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FORUM WEHRPFLICHT

www.Forum-Wehrpfl icht.de
Das Forum Wehrpfl icht ist ein Diskussions- und Ratgeberforum im 

Internet, das von der Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in 

der Bundesrepublik Deutschland e. V. (aej) und der Zentralstelle für Recht 

und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen e.V. 

(Zentralstelle KDV) gemeinsam betrieben wird.

Das Forum Wehrpfl icht hat einen 

moderierten und einen nicht 

moderierten Teil. Der moderierte 

Teil – für jeden einsehbar – ist den 

Fördermitgliedern der Zentralstelle 

KDV vorbehalten. Ratsuchende 

erhalten innerhalb kurzer Zeit 

eine qualifi zierte Antwort durch 

die Zentralstelle KDV. Im nicht 

moderierten Teil geben sich 

die Ratsuchenden gegenseitig 

Hinweise.

Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer im Forum Wehrpfl icht entschei-

det, ob er oder sie Journalisten für Recherchen zur Verfügung stehen will. 

Die Vermittlung erfolgt über die Zentralstelle KDV.

Alle Veröff entlichungen erfolgen unter Pseudonym. Diese Pseudonyme 

fi nden sich auch in diesem Schwarzbuch wieder. Die Beiträge sind zum 

besseren Verständnis an manchen Stellen redaktionell bearbeitet. 
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VORWORT

der Computer hätte längst gemeldet: „Schwere Fehler im Betriebssystem. 
Löschen Sie umgehend das Programm!“ Das Programm, um das es in die-
sem Heft und in unserer Gesellschaft geht, heißt Wehrpfl icht. In der politi-
schen Diskussion ist es seit langem umstritten. Drei der fünf im Bundestag 
vertretenen Parteien sind für die Abschaff ung der Wehrpfl icht. Nur noch 
sechs von 19 NATO-Ländern halten ideologisch an der Wehrpfl icht fest, 
zwei Drittel haben sie aus ganz pragmatischen Gründen längst abgeschaff t. 

In diesem Heft kommen die zu Wort, 
die von der Wehrpfl icht unmittel-
bar betroff en sind, die Wehr- und 
Zivildienstpfl ichtigen. Sie haben sonst 
eher keine Stimme und gehen in den 
Grundsatzdebatten unter. Dabei kann 
inzwischen kein Politiker und keine 
Politikerin mehr erklären, welche sicher-
heitspolitischen Gründe es nötig ma-
chen, dass jemand seine Ausbildung um 
ein Jahr verschieben oder ein anderer 
seinen Arbeitsplatz aufs Spiel setzen soll. 
Anscheinend will das aber auch niemand 
mehr erklären. In Parteiprogrammen, 
Regierungserklärungen, 
Koalitionsverträgen und dem Weißbuch 
zur Sicherheitspolitik heißt es lapidar, 

die Wehrpfl icht habe sich bewährt. Das gilt auch für die Heizer auf den 
Dampfl okomotiven des 19. und 20. Jahrhunderts. Sie haben gut gearbei-
tet. Trotzdem gibt es sie in diesem Jahrhundert nicht mehr.

Die Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegsdienstverweigerer aus 
Gewissensgründen e.V. und die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen 
Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej) haben ein Diskus- 
sionsforum im Internet geschaff en, das FORUM WEHRPFLICHT. Einige 
Tausend Beiträge wurden bisher in dieses Forum eingestellt, 99 davon, 
die von Oktober 2006 bis Februar 2007 geschrieben wurden, haben wir 
hier zusammengestellt. Diese Beiträge spiegeln das wider, was die Wehr- 
und Zivildienstpfl ichtigen bewegt. Sie zeigen, dass die Wehrpfl icht nicht 
funktioniert, nicht mehr funktionieren kann, weil Begründung und ge-
rechte Organisation fehlen. Täglich kommen neue Fälle hinzu.

Liebe Leserinnen und Leser,

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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Die beiden genannten Organisationen treten für den Wegfall der 
Wehrpfl icht ein. Die zentrale Aufgabe der Zentralstelle KDV ist der Einsatz 
für die uneingeschränkte Gewissensfreiheit der Kriegsdienstverweigerer. 
Ein Konfl ikt zwischen der eigenen Gewissensentscheidung, die sich ge-
gen militärische Dienste richtet, und dem staatlichen Verlangen, einen 
solchen Dienst leisten zu müssen, entsteht aber überhaupt erst durch 
die Wehrpfl icht. Wird niemand mehr gezwungen, Kriegsdienst zu leisten, 
dann wird auch niemand mehr gezwungen, gegen sein Gewissen zu han-
deln. Der Wegfall der Wehrpfl icht garantiert als Mindestvoraussetzung die 
Gewissensfreiheit der Kriegsdienstverweigerer.

Die Zentralstelle KDV hat sich in den vergangenen 15 Jahren nicht nur mit 
der Forderung nach dem Wegfall der Wehrpfl icht befasst, sondern auch 
mit den möglichen Folgen: Ist eine Freiwilligenbundeswehr demokratie-
verträglich? Was wird aus dem berühmten „Bürger in Uniform“? Bricht der 
Sozialbereich zusammen, wenn es keine Zivis mehr gibt? Was wird aus Di-
akonie und Caritas? Kann eine allgemeine Dienstpfl icht die Wehrpfl icht 
gerechter machen? Gründlich und breit diskutiert und wohlüberlegt kön-
nen wir nach all den Debatten sagen: Wir können auf die Wehrpfl icht ver-
zichten! Freiwillig ist besser und einer freiheitlichen Demokratie ohnehin 
angemessener. 

Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepub-
lik Deutschland e.V. (aej) setzt auf diese Freiwilligkeit. Erzwungene Diens-
te behindern Engagement und Identifi kation. Eine freiheitliche Gesell-
schaft lebt vom freiwilligen Mitmachen der Bürgerinnen und Bürger eines 
Landes. Dafür kann und muss natürlich geworben und motiviert werden - 
wer sich engagiert, sollte dadurch auch Vorteile haben. Politische Konzep-
te werden so eine „Abstimmung mit den Füßen“ erleben. Menschen ent-
scheiden durch ihr freiwilliges Mitmachen, was sie für unterstützenswert 
halten. Zudem gibt eine Gesellschaft ein deutliches Signal ihres Friedens-
willens, wenn sie ihren Bürgern keine Pfl icht zum Waff endienst mehr auf-
erlegt. Das würde uns in Deutschland gut anstehen.

Mike Corsa   Dr. Margot Käßmann

Generalsekretär der   Präsidentin der

Arbeitsgemeinschaft der   Zentralstelle für Recht und Schutz

Evangelischen Jugend   der Kriegsdienstverweigerer aus 

in der Bundesrepublik   Gewissensgründen e.V.

Deutschland e.V. (aej)

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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Erschreckend. 

Aber wahr.

99 Fälle aus dem Alltag 
der Zentralstelle KDV
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Arbeit 

Arbeitsverhältnis nach Zivildienst
von Peze

am 17.2.2007

Hallo, ich stehe kurz vor Beendigung meines Zivildienstes! Mein 

Chef hat mir jetzt gesagt, dass ich mich erst mal arbeitslos melden 

soll wegen der Auftragslage! Nun weiß ich nicht, ob er mir gleich 

am ersten Arbeitstag kündigen kann oder ob er mich laut Gesetz für 

eine gewisse Zeit noch beschäftigen muss? 

 

 

Job in der Schweiz
von Matthias

am 16.2.2007

Hallo, ich wurde letztes Jahr T2 gemustert. Vor 2 Tagen ist der 

Brief „Einberufungsplanung und Vorbenachrichtigung“ bei mir 

eingegangen. Ich habe einen Job in der Schweiz und mein Arbeit-

geber würde mich für Bund/Zivi nicht freistellen, so dass ich danach 

arbeitslos wäre. Was kann ich jetzt noch tun? 

 

 

Unbefristeter Job nach Arbeitslosigkeit
von Dibus

am  15.2.2007

Guten Tag, letzten Samstag erhielt ich eine Einberufungsplanung, 

Anhörung und Vorbenachrichtigung, nach der ich kurzfristig zum 

1.4.07 als Ersatz einberufen werden kann. Ich werde am 22.5.07 

23 Jahre alt. Leide unter Knieproblemen und bin noch in Behand-

ARBEIT

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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lung. Besitze seit kurzen (9 Monate davon 6 als Probezeit) einen un-

befristeten Job, den ich nicht verlieren will. Vorher war ich schon 

mal arbeitslos.  

 

 

ARBEIT

Aus dem Studium in ein Arbeitsverhältnis
von Florentine-Praline

am 7.2.2007

Aufgrund meines Studiums an der Fachhochschule wurde ich vom 

Wehrdienst zurückgestellt. Im Dezember habe ich meine Diplom-

arbeit eingereicht und jetzt im Februar mein Diplom bekommen. 

Ab 1.1.2007 habe ich eine Arbeit gefunden. In meinem Arbeitsver-

trag ist eine Probezeit von 6 Monaten vereinbart. Wenn ich jetzt 

einen Antrag auf Nichtheranziehung zum Wehrdienst stelle, kann 

man mich dann nach Ablauf der Probezeit noch einberufen oder 

ist das nicht mehr möglich, weil ich dann das 25. Lebensjahr voll-

endet habe. 
 

 

Wegen Wehrdienst keine Arbeit!!!???
von Viktor

am 6.2.2007 

Nach der Schule habe ich eine Ausbildung auf einer Privatschu-

le angefangen, die mich eine Menge Geld gekostet hat. Nach die-

ser Ausbildung hatte ich das Glück, bei einer Firma einen Prakti-

kumsplatz zu bekommen. Nun will das Kreiswehrersatzamt mich 

haben. Jetzt habe ich auch ein Angebot bekommen, in der Firma 

als Angestellter weiterzuarbeiten. Da kann ich natürlich nicht zum 

Bund! Klar, der Arbeitgeber ist verpfl ichtet, mich nach der Bundes-

wehr wieder einzustellen. Aber jetzt mal ehrlich, wenn ich eine Fir-

ma hätte und einer meiner Angestellten müsste für 9 Monate weg, 

dann würde ich einen neuen suchen und diesen in den täglichen 

Ablauf einarbeiten. Das würde wiederum erhebliches Geld kosten. 

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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Wenn der „alte“ Angestellte nach neun Monaten wieder zurück-

kommt, bräuchte ich den eigentlich nicht mehr. Da ich der „alte“ 

Arbeitsnehmer wäre, könnte ich dann vermutlich klagen und 

meinen Arbeitsplatz wiederbekommen. Aber - hey - ich müsste 

dann in dieser Firma weiterarbeiten, mit deren Chef  ich vorher vor 

Gericht war Gibt es den einen Ausweg für mich?? 

„Die Wehrpfl icht ist ein Kriegsführungsmittel nach außen 
und ein Disziplinierungsmittel nach innen. Die Wehrpfl icht 
muss endlich auch in Deutschland abgeschaff t werden.“

Michael Behrendt, Diplom Politologe, Sprecher der Kampagne 

gegen Wehrpfl icht, Zwangsdienste und Militär

Unbefristeter Vertrag, wenn ich keinen Zivildienst 
leisten muss
von Schill

am 1.2.2007

Hallo liebes Team! Ich habe im Juni 2004 meine Ausbildung been-

det und arbeite seit dem im Öff entlichen Dienst als Bürokaufmann. 

Mein befristeter Vertrag läuft jetzt zum 30.06.07 aus. Mir wird ein 

unbefristeter Arbeitsvertrag angeboten, allerdings nur, wenn 

ich keinen Zivildienst mehr ableisten muss. Ich bin jetzt noch bis 

zum 30.06.2007 unabkömmlich gestellt. Vor ein paar Tagen habe 

ich eine erneute Heranziehung zum Zivildienst zum 2.7.2007 

bekommen. Jetzt hat mein Arbeitgeber wieder einen Unabkömm-

lichkeitsantrag gestellt. Dieser wurde gegenüber meinem Arbeit-

geber mit der Begründung abgelehnt: „Sie hatten ja Zeit gehabt, 

innerhalb eines Jahres einen Ersatz Mitarbeiter zu beschaff en.“ Ich 

möchte mir ungern die Chance nehmen lassen, auf einen unbefris-

teten Arbeitsvertrag zu verzichten. Im September werde ich 23. Ich 

muss also nur noch ein paar Monate herumkriegen!!! 

 

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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Anstellung zur Einarbeitung 
von Percy

am 4.2.2007

Ich bin am 1.2.2007 22 Jahre alt geworden und muss am 22.2.2007 

zur Musterung. Ich habe am 15.12.2006 meine Ausbildung zum Kfz-

Techniker-Meister abgeschlossen und bin seit dem 10.1.2007 zur 

Einarbeitung in einem Autohaus angestellt. Der Kollege, den ich 

ersetzen soll, geht ab Mai in Rente. Wenn ich zwischenzeitlich zu 

Bundeswehr müsste, wird mein Arbeitgeber wegen der entspre-

chenden Einarbeitungszeit einen anderen Meister einstellen müs-

sen. Habe ich eine Chance, der Wehrpfl icht zwecks Sicherung mei-

nes Arbeitsplatzes zu entgehen. 

 

 

Einberufung trotz Aussicht auf unbefristeten 
Arbeitsvertrag?
von godfather

am 30.1.2007

Gibt es eine möglich, eine zweite Rückstellung vom Grundwehr-

dienst zu erreichen mit der Aussicht auf einen unbefristeten 

Arbeitsvertrag? Sobald ich aus dem Arbeitsverhältnis ausscheide, 

gibt es kein Zurück in die alte Firma. Meine Dienstzeit endet nach 

dem Ablauf des jetzt bestehenden befristeten Arbeitsvertrages. 

Gibt es eine Möglichkeit, auf eine Alternative auszuweichen be-

ARBEIT

„Eine Gesellschaft gibt ein deutliches Signal ihres Friedens-
willens, wenn sie ihren Bürgern keine Pfl icht zum Waff en-
dienst mehr auferlegt. Das würde uns in Deutschland gut 
anstehen.“

Dr. Margot Käßmann, Präsidentin der Zentralstelle KDV

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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ziehungsweise eine Rückstellung zu erreichen? Die Variante, den 

Dienst über sechs Jahre bei der freiwilligen Feuerwehr abzuleisten, 

ist aufgrund meiner Schichtarbeit nicht möglich. 

 

 

Geschäft aufgeben wegen Wehrpfl icht
von Angelus 

am 30.1.2007

Hallo, ich bin seit 2 Jahren selbstständig und allein in meinem 

Geschäft. Jetzt kommt die Bundeswehr daher und will mir mein 

Geschäft schließen, damit ich meinen Wehrdienst leisten kann. 

Das ist doch Wahnsinn .... :(

 

Festeinstellung / Zivildienstrückstellung?
von Irmelchen

am 30.1.2007

Ich wurde bereits für neun Monate vom Zivildienst zurückgestellt, 

weil ich einen befristeten Arbeitsvertrag bekommen habe. Nun 

habe ich einen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen. Kann ich 

mich nun komplett vom Zivildienst zurückstellen lassen? Bei der 

heutigen Arbeitslage wäre es mir wichtiger, richtig zu arbeiten als 

Zivildienst zu leisten. 

