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Friedensdienst für alle
Gerhard Pfreundschuh / Roland Ziegler / Juli 2017
Teil I
Es läuft derzeit eine Diskussion darüber, ob das Ruhen der Wehrpflicht
zu beenden ist. Schweden führt die allgemeine Wehrpflicht wieder ein. In
der Schweiz und Österreich hat vor einigen Jahren die Bevölkerung in
Volksabstimmungen die Abschaffung der Wehrpflicht klar abgelehnt. In
der Zeitschrift loyal des Reservistenverbands der deutschen
Bundeswehr (Heft 6/2017) forderte jüngst ein Leitartikel einen „Dienst für
die Gesellschaft“, und zwar für Männer und Frauen. Altkanzler Helmut
Schmidt hatte sich öfter dafür ausgesprochen. Diese Gedanken sind
angesichts der weltweiten Krisen weiterzuführen.
Ausgangpunkt ist eine allgemeine, für alle gleiche öffentliche
Dienstleistungspflicht für Männer und Frauen i. S. v. Art. 12 II GG. Es
wäre sinnvoll und zeitgemäß, diese Dienstpflicht zu einem allgemeinen
Gesellschafts- und Friedensdienst für alle Bürger, also Männer wie
Frauen, auszubauen. Dies bedürfte einer Änderung des Grundgesetzes.
In der Schweiz wird diskutiert, ob auch Ausländer, die sich unbefristet im
Inland aufhalten, zu einem Zivildienst heranzuziehen sind. Auch das
wäre angesichts der vielen nicht leicht integrierbaren und oft
unausgebildeten jungen Flüchtlinge sinnvoll und für alle von Nutzen.
Im Folgenden ersten Teil wird dargestellt, welche Vorteile sich daraus für
die Gesellschaft und die ausländischen Dienstpflichtigen, insbesondere
die vielen junge Flüchtlingen ergeben. Im zweiten Teil wird dies für
deutsche Dienstpflichtige erörtert.
Oberstes strategisches Ziel muss die Sicherung des inneren und
äußeren Friedens sein. Heute geht es nicht nur um die Verteidigung und
äußere Sicherheit, sondern auch um die Aufrechterhaltung des inneren
und sozialen Friedens. Dazu haben die Zivis mit ihrem Einsatz in
Krankenhäusern, Altenheimen und sozialen Einrichtungen beigetragen.
Wir empfehlen, ein Friedensheer als 4. Teilstreitkraft mit dem klaren
Auftrag aufzustellen, einen grundlegenden Beitrag zur Sicherung des
inneren und äußeren Friedens zu leisten. Militärische Krisenreaktionen
allein genügen nicht mehr. Das zeigen die Misserfolge vom Irak über
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Afghanistan bis zum Nahen Osten. Wir brauchen neue Strategien und
Taktiken, um die Fluchtursachen und die Armut vor den Außengrenzen
der EU wirksam zu bekämpfen. Diese Ergänzung einer Landes- und
Nato-Verteidigung erscheint uns unverzichtbar.
Der Zivildienst sollte zum allgemeinen Friedensdienst aufgewertet
werden. Dabei geht es um Nutzen für beide Seiten, für die Dienstleister
und die Gesellschaft.
Jede Armee ist eine große Ausbildungseinrichtung. Dabei soll das
Friedensheer nicht wie der frühere Zivildienst nur die Arbeitskraft der
Dienstleister nutzen, sondern darüber hinaus zivile Befähigungen in
einer dualen Ausbildung vermitteln. Viele Zivis haben schon früher den
Weg in soziale Berufe gefunden, so wie viele Wehrpflichtige sich
weiterverpflichteten.
In vorbildlicher Weise vermittelt die heutige Offiziersausbildung
militärische und zivile Befähigungen. Das tat auch die frühere Ausbildung
zum Reserveoffizier mit ihrer umfassenden Einübung von
Führungsfähigkeiten, wie dies kein Betriebswirtschafts- oder anderes
Studium kann. (G. Pfreundschuh, Das Militär, 2014, S. 43 ff., 100 ff., 144
ff.)
