
Radio Interview – Diskussion 
 
Interviewer (I) spricht Anna Wegstein 
Politikerin (P) spricht Sarah Schäfer      
Schülervertreterin der Klasse 12 Fachoberschulklasse B (S) der Alice Eleonoren Schule in 
Darmstadt spricht Laura Arnold 
 

Einleitung: 
 
Interviewer: (Musikabspann) ...Und hier sind wir wieder.  

Nach langer Zeit mit zahlreichen Beschwerden wurde der Zivildienst sowie die 
Wehrpflicht im März diesen Jahres ausgesetzt. Alternativ wurde dafür ein 
Bundesfreiwilligendienst eingerichtet.                                                                            
Es wird heiß über die Einführung eines Sozialen Pflichtjahres für junge Männer und 
Frauen diskutiert und ob es nicht gerade jetzt sinnvoller als je zuvor wäre.               
Vor allem pflegebedürftige Menschen würden von einem Pflichtdienst profitieren. 
Gegenwärtig sind in Deutschland etwa 2,37 Millionen Menschen pflegebedürftig und 
laut Schätzungen des statistischen Bundesamts wird die Anzahl der Bedürftigen  in 
den nächsten 20 Jahren auf etwa 3,4 Millionen Menschen steigen.                              
Heute ist Frau Schäfer von „den Bunten“ bei uns zu besuch um über die momentanen 
Diskussionen und Ergebnisse des Bundestags zu berichten.  Um die Sicht der 
Betroffenen darzulegen ist die 17-jährige Laura, als Repräsentantin für die Meinung 
ihrer  12ten Klasse einer Berufsschule, aus Darmstadt zu Gast. Ihre Klasse bearbeitet 
derzeit das Thema in ihrem Politikunterricht und sie haben sich mit unserer Redaktion 
in Verbindung gesetzt um eine Diskussionsrunde einzuleiten. Die erste Frage, die sich 
vermutlich viele bei dem Thema schon gestellt haben ist, warum die Wehrpflicht und 
der Zivildienst eigentlich ausgesetzt wurden und was in anbetracht der entstandenen 
Probleme, dagegen spricht, ein soziales Pflichtjahr für alle einzuführen? 

Guten Tag Frau Schäfer, können Sie uns die Gründe dafür nennen? 

 

P:   Nach einer Sicherheitsanalyse hat die Bundesregierung Ende August beschlossen, dass 
für die allgemeine Wehrpflicht und den als Ersatz eingeführten Zivildienst keine 
Notwendigkeit mehr gegeben ist, da sie jüngeren Menschen zu stark in die persönliche 
Lebensplanung eingreift. Eine Lösung wäre eine Berufsarmee, denn in Friedenszeiten 
wird niemand mehr die Wehrpflicht einführen. Jugendliche und junge Erwachsene 
sollen künftig die Möglichkeit haben, alleine Entscheidungen zu treffen. 

I an S: Ist eine Wahl zwischen einem Dienst in einer sozialen Einrichtung, den man 
nicht machen muss und der Möglichkeit, früher in das Arbeitsleben einzusteigen, 
wirklich eine Wahl, die ein Jugendlicher in seiner Entwicklungsphase treffen kann? 

 
S: Nein denn, nach allem was vorgefallen ist, und den starken gesellschaftlichen 

Veränderungen der letzten Jahre, dürfen wir nicht vergessen, worum es eigentlich 
geht. Jeder von uns ist gezwungen, zur Schule zu gehen,  Steuern auf seinen 
Verdienst zu zahlen und sich mit seinen Mitmenschen zu beschäftigen, um ein 
Leben in einer demokratischen Gesellschaft führen zu können. Deshalb sollte man 
auch dazu verpflichtet werden, in einer entscheidenden Entwicklungsphase den 



Umgang mit Senioren und Kranken kennenzulernen. Wenn es so weiter geht, 
werden die Menschen sich immer mehr voneinander distanzieren und die 
Bereitschaft, sich gegenseitig zu helfen wird immer weiter schwinden, was 
schwerwiegende Folgen hat. 
 

 
I an P Sollte der Freiwilligendienst auch pensionierten oder arbeitslosen Menschen 

schmackhaft gemacht werden und nicht mehr nur auf Jugendliche fokussiert sein? 
 