 

 

Übernahme nach der Ausbildung
von Tom

am 25.1.2007

Hallo! Ich bin 21 Jahre alt und mache noch bis 30.6.2007 eine 

Ausbildung, werde dann im August 22. Mein KDV-Antrag ist 

schon durch, ich bin bis Ende meiner Ausbildung auch vom 

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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Zivildienst zurückgestellt. Jetzt habe ich eine „Vorankündigung 

zur Einberufung“ zum 2.7.07 bekommen. Mein Ausbildungsbetrieb 

möchte mich gern übernehmen und bietet mir einen befristeten 

Vertrag für ein Jahr an. Wenn ich erst Zivildienst machen müsste, 

würde die Stelle anders besetzt werden. 

Musterung / Wehrpfl icht trotz Arbeitsverhältnis
Von Sebastian

am 26.1.2007

Hallo zusammen, ich habe gerade die Einladung zur Musterung 

erhalten. Ich befi nde mich im 3. Lehrjahr und werde im Mai 

meine Abschlussprüfung ablegen. Ich habe eine Zusage auf eine 

Übernahme nach der Ausbildung. Wenn die mich nach der Ausbil-

dung einziehen, ist der Job ziemlich wahrscheinlich weg. 

 

Ausbildung, Festvertrag + Studium
von studi 

am 25.1.2007

Hallo, ich wurde mit 18 gemustert. Bin mittlerweile 23, werde im 

Sommer 24. Wurde wegen Abi und Ausbildung bis jetzt zum Som-

mer zurückgestellt. Habe meine Ausbildung aber verkürzt und bin 

jetzt bald fertig. Ich habe nun einen unbefristeten Arbeitsvertrag 

unterschrieben, nach dem ich parallel ein Studium, das ab Oktober 

beginnt, machen kann. Das Studium wird von der Firma gezahlt! 

 

ARBEIT

Das Recht auf Freiheit und Arbeit
von Aturius

am 15.1.2007

Guten Tag, ich habe meine Berufsausbildung vorzeitig abgebro-

chen und seit letztem August endlich wieder einen vernünftigen 

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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Arbeitsplatz. Mein Vertrag wird nun um ein weiteres Jahr verlän-

gert. Da es die zweite Vertragsverlängerung ist, würde ich beim 

nächsten Mal unbefristet angestellt werden. Das ist für mich aus 

Existenzgründen extrem wichtig, da ich mittlerweile schon auf 

die 23 Jahre zugehe und keine abgeschlossene Berufsausbildung 

habe. Darf die Bundeswehr oder der Zivildienst mir die Chance auf 

einen festen Arbeitsplatz nach meinem zweiten befristeten Ver-

trag verwähren und mich einberufen? Aufgrund meiner Situation 

kann ich mir beides nicht erlauben, da es den sozialen Abstieg für 

mich bedeuten würde. Ist die Pfl icht zum Grundwehr-/Zivildienst 

nicht sogar eine Art Freiheitsberaubung und ein Verstoß gegen das 

Grundrecht, nach dem jeder Mensch das Recht hat, sich in seiner 

Persönlichkeit frei zu entfalten? Und jeder Mensch das Recht auf 

Arbeit hat? 

 

 

Selbstständig nach Ausbildung
von Flo86

am 15.1.2007

Hallo. Ich werde diesen Januar meine Ausbildung als Versiche-

rungskaufmann beenden. Ab Februar will ich als Selbständiger im 

Außendienst einsteigen. Das Problem ist, ich habe am Freitag den 

12. 1.07 meinen Einberufungsbescheid zum 1.4.07 bekommen. Ich 

würde furchtbar gerne in den Außendienst einsteigen, da ich mei-

ne Zukunft nicht wegwerfen will. Sollte ich wirklich eingezogen 

„Die Wehrpfl icht hat ihre Legitimation verloren. Sowohl 
sicherheitspolitisch als auch gesellschaftlich ist sie nicht 
mehr begründbar. Die Zeit ist reif, die Wehrpfl icht 
abzuschaff en!“

Björn Böhning, Vorsitzender der Jungsozialisten in der SPD

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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werden, würde es mich fi nanziell ruinieren, da ich hohe Ausgaben 

habe. Ich würde auch eine Bescheinigung vom Arbeitgeber be-

kommen, dass ich unabkömmlich wäre, falls das was nützt. Auch 

sonst würde der Arbeitgeber zu 100 Prozent hinter mir stehen. Ich 

habe auch schon überlegt, ob ich nicht zum Arzt gehe und mir ein 

Attest besorge, wegen Knie-, und Rückenproblemen (hab ich bei 

der Musterung auch angegeben. Habe aber noch eine 2 bekom-

men, also bedingt tauglich!). Hilft das was? 

 

 

Gemustert und jetzt ins Ausland
von Chrissi 

am 15.1.2007 

Ich (gerade 21 geworden) hatte heute meine Musterung: T2. Habe 

gleich meine Verweigerung abgegeben. Da ich aber am 29. Ja-

nuar nach Schweden gehe, um da einen Job aufzunehmen, muss 

ich jetzt noch einen Antrag für das Verlassen der Bundesrepublik 

Deutschland beim Kreiswehrersatzamt stellen. Soweit, so gut. Wenn 

ich in Schweden bin und dort eine feste Arbeit habe, können die 

Leute von der Zivildienststelle von mir verlangen, dass ich für ein 

3/4 Jahr wieder in die BRD ziehe, nur um meinen Zivi zumachen? 

 

   

UK-Stellung
von Timo 

am 10.1.2007

Hallo, nach meinem Abitur habe ich eine Ausbildung begonnen 

und wurde von der Bundeswehr für die Zeit der Ausbildung zu-

rückgestellt. Jetzt werde ich von meinem Ausbildungsbetrieb ei-

nen unbefristeten Arbeitsvertrag bekommen. Das Kreiswehrersatz-

amt möchte mich aber zum 1. 4.2007 einziehen. Dagegen habe ich 

Widerspruch eingelegt. Meine Firma hat eine Unabkömmlichstel-

ARBEIT

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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lung beantragt und die Formulare dafür ausgefüllt (10 Seiten... :-( ) 

Ich habe aber seit ca. einem Monat nichts mehr von denen gehört. 

 

Im Zivi noch zurückstellen lassen
von Pere

am 9.1.2007

Ich habe seit dem 5.5.2006 einen Gartenbaubetrieb in dem mein 

Vater beschäftigt ist. Kurzfristig haben sich größere Projekte erge-

ben und wir müssen Leute einstellen. Außerdem wird meine Hilfe 

benötigt. Ich bin jetzt seit dem 4.10.2006 im Zivildienst und woll-

te wissen ob ich jetzt noch freigestellt werden kann oder zurückge-

stellt auf unbestimmte Zeit. 

 

 

Keine Wehrpfl icht mit einem unbefristetem Arbeitsvertrag
von Valeria

am 2.1.2007

Guten Tag! Mein Freund hat eine Arbeitstelle bekommen und 

einen Vertrag unterschrieben, der unbefristet ist. Das Problem 

besteht darin, dass er zum Wehrdienst einberufen wurde. Was 

wird passieren, nachdem er seinen Vertrag im Kreiswehrersatzamt 

zeigen wird? Sein Arbeitsgeber hat auch geschrieben, dass mein 

Freund in dieser Firma sehr nötig ist. 

 

 

Pech gehabt / Unfall
von König 

am 29.12.2006

Situation: Den Einberufungsbescheid für den 2.1.2007 habe ich 

rechtzeitig erhalten und ich hatte gehoff t, nun endlich alles hinter 

mich bringen zu können. Augen zu und durch. Es zog sich vorher 

alles endlos hin. Ich bin am 13.9.06 22 Jahre alt geworden. Mein Ar-

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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beitgeber hat mir noch kurz vor der Einberufung gekündigt. Er gab 

mir aber die Option, wenn die Bundeswehr hinter mir liege, kön-

ne ich vermutlich wieder bei ihm beginnen. Nur im Augenblick sei 

die Betriebslage eben nicht so gut. Ich war also froh, dass die Bun-

deswehr jetzt zum Dienstantritt rief, damit hatte ich keinen Zeitver-

lust mehr. Nun passierte aber in der 2 Dezemberwoche ein Arbeits-

unfall. Mein rechter Daumen ist gebrochen und inzwischen ope-

riert worden (6 Nägel sind drin). Brav wie ich bin, habe ich die Bun-

deswehr informiert. Für mich stellte dies kein Problem dar, da ich ja 

auch bei der Bundeswehr den Daumen auskurieren kann. Da lag ich 

wohl falsch. Heute wurde mir ein Brief zugesandt, in dem der Ein-

berufungsbescheid für den 2.1.07 aufgehoben wurde. Jetzt reicht 

es mir!! Mit der Bundeswehr im Nacken fi nde ich doch jetzt keinen 

Arbeitsplatz mehr. Es war schon einmal schwierig eben wegen der 

drohenden Grundwehrdienstzeit. Wie soll das weitergehen? 

 

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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Ein Ausweg
von Paul

am 17.12.2006

Hallo, mein Problem ist, dass ich am 2.1.2007 nach Ulm zum Wehr-

dienst muss. Ich hätte schon letztes Jahr gemusst, damals habe ich 

aber meinen befristeten Arbeitsvertrag eingereicht. Dieser Antrag 

wurde genehmigt. Vor vier Wochen habe ich nun Post bekommen, 

dass ich - wie gesagt - am 2. Januar zum Bund muss. Ich habe nun 

wieder einen befristeten Arbeitsvertrag hingeschickt. Dieser An-

trag wurde nun nicht genehmigt, sondern weitergeleitet zur Wehr-

bereichsverwaltung Ost. Wenn ich in den nächsten 2 Wochen von 

denen nichts höre, muss ich am 2. Januar antreten. Nun will ich mit 

meinem Chef am Montag dorthin hinfahren und unsere Geschich-

te vortragen. Ich habe Aussichten auf einen Festvertrag, außerdem 

haben wir letzte Woche neue Maschinen bekommen. Wir sind ein 

Sechs-Mann-Betrieb. Wenn ich wegfallen würde, gefährdet dies die 

Zukunft des Betriebes und der Mitarbeiter. 
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Durch Einzug verschulden lassen?
von Discodisemaiky

am 12.12.2006

Hallo, ich befi nde mich jetzt im vierten Berufsjahr. Hab mit befris-

teten Arbeitsverträgen den Einzug bis jetzt verhindern können (2 

Mal). Nun steht endlich der unbefristete Arbeitsvertrag bevor. Ich 

werde am 4. Dezember 23 Jahre alt und mein jetziger Arbeitsver-

trag geht bis 30.11.2007. Eigentlich bin ich damit schon vom Wehr-

dienst befreit. Jetzt habe ich Post erhalten, dass der befristete Ar-

beitsvertrag zwar anerkannt wird, aber nur bis 30.9.2007, damit ich 

am 1.10.2007 noch gezogen werden kann. Ist das rechtens? Damit 

bin ich meinen unbefristeten Arbeitsvertrag los. 

 

Arbeitslos
von weicheis

am 20.1..2006

Mein jüngerer Bruder ist gerade Zivi, deshalb bin ich bis Anfang 

April zurückgestellt worden. Ich arbeite in einem kleinen Betrieb. 

Wenn ich ausfalle, muss mein Chef einen neuen Arbeiter für die 

neun Monate einstellen. Was nach dem Zivildienst geschieht, ist 

ungewiss. Ich hatte nach meiner Ausbildung keine Möglichkeit, 

im erlernten Beruf zu arbeiten. Ich habe gejobbt und war auch 

arbeitslos. Mein Chef hat mir vor einem Jahr die Chance gegeben, 

endlich in meinem erlernten Beruf arbeiten zu können. Nun soll 

das alles danach wieder vorbei sein. Wenn der Zivildienst nicht 

dazwischen käme, hätte ich einen sicheren Arbeitsplatz. 

„Ein Staat, der seine Bürger unter Androhung von Strafen 
zum Dienst an der Waff e zwingt, dient nicht dem Frieden.“

Ralf Siemens, Dipl.-Politologe, Wiss. Mitarbeiter, Arbeitsstelle 

Frieden und Abrüstung
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Ausbildung

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT

AUSBILDUNG

„Die Wehrpfl icht ist überholt und muss deshalb jetzt 
abgeschaff t werden: Verfassungsrechtlich ist die gerechte 
Lastenverteilung bei der Erfüllung dieses Pfl ichtdienstes 
nicht mehr herzustellen.“

Detlef Raabe, Vorsitzender des Deutschen Bundesjugendringes  

 

 

Einberufung ohne Berufserfahrung
von Andrej

am 6.2.2007

Hallo! Ich hab ein großes Problem. Ich wurde vor drei Jahren mit 

T2 gemustert und habe vor einem halben Jahr den Eignungstest 

mit dem Ergebnis 2.6 abgelegt. Als ich nach meinem Realabschluss 

2002 zum Bund wollte, wollten die mich nicht haben. Ich war ein 

Jahr lang auf Ausbildungssuche. Jetzt wollen die mich zum Janu-

ar 2007 einziehen. Dabei bin ich noch bis Ende Januar in der Aus-

bildung. Zudem habe ich einen befristeten Arbeitsvertrag bis zum 

19.08.2007 bekommen. Außerdem habe ich mich für die Fachober-

schule angemeldet, die am 20.08.2007 beginnt. Die wollen mich 

jetzt trotzdem ziehen, obwohl ich noch keine Berufserfahrung 

habe. Ich verliere meinen Job. Der Chef des 6-Mann-Betriebes wird 

ausfl ippen. Ohne Berufserfahrung wird es schwer sein, anschlie-

ßend eine Arbeitsstelle zu fi nden. Außerdem verliere ich ein Jahr 

Schulbildung und muss ein halbes Jahr arbeitslos auf den Schulbe-

ginn warten! Was kann ich machen damit der Bund meine berufl i-

che Zukunft nicht zerstört? 
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Widerspruch gegen Grundwehrdienst  
von Radek

am 6.2.2007

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe vor einigen Tagen ein 

Brief von der Bundeswehr bekommen für die Einberufung zum 

Grundwehrdienst. Dieser möchte ich gerne wiedersprechen, denn 

ich will im September 2007 die Fachoberschule für Gestaltung auf 

der Eugen-Reintjes-Schule besuchen. Hiermit ist eine einjähriges 

Praktikum verbunden (Praktikumsverträge schon Unterschrieben). 

Müsste ich trotzdem meinen Grundwehrdienst ableisten? Denn 

durch die 9 Monate würde ich ein Jahr verlieren und meine Chance 

auf einen Ausbildungsplatz wird sinken. 