Der Auftrag zur zivilen Aus- und Fortbildung wird für das Friedensheer
umso dringender und deutlicher, wenn wir auch die politische Aufgabe
sehen. Wie können wir die große Herausforderung der Integration
hunderttausender junger Menschen ins Arbeitsleben und das noch
größere Ziel der Beseitigung der Fluchtursachen bewältigen?
Es ist nicht richtig, dass gesunde junge Menschen jahrelang herumsitzen
oder sich bei ineffizienten, wenig herausfordernden Integrationskursen
langweilen. Rund 80 % der Flüchtlinge hatten 2016 keinen belastbaren
Berufsabschluss. Nach bisherigen Erfahrungen der Arbeitsagentur
waren nach 10 Jahren noch 40 %, nach 15 Jahren noch 30 % der
Migranten nicht in den Arbeitsmarkt integriert, lebten von der Sozialhilfe.
(Landkreis-Nachrichten Baden-Württemberg, 1/2016, S. 23 ff.)
Andere sind Billigarbeiter, die wir so nicht brauchen. Die Arbeitsplätze, in
die sie „alsbald integrierbar wären, haben wir längst nach Bangladesch
und andere Länder ausgelagert“ (Olaf Scholz, SPD). Am unteren Rand
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einer Gesellschaft zu leben, schafft Enttäuschung und Verbitterung. Es
entstehen Prekariat und revolutionäre Massen.
Es wird nicht erfolgreich sein, auf die Wirtschaft zu warten. Inzwischen
erkennt die Wirtschaft die Wirklichkeit. Siemens-Chef Joe Kaeser
meinte, er habe den Ausspruch „Wir schaffen das“ immer unterstützt.
Doch sei die Botschaft „online in Windeseile millionenfach verbreitet“
worden. Die Politik habe die Massenmobilisierung „unterschätzt und die
Solidaritätsbereitschaft unser europäischen Partner überschätzt“. In der
Wirtschaft hätten viele gesagt, die Zuwanderung löse das
Facharbeiterproblem. „Das war natürlich supernaiv, weil es in der Regel
keine Facharbeiter sind, die zu uns kommen.“ (Handelsblatt 27.04.2017,
S. 1, 30 – 33) Die Wirtschaft schafft es auch nicht.
Hans-Werner Sinn, früherer Chef des Ifo-Instituts, weist darauf hin, dass
selbst im Arbeitsmarkt integrierte Flüchtlinge den Staat netto belasten.
Denn im Sozialstaat erhalten die unteren Einkommensgruppen mehr
öffentliche und soziale Leistungen, als sie an Steuern und Abgaben
zahlen. Ihre Beiträge machen das soziale Netz nicht sicherer, sondern
belasten es. „Das sind sehr hohe Werte, die darauf schließen lassen,
dass die Flüchtlinge (allein) des Jahres 2015 den Staat Hunderte von
Milliarden Euro kosten werden.“ (Hans-Werner Sinn, Der schwarzer
Juni, S. 114 ff. 122). In ihren Herkunftsländern können sie aber mit einer
beruflichen Grund- oder gar Vollausbildung hohen Nutzen stiften.
Nur das strategische Ziel „Frieden durch Wohlstand für alle Länder“
kann die Fluchtursachen beheben. Umfragen zeigen, „rund 450 Millionen
Menschen aus Subsahara-Afrika und aus dem arabischen Raum
zwischen Marokko und Oman würden heute gerne auswandern. …
2009 erfragte Prozentsätze [ergaben] Subsahara: 38 Prozent, arabischer
Raum: 23 Prozent.“ (Handelsblatt, 30.07.2015, S. 48) Fast 70 Millionen
Menschen sind heute weltweit auf der Flucht. Nach 1989 sagten die
Ostdeutschen: „Kommt die DM nicht zu uns, dann kommen wir zur DM.“
Und Millionen Afrikaner sagen: „Kommt der Wohlstand nicht zu uns,
dann kommen wir zum Wohlstand.“
Geld und herkömmliche Entwicklungshilfen versagen. Wohlstand ist nur
durch Ausbildung und Können zu schaffen. Die Anforderungen sind in
Afrika, Afghanistan usw. sehr unterschiedlich.
