenzt sich deutlich ab vom Vorschlag der SPD einer 
„freiwilligen“ Wehrpflicht. Dieser sieht vor, zunächst zu prüfen, ob es 
ausreichend Bewerber für die Streitkräfte gibt, und wenn das nicht der Fall ist, 
entsprechend pflichtbezogen einzuberufen. Das erscheint nicht gerichtsfest. 
Unser Modell des freiwilligen Dienstes, also ein „Gesellschaftsjahr“, würde den 
Gedanken des Freiwilligen Sozialen Jahres fortentwickeln. Ein Freiwilliges 
Gesellschaftsjahr ist ehrenvoll und notwendig zugleich für unsere Gesellschaft. 
Das gibt es natürlich nicht kostenlos, aber das sollten uns die junge Generation 
und unsere Gesellschaft wert sein.
 
Schockenhoff, Andreas; Kiesewetter, Roderich5: Fremde Federn. In: FAZ, 20.08.2010, S. 8.  
 
 
 

 
5 Die Verfasser sind Bundestagsabgeordnete. 
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Material 3 Hintergrund: Eckpunkte der Reformpläne
Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg (CSU) will die 
Bundeswehrreform noch in diesem Jahr unter Dach und Fach bringen. […] 
(W)ichtigste Eckpunkte: 

• WEHRPFLICHT: Die jetzt noch sechs Monate dauernde Wehrpflicht soll 
Mitte 2011 ausgesetzt werden. Sie bleibt aber im Grundgesetz verankert 
und kann jederzeit mit einem einfachen Gesetz wieder eingeführt werden, 
wenn es die Sicherheitslage erfordert. 
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• FREIWILLIGENDIENST: Die Wehrpflicht soll durch einen 
Freiwilligendienst ersetzt werden, der 12 bis 23 Monate dauern soll. Er 
soll vor allem dazu dienen, Nachwuchs für die Berufsarmee zu 
rekrutieren. Auch Frauen sollen sich dafür freiwillig melden können. Das 
Verteidigungsministerium geht in seiner Modellrechnung von 7 500 
Freiwilligen aus. Ob es weiterhin eine Erfassung und Musterung von 
Wehrpflichtigen geben soll, lässt das Modell offen. 

• TRUPPENSTÄRKE: Guttenberg will die Zahl der Berufs- und 
Zeitsoldaten von derzeit knapp 190 000 auf 156 000 verringern. 
Zusammen mit den geschätzten 7 500 Freiwilligen kommt eine 
Truppenstärke von 163 500 Soldaten zu Stande. Der Verteidigungs-
minister sieht allerdings Spielraum nach oben. Er kann sich vor dem 
Hintergrund der demografischen Entwicklung 180 000 Soldaten 
vorstellen. Das würde allerdings mehr Geld kosten. 

 
KOSTEN: Was eine solche Reform für die Staatskasse bringen würde, ist noch 
unklar. Das Kabinett hat Guttenberg aufgetragen, 8,3 Milliarden Euro bis 2014 
einzusparen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat aber bereits angedeutet, dass 
darüber noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Beide haben stets betont, dass 
es keine Reform nach Kassenlage geben werde, sondern sicherheitspolitische 
Kriterien im Vordergrund stehen. 
 
Eckpunkte der Reformpläne. http://www.sueddeutsche.de; 23.08.2010 

http://www.sueddeutsche.de/