AUSBILDUNG

„Die Abschaff ung der Wehrpfl icht ist ein wichtiger 
Schritt hin zu einer entmilitarisierten Gesellschaft. Die 
Welt hat solche Schritte so nötig wie lange nicht mehr..“

Matthias Schwerendt, Erziehungswissenschaftler, Mitglied der 

Religiösen Gesellschaft der Freunde

 

 

Zivildienst und Ausbildung
von trauer

am 28.1.2007

Ich besuche derzeit ein Gymnasium und werde im Juni 2007 das 

Abitur ablegen. Im Oktober 2006 war ich zur Musterung und habe 

anschließend die Kriegsdienstverweigerung beim Bundesamt für 

Zivildienst erfolgreich beantragt. Seit Sommer letzten Jahres be-

werbe ich mich auf Ausbildungsplätze und habe am 4.1.2007 eine 

schriftliche Zusage für einen Ausbildungsplatz mit dem Ausbil-

dungsbeginn 1.9.2007 erhalten. Der Ausbildungsvertrag liegt mir 
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noch nicht vor. Nun habe ich am 23.1.2007 die Auff orderung erhal-

ten, mir binnen zwei Monaten eine Zivildienststelle zu suchen. Was 

soll ich nun machen? Wird eine Zurückstellung Erfolg haben? 

 

Duales Studium
von Kati 

am 14.1.2007

Ich habe zum 1.9.2007 einen Ausbildungsvertrag für ein Duales 

Studium bei einer Firma unterschrieben. Deshalb habe ich Rück-

stellung vom Wehrdienst beantragt. Der Antrag wurde abgelehnt 

mit der Begründung, dass der Hauptzweck der Ausbildung ein Stu-

dium ist. Was kann ich gegen diesen Bescheid unternehmen und 

hat ein Widerspruch Aussicht auf Erfolg? 

 

 

Widerspruch abgelehnt
von Klaus

am 13.1.2007

Ich wurde am 1.12.2006 mit T1 gemustert, also voll tauglich. Ich 

hab einen Widerspruch gegen den Musterungsbescheid einge-

legt, weil ich gerade an der BOS den Vorkurs besuche, um 2008 das 

Fachabitur machen zu können. Mein Widerspruch wurde abge-

lehnt. Was kann ich machen damit ich zurückgestellt werde oder 

kann ich auch direkt verweigern und mit welcher Begründung?   
 

 

Trotz Schule eingezogen
von Georg

am 4.1.2007

Ich hab folgendes Problem: Wurde im August gemustert (T2) und 

habe dann Post bekommen, dass ich mir doch so schnell wie mög-

lich eine Zivistelle suchen sollte! Ich bin seit einem Jahr fest ange-
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stellt und geh seit diesem Jahr zur Technikerabendschule – 3 Mal 

die Woche. Bin also auch auf mein Auto angewiesen. Diese Weiter-

bildung dauert noch 4 Jahre. Ich hab seit 1 1/2 Jahren eine eige-

ne Wohnung. Zivildienst habe ich deswegen eigentlich schon ab-

geschrieben, weil ich mein verdientes Geld dringend brauche. Da 

bleibt eigentlich nur der Ersatzdienst, aber mit dem 3 Mal pro 

Woche Schule und Lernen schaff e ich das auch nicht. Dazu kommt 

noch, dass ich ein Angebot von einer 2-Mann-Firma bekommen 

habe. Könnte im September dort anfangen. Wie kann ich es schaf-

fen, weder Wehr- noch Ersatzdienst abzuleisten?  

 

AUSBILDUNG

„Die Wehrpfl icht ist ein tiefer Einschnitt in die Biographie 
junger Männer. Ihre Abschaff ung ist politisch längst 
überfällig.“  

Eric Schley, Bundesvorstandsmitglied der SJD - Die Falken

Fachabitur in Teilzeit
von John85

am 2.1.2007

Ich bin 21 Jahre alt und wurde zur Musterung Ende Januar gela-

den. Ich habe einen befristeten Arbeitsvertrag bis Ende Juli 2007 

und besuche zurzeit abends ein Berufskolleg, an dem ich 2008 

(dann 23 Jahre) meine Abiturprüfung ablegen werde. Ist mein Ar-

beitsplatz bzw. mein Schulbesuch ein Grund dafür, dass eine even-

tuelle Einberufung aufgeschoben wird? Möchte gerne meine Schu-

le ohne Unterbrechung durchziehen und hoff e darauf, dass mein 

Arbeitsvertrag verlängert wird. Bitte um Hilfe! 
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Ausbildung während des Grundwehrdienstes
von palmer

am 22.12.2006

Hallo, mein Problem ist folgendes: Ich wurde zum 2.1.07 zum 

Grundwehrdienst einberufen, den ich auch antreten werde. Aller-

dings habe ich im Januar auch zwei Vorstellungsgespräche für eine 

Ausbildung. Angenommen ich bekomme die Ausbildung, die am 

1.8.07 beginnen wird, würde ich dann aus dem Wehrdienst zwei 

Monate vor Ende der Dienstzeit entlassen werden? Wenn dies so 

ist: Müsste ich die zwei restlichen Monate noch nach der Ausbil-

dung ableisten? Auch, wenn ich von dem Unternehmen übernom-

men werde? Ich bin 20 Jahre und habe mein Abi in diesem Jahr er-

halten. Danke schon mal im Voraus für die Hilfe! 

 

Einberufung
von David123

am 22.12.2006

Hallo, ich habe ein riesiges Problem. Ich habe mich im August 2006 

bei der Bundeswehr zur Musterung angemeldet wurde auch am 

20.9.2006 in Köln T2 gemustert. Alles war okay bis dahin. Da habe 

ich auch unterschrieben, dass ich gerne jeder Zeit eingezogen wer-

den möchte. Habe mich während dieser Zeit weiterhin für eine 

Ausbildungsstelle beworben – und einen Termin für ein einwöchi-

ges Praktikum bekommen. Danach wird entschieden, ob ich die 

Lehrstelle bekomme, oder nicht. Mein eigentliches Problem (bin 

zurzeit sehr verzweifelt): Habe jetzt die Einberufung bekommen 

und muss am 2.1.2006 in der Kaserne antreten. Habe aber vom 

1.1.2006 bis 5.1.2006 dieses Praktikum für meine Ausbildungsstel-

le. Was soll ich machen? Habe schon im Kreiswehrersatzamt ange-

rufen. Dort machte man mir klar, dass es nicht möglich wäre, den 

Dienst zu verschieben. Ich brauche Hilfe, wie ich den Wehrdienst 

ganz oder auch nur um einige Monate verschieben kann. 
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AUSBILDUNG

Keine Musterung mit 22
von Alex

am 16.12.2006

Hallo zusammen! Mit 17 Jahren war ich in der Ausbildung und 

das Kreiswehrersatzamt schickte den Fragebogen „Vorberei-

tung ihrer Musterung“. Darin musste ich bescheinigen, dass ich 

in Ausbildung bin. Darauf hin bekam ich ein Schreiben, dass be-

sagt, ich werde 9 Monate vor Ende der Ausbildung gemustert. 

Dies ist aber nicht passiert! Nach Abschluss der Ausbildung bin 

ich auf ein Gymnasium gewechselt (für 3 Jahre) und bin mo-

mentan in der 13. Klasse. Ich bin mittlerweile 22 Jahre alt (wer-

de im Mai 2007 23). Bis jetzt hat sich das Kreiswehrersatzamt nie 

wieder gemeldet und daher bin ich auch noch nicht gemustert. 

Meine erste Frage: Bei diesem Zettel „Vorbereitung ihrer Mus-

terung“ stand als Kleingedrucktes dabei, dass eine bereits be-

gonnene Berufsausbildung (was bei mir der Fall war) vom Kreis-

wehrersatzamt als Zurückstellung gewertet wird. Handelt es sich 

bei dieser Zurückstellung um eine „echte“ Zurückstellung? Ich 

dachte nämlich immer, dass eine Zurückstellung nach der Mus-

terung beantragt werden muss. Ich frage deshalb, weil eine Zu-

rückstellung (die über das 23.Lebensjahr geht), die Einzugsgren-

ze von 23 auf 25 anheben würde. Also bin ich, dadurch, dass 

ich mit 17 angab, in Ausbildung zu sein, automatisch zurückge-

stellt? Wenn ja, wirkt sich das auf die Einzugsgrenze von 23 Jah-

„Die sog. Landesverteidigung ist Schnee von vorgestern, 
junge Rekruten werden nicht benötigt. Es ist für junge 
Männer unzumutbar, dass sie nur deshalb einen Pfl icht-
dienst leisten müssen, damit die Bundeswehr genug
Rekrutierungsmasse für ihre Auslandseinsätze hat.“ 

Jan Gildemeister, Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft 

Dienst für den Frieden e.V. (AGDF)
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ren aus? Meine 2. Frage: Ich möchte nach meinem Abitur eine 

zweite Ausbildung machen oder eine Umschulung. Wird ein 

Ausbildungsbetrieb mir Probleme bereiten, weil ich noch nicht 

einmal gemustert wurde, bzw. Bund/Zivildienst gemacht habe? 

Ist es wahrscheinlich, dass der (zukünftige) Ausbildungsbetrieb 

von mir verlangt, mich beim Kreiswehrersatzamt mustern zu las-

sen? Oder eben eine Bescheinigung haben will, dass ich nicht 

eingezogen werde? 

 

Einberufung während laufender Schulausbildung
von werty 

am 30.11.2006

Hallo, ich habe heute meinen Einberufungsbescheid bekommen. 

Seit dem Ende meiner Ausbildung mache ich mein Fachabitur an 

einer Fachoberschule Technik, Abschluss im Juli 2007. Kann die 

Herauszögern
von Dennis

am 13.12.2006

Ich bin 20 Jahre alt und mache eine Ausbildung, die ich nächstes 

Jahr Ende Juni beenden werde. Im Juni werde ich 21 Jahre und bin 

bis Ende September zurückgestellt. Ich möchte keinen Zivildienst 

und kein Wehrdienst machen. Bin auf T2 mit Einschränkungen ge-

mustert. Möchte nach der Ausbildung für ein Jahr die Fachober-

schule besuchen. Kann ich immer noch einen Antrag auf Kriegs-

dienstverweigerung stellen, wenn der Einberufungsbescheid 

kommt? Wenn ja, könnte ich die Schule fertig machen, bin dann 

22 Jahre. Anschließend ziehe ich nach Österreich zum Studieren. 

Durch das Umziehen verzögert es sich noch und ich bin dann bald 

23 Jahre. Könnte das so klappen wie ich mir das denke? Muss ich 

mit 23 Jahren noch Zivi machen? 
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Bundeswehr mich eigentlich einziehen oder reicht ein Widerspruch 

mit Schulbescheinigung in jedem Falle aus? Was muss in dem Wi-

derspruch stehen? 

AUSBILDUNG

„Ich bin für die Abschaff ung der Wehrpfl icht,
weil der Mensch als vernünftiges Wesen
nicht gezwungen werden darf zu unrechtem Tun.“

Ullrich Hahn, Rechtsanwalt, Vorsitzender des 

Versöhnungsbunds  

 

Vergessen, zurückstellen zu lassen
von DoMi

am 24.11.2006

Hallo! Ich wollte eigentlich nach meinem Abitur meinen Wehrdienst 

ableisten. Jedoch habe ich in der 12. Klasse die Schule abgebrochen, 

da mein Abi schlechter geworden wäre als mein jetziges Fachabitur. 

Ich habe auch in Kurzer Zeit einen Ausbildungsplatz gefunden. Je-

doch habe ich leider vergessen, mich bei der Wehrdienstzentrale zu-

rück stellen zu lassen. Vor drei Tagen kam der Brief, dass ich ab dem 

1.1.07 meinen Wehrdienst ableisten soll. Natürlich habe ich sofort 

angerufen und dort wurde mir gesagt, dass das jetzt sehr proble-

matisch werden kann, da ich mich nicht früh genug gemeldet hab. 

Kann es wirklich sein, dass ich meine Ausbildung abbrechen muss? 

 

Wehrpfl icht
von Milli

am 23.11.2006

Ich habe 2005 mein Abitur gemacht. Am 1. September 2006 habe 

ich endlich meine gewünschte Berufsausbildung beginnen kön-
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nen. Nun habe ich zum 1.1.2007 die Einberufung erhalten. Muss 

ich jetzt den Dienst bei der Bundeswehr antreten, obwohl ich end-

lich einen Ausbildungsplatz habe? Wenn ja, bleibt mir dann ein ge-

setzlicher Anspruch auf meine Ausbildungsstelle oder liegt es im 

Ermessen meiner Ausbildungsfi rma, den Ausbildungsvertrag auf 

Grund meiner Einberufung kündigen zu kündigen (Probezeit)? 

 

 

Weiterbildung?
von stsch 

am 23.11.2006

Hallo! Ich habe heute einen Brief von der Bundeswehr bekommen, 

dass ich ganz sicher zum 2.4.2007 eingezogen werde. Es könne 

aber sein, dass ich auch zum 2.1.2007 eingezogen werde. Mein Pro-

blem ist, dass ich seit Oktober immer Montag- und Mittwochabend 

die Meisterschule besuche. Kann ich mich auch wie bei einem Stu-

dium zurückstellen lassen? Oder bezahl mir die Bundeswehr mit 

Ihrem „Berufsförderungsdienst“ meine Weiterbildung? 

 

 

Berufsoberschule danach 23 1/2 Jahre
von Zaster

am 22.11.2006

Es geht um folgendes: Ich bin jetzt 21 Jahre alt (geb. 17.5.1985), 

habe eine Lehre absolviert und gehe seit September 2006 auf eine 

Berufsoberschule. Diese schließe ich mit meinem Fachabitur im 

»Pax Christi sieht die politischen Voraussetzungen für den
Fortbestand der allgemeinen Wehrpfl icht nicht mehr 
gegeben und tritt ein für eine öff entliche Debatte um die 
Abschaff ung der allgemeinen Wehrpfl icht.«
Johannes Schnettler, Vizepräsident von pax christi
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Juli 2008 ab. Zu diesem Zeitpunkt bin ich dann bereits 23 1/2 Jah-

re. Habe heute meinen Musterungsbescheid bekommen. Kann ich 

nach der Schule noch eingezogen werden? Oder bin ich dann über 

der Eintrittsgrenze? 

 

 

AUSBILDUNG

Einladung zur Musterung
von Jim

am 8.11.2006

Ich bin 22 Jahre alt, habe Fachhochschulreife und eine abge-

schlossene Berufsausbildung. Im Moment arbeite ich im elterli-

chen Betrieb, um ein notwendiges Berufspraxisjahr für eine ab 

August 2007 geplante, 2-jährige Berufsweiterbildung zu absol-

vieren. Ich will weder Wehr- oder Zivildienst leisten. Heute habe 

ich eine Einladung zur Musterung für den 22. November erhal-

ten! Soll ich zur Musterung gehen und versuchen, für untauglich 

gemustert zu werden? Oder soll ich nicht auf das Schreiben re-

agieren und auf die Verzögerungstaktik setzen, da ich im Okto-

ber nächsten Jahres 23 werde? Oder könnte ich mich aufgrund ei-

nes befristeten Arbeitsvertrages bis August 07 zurückstellen las-

sen? Allerdings ist dieser Vertrag mit dem elterlichen Betrieb ab-

geschlossen! 