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Warum bilden wir die Million junger geflohener Menschen nicht
begabungs- und bedarfsgerecht in einem dualen System aus? Dazu
hätte ein Friedenheer die wirtschaftlichen Voraussetzungen und die
technischen Anforderungen in den Heimatländern genau zu erkunden.
Mit diesen Ländern müssen die Voraussetzungen für die Aufnahme und
Eingliederung in dortige Wirtschaft geschaffen werden. Die Schweiz
versucht derartiges z.B. in Äthiopien zusammen mit NGO (NichtRegierungs-Organisationen).
Die Schulpflicht und die Wehrpflicht sind zu ergänzen um eine
Ausbildungs- und Friedensdienstpflicht, die im Friedensheer vereint sind.
Der vormalige Präsident des Reservistenverbands Roderich Kiesewetter
(MdB) sieht hier die Bundeswehr und die Reservisten schon heute in der
Pflicht: „Es wird immer offensichtlicher, dass wir nicht darauf vorbereitet
waren, so viele Krisen gleichzeitig zu managen und immer mehr
Flüchtlinge in Deutschland aufzunehmen. Die sich weiter verschärfende
Lage und die begrenzte Durchhaltefähigkeit der zivilen Hilfsorganisationen werden in naher Zukunft zu erhöhten Anforderungen an
Bundeswehr und Reservisten führen.“ (loyal 11/2015, S. 35)
In jeder Armee darf die Ausbildung nicht theorielastig mit Tests, Noten
und Unterricht ablaufen. Es muss gelten: lernen durch Tun und Üben
sowie nochmals Üben – bis es alle können. Das ist eine ganz andere Art
des Lernens und der Ausbildung als in Schule und Hochschule.
Ein deutscher Polizist, der längere Zeit in Afghanistan Polizisten
ausgebildete, schilderte mit Bildern und Videos vor Reservisten seine
Erfahrungen. Zu den Erfolgen sagte er: „Ob wir nur einige Millimeter
Fortschritte gemacht haben, weiß ich nicht. Oft hatte ich den Eindruck,
sie kommen, weil sie Geld, Unterkunft und warmes Essen bekommen.
Beim Unterricht schlafen sie schnell ein.“ Das war auf den Bildern gut zu
erkennen. Die Tendenz des Vortrags war: der Bildungsstand der Männer
ist sehr gering, ihr Lerneifer auch, mit den Gesetzen und der Technik tun
sie sich sehr schwer.
Diese Schlussfolgerung überzeugte nicht. Am Ende des Vortrags wurde
gefragt: „Wenn diese Männer so unfähig und unbegabt sind, wie Sie es
sagten, dann verstehe ich nicht, dass ihr sie nicht schnell besiegt habt.
Aber die Taliban kämpfen so gut, dass bisher alle hochgerüsteten
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Militärmächte scheiterten.“ Die Antwort war hilflos. Die Einheimischen
würden stammesmäßig organisiert kämpfen. Es herrschten strenge
Hierarchien. Das alles wolle man nicht übernehmen.
Wir müssen erkennen: Diese Menschen werden nicht unsere von früh
auf überbehüteten, verschulten Bildungsmethoden übernehmen. Wir
müssen Ausbildungen schaffen, die ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen
entsprechen. Während in Schulen „testen, benoten, aussieben“ gilt, ist
hier der Grundsatz richtig „üben statt sieben – bis es die Gruppe kann.“
Dann stellen sich Gruppendynamik, Kameradschaft und kein falscher
Ehrgeiz, keine Ab- und Ausgrenzung ein.
Außerdem hat die frühere Bundesarbeitsministerin Nahles (SPD)
erkannt, dass manchen die notwendigen Arbeitstugenden fehlen. Sie
forderte die Durchsetzung von Pünktlichkeit. Weitere Anforderungen
kommen hinzu. Die Teamfähigkeit mit „offen, ehrlich und zuverlässig“
erreichen wir nur in landsmannschaftlich zusammengesetzten Einheiten.
Das Gegenteil ist der Kampf der Nationalitäten und Religionen, den wir
aus den Flüchtlingsunterkünften kennen.
Theoretische Unterrichte, auch deutsche Sprachkurse sind der falsche
Weg. Bis das alles durchgezogen ist, ist das halbe Leben vorbei.