P: Da Jugendliche mittlerweile unter immensem Zeitdruck leiden und oftmals keine Zeit 

mehr haben, sprechen Sie ein möglicherweise entscheidendes Thema an. Besonders 
diejenigen, die keine Arbeit haben beziehungsweise keine Aussicht auf Beschäftigung, 
sollten dazu angeregt werden, ihre freie Zeit der Gesellschaft zu widmen. 
Viele Rentner sind noch im Besitz ihrer geistigen und körperlichen Fähigkeiten und 
sind sehr daran interessiert ihre Erfahrung und ihr Können an andere weiterzugeben. 
Auch die Idee, Arbeitslose einzubinden, liegt nahe. Ein Arbeitsloser, welcher auf 
Kosten derjenigen lebt, die Arbeit haben, könnte im Gegenzug einen Dienst zum Wohl 
der Allgemeinheit leisten. 

 
 
I: In den Medien ist in den letzten Jahren gezeigt worden, dass nahezu in jedem sozialen 

Bereich minderwertige Arbeit geleistet wird. Finden Sie, dass dieses Problem an 
mangelnden Arbeitskräften- und Geldern, unzureichend ausgebildetem Personal oder 
an den rechtlichen Gesetzesgrundlagen liegt? 

 
P: Es ist vielmehr das Zusammenspiel: Geld fehlt definitiv, dementsprechend sind viele 

Einrichtungen unterbesetzt und überlastet. Es fehlt nicht direkt an den Kompetenzen 
der einzelnen Dienstleister sondern an klareren Rechten und einer vernünftigen 
Gesamtstrategie. Die Unklarheiten für Freiwilligendienste müssen beseitigt werden. 

 
S: Im Grunde sind wir auch der Meinung, dass alle Faktoren entscheidend sind. 

Während den Recherchen über die verschiedenen sozialen Dienste sind wir auf 
viele Patienten- und Angehörigen- Berichte gestoßen, welche wir, ehrlich gesagt, 
unfassbar fanden. Es hat sich gezeigt, dass besonders vereinsamte Pflegebedürftige 
oft schlecht gepflegt werden. Es sollte eine außenstehende Organisation 
kontinuierliche Überprüfungen der Standards durchführen, um die Verwahrlosung 
der Pflegeheime zu stoppen und die Qualität der Dienste zu verbessern. 
Als verpflichtende soziale Arbeit sollte deshalb nicht nur an Pflegedienste und 
verfügbareres Personal gedacht werden, sondern auch an den Ausbau und die 
Verbesserung. 
Das würde eine Alternative zur direkten, körperlichen Arbeit mit anderen 
Menschen bieten, zu welcher nicht jeder gewillt und fähig ist. 
 
 

I: Welche sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen, wären bei Einführung des SPJ 
wahrscheinlich? 

 
P: Wirtschaftlich ist das nicht ganz eindeutig. Es hängt von der Finanzierung und der 

Umsetzung ab. Jedoch ist vorauszusehen, dass es wieder einige Proteste in der 
Bevölkerung geben wird, sowie Verweigerung und damit entstehenden Gesetzesbruch. 

 



S:  Durch ein soziales Pflichtjahr könnte man die Strukturen in den Sozialverbänden, 
Vereinen, Sozialstationen und kirchlichen Trägern erhalten, die durch den 
Zivildienst geschaffen wurden. Denn viele Dienstleistungen und somit ein 
beträchtliches Stück Lebensqualität der betroffenen Menschen stehen auf dem 
Spiel. 
Die Wohlfahrtsverbände setzen auf den Ausbau des freiwilligen sozialen Jahres. 
Aber laut den Medien mangelt es an Finanzierungsmöglichkeiten. 
An diesem Punkt würde mich interessieren wie Sie, Frau Schäfer, sich die 
Finanzierung der Freiwilligendienste vorstellen? 
 

P: Der Ausbau der Freiwilligendienste war bereits vor der kürzlichen Aussetzung der 
Wehrpflicht notwendig. Es haben sich jedoch auch neue Chancen für einen offensiven 
Ausbau der Freiwilligendienste ergeben. „Die frei werdenden Mittel müssen 
umgeschichtet werden und zielgerichtet (…)“  eingesetzt werden. Doch dabei ist es 
zunächst notwendig, den rechtlichen Rahmen der angebotenen Dienstform zu stärken. 