„Die Wehrpfl icht ist eine immense staatliche und gesell-
schaftliche Fehlinvestition: Verleitet sie doch junge Men-
schen, auf Befehl das Verletzen und Töten von Menschen 
zu erlernen und als ‚normal’ zu empfi nden, obwohl es
heute und in Zukunft  darauf ankommt, gewaltfreies 
Austragen von Konfl ikten einzuüben.“

Günter Knebel, Pädagoge, EAK-Geschäftsführer
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Mache im Sommer 07 Abi - was dann? Ausbildung zum Wirt-
schaftsingenieure machen
von Abiturient

am 8.11.2006

Ich mache im Sommer 2007 mein Abi. Bisher habe ich noch kei-

ne Einladung zur Musterung bekommen. Ich möchte so schnell es 

geht einen Ausbildungsplatz zum BSC Wirtschaftsingenieurwe-

sen bekommen. Das ist ein duales Studium. Wie komme ich um 

ein Jahr Bundeswehr oder Zivi rum, damit ich direkt mein Studium 

starten kann? Wie sieht das mit Katastrophenschutz beim THW aus? 

Wann muss ich beim THW eintreten, damit die rechtzeitig den Frei-

stellungsantrag stellen können? Muss ich die vollen 6 Jahre ableis-

ten? Gibt es andere Alternativen? 

 

Einberufungsplanung und Techniker-Weiterbildung
von Stefan

am 3.11.2006

Ich bin 21 Jahre und habe meine Berufausbildung abgeschlossen. 

Bin seit dem 1.9.2006 in einer Weiterbildung zum Staatlich geprüf-

ten Techniker und versuche dort, mein Fachabitur zu machen. Nun 

habe ich heute den Bescheid der Einberufungsplanung bekom-

men. Kurzfristig für 1.1.2007 oder normal zum 1.4.2007. Was kann 

ich jetzt tun damit mir der Bund nicht meine Weiterbildung oder 

Ausbildung zerstört? 

 

 

KDV oder neu Tauglichkeitsuntersuchung?
von Dominik

am 23.10.2006

Hallo, ich habe zum 2.1.07 einen Einberufungsbescheid bekom-

men. Allerdings habe ich mich bereits zu einer Meister-Abendschu-

le für den 8.1.07 angemeldet. Ich bin unbefristet beschäftigt. Au-
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ßerdem habe ich noch einen hohen Kredit aufgenommen und 

hohe laufende Kosten und kann deswegen nicht zum Bund. Ich 

habe seit zirka einem Jahr Probleme mit dem Knie. Soll ich meine 

Tauglichkeit jetzt neu prüfen lassen oder lieber einen Antrag zur 

Kriegsdienstverweigerung stellen? 

 

Erhalt der Einberufungsplanung, Anhörung 
und Vorbenachrichtigung
von Jansen

am 21.10.2006

Moin, habe kürzlich einen Bescheid zur Einberufungsplanung, Anhö-

rung und Vorbenachrichtigung erhalten. Darin stehen verschiede-

ne Daten, zu denen ich für etwaige Ausfälle einberufen werden soll. 

Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, ist meine Einberufung für den 

2.4.07 vorgesehen. Eine Ausbildung und ein weiteres Jahr der Frei-

stellung habe ich schon ausgeschöpft. Da ich von den Brüdern lange 

nichts hörte, begann ich am 18.9.06 eine Weiterbildung. 

Ich bin ein Star, holt mich hier raus!
von Schötte28 

am 16.10.2006

Ich hab ein riesiges Problem. Hatte letztes und dieses Jahr eine 

Musterung. Wurde das eine Mal T4 und dann T2 gemustert. Mir 

blieb nichts anderes übrig, als zur Bundeswehr zu gehen. Die Zu-

kunftschancen waren gleich Null und ich brauchte das Geld. Der 

Einzug zum Wehrdienst ist für den 2.1.07 vorgesehen. Ich habe 

jetzt aber ab September 07 die Chance auf eine Lehrstelle! Aber: 

Ich habe kaum eine Möglichkeit, da raus zu kommen, sagte die 

Frau vom Kreiswehrersatzamt. 
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Technikerausbildung
von Sebastian G.

am 19.9.2006

Ich war vor ein paar Wochen zur Musterung (T2). Habe gleich einen 

Antrag zur Nichtheranziehung zum Grundwehrdienst gestellt wegen 

meines Arbeitsverhältnisses. Nun wurde mir mitgeteilt, dass ich bis 

zum 28.2.07 nicht herangezogen werde. Nun möchte ich aber nächs-

tes Jahr Mitte August wieder zur Schule gehen und meinen Techni-

ker machen. Ich rechne mit einem erneuten Einberufungsbescheid 

für Mai / Juni. Somit kann ich nicht mit der Schule anfangen, sondern 

erst im Jahr 2008, was mir zu spät ist! Was kann ich tun damit ich wie 

geplant 2007 mit der Schule anfangen kann? 
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Wer für den Wegfall der Wehrpfl icht 
und damit zwangsläufi g für den Weg-
fall des Zivildienstes eintritt, muss 
sich immer wieder anhören, sie oder 
er würde der Entsolidarisierung der 
Gesellschaft das Wort reden. Wenn es 
den Zwang zum Dienen nicht gäbe, 
würde niemand mehr Verantwor-
tung in der Gesellschaft überneh-
men wollen. 
Wir halten das für Unsinn. Eine frei-
heitliche Gesellschaft lebt vom frei-
willigen Mitmachen der Bürgerinnen 
und Bürger eines Landes.
Der Zwang bringt Verdruss, Frustrati-
on, Verärgerung. Die 99 Beispiele aus 
diesem Schwarzbuch zeigen das. Die 
Bundesregierung hält krampfhaft an 

der Pfl icht zum Dienen fest und ver-
gisst darüber, freiwilliges Engage-
ment zu ermöglichen und zu för-
dern.
Rund 18 Prozent der jungen Men-
schen eines Jahrgangs mit rund 
800.000 Männer und Frauen wären 
nach Umfragen bereit, ein Jahr frei-
willig für ein Taschengeld im sozia-
len, ökologischen oder kulturellen 
Bereich zu arbeiten. 144.000 Bürge-
rinnen und Bürger eines Jahrgangs 
würden sich also engagieren, wenn 
es die Rahmenbedingungen und die 
Einsatzstellen dafür gäbe. Gerade 
einmal für 30.000 Jugendliche wur-
de bisher die Möglichkeit geschaff en, 
ein Freiwilliges Jahr zu leisten. Dem-

Gute Gründe für 
freiwilliges Engagement
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dienst im sozialen Bereich gar nicht 
so freiwillig ist, wie er scheint. Wer ei-
ner Einberufung zum Dienst im Al-
tenheim, Krankenhaus oder in einer 
Kindergruppe der Kirchengemeinde 
nicht folgt, kann mit Gefängnis bis 
zu fünf Jahren bestraft werden. Eine 
solche Sanktion wird kaum die Moti-
vation für gesellschaftliches Engage-
ment fördern. 
Wir sollten darüber nachdenken, wie 
wir diejenigen belohnen können, die 
sich ein Jahr lang im Freiwilligen-
dienst engagieren, statt Strafen für 
„Nichtdienen“ in Gesetze zu schrei-
ben. Es kann eine Bonus-System ein-
geführt werden, mit dem die Gesell-
schaft sich für das Engagement im 
Freiwilligendienst bedankt. Dieser 
Bonus muss für junge Menschen at-
traktiv sein: Vom Bildungsgutschein 
für berufl iche Fortbildungen über ei-
nen Mietkostenzuschuss bei erstmali-
ger Anmietung einer Wohnung nach 
dem Ende des Freiwilligendienstes 
bis hin zur Netzkarte für die Deutsche 
Bahn mit fünfzehnmonatiger Gültig-
keit wäre vieles denkbar.
Der Wegfall der Wehrpfl icht wird ei-
nen Aufschwung für die Freiwilligen-
dienste bringen. Wir werben dafür, 
dass der Staat die nötigen Rahmen-
bedingungen zur Verfügung stellt, 
damit jeder sich engagieren kann. 
Wir werben ebenso dafür, dass Men-
schen sich engagieren und bereit 
sind, ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr 
oder auch länger im sozialen, ökolo-
gischen, kulturellen oder politischen 
Bereich tätig zu sein – für sich ler-
nend und für andere helfend. Und 
natürlich freiwillig.

nächst sollen 10.000 Stellen im ent-
wicklungspolitischen Freiwilligen-
dienst dazukommen. 100.000 Stellen 
fehlen. Niemand hat ein Konzept, wie 
die Engagementbereitschaft der jun-
gen Männer und Frauen aufgenom-
men werden kann. Noch geht es für 
die Bundesregierung nach dem Mot-
to: Wer eine Ausbildung oder ein Stu-
dium durchläuft oder Arbeit hat, wird 
zu einem Zwangsdienst verpfl ichtet, 
wer einen Freiwilligendienst leisten 
möchte, für den gibt es nicht genü-
gend Stellen. Der Zwangswehrdienst 
und Zwangszivildienst bindet Mittel 
und Kräfte, die im Freiwilligendienst 
dringend gebraucht werden.
Wir setzen uns für den Ausbau der 
Freiwilligendienste und für ein en-
gagiertes Mitwirken in dieser Gesell-
schaft ein. Unsere Organisationen, 
die von freiwilligem Engagement ge-
tragen werden, sind das beste Bei-
spiel dafür. Wir wollen, dass junge 
Menschen in den Freiwilligendiens-
ten lernen und Erfahrungen machen 
können. Dafür muss die Gesellschaft 
die nötigen Stellen und Rahmenbe-
dingungen zur Verfügung stellen. 
Und die Gesellschaft bekommt viel 
dafür zurück. Junge Menschen er-
halten in ihrem Freiwilligendienst ein 
Gespür dafür, Verantwortung über 
das Alltägliche hinaus zu überneh-
men. Es ist die Erfahrung mit der Frei-
willigkeit, mit dem freiwilligen Enga-
gement, die daraus einen unschätz-
baren Beitrag zur Demokratie wer-
den lässt. Demokratie lebt von ei-
nem „Ich will“ und nicht von einem 
„Ich muss“. 
Viele wissen nicht, dass der Zivil-
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Doppelte Staatsangehörigkeit
von Gulli 

am 3.2.2007

Hallo! Letztes Jahr im September hatte ich meine Musterung. Zu 

dieser Zeit war ich Schüler der 13. Klasse. Dem Berater beim Kreis-

wehrersatzamt erzählte ich, dass ich ein Fachhochschul-Studium 

anstrebe und unentschlossen bin, ob ich die Schule abbreche, um 

das Studium aufzunehmen (Studienplatzzusage hatte ich gerade 

im Nachrückverfahren erhalten). Deshalb fragte ich konkret, ob ich 

das Studium durchgängig absolvieren kann und falls ich es für die 

Bundeswehr unterbrechen müsste, ich dann lieber die 13. Klasse 

mit Abi beende, um dann vom 1. Juli 2007 an zur Bundeswehr zu 

gehen. Dann würde ich anschließend das Studium beginnen. An-

zumerken ist, dass ich für die 13. Klasse als Schüler des 2. Bildungs-

weges sogar Bafög bekam, das nicht nach dem Einkommen der El-

tern berechnet wurde und auch nicht zurückzuzahlen ist. Da der 

Berater aber meinte, ich könne ruhig das Studium beginnen und 

müsse nur von Semester zu Semester Zurückstellung beantragen, 

begann ich doch im September 2006 das Studium. Letzte Woche 

bekam ich einen unerwartet Einberufungsbescheid zum 1.4.2007. 

Man erklärte mir am Telefon, dass Leute fehlen und ich halt das 

Pech hätte, dass man keine Zurückstellung mehr bewilligt. Im Er-

gebnis fühle ich mich arglistig getäuscht und bin entsetzt, dass 

man meine Lebensplanung einfach so über den Haufen schmeißt 

und die Angabe des Beraters bei der Musterung nichts zählt. Was 

kann ich jetzt machen? Ich verfüge über zwei Staatsangehörigkei-

ten (D+E) und bin nun gar geneigt, die Deutsche abzulegen. 
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Musterung während des Studiums
von botti

am 18.2.2007

Ich werde am 28. Februar gemustert. Ab März bin ich im zweiten 

Semester meines Studiums. Da man ab dem dritten Semester zu-

rückgestellt wird, möchte ich gerne wissen, ob die Bundeswehr 

überhaupt noch eine Möglichkeit hat, mich bis dahin einzuziehen. 

Oder kann mir die Bundeswehr während des zweiten Semesters ei-

nen Einberufungsbescheid für den 1. Oktober zusenden, der dann 

besagt, dass ich das dritte Semester gar nicht beginnen kann? 

 

 

STUDIUM

„Wehrpfl icht? Nein danke! Gebuehrenfreie Bildung, statt 
Geld zum Toeten-lernen. Handeln jetzt - fuer eine Zukunft 
ohne Waff en!“

Markus Radke, Student, (Evangelische StudentenInnen 

Gemeinde) ESG 

Musterungswiderspruch
von ditter 

am 16.2.2007

Ich bin Student im ersten Semester. Bisher habe ich mich der Mus-

terung widersetzt. Nachdem auch die Vorführung durch die Polizei 

erfolglos war, habe ich heute einen Musterungsbescheid mit voll 

tauglich, in Abwesenheit, gemustert, erhalten. Ich habe nun vor, 

Widerspruch einzulegen und meine Krankheiten (Tinnitus, Knie-

Probleme, Nussallergie) anzugeben. Wie stehen meine Chancen 

und wie soll ich mich in Zukunft verhalten? 
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Mit Studium Wehrdienst vermeiden o. ins Ausland ziehen?
von studi20

am 3.2.2007

Ich habe direkt nach dem Abitur mit meinem Studium angefan-

gen (wurde bei meiner ersten Musterung zunächst aus medizini-

schen Gründen ein Jahr zurückgestellt). Schließlich war ich zum 

Zeitpunkt der zweiten Musterung so weit fortgeschritten, dass ich 

auch bis zum Ende des Studiums zurückgestellt wurde (8 Semester 

Regelstudienzeit, also bis zum Ende des Sommersemester 2009). 

Frühester Einzugstermin wäre demnach Oktober 2009, Im Septem-

ber 2009 werde ich 23 Jahre. Damit einher ging die Erhöhung mei-

nes Einzugsalters von 23 auf 25.  Einerseits könnte ich auch 12 Se-

mester studieren, dann wäre ich 25 bei meinem Studienabschluss. 

Andererseits habe ich mir auch überlegt ins Ausland zu ziehen 

(dauerhaft, würde jedoch gerne noch ab und zu Deutschland be-

suchen). 