Afghanen und Afrikaner sind oft Analphabeten. In ihrer Muttersprache
sollten sie lesen und schreiben lernen. Wir müssen sie dort abholen, wo
sie sind. Dazu gehört unbedingt auch Sport.
Zur Veranschaulichung seien zwei gegensätzliche Ausbildungsmethoden
vorgestellt. Vor Jahren wollten zwei Beamte im Urlaub etwas erleben,
einen Fallschirmspringerlehrgang machen. Sie gingen zu einem
Stuttgarter Verein. Ein Stapel von Büchern über das Fliegen und
Aerodynamik im Allgemeinen sowie das Springen mit dem Fallschirm im
Besonderen wurde ihnen auf den Tisch gelegt. Es war Spätsommer. Das
sei gut, meinten die Stuttgarter. Denn sie könnten über den Winter die
Bücher studieren, den Unterricht besuchen und im Frühjahr dann mit
dem praktischen Üben beginnen.
Die beiden waren tief enttäuscht. So hatten sie sich ihren Urlaub und ihr
Abenteuer nicht vorgestellt. Da fand einer von ihnen in einer
überregionalen Zeitung eine Anzeige. Angeboten wurde ein
Fallschirmspringerlehrgang auf der Insel Texel in Holland. Der Kurs
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dauerte 14 Tage und in dieser Zeit durfte jeder mindestens viermal vom
Himmel springen. Vorkenntnisse waren nicht nötig.
Die beiden sind nach Texel gereist. Am ersten Tag wurden ihnen die
Springer gezeigt, die vor einer Woche angekommen waren. Sie
schwebten bereits vom Himmel. Ihnen wurde gesagt, dass sie dies in der
nächsten Woche auch täten. Sie wurden nun gefragt: „Was ist das
Wichtigste, wenn Sie oben aus dem Flugzeug gesprungen sind?“ Die
richtige Antwort: „Der Fallschirm muss sich öffnen!“ „Genau, und das
passiert nur, wenn Sie den Schirm richtig zusammengefaltet haben. Das
wollen wir nun üben; so lange üben, bis es jeder kann! Zusammenfalten
muss jeder seinen Schirm selber, schließlich hängt das eigene Leben
dran.“ Alle übten innig und mit großer Hingabe.
Die zweite Schwierigkeit, so wurde erklärt, ist das Landen ohne
Beinbruch. Deshalb lernten sie ebenfalls ab dem ersten Tag von einem
Turm das richtige Aufkommen auf dem Boden. Und statt im Frühjahr
sind die beiden noch im Herbst viermal mit den Fallschirmen vom
Himmel geschwebt. Das war unwissenschaftlich, aber sehr gekonnt.
Wenn das Friedensheer schnell und erfolgreich Menschen aus Afrika,
dem Nahen Osten usw. ausbilden will, dann ist diese Art des Lernens
eine Grundvoraussetzung für den Erfolg.
Betrachten wir die Kosten. Es ist mit hohen Sozialhilfen zu rechnen.
Nach Hans Werner Sinn ist „angesichts der geringen Qualifikation der
überwiegenden Zahl der Flüchtlinge zu einem erheblichen Teil eine
Immigration in die Arbeitslosigkeit“ zu erwarten. Die wirklichen Kosten
seien ein Tabu-Thema. (Handelsblatt, 30.03.2016)
Jedenfalls wird die Ausbildung im Friedensheer nicht nur nützlicher,
sondern schon mittelfristig kostengünstiger sein als Hartz IV mit allen
Zusatzleistungen (Mietkosten usw.). Vernünftiger und humaner ist sie in
jedem Fall. Die Bleibeabsichten und Bleibeaussichten sind ebenfalls ein
Tabu-Thema. Es wird ständig nur von Integration geredet. Hält die Politik
das wirklich für möglich, wenn jeder junge Flüchtling (70 – 80 %)
durchschnittlich noch fünf Familienangehörige nachziehen will?