 
I: Laura, welchen Einfluss hat ein soziales Pflichtjahr eurer Meinung nach auf junge 

Menschen? 
 
S:  Ein SPJ gibt jungen Menschen die Möglichkeit, sich mit dem Leben anderer zu 

beschäftigen. Es ist eine Chance für sie, sich selbst und andere besser zu verstehen. 
Durch Betreuung eines Pflegebedürftigen werden beispielsweise Kompetenzen wie 
Selbstdisziplin & eigenständiges Denken und Handeln gefördert. Abgesehen 
davon kann ein PJ den jungen Erwachsenen Zeit geben,  sich zu orientieren, um 
daraufhin eine bewusstere  Entscheidung über ihren weiteren  Werdegang zu 
treffen. 

 
I: Frau Schäfer, könnten Sie uns den momentanen Stand der Politik zur Einführung eines 

SPJ erläutern? 
 
P:  „Der Deutsche Bundestag will mehr Selbstbestimmung statt Zwang und deshalb alle 

Pflichtdienste endlich überwinden. Vereinzelte Vorschläge für ein soziales Pflichtjahr 
hält der Deutsche Bundestag daher für falsch. Es wäre verfassungswidrig, unbezahlbar, 
und realitätsfern(…)“. 
„Der Deutsche Bundestag fordert (...)“deshalb die „(...) Bundesregierung dazu auf, 
unverzüglich (…) eine umfassende Resort  übergreifende  Gesamtstrategie und ein 
schlüssiges Konzept über eine Ausbauoffensive für Freiwilligendienste zu entwickeln. 
Zu dieser Ausbauoffensive( ...)“ muss unter anderem(...) : 
„eine mittelfristige Verdoppelung der Freiwilligendienstplätze(…)“ gehören, 
auch „ neue Zielgruppen für den Bereich des Freiwilligenengagements(...)“ müssen 
gewonnen „(...) und bisher unterrepräsentierte Gruppen noch stärker(...)“erschlossen 
werden außerdem sollten „die Freiwilligendienstangebote sowie die Gewinnung, 
Schulung und Begleitung von Freiwilligendienstleistenden 
zielgruppenspezifisch(...)“weiterentwickelt werden. „Um die rechtlichen 
Rahmenbedingungen (…) zu stärken, fordert der Deutsche Bundestag die 
Bundesregierung dazu auf, ein intelligentes und schlankes Freiwilligendienststatusgesetz 
vorzulegen.“ 

 
 

       I:  Laura nachdem du jetzt so viele negative Argumente von Frau Schäfer über ein 
soziales Pflichtjahr gehört hast, bleibst du jetzt immer noch bei deiner Meinung? 



S: Ja, da meine Klasse und ich bei unserer Recherche über das Thema auch schon sehr 
viel herausgefunden haben und davon auch negative Sachen, stehe ich immer noch zu 
meiner Meinung vom Anfang und finde es eine sehr gute Idee. Gerade jetzt, da wir bald 
unseren Abschluss haben und nun auch viele noch nicht wissen, was sie nach der Schule 
machen sollen. 

I:. Nach dieser aufschlussreichen Diskussion möchte ich mich bei Dir Laura und bei 
Ihnen Frau Schäfer, auch im Namen unserer Redaktion bedanken.                  Alles in 
allem kann man sagen, dass es sehr schwierig wird, ein soziales Pflichtjahr tatsächlich 
umzusetzen. Die Ideen für die Planung und eventuelle Umsetzung werden mit 
Sicherheit noch eine Weile dauern. Es müssen dabei viele Dinge beachtet werden und 
im Vordergrund sollte dabei die Finanzierung und Qualität eines Pflichtdienstes 
stehen. Dennoch wäre es ein enormer Gewinn für die sozialen Einrichtungen und 
betroffenen Individuen welche besser gefördert werden könnten.  
 
Und wir machen nun weiter mit unseren Top 100 Hits ........ 
(ausblenden) 

 
 