 

Ich hab so einen Hals auf das BAZ
von Tom

am 1.2.2007

Ich hatte die letzten Monate eine Menge Stress mit dem Amt für 

Zivildienst, weil sie mich aus dem Studium heraus ziehen woll-

ten. Der Einzugstermin sollte am 1.2 sein, das wäre einen Monat 

vor dem Beginn meines dritten Semesters. Alle Bemühungen, auf 

Einsicht des BAZs zu hoff en, waren vergeblich. Auch die Nachun-

tersuchung brachte nichts. Nun habe ich meine Verweigerung wi-

derrufen, auch um Zeit zu gewinnen.  Mein Brief ist bei denen am 

29.1 eingegangen, so stand es auf dem Rückschein. Heute kommt 

ein Schreiben vom Zivildienstsamt, das mir bescheinigt, nicht zivil-

dienstfähig zu sein und nicht mehr Herangezogen werde. Dieses 

wurde am 30.1. losgeschickt. Ich hab echt Wut auf die. Bestimmt 
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meldet sich jetzt bald das Kreiswehrersatzamt bei mir mit dem Ver-

weis auf meine zurückgezogene Verweigerung, wundern würde es 

mich nicht. 

 

STUDIUM

Erneute Nachuntersuchung während Studium
von tea

am 31.1.2007

Hallo! Ich wurde im Jahr 2004 gemustert, habe verweigert und 

wurde aufgrund ärztlicher Bescheinigungen für 6 Monate zurück-

gestellt. Nach Widerspruch und Nachuntersuchung hat sich die-

se Frist bis zum 31.7.2006 verlängert. Nun hat mich das Bundesamt 

für Zivildienst zu einer erneuten Untersuchung geladen. Allerdings 

befi nde ich mich derzeit mitten im Studium und gehe im August 

für ein halbes oder ganzes Jahr ins Ausland.

Wie läuft das, wenn ich jetzt einen Antrag auf Zurückstellung stel-

le? Würden die mir das überhaupt genehmigen? Sollte ich viel-

leicht meinen KDV-Antrag zurückziehen, da das Kreiswehrersatz-

amt kulanter ist? Zum Bund möchte ich jedenfalls NIE!  

Musterung / Erstsemester
von Sascha 

am 28.1.2007

Hallo! Ich studiere im ersten Semester an der Universität. Ich habe 

vor kurzem meinen Musterungsbescheid erhalten. Kann die Bun-

deswehr mich zwingen, mein Studium abzubrechen? Ich habe oh-

nehin vor, falls ich tauglich bin, Zivildienst zu machen. Müsste ich 

dafür ebenfalls mein Studium abbrechen? Oder kann ich alles so 

verzögern, dass ich im dritten Semester bin, wenn die Bundeswehr 

mich mustern will? Es wäre für mich und meine Familie sozial nicht 

tragbar, wenn ich das Studium abbreche! 
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Härtefall?
von Tobi86

am 24.1.2007

Guten Tag! Ich wurde bereits zweimal T4 gemustert. Nach der 

zweiten Musterung wurde mir geraten, mein Studium zu begin-

nen. Diesem Rat bin ich gefolgt. Nun fl atterte eine erneute Auff or-

derung zur Musterung ins Haus. Da ich aber keinen Wert darauf 

lege, mein Studium abzubrechen, nur um Zivil- oder Wehrdienst 

zu leisten. Wie kann ich das vermeiden? Gibt es eine Härtefallrege-

lung? Mein Bruder ist zu 100 Prozent geistig schwerstbehindert, 

meine Mutter leidet an starkem Rheuma und chronischer Autoim-

munkrankheit. Kann mir das helfen, erstmal wieder zurückgestellt 

zu werden? 

 

 

Einberufen trotz Studium
von A-k-A

am 23.1.2007

Ich habe zum 1.1.07 einen Einberufungsbefehl bekommen. Die-

sen konnte ich erfolgreich widerrufen, weil ich mitten im ersten Se-

mester meines Studiums war. Jetzt habe ich eine Einberufung zum 

2.4.07 erhalten. Jedoch beginnt am 1.4.07 das zweite Semester, 

Sommersemester, für den ich bereits den Semesterbeitrag über-

wiesen habe. Zudem mache ich bis zum 8. April ein Praktikum. Das 

„Bei einer Jahrgangsgröße von 415.000 Männern und einem 
Bedarf von 65.000 Wehrpfl ichtigen lässt sich die Wehrpfl icht 
nicht mehr gerecht organisieren. Die DGB-Jugend spricht sich 
deshalb für einen zeitgemäßen Umgang und damit gegen 
jede Art von Pfl ichtdiensten in Deutschland aus.“

René Rudolf, Bundesjugendsekretär der DGB-Jugend
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muss ich ohnehin absolvieren, um zur Zwischenprüfung zugelas-

sen zu werden. Sollte der Bund mich jetzt einziehen, ginge mein 

Praktikumsplatz verloren, ich bekomme keine Zulassung zur Zwi-

schenprüfung und ich kann nicht direkt nach abgeleisteter Wehr-

pfl icht wieder ins Studium einsteigen. Ich müsste vier Monate war-

ten bis zum nächsten Semesterbeginn. Außerdem habe ich eine 

Wohnung am Studienort und beziehe Bafög. Der Sold beim Bund 

würde unter diesem Bafögbetrag liegen. Wie ihr seht, ergeben sich 

so einige Probleme für mich. Ich hoff e, ihr könnt mir helfen. 

STUDIUM

 

 

Ausmusterung nach zwölf Tagen
von Heidegger

am 13.1.2007

Hallo, ich habe folgendes Problem: Im vergangenen Jahr hat ein 

Orthopäde bei mir einen Knorpelschaden entdeckt. Obwohl ich 

bei Belastungen unter Schmerzen leide, wurde ich jetzt am 2.1. 

zum Grundwehrdienst eingezogen. Mein Studium (1. Semester) 

Einberufung während des Studiums
von d. bwl 

am 9.1.2007

Zurzeit studiere ich BWL auf Diplom an der Universität in Trier. 

Heute habe ich den Einberufungsbescheid für den Grundwehr-

dienst zum 2.4.07 bekommen. Ich will aber nicht zur Bundeswehr! 

Ich möchte mein Studium an einem Strang durchziehen. Außer-

dem besuche ich Vorlesungen, die über mehrere Semester laufen. 

Zudem bin ich im letzten Studienjahrgang der mit einem Diplom 

abschließt. Wenn ich jetzt abgehe, muss ich an schließend auf Ba-

chelor studieren und so von Null anfangen. Also, wie kann ich im 

Nachhinein verweigern? 
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habe ich für den Dienst abbrechen müssen. Bei der Eingangsun-

tersuchung am 4.1. verschrieb mir der Stabsarzt Schmerzmittel 

gegen meine Beschwerden (da dachte ich schon: das kann doch 

nicht wahr sein!). Nach drei weitern Tagen mit Sport und schwe-

rer Ausrüstung ging ich dann erneut zum Arzt, da die Schmerzen 

ziemlich stark wurden und ich mir das Knie nicht vollends versau-

en wollte. Der Arzt überwies mich dann zu einem Facharzt für Or-

thopädie. Dieser röntge mich dann (das war das erste Mal, dass 

ich wegen diesem Problem geröntgt wurde) und stellte fest, dass 

ich damit auf keinen Fall weiter verwendet werden dürfe. Jetzt 

bin ich krank zu Hause und werde demnächst ausgemustert. Ich 

habe kein Studium mehr und kann auch vorerst keine Ausbil-

dung beginnen. Zivildienst darf ich auch nicht ableisten, um mich 

fi nanziell über Wasser halten zu können. Was soll ich tun? Hätte 

eine Klage Aussicht auf Erfolg? Ich meine, dass kann doch nicht 

sein, was die mit mir machen! Kann ich, auch wenn ich noch nicht 

vollends ausgemustert bin, vielleicht ein freiwilliges soziales Jahr 

beginnen? 

 

 

Katastrophenschutz
von jonas

am 8.1.2007

Seit 2 Jahren leiste ich Wehrersatzdienst im Katastrophenschutz 

ab. Nun bin ich Student und je tiefer ich in mein Studienfach vor-

dringe, desto lästiger wird mir dieser Dienst. Inzwischen bin ich 

im dritten Semester und hätte keine Probleme damit, den Zivil-

dienst erst nach dem Studium oder in den Semesterferien anzu-

treten. Hauptsache ich werde während meines Studiums nicht 

mehr damit belastet. Kann ich, falls ich jetzt aus dem Katastro-

phenschutz aussteige, trotz meines Studiums zum Zivildienst her-

angezogen werden? Und: Kann der Zivildienst in den Semesterfe-

rien abgeleistet werden? 
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Im ersten Semester und Arbeit zur Finanzierung des Studi-
ums
von kinimod

am 8.1.2007

Hallo zusammen! Ich studiere im ersten Semester an der Hoch-

schule für Wirtschaft in Luzern. Ich habe eine Arbeit und eine Woh-

nung. Man hat mich 2005 gemustert und nun zum 1.4.2007 einge-

zogen. Was ist das für eine Idiotie? Wenn ich mein Studium abbre-

chen und zurück nach Deutschland gehen muss, verliere ich eine 

menge Geld und ein Jahr! 

 

 

EUF trotz Zurückstellung?
von Dexter

am 1.1.2007

Ich wurde während der Schulzeit nicht gemustert und fi ng nach 

dem Abi sofort mit dem Studium an (Wintersemester 2002/03). 

Im 6. Semester wurde ich vom Kreiswehrersatzamt in Freiburg mit 

T2 gemustert und wegen des Studiums zurückgestellt. Mittler-

weile bin ich im 9. Semester und habe jetzt ein Schreiben zur Eig-

nungsuntersuchung erhalten. Ich habe vergessen, für dieses Se-

mester eine Studienbescheinigung einzureichen. Diese reichte ich 

nach teilte schriftlich mit, dass ich nicht zur Eignungsuntersuchung 

kommen würde, da ich ja noch zugrückgestellt sei. Anschließend 

STUDIUM

„Die Wehrpfl icht ist undemokratisch, ungerecht und unnötig. 
35000 Wehrpfl ichtige pro Jahr sind nicht in der Lage die 
Bundeswehr entscheidend zu prägen und sie dürfen nicht als 
„demokratisches Feigenblatt“ mißbraucht werden.“

Wolfgang Geff e, Evangelische Jugend in Thüringen, Beauftrag-

ter für Friedensarbeit der Ev. Kirchen in Mitteldeutschland
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erhielt ich ein Schreiben, worin geschrieben stand, dass ich unent-

schuldigt gefehlt hätte. Zudem wurde ein neuer Termin angege-

ben. Daraufhin schrieb ich einen weiteren Brief mit einer weiteren 

Studienbescheinigung. Nun bekam ich den Bescheid, dass ich das 

Kreiswehrersatzamt anrufen soll, wegen der „Zurückstellung vom 

Wehrdienst“. Meine Frage: Was könnten die wollen? Soll ich anru-

fen? Welche Fragen sollte ich wie beantworten? 

 

 3. Semester + Umstellung von Diplom auf Bachelor
von chrischaan 

am 20.12.2006

Hallo, ich studiere im dritten Semester und habe am 11.1.07 einen 

Musterungstermin. Gilt bei mir die Zurückstellung durch die Regel 

für Drittsemester? Ich konnte nie genau klären, welche Regel wäh-

rend des Studiums gilt.  Sollte die obige Regel gelten, würde ich 

mich sofort zurückstellen lassen. Außerdem gehöre ich zum letzten 

Diplomstudienjahrgang. Für mich werden nur noch diese laufen-

den Vorlesungen angeboten. Klausuren könnte ich später nachho-

len. Aber ohne Vorlesungen bestehe ich diese Prüfungen womög-

lich nicht. Welches Vorgehen ist empfehlenswert? Rückstellung auf 

Grund vorangeschrittenen Studiums? 

 

 

Wegen Musterung das Studium abbrechen?
von Memo

am 18.12.2006

Ich habe dieses Jahr meine Allgemeine Hochschulreife erhalten, 

zudem die deutsche Staatsbürgerschaft und einen Studienplatz an 

der Uni Freiburg. Am 14. September habe ich mich an der Uni ein-

geschrieben. Bei der Musterung am 13. Dezember wurde ich im 

Kreiswehrersatzamt Freiburg als T2 gestuft. Einen Antrag auf Zu-

rückstellung vom Wehrdienst wurde abgelehnt. Die haben mir das 
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Folgende geschrieben: „Im Rahmen des Auswahlermessens wird 

jedoch für die Dauer des laufenden ersten Semesters, also bis zum 

31.3.2007 auf Ihre Einberufung verzichtet. Ihre Einberufung zum 

Grundwehrdienst ist für den 1.4.2007 vorgesehen.“ Gibt es noch 

eine Möglichkeit ausgemustert zu werden? Oder wie kann ich das 

dritte Semester erreichen, ohne abzubrechen? Ich habe Bafög be-

antragt und müsste dies auch abbezahlen. Bedeutet das, dass das 

alles umsonst war?!? Also auch das Lernen? Ich weiß nun über-

haupt nicht weiter. 

 

Komplex: Mehrstaatler / Studium
von Ferrismc

am 9.12.2006

Die deutsche Staatsbürgerschaft habe ich vor kurzem erhalten. 

Nun schreibt mir das Kreiswehrersatzamt. Ich solle Auskunft über 

mich erteilen, damit man einen Musterungstermin festlegen kön-

ne. Kann ich mich wegen der doppelten Staatsbürgerschaft gegen 

die Wehrpfl icht wehren? Im April beginnt das dritte Semester mei-

nes Studiums, bekomme außerdem Bafög. Meine beiden älteren 

Brüder haben in meinem Herkunftsland ihren Wehrdienst geleistet. 

Kann das angerechnet werden? 

 

Verhandeln mit der Behörde?
von christiano

am 30.11.2006

Anstelle einer praktischen Berufsausbildung habe ich nun doch ein 

Studium begonnen. Dies habe ich dem Bundesamt für Zivildienst 

im Oktober mitgeteilt. Die antworteten mir, ich solle für den Zivil-

dienst bereitstehen, könne dem aber widersprechen. Ende Novem-

ber habe ich bescheid bekommen, dass ich zum 2.4.2007 herange-

zogen werde. Ich will aber mein Studium in keinem Fall unterbre-

STUDIUM
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chen. Was kann ich tun? Am 1. April fängt das zweite Semester an. 

Ich müsste es irgendwie schaff en, bis ins dritte Semester zu kom-

men. Sollte ich bei der Behörde anrufen und da verhandeln? 