Im Friedensheer haben die ausländischen Dienstpflichtigen die Chance,
in 18 Monaten eine solide, begabungs- und bedarfsgerechte Berufsgrundausbildung zu erhalten. Bei einer freiwilligen Dienstverlängerung
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auf 24 Monate und Bestehen einer Eignungsprüfung sollte ein
vollwertiger Berufsabschluss möglich sein. Danach haben sie die
Aussicht, in ihrem Kulturkreis eine persönliche und berufliche Existenz
aufzubauen und ihrem Land Nutzen zu stiften. Das muss ebenfalls mit
Unterstützung des Friedensheeres geschehen, das wie jede
Wehrpflichtarmee auch aktive Friedenssoldaten (Kader) hat, die
generalstabsmäßig planen und arbeiten.
Wie jede Wehrpflichtarmee sollte das Friedensheer geeignete
Dienstpflichtige zu Unterführern (Meisterebene) und gehoben
Führungskräften (Management) ausbilden. Ziele sind, „Reservisten
führen Reservisten“ und „Landsleute führen Landsleute“. Daraus können
Friedensheere in den Heimatländern herauswachsen.
Außerdem sollten Frauen und Männer in unterschiedlichen Einheiten
dienen, und zwar aus folgenden Gründen:
1. weil es dem Schutz der Frauen dient,
2. weil es dem Verständnis der meisten Kulturen entspricht,
3. weil dann „Frauen auch Frauen führen“ und damit genauso viele
Frauen wie Männer Führungsaufgaben bekommen.
Es wäre ein großer Gewinn für die Menschheit, wenn viele Länder die
großen Anstrengungen, die sie in Überzeugungs-, Glaubens- und
Machtkämpfe, in Kriege und Rüstungen stecken, für den Frieden und
ihren eigenen Wohlstand einsetzen würden. – Friedensheere für alle
Länder!
Ein solcher Strategiewechsel, der auch die Landesverteidigung stärkt,
dürfte bei uns über alle Parteien hinweg konsensfähig sein. Gleichzeitig
könnte die Nato-Forderung, die Verteidigungsausgaben auf 2 % des BIP,
also von rund 15 auf 30 Mrd. Euro zu erhöhen, zügig und sinnvoll
umgesetzt werden.

(Im Teil 2 werden die Organisation und der Nutzen des Friedensdienstes
für deutsche Dienstpflichtige erörtert.)
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Friedensdienst für alle
Gerhard Pfreundschuh / Roland Ziegler / Juli 2017
Teil II
Für junge Deutsche ist auch der Wehrdienst ein Friedensdienst. Sie
sollten im Frieden zwischen bewaffnetem und unbewaffnetem
Friedensdienst wählen können. Ein Angriffskrieg ist nach unserem
Grundgesetz (Art. 26 I GG) nicht nur verboten, sondern unter Strafe
gestellt. Wenn sich alle Länder nur verteidigen, kann es folgerichtig
keinen Krieg, nur allseitigen Frieden geben; das wusste schon
Clausewitz. Doch wer keine Verteidigungsfähigkeit besitzt, reizt fremde
Mächte zur Eroberung.
Andere Unruhen und Kriege sind durch die Gegensätze von Armut und
Reichtum, von Religionen und Nationalitäten, durch soziale und
gesellschaftliche Spaltungen nicht ausgeschlossen. Terror und
Kriminalität, Bandenkriege und zerfallende Staaten sind erkennbare
Folgen. Nach schweren Anschlägen hören wir heute oft, dass sich
Europa und die Welt durch Terroristen und Fundamentalisten in einem
Dritten Weltkrieg befänden. Dabei sollten wir auch „über die Frieden
stiftende Funktion von Grenzen nachdenken“ (Antje Vollmer, Grüne).
Wir müssen über die rein militärische zu einer zusätzlichen, zivilen
Friedensstrategie mit dem Ziel „Weltfrieden durch Wohlstand für alle
Länder“ vorstoßen. Das gilt für die äußere wie für die innere Sicherheit,
die sich immer enger verflechten.
Für Europa ist das strategische Ziel für die innere wie die äußere
Sicherheit: Sicherung des langfristigen Überlebens Europas, seiner
Kultur und Nationen in Frieden und Freiheit bei angemessenem
Wohlstand.
