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Haben Sie gedient? Seit dem Wochenende diskutiert die
Bundesrepublik wieder über die Wehrpflicht. Die Debatte
weist einige Charakteristika eines Sommerloch-Themas auf,
könnte aber auch darüber hinausgehen, denn die CDU-
Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer will die
Wiedereinführung einer Dienstpflicht zu einem Baustein des
nächsten Grundsatzprogramms der Union machen.

Um die „gute alte“ Wehrpflicht, wie sie in der Bundesrepublik bis 2011 bestand, geht es
aber nicht: Gefordert wird ein „verpflichtendes Gesellschaftsjahr“, das breiter aufgestellt
werden soll, auch Frauen einschließt und nicht nur mit sicherheitspolitischen Argumenten
begründet wird, sondern dem vor allem eine gesellschaftlich integrative Wirkung zukommen
soll.

Nun ist die Wehrpflicht nie abgeschafft worden; der Gesetzgeber hat sie lediglich
ausgesetzt, indem er die Geltung des Wehrpflichtgesetzes auf den Spannungs- und
Verteidigungsfall begrenzt hat (§ 2 WPflG). Eine Wiedereinführung im alten Gewand dürfte
verfassungsrechtlich möglich sein – insbesondere muss der Gesetzgeber wohl nur das
Wie, aber nicht das Ob der Wehrpflicht unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten
begründen –, aber geplant ist etwas anderes. Fragt sich nur, was das Grundgesetz zu
diesen Vorschlägen sagt.

1. Für wen?

Eine Dienstpflicht greift in die Berufsfreiheit aus Art. 12 GG – genauer: die Freiheit von
Arbeitszwang und Zwangsarbeit aus Art. 12 Abs. 2-3 GG, die nach wohl überwiegender
Auffassung ein eigenes Grundrecht darstellt – ein; je nach Ausgestaltung kann sie darüber
hinaus in weitere Grundrechte eingreifen. Zur Einführung der Wehrpflicht erfolgte eine
Verfassungsänderung, deren Ergebnis Art. 12a GG ist. Art. 12a ist lex specialis zu Art. 12
Abs. 2 GG, welcher die Verpflichtung zu herkömmlichen, allgemeinen Dienstleistungen
ermöglicht – etwa die kommunalen Hand- und Spanndienste oder die Feuerwehrpflicht.
Eine derart weitreichende Dienstverpflichtung wie die Wehrpflicht ist davon dagegen wohl
nicht abgedeckt – jedenfalls verdrängt Art. 12a in seinem Anwendungsbereich den
allgemeineren Art. 12 Abs. 2 GG. Dies hat praktische Konsequenzen: Während Art. 12 Abs.
2 GG die gleiche Heranziehung zur Dienstleistungspflicht – und damit die
Gleichbehandlung der Geschlechter bei der Heranziehung – verlangt, greift die in Art. 12a
Abs. 1 GG ermöglichte Wehrpflicht ausdrücklich nur für Männer (von der Zivildienstpflicht
für Frauen im Verteidigungsfall, Art. 12a Abs. 4 GG, einmal abgesehen). Mit anderen
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Worten: Eine Feuerwehrpflicht muss auch Frauen umfassen, eine Wehrpflicht darf keine
Frauen umfassen (so ausdrücklich auch Art. 12a Abs. 4 S. 2 GG). Diese Rechtslage kann
zwar nicht an Art. 3 Abs. 2 GG gemessen werden – weil die Normen auf der gleichen
Rangstufe stehen –, zeugt aber von einem archaischen Geschlechterverständnis (wenn sie
auch wohl nicht unionsrechtswidrig ist). Sie führt gleichwohl dazu, dass die Einführung
einer geschlechtsunabhängigen Wehrpflicht nur durch Verfassungsänderung möglich wäre.

2. Was?

Beabsichtigt ist aber auch keine reine Wehrpflicht zur Sicherung der Landesverteidigung,
sondern eine Dienstpflicht, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken und
wahlweise in der Bundeswehr oder in sozialen Einrichtungen absolviert werden soll. Auch
eine solche Dienstpflicht greift in das Grundrecht des Art. 12 Abs. 2 GG ein: Zwar spricht
dieses vom Zwang zu einer „bestimmten Arbeit“, während eine allgemeine Dienstpflicht den
Pflichtigen wohl eine gewisse Wahlfreiheit hinsichtlich der konkreten Arbeitsstelle lassen
dürfte. Die Beschränkung auf eine „bestimmte Arbeit“ sollte aber lediglich die Frage einer
allgemeinen Arbeitspflicht, wie sie in Art. 163 WRV enthalten war, offenlassen. Die
Festlegung auf die Bundeswehr oder soziale Einrichtungen sowie die Festlegung weiterer
Rahmenbedingungen dürfte hingegen bereits hinreichend bestimmt sein.

Im Gegensatz zum geplanten Wahlrecht zwischen militärischer und sozialer Dienstpflicht
stellte der „alte“ Zivildienst gem. Art. 12a Abs. 2 GG keine wählbare Alternative zum
Kriegsdienst, sondern nur ein „Auffangbecken“ bei Gewissensverweigerung (Art. 4 Abs. 3
GG) dar, auch wenn die große Mehrheit der Dienstpflichtigen letztlich diesen Weg wählte.
Das „Postkartenverfahren“, das Kriegsdienstverweigerern in den späten 70er-Jahren eine
Verweigerung ohne weitere Begründung ermöglichte, wurde vom
Bundesverfassungsgericht daher gekippt (mit der Folge, dass von Wehrdienstpflichtigen
zwar keine Anhörungen vor Spruchkörpern, aber weiterhin Gesinnungsaufsätze verlangt
wurden). Hinzu kommt, dass Karlsruhe die Wehrpflicht primär mit dem Schutz und der
Verteidigung höchstrangiger Rechtsgüter begründete.

Eine einem völlig anderen Zweck dienende Pflicht dürfte vom Anwendungsbereich des Art.
12a GG nicht gedeckt sein und kann mangels „Herkömmlichkeit“ auch nicht auf Art. 12
Abs. 2 GG gestützt werden. Wer also eine gesellschaftspolitisch begründete Dienstpflicht
einführen will, die wahlweise Kriegs- oder Zivildienst umfasst, kommt auch aus diesem
Grund um eine Verfassungsänderung nicht herum.

3. Warum?

Geht man einmal von der Vereinbarkeit einer solchen Verfassungsänderung mit Art. 4 Abs.
2 EMRK aus, so stellt sich keine rechtliche Frage mehr, sondern eine rechtspolitische:
Sollte man das tun? Vorgebracht werden – wohl neben der stillschweigenden Absicht, auf
diese Weise die Personalnot im Pflegesektor lindern zu können – hehre Ziele: Es gehe um
eine Identifikation mit dem Staat, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt, um ein
Bekenntnis zum Land. Außerdem tue so ein Jahr gemeinnützige Arbeit den jungen Leuten
doch gut. Von einer Pflicht, sich zum Staat zu bekennen, sieht das Grundgesetz aber
gerade ab. Auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt wiederum muss eine freiheitliche
Demokratie tatsächlich bauen können, sie kann und soll ihn fördern, aber es steht ihr – frei
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nach Böckenförde – nicht gut an, ihn durch Grundrechtseingriffe erzwingen zu wollen. Noch
weniger sollte sie erwachsene Menschen zu einer Dienstpflicht zwingen, nur weil sie ihnen
gut tun könnte.
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