Rückzahlung Bafög wegen Einberufung zum Zivildienst
von KatzeKatze

am 30.11.2006

Ich bekomme seit August 2006 Bafög, wurde aber zum 2.11.06 für 

den Zivildienst nach München einberufen. Musste deshalb mein 

Studium unterbrechen. Jetzt fordert das Amt für Ausbildungsför-

derung, Studentenwerk Freiberg, den gesamten Bafög-Betrag zu-

rück. Begründung: Ausbildungsförderung werde für Urlaubsse-

mester nicht geleistet. Natürlich hatte ich die Semestergebühren 

noch voll bezahlt und bis 31. Oktober an allen Vorlesungen teilge-

nommen. Muss ich tatsächlich das erhaltene Geld für alle 3 Mona-

te zurückzahlen? 

 

 

Bachelor-Studiengang - Hundsgemeinheit
von calle 

am 28.11.2006

Guten Tag, ich habe heute aus heiterem Himmel meinen Einberu-

fungsbescheid bekommen. Zum 1.10. habe ich ein Studium be-

gonnen und befi nde mich somit im 1. Semester. Was ich persön-

lich so extrem krass fi nde, ist, dass ich bei der Musterung als Ein-

berufungstermin den 1.7. angegeben hatte (also direkt nach dem 

Schulabschluss). Deshalb hab ich im Sommer noch kein Studium 

begonnen, weil ich den 1.7. und 1.10. abwarten wollte. Jetzt aller-

dings hat sich im Studium alles gefunden - da kommt dieses blö-

de Einschreiben. Ich habe seit über 2 Jahren nichts, absolut nichts 

von diesem Verein gehört. Problem bei meinem Studiengang ist, 

das er jeweils nur im Winter beginnt. Das bedeutet, dass ich mehr 
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als 1 Jahr verliere. Eine Beurlaubung seitens der Fachhochschule ist 

noch nicht mal sicher. Kann es sein, dass ich mich dann völlig neu 

bewerben muss, wobei ein sicherer Studienplatz dann in den Ster-

nen steht und ich nebenbei die Studiengebühren für das Semester 

plus Kosten für Lehrmittel abschreiben kann? Wie stehen die Chan-

cen auf Zurückstellung über die ganze Zeit des Studiums? 

 

STUDIUM

Studium / KDV-Antrag
von felix

am 16.11.2006

Mir wurde während der Ausbildung mitgeteilt, dass nach meinem 

Abschluss eine zeitnahe Musterung bevorstehen würde. Das ist aber 

so nicht passiert. Ich musste erst am 24. Juli 2006 zur Musterung. Die 

Frage nach einem bevorstehenden Studium habe ich bejaht. Trotz 

eines Bänderrisses und geschwollenem Knöchel wurde ich nach ei-

ner Begutachtung im Berliner Bundeswehrkrankenhaus für tauglich 

gemustert. Nun studiere ich im ersten Semester an einer Fachhoch-

schule in Berlin, Fachrichtung IT. Die Studienbescheinigung habe ich 

eingereicht. Danach bekam ich ein Schreiben mit der Zurückweisung 

einer Zurückstellung für das Studium. Hatte ich aber so gar nicht 

gestellt. Nur es wurde wohl so aufgefasst. Außerdem steht in dem 

Schreiben, dass meine Einberufung zum 1.4.2007 vorgesehen ist. Ist 

das schon als so genannte Vorankündigung anzusehen? Aber war-

um soll ausgerechnet ich aus dem Studium gerissen werden. Dieses 

ist sehr anspruchsvoll und gerade der IT-Bereich ist sehr schnelllebig. 

Wie soll ich nach einem Jahr den Anschluss fi nden?

Zudem bekomme ich kein Bafög und musste einen Studienkredit 

aufnehmen. Was ist mit den Zinsen? Es soll doch keinem aufgrund 

des Wehrdienstes ein Nachteil entstehen. Ich möchte auf keinen Fall 

Wehrdienst leisten (eine Waff e fasse ich nicht an, lehne auch das 

Schiessen auf Lebewesen ab). Soll ich jetzt warten, bis der tatsächli-

che Einberufungsbescheid kommt. Will das Studium auf keinen Fall 

unterbrechen. 
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Problem bei Umstellung von Diplom auf Bachelor
von Jensmann

am 13.11.2006

Ich habe zum Wintersemester 2006/07 mein Mathematik-Studium 

auf Diplom begonnen. Nun bekam die Einberufung zur Bundes-

wehr. Wenn ich das Studium jetzt abbreche oder nach dem ersten 

Semester unterbreche, könnte ich den Studiengang Diplom-Ma-

thematik nicht beenden. Der Studiengang wird ab dem kommen-

den Wintersemester auf Bachelor und Master umgestellt. Habe ich 

Chancen, eine Aufschiebung fürs Studium zu bekommen? 

 

 

Mehr Studiengebühren wegen Bundeswehr
von Thomas

am 8.11.2006

Ich wurde im Oktober 2005 eingezogen und begann anschließend 

mein Studium. Meine Zulassung hatte ich allerdings schon vor dem 

Einberufungsbescheid erhalten. Ab dem nächsten Semester (Som-

mersemester 2007) muss ich Studiengebühren zahlen. Ich habe beim 

Bund gelernt, dass mir durch die Bundeswehrzeit kein Nachteil ent-

stehen darf. Ohne den Dienst hätte ich aber ein Jahr früher mit dem 

Studium beginnen können. Das wären zwei zusätzliche kostenfreie 

Semester, für die ich nun ungefähr 1000 Euro zahlen muss. Das ist ein 

klarer fi nanzieller Nachteil. Woher bekomme ich nun meinen Aus-

gleich? Kann ich gerichtlich vorgehen? Gibt es schon Präzedenzfälle? 

 

„Eine Gesellschaft, die die BürgerInnen nur über eine Ver-
pfl ichtung verteidigen (bereit sind), ist keine Gesellschaft 
die es zu verteidigen lohnt.“

Monty Schädel, Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft-

Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK)

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT



52



53

Musterung/Tauglichkeit 

 

 

Unsichere Zukunft
von Maui

am 6.2.2007

Trotz unklarem Musterungsgrad wurde bei mir gleich die Eignungs-

untersuchung durchgeführt. Ich möchte nicht zum Bund. Ich halte 

mich weder physisch noch psychisch in der Lage, den Strapazen des 

Grundwehrdienstes zu widerstehen und würde einfach nur gerne 

studieren. Könnt Ihr mir vielleicht raten was ich tun kann? Zivildienst 

wäre eine Option, nur empfi nde ich derzeit den ganzen Musterungs-

prozess als eine einzige große Ungerechtigkeit.

Ich würde gerne nach meinem Zentralabitur zum Wintersemester be-

ginnen, Informatik zu studieren. Da kommt mir die Bundeswehr na-

türlich gerade recht. Ich wurde heute gemustert, mein Musterungs-

ergebnis steht jedoch noch nicht fest, da ich vorher noch einen Hals-

Nasen-Ohren-Arzt aufsuchen soll. Das ganze verwundert mich, denn 

laut Gewichtstabelle liege ich 2 Kilo über dem oberen Richtwert. Nun 

heißt es dort, dass für Gradation IV noch angepasste Leistungsfähig-

keit erforderlich ist. Wann haben die meine Leistungsfähigkeit ge-

checkt? Schließen die etwa ernsthaft von 20 Kniebeugen auf mein 

Verhalten bei Dauerbelastungen, zum Beispiel Märsche? 

 

MUSTERUNG/TAUGLICHKEIT

 

Einberufung
von Thomas

am 24.1.2007

Habe gerade meine Einberufung zum 2. April 2007 bekommen. In 

dem Brief steht, dass ich innerhalb von acht Tagen Widerspruch 

einlegen kann. Bei Problemen mit der Gesundheit, muss ich ein 
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beigelegtes Schreiben vom Arzt ausfüllen lassen. Ich befi nde mich 

derzeit in ärztlicher Behandlung, wegen eines Ekzems am linken 

Bein. Ich denke nicht, dass ich damit Stiefel oder Sonstiges tragen 

könnte. Außerdem wird Juckreiz hervorgerufen. Außerdem kön-

nen die mich nach dem 1. Mai nicht mehr ziehen, aufgrund der Al-

tersgrenze. Wie soll ich weiter verfahren? Ich denke, dass ich auf je-

den Fall einen Antrag auf eine neue Musterung stelle. 

MUSTERUNG/TAUGLICHKEIT

 

 

Musterung umgehen wegen chronischer Krankheit
von Fabian

am 21.1.2007

Hallo! Ich werde in zehn Tagen 22 Jahre und hatte vor knapp 4 Jah-

ren einen starken Schub einer chronischen Darmerkrankung des 

Schweregrads VI. Vom Kreiswehrersatzamt hatte ich bis vor 3 Tagen 

noch überhaupt keine Post bekommen. Nun habe ich mich an einem 

neuen Wohnort angemeldet und bin wohl deswegen wieder auf ih-

rem Radar aufgetaucht. Meine Krankheit ist mir von meinem Haus-

arzt bestätigt worden, ich habe auch Unterlagen von einem zurück-

liegenden Krankenhausaufenthalt. Lohnt es sich, diese Unterlagen 

vorab einzureichen, um einer Musterung entgegenzuwirken? Oder 

liegt das alles im Ermessen des zuständigen Kreiswehrersatzamtes? 

 

Depressionen
von Teddy

am 18.1.2007

Ich habe den Verdacht, dass mein Sohn nach seiner kurzfristigen 

Einberufung unter Depressionen leidet. Er befi ndet sich in einem 

befristeten Arbeitsverhältnis und hat die Chance, am Ende des Jah-

res in eine unbefristete Anstellung übernommen zu werden. Dafür 

hat er 5 Jahre viel Kraft und Mühe aufgewendet. Nun steht durch 

die Einberufung alles in Frage. Er hat keine Hoff nung mehr auf eine 

Weiterbeschäftigung und sieht in dem, was dann kommen könnte 

(Arbeitslosigkeit), keinen Sinn mehr. 
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T2 trotz anhaltendem Tinnitus
von jens123240253

am 14.1.2007

Ich wurde trotz seit Jahren anhaltendem Tinnitus mit T2 gemustert. 

Der Arzt sagte zu mir: „Wenn es um die Wehrfrage geht, bekomme 

ich das auch immer!“ Das Attest hat er sich noch nicht mal ange-

schaut. Was kann ich tun? Widerspruch habe ich eingereicht. Nutzt 

eine Petition an den Bundestag etwas? 

„Zwangsdienste sind für uns nicht der richtige 
Zugang zu jungen Menschen. Wir setzen auf 
Freiwilligkeit.“ 

Mike Corsa, Generalsekretär der Arbeitsgemeinschaft der 

Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland 

e. V. (aej)

 

 

Anerkennung von Attesten
von el_dopsen

am 14.1.2007

Am vergangenen Donnerstag war meine Musterung. Ich wäre 

auch als tauglich T2 eingestuft worden, wenn ich nichts von einer 

Art Allergie (einem Kratzen im Hals beim Verzehr von Nüssen und 

bestimmten Früchten) erzählt hätte. Daraufhin meinte jedoch der 

zuständige Arzt, dass ich in ihr medizinisches Zentrum nach Kob-

lenz fahren müsse (ich wohne in Köln), um dort einen Allergie-

test machen zu können. Danach solle über meine Tauglichkeit ent-

schieden werden. Das Problem ist, dass sich diese ganze Prozedur 

ziemlich hinziehen wird. Man sagte mir, dass ich frühestens Ende 

Februar einen Termin in Koblenz kriegen könnte. Ich will aber in je-

dem Falle Zivildienst machen und mir vorher eine Stelle suchen. 

Dürfte es dann nicht schon zu spät sein? Würde es was bringen, 

wenn ich einen Allergietest von meinem Hausarzt nachreiche und 

einfach sage, ich hätte vergessen, dass ich solch einen Test schon 

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT



56

gemacht habe. Dann noch zum Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) und 

dem Zivildienst: Lohnt es sich ein FSJ (für das man erstmal keine 

anerkannte Kriegsdienstverweigerung braucht) statt Zivildienst zu 

machen? 

 

Erneute Musterung trotz vorliegender Einberufung
von Pechvogel

am 3.1.2007

Ich wurde am 3.8.2004 vorübergehend nicht wehrdienstfähig ge-

mustert. Ein Jahr später hat man ein Röntgenbild als harmlos ti-

tuliert, was zu einem Tauglichkeitsgrad 2 führte. In dieser zweiten 

Musterung hat man nur besagtes Röntgenbild ausgewertet. Heu-

te habe ich einen Einrufungsbescheid zum 2.4.2007 bekommen. 

Kann ich auf eine erneute Musterung drängen? Die erste ist schon 

so lange her. Meine Augen haben sich ziemlich verschlechtert. Ich 

möchte ehrlich gesagt weder Bundeswehr noch Zivildienst leisten. 

Stehe mit beiden Füßen im Berufsleben und habe letzen Oktober 

ein nebenberufl iches Studium aufgenommen. 

MUSTERUNG/TAUGLICHKEIT

Leiharbeiter an meinem Arbeitsplatz?
von Thomas

am 3.1.2007

Ich habe seit dem 1.3.2006 einen unbefristeten Arbeitsvertrag und 

bin im Mai gemustert wurden. Dort wollte man schon unbedingt 

wissen ob ich Wehr- oder Zivildienst machen wolle. Auf meine Aus-

sage, dass ich mir darüber noch keine großartigen Gedanken ge-

macht habe, wurde ich pampig angeschnauzt. Ich meinte darauf, 

dass ich es noch nicht sicher weiß.. Daraufhin wurde der Herr noch 

pampiger und schnauzte zurück. Ist so etwas im Kreiswehrersatz-

amt normal? Da ich noch andere Probleme hatte, wurde ich nach 

meiner Untersuchung zu einem anderen Arzt geschickt. Nun bin 

ich am 8.1.2007 zur Eignungsuntersuchung eingeladen. Wie soll 

ich mich nun verhalten? Ich möchte keinen Wehr- oder Zivildienst 
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leisten. Wie oben erwähnt, wurde ich unbefristet übernommen 

und ich weiß nicht, welcher Leiharbeiter nach 9 Monaten an mei-

nem Arbeitsplatz angelernt sein wird. 

 

 

Musterungstermin
von Michael

am 23.11.2006

Ich habe Anfang Dezember 2006 einen Musterungstermin in Nürn-

berg. Ich werde unmöglich dort erscheinen können, da ich dazu 

durch psychische Probleme nicht in der Lage bin. Das habe ich 

natürlich durch meine Therapeutin attestieren lassen, bei der ich 

mich seit 2002 in Behandlung befi nde. Meinen Brief + Attest möch-

te ich nun an das zuständige Kreiswehrersatzamt senden. Ist es 

möglich, direkt ausgemustert zu werden, ohne persönlich erschei-

nen zu müssen? 

 

 

Ausmusterung mit Attesten
von KM

am 20.11.2006

Ist es nicht ein bisschen auff ällig, wenn man bei der Musterung für 

jedes kleine Problem mit einem Attest auftaucht? Macht man sich 

damit nicht gleich auff ällig und wird in die Zivildienstschiene ge-

steckt? 