Für Altkanzler Helmut Schmidt (SPD) waren dabei fast alle Risiken
gering im Vergleich zur „bedrohlichsten Veränderung“ für Europa: Die
„bevorstehende Gefahr einer Marginalisierung der europäischen Kultur“
durch die „Schrumpfung der europäischen Bevölkerung.“ (Handelsblatt
04.07.2012, S. 55; ebenso in: Helmut Schmidt, Ein letzter Besuch, 2013,
S. 44 ff., 158)
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Ohne Nachkommen bricht auch der Sozialstaat zusammen. Einwanderer
schaffen es nicht, wie in Teil 1 gezeigt. Damit stellen sich für den
Friedensdienst der Deutschen einige überlebenswichtige Aufgaben.
Allein mit Geld und Gesetzen werden wir die sozialen und
familienunterstützenden Aufgaben nicht bewältigen. Wir brauchen
dazu den Friedensdienst für alle. In Kitas und Altenpflege, in
Krankenhäusern und im Reha-Bereich fehlt für die einfache Arbeit das
Personal. Die Fachkräfte sind weithin unterbezahlt und müssen
unterbewertete Arbeiten verrichten. Die Zivis waren eine echte, viele
sagen unverzichtbare Hilfe. Ein flächendeckendes Angebot an Kitas und
Ganztagesschulen ist keineswegs vorhanden. So ist für die Eltern nicht
wie in Skandinavien, Frankreich oder der früheren DDR die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie gegeben. Zu wenige Geburten sind die Folge.
Um Friedensdienstler hier erfolgversprechend einzusetzen, müssen sie
zuerst im vorgesehenen Bereich eine vierteljährliche Grundausbildung
durchlaufen. Die restlichen 15 Monate sind mit einer dualen Fortbildung
zu verbinden. Damit würden die Profile und Stellenbeschreibungen der
festangestellten Fachkräfte von vielen einfachen Arbeiten entlastet, sie
wären dadurch höher zu bewerten und zu bezahlen. Außerdem dürfte
sich die Bewerberlage für die sozialen Berufe deutlich verbessern; so
wie die Wehrpflicht der Bundeswehr den Nachwuchs sicherte.
Nun hat nicht jeder die Neigung und Eignung für den sozialen Bereich.
Daher müssen den Dienstleistern Wahlmöglichkeiten angeboten
werden. Manche wenden sich gern Menschen zu, andere lieben die
Natur und Umwelt, wieder andere Technik und Bauen. So können sich
Beruf und Friedensdienst ergänzen. In allen Bereichen gibt es einfache
Arbeiten, die zu Niedriglöhnen führen oder heute schlicht nicht erledigt
werden. Vieles bleibt liegen; das gilt im Denkmal- und Umweltschutz, bei
der Sauberkeit und Verschönerung z.B. des Wohnumfelds oder der
Gewerbegebiete. Es gilt für die einst so erfolgreiche Dorfentwicklung und
Stadterneuerung. Oder man besichtige den baulichen Zustand vieler
Schulen in Nordrhein-Westfalen. Vieles ist zu teuer, der öffentlichen
Hand fehlt das Geld, in den Unternehmen zählen nur Gewinnzahlen.
Doch Kultur, die das Leben für alle kultiviert, kostet Arbeit. Jeder sollte
hier einmal Hand anlegen und die einfachen Arbeiten kennen und
schätzen lernen. Das wäre auch eine gewisse Gegenleistung für das
kostenlose Bildungssystem und die soziale Sicherheit in Deutschland.
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Außerdem haben wir einen erheblichen Prozentsatz von jungen
Menschen ohne Berufsabschluss. Nach dem „Zensus 2011 bis 2013“
herrschte Aufregung. Die Bild-Zeitung verkündete: „Die Wahrheit über
Deutschland – 26,6 Prozent haben keinen Berufsabschluss.“
Zum gleichen Thema schrieb das Handelsblatt: „Fast 1,5 Millionen
Menschen zwischen 20 und 29 Jahren haben in Deutschland keinen
Berufsabschluss und befinden sich auch nicht mehr in
Qualifizierungsmaßnahmen.