Magersucht
von Ron 

am 19.11.2006

Hallo! Ist Magersucht ein Ausmusterungsgrund? Wie muss man in 

einem solchen Fall vorgehen, damit dies nicht die ganze Welt mit-

bekommt? 
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KDV-Verfahren 

KDVVERFAHREN

 
Verweigerung abgelehnt
von JustinS 

am 29.1.2007

Meine Verweigerung ist abgelehnt worden, weil der Brief nicht zu-

gestellt wurde. Ich konnte also nicht die Frist einhalten. Ich habe 

leider keine Quittung, womit ich dies beweisen könnte. Soll ich 

jetzt erstmal Einspruch einlegen oder soll ich mit denen reden? 

Gibt es irgendwelche juristischen Möglichkeiten? 

 

 

Ich weiß nicht mehr weiter
von dona67 

am 20.1.2007

Seit 3 Wochen bin ich bei der Bundeswehr und ich habe gemerkt, 

dass ich das einfach nicht kann. Ich könnte wirklich nie auf Men-

schen schießen, selbst wenn es die Feinde unseres Landes wären. 

Die Verweigerung fürs Schießen habe ich schon gestellt. Es hieß, 

dass mein Antrag auf Kriegsdienstverweigerung nun erst vom 

Kompaniechef geprüft werde. Ist das wirklich so? Jetzt wurde ich 

Jan Philipp Albrecht, Bundessprecher der GRÜNEN JUGEND

„Die Wehrpfl icht hat ihren Zenit längst überschritten. Statt 
die Willkür der letzten 50 Jahre künstlich am Leben zu 
halten, sollten vorhandene Freiwilligendienste ausgebaut 
werden.“
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gebeten, eine ausführliche Begründung zum Kreiswehrersatzamt 

zu senden. Können Sie mir helfen? Ich bitte wirklich dringend um 

Antwort, weil ich einfach nicht mehr kann. 

KDVVERFAHREN

 

Trotz Verweigerung zur Polizei
von Paco

am 18.1.2007

Ich wurde gestern T1 gemustert, will aber verweigern. Das Problem 

ist, dass ich eine Ausbildung bei der Polizei machen möchte und 

nun Angst habe, dass meine Verweigerung deswegen nicht ange-

nommen wird oder ich später nicht bei der Polizei genommen wer-

de. Ist es ein Argument, dass ich nicht auf Befehl Menschen töten 

kann? Die Aufgaben eines Soldaten sind für mich so nicht vertret-

bar. 

 

 

KDV nach Zurückstellung
von Horst

am 16.1.2007

Ich habe am 2.1.07 den Wehrdienst angetreten und wurde 2 Wo-

chen später wegen einer Fußverletzung für mindestens 6 Mona-

te zurückgestellt. Ich hatte schon immer Gewissensprobleme und 

bin nur wegen des Zuspruchs von Verwandten zum Bund gegan-

gen. Sie haben gesagt, dass ich dann bessere Chancen auf dem Ar-

beitsmarkt habe. Aber seit dem ich mit der Waff e hantieren muss, 

um auf Pappfi guren zu schießen, habe ich Probleme mit meinem 

gewissen. 

 

 
SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT



61

2 Wochen dabei und nur noch weg
von Lieber Vater

am 15.1.2007

Mein Sohn hat am 1.1.2007 seinen Grundwehrdienst begonnen. 

Als er an diesem Wochenende zum ersten Mal nach Hause kam, 

stand da ein völlig psychisch ausgemergelter junger Mann vor mir. 

Der bis dato physisch und psychisch völlig gesunde Mensch wurde 

innerhalb zweier Wochen aufgrund zahlreicher bedenkenswerter 

Handlungen, wie zum Beispiel der Kollektivstrafe und einem seit 

Beginn andauernden 19-Stunden Tages, auf ein nicht mehr akzep-

tables Niveau abgewirtschaftet. Die Konfrontation mit derartiger 

Vermittlung von Normen und Werte, verbunden mit dem daraus 

resultierenden unumstößlichen Widerwillen jemals wieder eine 

Waff e in die Hand zu nehmen, veranlasste meinen Sohn, einen An-

trag auf Kriegsdienstverweigerung zu stellen. Kann man die Bear-

beitung und (hoff entlich) Bewilligung des Antrags beschleunigen, 

da mit einer Verschärfung des Zustandes zu rechnen ist? Und hat 

mein Sohn Möglichkeiten, sich gegen diese Repressalien zu weh-

ren? 

KDV-Antrag nach Grundausbildung
von Soldat

am 9.12.2006

Ich werde demnächst meine Grundausbildung abschließen. Ich 

spiele jedoch mit dem Gedanken, den Kriegsdienst anschließend 

zu verweigern. Habe ich überhaupt eine Chance auf Anerken-

nung? Und Werden im Falle einer Anerkennung als Kriegsdienst-

verweigerer die abgeleisteten Monate bei der Bundeswehr gutge-

schrieben für den Zivildienst? 

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT



62

 

 

KDV-Antrag abgelehnt
von Tyrus

am 7.12.2006

Ich komme ursprünglich aus dem Libanon, wo es vor einigen Mo-

naten Krieg gab. Im Oktober habe ich meinen Wehrdienst angetre-

ten. Aber nach einer Weile wurde es für mich zu einem seelischen 

Problem. In der Kriegszeit habe ich im Arabischen Fernseher vie-

le Bilder von Toten und Verletzten Menschen gesehen, die mir ein-

fach nicht mehr aus dem Kopf gehen. Bei der Bundeswehr wur-

de mir beigebracht, wie ich einen Menschen am besten mit einem 

Klappspaten töte oder einen Feind kampfunfähig mache. Es wurde 

- vereinfacht gesagt - sehr kalt über den Schmerz und das Leid ge-

sprochen. Ich musste während dieser Zeit an das Leid der Kriegs-

opfer Israels und Libanons denken und habe es nicht geschaff t, 

darüber hin weg zu kommen. Der Standortpfarrer hat mir den Rat 

gegeben, einen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung zu stellen. 

Der Truppenarzt hat mich krankgeschrieben und zu einer Psycho-

login überwiesen. Nun hat mir eben ein Kamerad eine SMS ge-

schickt und meinte, dass mein KDV-Antrag abgelehnt worden sei 

und ich die Grundausbildung wiederholen müsse. Ich weiß jetzt 

nicht, was ich machen soll. Ich kriege schon psychische Probleme, 

wenn ich die Kaserne betrete. Wenn ich jetzt Widerspruch einlege, 

KDVVERFAHREN

„Die Wehrpfl icht ist eine Entwürdigung der freien Persön-
lichkeit, weil sie als staatlicher Zwangsdienst Menschen 
zum Militär- und Zivildienst zwingt. Sie muss ersatzlos, d.h. 
ohne andere „zivile“ Dienstpfl icht, abgeschaff t werden..“
Wolfram Beyer, Internationale der Kriegsdienstgegner/innen 

e.V. (IDK)
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dann dauert die Bearbeitung wieder Wochen und ich müsste wei-

ter am Dienst teilnehmen. Ich saß schon im Auto und war kurz da-

vor zu fl iehen. 

 

KDV bei der Bundeswehr
von Ole

am 10.11.2006

Ich bin seit dem 1. Juli bei der Bundeswehr und möchte jetzt aus 

Gewissensgründen verweigern. War heute beim Kreiswehrersatz-

amt in Gera. Die Mitarbeiter des Amtes wollten eine Bestätigung 

meines Batteriechefs, aus der hervorgeht, dass er meiner Verwei-

gerung zustimmt und über die Gründe informiert ist. Des Weiteren 

meinte ein Angestellter, er dürfe keine Anträge von einem Solda-

ten annehmen. Ich werde nun am Montag meinen Gruppenführer 

von meinem Vorhaben unterrichten. Außerdem will ich mich vom 

Waff endienst befreien lassen. 

 

 

KDV nach Ankündigung der kurzfristiger Einberufung 
als Ersatz
von nobbie

am 11.11.2006

Ich habe am 28.10.06 eine Information zur möglichen kurzfristigen 

Einberufung als Ersatz für Ausfälle erhalten. Daraufhin habe ich 

gleich meinen Verweigerungsantrag an das zuständige Kreiswehr-

ersatzamt geschickt. Jetzt fragt das Bundesamt für den Zivildienst, 

warum ich den Antrag nicht schon zur Musterung (11.4.2006) ge-

stellt habe. Aus Angst vor einer Ablehnung meines Antrages weiß 

ich nicht, was ich schreiben soll. HILFE! Ich will nicht zum Bund! Mit 

dem Zivildienst habe ich mich schon abgefunden... 

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT



64

KDV nach angetretener Wehrpfl icht
von Stephen

am 20.10.2006

Ich habe mich freiwillig einberufen lassen, weil ich dachte dass es 

Sinn macht, sich für den Weltfrieden einzusetzen. Doch ab dem 

ersten Tag an habe ich gemerkt, dass die Theorie ganz anders ist 

als die Praxis. So langsam wird die Zeit in unserer Kaserne immer 

mehr zur Belastung, vor allem psychisch. Natürlich wusste ich, dass 

es nicht einfach wird. Aber nachdem ich das erste Mal eine Waff e in 

der Hand hatte, habe ich mich selbst gefragt, was ich da eigentlich 

mache. Warum sollte ich auf einen anderen Menschen schießen? 

Wir haben jetzt mit mehreren einen nachträglichen Antrag auf 

Verweigerung gestellt. Bei der Bundeswehr sind wir alles andere 

als zufrieden, fi nden es schlimm. Gestern haben wir uns vor dem 

ganzen Zug uns eine Standpauke anhören müssen. Der Zugfüh-

rer meinte, dass die Bearbeitung der KDV-Anträge bis zu 8 Mona-

te dauern würde. Er sagte, dass wir bis zum Schluss bleiben, keine 

Waff e bekommen, zum Biwak gehen müssen und als Hilfskraft fun-

gieren werden. Wir werden jeden Tag runtergemacht und wie die 

letzten Deppen und Vollidioten dargestellt. Wir verlassen uns nur 

auf uns selbst und haben jetzt abgemacht, dass wir nur noch mit 

Zeugen in die Zugführerstube gehen, so viel wie möglich Schwei-

gen und mit den Vorgesetzten nicht mehr über die Anträge disku-

tieren werden. 

 

KDVVERFAHREN

 

Bitte um Unterstützung bei KDV
von White Tiger

am 14.10.2006

Ich bin seit dem 4.10.2006 beim Bund. Aber ich halte es dort nicht 

mehr aus. In den ersten Tagen ging es noch, weil man nur formel-

le Sachen macht. Aber dann kamen die Waff enübungen. Ich wollte 
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nicht schießen und habe mit der Waff e in der Hand haltend rumge-

zittert. Aber trotzdem musste ich auf Druck und Einreden der Vor-

gesetzten schießen. Ich war danach psychisch und physisch ziem-

lich fertig. Den einzigen Kommentar, den die Vorgesetzten abge-

lassen haben war: „Geht doch, ist doch nicht so schwer“. Am Diens-

tag machen wir Schussübungen mit scharfer Munition, was ich auf 

keinen Fall machen will. Wie soll ich weiter vorgehen? Ich werde 

gleich zum Spieß gehen und einen Antrag auf waff enlosen Dienst 

stellen. Soll ich eine Kopie des Antrages meinem Zugführer geben? 

Habe richtig Angst vor deren Reaktion. 
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Blasen und Phrasen

ARGUMENTE GEGEN DIE WEHRPFLICHT

Wie Befürwortern der Wehrpfl icht die Argumente ausgehen

HAT SICH BEWÄHRT.
DIE WEHRPFLICHTARMEE

In Wahrheit ist die Bundeswehr 
längst eine Freiwilligenarmee. 
Von 250.000 Soldatinnen und 
Soldaten sind nur noch 30.000 
Grundwehrdienstleistende, die 
neun Monate dienen. Das sind 
12 Prozent. Diese können sich 
gar nicht bewähren, weil zu Ein-
sätzen generell nur Freiwilli-
ge mitgenommen werden. Es 
bleibt die Frage off en, für was 
sich die Wehrpfl icht vor und 
nach 1945 bewährt haben soll. 
Hoff entlich sind nicht die Welt-
kriege gemeint!Dagegen gibt es Sicherungen im 

Grundgesetz: Die zivile Führung 
der Bundeswehr, den Wehrbeauf-
tragten des Bundestages und das 
Recht des Verteidigungsausschus-
ses, jederzeit als Untersuchungs-
ausschuss einzugreifen.

EINE FREIWILLIGENARMEE 
KÖNNTE ZUM STAAT

IM STAATE WERDEN UND  
DIE DEMOKRATIE GEFÄHRDEN.

Dieses Argument wird mehrfach 
widerlegt: Zum einen durch das 
Mitmachen beim US-amerikani-
schen „Krieg gegen den Terror“, 
zum anderen durch den Angriff s-
krieg gegen Jugoslawien zu Guns-
ten der separatistischen Albaner.

VERHINDERT KRIEGSABENTEUER.
EINE WEHRPFLICHTARMEE

Das ist ein altes Vorurteil. Genau 
umgekehrt ist es richtig. Weil es zu 
wenige Annahmestellen für Frei-
willige gibt und diese schlecht ar-
beiten, wird Interessenten oft ge-
sagt: „Geht doch erst einmal zur 
Bundeswehr, dann könnt ihr euch 
immer noch verpfl ichten.“

DIE WEHRPFLICHT IST NÖTIG, 
UM ZEIT- UND

BERUFSSOLDATEN 
ZU GEWINNEN.

Dabei wird immer übersehen, 
welche Belastungen Bundeswehr-
standorte mit sich bringen. Lärm, 
Sperrgebiete, Beschädigungen 
von Straßen oder Unfälle sind nur 
einige Beispiel. Für Kommunen 
ergaben sich aber vielfach wirt-
schaftliche Vorteile, wenn Stand-
orte geschlossen wurden und 
dann der zivilen Nutzung zur Ver-
fügung standen.

OHNE DIE WEHRPFLICHT 
MÜSSEN 

WEITERE STANDORTE 
GESCHLOSSEN WERDEN

SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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Das ist dann der Fall, wenn die 
Freiwilligen schlecht behandelt, 
schlecht bezahlt oder für Krieg-
sabenteuer eingesetzt werden. 
Dann ist es allerdings gut, wenn 
es nicht genügend Freiwillige 
gibt. In den USA und Großbri-
tannien scheint diese Situation 
wegen der Kriege in Afghanis-
tan und im Irak eingetreten zu 
sein. Soll man für Unrecht die 
Wehrpfl icht als Notnagel behal-
ten? Nie und nimmer!

DASS ES NICHT 
GENÜGEND FREIWILLIGE GIBT. 

OHNE WEHRPFLICHT BESTEHT 
DIE GEFAHR,

In Wahrheit gibt es keine grö-
ßere Ungerechtigkeit als der-
zeit bei der Wehrpfl icht. Nicht 
einmal die Hälfte des männli-
chen Jahrgangs leistet Wehr- 
oder Ersatzdienst. Die anderen 
haben große Vorteile im be-
rufl ichen wie privaten Werde-
gang. Die Wehrpfl ichtigen sind 
in diesem Fall die Dummen.

AN DER VERTEIDIGUNG 
BETEILIGT.

DIE WEHRPFLICHT IST GERECHT,
WEIL SIE ALLE STAATSBÜRGER

AN DER WEHRPFLICHT HÄNGT 
DER FÜR DEN

SOZIALBEREICH 
    NOTWENDIGE ZIVILDIENST. 

Das ist eine absolut falsche 
Sicht. Der Zivildienst ist Ersatz 
für den Wehrdienst und nicht 
umgekehrt.

Warum soll das nur für junge Män-
ner gelten? Und vor allem: Pfl ich-
ten hat man von klein auf. Das be-
ginnt mit der Schulpfl icht. Sobald 
man Geld verdient, hat man die 
Pfl icht, Steuern zu zahlen. Hinzu 
kommen immer mehr Pfl ichten im 
Beruf, in der Familie in Nachbar-
schaft oder im Straßenverkehr. Al-
lerdings sind dies keine undemo-
kratischen Unterordnungen wie 
beim militärischen Gehorsam.

ES IST GUT, WENN JUNGE 
MÄNNER LERNEN,

DASS SIE 
PFLICHTEN HABEN.

IST TEURER.
EINE FREIWILLIGENARMEE

Das Teure an einer Armee sind vor 
allem Waff en, Ausrüstung und Lie-
genschaften. Hinzu kommt, dass 
die Menschen einfach aus dem 
Beruf und somit aus dem Wirt-
schaftsleben gezogen werden. 
Die Mehrkosten für den Sold sind 
relativ unbedeutend. Für die we-
nigen Wehrpfl ichtigen ist im Üb-
rigen ein großer bürokratischer 
Aufwand nötig, zum Beispiel für 
Erfassung, Musterung und Ein-
berufung. Das kann nicht billiger 
sein als eine Freiwilligenarmee.

Institutionen wie die Bundeswehr 
werden über ihre Leitung mit der 
Gesellschaft verzahnt. Dies pas-
siert nicht über diejenigen, die 
nur mitmachen und zu gehor-
chen haben.

DIE WEHRPFLICHT SORGT FÜR 
DIE VERBINDUNG

DER BUNDESWEHR 
MIT DER GESELLSCHAFT.
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Sonstiges 
 

SONSTIGES

Wird FSJ angerechnet?
von jah

am 18.2.2007 

Hallo. Ich werde dieses Jahr meine Schule beenden und dann ein 

Freiwilliges Soziales Jahr beginnen. Wird dieses angerechnet? Was 

kann ich machen, um nicht erst FSJ und dann Zivildienst machen 

zu müssen? 

 

Werdender Vater
von Frank 

am 15.2.2007

Bin 21,5 Jahre und wohne mit meiner Freundin in einer gemeinsa-

men Wohnung. Meine Freundin ist im fünften Monat schwanger – 

somit werde ich Ende Juli Vater. Habe vom Kreiswehrersatzamt nun 

einen Bescheid zur Musterung bekommen. Kann ich vom Wehr- be-

ziehungsweise Zivildienst befreit werden? Schließlich habe ich ei-

nen festen Arbeitsvertrag und muss künftig eine Familie ernähren. 

 

 

Kann ich vom Zivildienst befreit werden, weil ich heiraten 
möchte?
von Dirk

am 11.2.2007

Hallo, habe gestern die Ankündigung für den Zivildienstantritt be-

kommen Das ging jetzt alles sehr schnell. Am 7. März werde ich 23 

Jahre. Mein Problem ist aber, dass ich jetzt heiraten wollte. Was soll 

ich jetzt tun? Weiß überhaupt nicht mehr weiter. 

 
SCHWARZBUCH WEHRPFLICHT
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Kündigung vom THW
von brennie

am 6.2.2007

Guten Tag. Ich bin am 15.2.2002 dem Technischen Hilfswerk beige-

treten, um dem Wehrdienst aus dem Weg zu gehen. Heute habe 

ich aber eine Kündigung vom THW bekommen, da ich in letzterer 

Zeit den Dienst nicht angetreten habe. Ich hätte noch ein Jahr, das 

ich leisten müsste, um die 6 Jahre voll zu haben. Zum Eintrittsda-

tum war ich 19 Jahre, mittlerweile bin ich 24 Jahre. Muss ich nach 

der Kündigung noch eine Einberufung zum Wehr- oder Zivildienst 

befürchten? 

 

Wehrsold deckt meine laufenden Kosten nicht
von Mike323F 

am 4.2.2007

Ich bin bei einer Firma angestellt, die mir ein durchschnittliches 

Gehalt von circa 1600 Euro netto zahlt. Dadurch kann ich mir das 

ein oder andere leisten, zum Beispiel meine Wohnung (400 €), 

mein Auto (Kredit 140 €, Versicherung 100 €) und einen Telefon-

vertrag (50 € Grundgebühr sowie Internetanschluss für 50 €). Habe 

jeden Monat 740 Euro an laufende Kosten zu zahlen, die ich auch 

nicht runterschrauben kann. Die Verträge laufen alle über ein Jahr. 

Bei einem Wehrsold von rund 400 Euro fällt auf, dass ich die Kos-

SONSTIGES

„Menschen zwangsweise zum Töten im Krieg auszubilden, 
verstößt fundamental gegen die Menschenwürde. Die 
Wehrpfl icht ist grundrechtswidrig. Sie muss unumkehr-
bar abgeschaff t werden. Zur Überwindung kriegerischer 
Gewalt bedarf es allerdings größerer Anstrengung!“  

Martin Singe, Sekretär des Komitees für Grundrechte und Demokratie
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ten nicht decken kann! Heißt das jetzt, dass ich 9 Monate lang Mie-

se machen muss, oder gibt es eine Möglichkeit, dass der Bund was 

übernimmt? 

THW Kündigung
von Heinrich

am 19.1.2007

Hallo, ich bin 23 Jahre, seit eineinhalb Jahren beim Technischen 

Hilfswerk und seit dem 15. August 2006 stolzer Vater. Ich sorge na-

türlich für meine Freundin und meinen Sohn. Habe aber vor, beim 

THW zu kündigen, weil ich es aus berufl icher Sicht nicht mehr 

schaff e. Habe seit dem 1. September 2006 einen neuen Arbeitsver-

trag und schaff e es nicht mehr, zum THW-Dienst zu erscheinen. Ich 

habe schon so wenig Zeit für meine Familie. Erst recht, wenn ich 

am Wochenende Sonderdienste beim THW machen muss. Wenn 

ich meinen Dienst mal absage, dann heißt es aber sofort, ich sei 

eine faule Sau – das seien alles nur Ausreden. Also wenn ich beim 

THW kündige, werde ich dann noch zum Zivildienst herangezo-

gen? Auch wenn ich schon ein Kind habe und bald heirate? 

 

Vor Musterung ins Ausland - was geschieht bei Rückkehr?
von Petteri_Suomi

am 14.1.2007

Ungefähr ein Jahr vor dem Abitur kam der erste Musterungsbe-

scheid. Den Musterungstermin konnte ich über ein Jahr hinauszö-

gern. Nach dem Abitur ging ich im Alter von 19 Jahren zum Stu-

dium ins Ausland - ohne gemustert zu sein und ohne mich beim 

Kreiswehrersatzamt abzumelden. Seit dem habe ich nichts mehr 

von Kreiswehrersatzamt gehört. Nach dem Studium begann ich im 

Ausland zu arbeiten. Inzwischen bin ich 30 Jahre und erwäge jetzt 
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aufgrund eines Stellenangebotes nach Deutschland zurückzukeh-

ren. Womit muss ich jetzt rechnen - kann ich allen Ernstes in mei-

nem Alter noch zum Wehrdienst / Zivildienst herangezogen wer-

den? 

 

Rückwirkende Verkürzung der Ersatzdienstzeit
von Islaender

am 11.1.2007

Ich habe zurzeit ein gravierendes Problem mit meinem Ersatz-

dienst. Um seinerzeit meine Ausbildung beginnen zu können, 

musste ich den Ersatzdienst beim Technischen Hilfswerk wählen. 

Dort habe ich einen den Vertrag für damals noch 7 Jahre unter-

schrieben. Nun ist es einerseits so, dass ich aufgrund meiner An-

stellung häufi g den Wohnort wechseln muss. Andererseits aber die 

minimale Dauer des Ersatzdienstes meines Wissens nach auf sechs 

Jahre herabgesetzt wurde. Gilt das auch rückwirkend? Kann ich 

statt im März 2008 (müsste mich dann immer wieder versetzen las-

sen) schon 2007 meinen Hut nehmen? 

SONSTIGES

Thomas Oelerich, Öff entlichkeitsrefent beim Internationalen 

Christlichen Friedensdienst EIRENE e.V.

„Freiwillige Friedensdienste im In- und Ausland tragen 
mehr zur Friedenssicherung und Völkerverständigung bei 
als jeder Wehrdienst. Es wird Zeit, dass Friedensdienste 
auch die gleiche staatliche Förderung erfahren.“ 
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Die Zentralstelle für Recht und 
Schutz der Kriegsdienstverweige-
rer aus Gewissensgründen e.V. ist 
eine gemeinsame Einrichtung von 
26 Organisationen*, die sich für 
die Gewissensfreiheit der Kriegs-
dienstverweigerer einsetzen. 1957 
– bei Einführung der Wehrpfl icht 
in Deutschland – gegründet, steht 
sie Ratsuchungen und deren Bera-
terinnen und Berater aus den Mit-
gliedsorganisationen zur Verfü-
gung. Gleichzeitig sorgt sie durch 
Lobbyarbeit dafür, dass gesetzli-
che und administrative Regelun-
gen die Rechte der Kriegsdienst-
verweigerer nicht einschränken. 
Auf die Arbeit der Zentralstelle KDV 
geht zum Beispiel zurück, dass der 
Zivildienst nicht mehr länger dau-
ert als der Wehrdienst, dass es keine 
mündlichen Anhörungsverfahren 
für Kriegsdienstverweigerer mehr 
gibt oder zahlreiche andere Rege-
lungen wie Soldzahlungen und Be-
rufsförderung.  

Die Zentralstelle KDV ist eine als 
gemeinnützig anerkannte Einrich-

ZENTRALSTELLE KDV

* Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) ~ Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesre-
publik Deutschland e.V. (aej) ~ Arbeitsstelle Frieden und Abrüstung e.V. ~ Bund freireligiöser Gemeinden Deutschlands ~ 
Deutsche Friedensgesellschaft-Internationale der Kriegsdienstgegner (DFG/IdK) ~ Deutsche Friedensgesellschaft-Vereinig-
te KriegsdienstgegnerInnen e.V. (DFG-VK) ~ Deutscher Bundesjugendring (DBJR) ~ Deutscher Gewerkschaftsbund, Abt. 
Jugend (DGB-Jugend) ~ Deutsches Mennonitisches Friedenskommitee ~ EIRENE-Internationaler Christlicher Friedensdienst 
e.V. ~ Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweigerer (EAK) ~ Evangelische Jugend Thürin-
gen ~ Evangelische StudentInnengemeinde in der Bundesrepublik Deutschland (ESG) ~ Grüne Jugend Bundesverband ~ 
Internationale der Kriegsdienstgegner/innen (IDK) e.V. ~ Internationaler Versöhnungsbund-Deutscher Zweig ~ Jungsozialis-
ten in der SPD ~ Kampagne gegen Wehrpfl icht, Zwangsdienste und Militär ~ Komitee für Grundrechte und Demokratie e.V. ~ 
Pax Christi-internationale katholische Friedensbewegung, deutsche Sektion ~ Pfarramt für Friedensarbeit, Kriegsdienstver-
weigerer und Zivildienstleistende in Stuttgart ~ Religiöse Gesellschaft der Freunde (Quäker) Deutsche Jahresversammlung 
e.V. ~ Republikanischer Anwältinnen und Anwälteverein e.V. (RAV) ~ Service Civil International Deutscher Zweig e.V. (SCI) ~ 
Sozialistische Jugend Deutschlands-Die Falken ~ Vereinigung Evangelischer Freikirchen, AG 8 

tung, die keine öff entlichen oder 
kirchlichen Gelder erhält. Sie wird 
über die Spenden der Ratsuchen-
den (40 Prozent), über regelmäßige 
Beiträge von Fördermitgliedern (40 
Prozent), über die Beiträge der Mit-
gliedsverbände (10 Prozent) und 
über Materialverkauf (10 Prozent) 
fi nanziert. Der Vorstand arbeitet eh-
renamtlich.

Es werden zahlreiche Informatio-
nen im Internet zur Verfügung ge-
stellt (www.Zentralstelle-KDV.de), 
die individuelle Beratung und Be-
gleitung erfolgt über eine Telefon- 
und E-Mail-Hotline, die den För-
derern der Arbeit der Zentralstelle 
KDV vorbehalten ist. Jede und jeder 
Ratsuchende kann aber jederzeit 
Fördermitglied in der Zentralstelle 
KDV werden.

Zentralstelle KDV
Sielstraße 40
26345 Bockhorn
Tel.: 04453/9864888, 
Fax: 04453/9864890 
Zentralstelle.KDV@t-online.de
www.Zentralstelle-KDV.de
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Die Arbeitsgemeinschaft der Evan-

gelischen Jugend in Deutschland e. 

V. (aej) ist der Zusammenschluss der 

Evangelischen Jugend in Deutsch-

land. Als Dachorganisation vertritt 

die aej die Interessen der Evange-

lischen Jugend auf Bundesebene 

gegenüber Bundesministerien, ge-

samtkirchlichen Zusammenschlüs-

sen, Fachorganisationen und inter-

nationalen Partnern. Ihre derzeit 

Arbeitsgemeinschaft der

Evangelischen Jugend in der

Bundesrepublik Deutschland e. V.

36 Mitglieder sind bundeszentrale 

evangelische Jugendverbände und 

Jugendwerke, Jugendwerke evan-

gelischer Freikirchen und die Ju-

gendarbeit der Mitgliedskirchen der 

Evangelischen Kirche in Deutsch-

land (EKD). Außerdem sind elf bun-

desweit tätige Partnerorganisatio-

nen kooperativ angeschlossen. Die 

aej vertritt die Interessen von ca. 1,2 

Millionen jungen Menschen.

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (aej)

 

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend 

in der Bundesrepublik Deutschland e. V. (aej)

Otto-Brenner-Straße 9

30159 Hannover

Telefon: 0511 1215-0, Fax: -299

E-Mail:  info(at)evangelische-jugend.de

Internet:  www.evangelische-jugend.de
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www.evangelische-jugend.de              www.Zentralstelle-KDV.de               www.Forum-Wehrpfl icht.de

A L L E S  E I N E  F R A G E  D E R  I N F O R M A T I O N !

Stress mit 
      der Wehrpfl icht ?

Wir sind für Sie da! Schnell, unbürokratisch und diskret 

zu allen Fragen rund um die Wehrpfl icht.