46
%
davon
haben
einen
Migrationshintergrund. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung
auf eine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Unter den 1,484 Millionen
ungelernten jungen Menschen sind 729.000 Frauen.“ (Handelsblatt
26.04.2011)
Es wird die Ansicht vertreten, durch die Globalisierung gingen immer
mehr Arbeitsplätze für gering Qualifizierte verloren. Es heißt, bei ihnen
würden „Fortbildungs- und Umschulungsmaßnahmen auf enge
begabungs-, milieu- und altersbedingte Grenzen stoßen“. (Frank Pilz,
Der Sozialstaat, hg. Bundeszentrale für politische Bildung, 2009, S. 289)
Auch der Agenda 2010 wird vorgeworfen, sie habe keine Wende
gebracht. Manche Sozialwissenschaftler behaupten sogar: „Sie hat den
Unterschichten keine einzige neue Chance eröffnet, dafür aber eine
Menge materieller Verluste beschert.“ (Franz Walter, zitiert nach Frank
Pilz, a.a.O., S. 306)
Das hat zur Theorie der Zwei-Drittel-Gesellschaft geführt. Danach ist ein
Drittel der Bevölkerung zu dumm für einen modernen Arbeitsplatz. Sie
müssten dauerhaft von Sozialhilfe leben und seien in der Schule auf ein
erwerbsloses Leben vorzubereiten. (Peter Glotz, SPD, Eine Kultur des
Wandels schaffen, Speyerer Vorträge, Heft 29, Speyer 1994; Denkschrift
der Kommission ‚Zukunft der Bildung – Schule der Zukunft‘ beim
Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, 1995, S. 48 ff.)
Die Gegenstrategie geht auf Altkanzler Gerhard Schröder u.a. zurück.
Sie fand im „Konzept des aktivierenden Sozialstaats“, der „neuen
sozialen Gerechtigkeit“ und der „Neuen Mitte“ ihre Ausformung. Leitbild
ist im sozialen Bereich der aktive Bürger, der zum Koproduzenten
öffentlicher und sozialer Leistungen wird und dazu auch aktiv anzuhalten
ist. Das soll zu einer Politik der gezielten Befähigung führen. Dazu hieß
es: „Beträchtliche, noch zu erschließende Potenziale werden vor allem in
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den Bereich sozialer Dienstleistungen, der Kultur, der Altenpflege und
der Schulen gesehen.“ (Frank Pilz, a.a.O., S. 82.). Gleichzeitig soll auch
mittels Sanktionen eine Pflicht zur Mitwirkung eingefordert werden.
Diesen Ansatz hat auch die katholische Soziallehre. „Das bewusste
Leben auf Kosten anderer unterminiert das Prinzip der gegenseitigen
Verantwortung … Die Höhe von Sozialtransfers an Arbeitsfähige ohne
Beschäftigung etwa ist deshalb gebunden an die Bereitschaft der
Empfänger, sich nach Kräften um eine Eingliederung in den Arbeitsmarkt
zu bemühen und dazu die zur Verfügung stehenden Bildungsangebote
zu nutzen.“ (Elmar Nass, Der humangerechte Sozialstaat, hg. vom
Walter Eucken Institut, 2006, S. 268) Jeder hat die seinen Fähigkeiten
entsprechende Verantwortung zu übernehmen, damit die Wirtschaft
effizient produziert und der Sozialstaat funktioniert. (Nass, a.a.O., S.
281)
Aus Jahrzehnte langer Arbeit mit Wehrpflichtigen und Reservisten, aber
auch aufgrund unserer Berufserfahrung sind wir überzeugt, dass es die
„engen begabungs-, milieu- und altersbedingten Grenzen“ nicht gibt.
Junge Menschen aus allen sozialen Milieus, mit den unterschiedlichsten
Schulerfolgen und Begabungen waren sehr erfolgreiche und
einsatzfähige Wehrpflichtige. Es war die andere Art des Lernens und
der Ausbildung, der Disziplin und der Sanktionen, der
Gruppendynamik und der Führung, die zum Erfolg, ja zur Erfolgslust
führten. Wir sind der Meinung: Jeder kann etwas, jeder wird gebraucht.
Und wer gebraucht wird, entwickelt Selbstbewusstsein und
Leistungsbereitschaft.
Dazu müssen aber die sozialstaatlichen Institutionen vom Bund bis zu
den Kommunen teils geschaffen, teils noch befähigt werden. Hier setzen
Friedensheer und Friedensdienst an. Beiden Seiten, den Dienstleistern
und der Gesellschaft, wird erkennbarer Nutzen gestiftet.
Das setzt entsprechende Dienstzeiten und Ausbildungsprogramme
voraus. Wie für junge Ausländer ist auch für junge Deutsche ohne
Berufsabschluss ein 18-monatiger Friedens- und Ausbildungsdienst im
dualen System unverzichtbar. Wer bereit und geeignet ist, sollte bei
einer Weiterverpflichtung auf zwei Jahre mit erhöhtem Sold einen
vollwertigen Facharbeiterabschluss bekommen. Auch Laufbahnen zum
Meister und zur Führungskraft sollten wie zum Reserveunteroffizier oder
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Reserveoffizier angeboten werden. Wer schon einen Berufsabschluss
hat, kann einen auf 12 Monate verkürzten Friedensdienst ableisten.
Dieser muss allerdings mit einer vierteljährlichen Grundausbildung für
den vorgesehenen Einsatzbereich beginnen.
Damit ist das Friedensheer ein wichtiger Baustein und eine Institution
zum Ausbau und zur Verbesserung der Agenda 2010. Es hat u.a. das
Ziel und den Auftrag, Langzeitarbeitslosen und Geringverdienern eine
echte Chance zum Aufstieg in den Mittelstand zu bieten.
Dazu kommt die große Aufgabe, einen wesentlichen Beitrag zur
Sicherung der Generationenfolge und des Sozialstaats zu leisten.
Familien ab drei Kindern sollten Anspruch auf kostenlose
sozialpädagogische Familienhilfen haben, damit sie Familie und Beruf
vereinbaren können. Ohne Hilfen und allein sind Eltern mit drei Kindern
überlastet. So wird heute das dritte Kind verweigert, das zur Sicherung
der Generationenfolge schon statistisch erforderlich ist. Nur mit einem
Friedensheer können der Sozialstaat, der innere Friede und unser
langfristiges Überleben gesichert werden.

Dr. Gerhard Pfreundschuh ist Landrat i. R. und Major d. R. Er studierte
Geschichte, Recht und Wirtschaft. Er ist Autor der Bücher „Das Militär"
(2014) und „Soziale Volkswirtschaft" (2017). Er ist Mitglied der
Clausewitz-Gesellschaft.
Roland Ziegler, Oberst d. R. (ehemaliger Kdr. Heimatschutzregiment 75
„Alt-Württemberg") war Landesvorsitzender des Verbands der
Reservisten der Bundeswehr (VdRBw) in Baden-Württemberg,
Vizepräsident des VdRBw und ist Past-President von CIOR
(Internationaler Dachverband nationaler Reserveoffiziersvereinigungen).
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Gerhard Pfreundschuh, geb. 1941 in Heidelberg, ist Historiker
(Promotion), Jurist (juristische Staatsprüfungen in München und
Stuttgart) und Diplom-Volkswirt (Universität Mannheim). Mit einem
verfassungsgeschichtlichen Thema promovierte er bei Roman Herzog
zum Doktor der Verwaltungswissenschaften (Dr. rer. publ.) in Speyer
(„Entstehung und Merkmale des frühen Rechtsstaats“).
Nach Wehrdienst (Major d.R.) und Studium trat er in die Innenverwaltung
Baden-Württemberg ein. Danach war er Erster Bürgermeister in
Wertheim und von 1981 bis 1997 Landrat des Neckar-Odenwald-Kreises
in Mosbach/Baden. Von 1998 bis 2008 war er in Heidelberg Leiter des
Steinbeis-Transferzentrums Kommunales Management der SteinbeisStiftung Baden-Württemberg. Schwerpunkt war die Untersuchung
öffentlicher Sozialer Hilfen in Kommunen und Ländern. Dazu wurde der
Lehrgang „Fachanwalt Sozialrecht“ erfolgreich abgeschlossen.
Er ist seit 1966 mit Birgit, geb. Kellmann, verheiratet. Sie haben vier
Kinder.

