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Synode: Friedensdienst mit und ohne 
Waffe möglich

BAD NEUENAHR, 15. Januar (epd) -  Chri
sten können sowohl Friedensdienst mit als 
auch ohne Waffen leisten. Mit dieser Fest
stellung hat die rheinische Landessynode 
am Donnerstag die Heidelberger Thesen 
von 1959 differenziert und wesentlich ver
deutlicht ...

(Frankfurter Rundschau vom 16. 1. 1988)

Man nimmt es kaum noch bewußt zur 
Kenntnis, wenn Politiker, Publizisten 
und Kirchenvertreter den Dienst in der 
Bundeswehr als Friedensdienst be
zeichnen. Dennoch ist es ein bemer
kenswertes sprachliches Phänomen, 
wenn Wörter wie Krieg und Frieden, 
die zueinander in semantischer Oppo
sition stehen, benutzt werden, um den
selben Sachverhalt zu bezeichnen. 
Diese Erscheinung könnte darauf hin
deuten, daß sich in unserer Gesell
schaft ein allmählicher Wandel in der 
Sichtweise vollzieht oder daß er be
wußt herbeigeführt werden soll. In 
jedem Fall wäre zu fragen, ob eine sol
che Entwicklung nicht Gefahren für 
die Verständigung birgt.

Anfang der achtziger Jahre griff die 
Diskussion um die Nachrüstung um 
sich. Nicht mehr nur Politiker und poli
tisch engagierte Menschen dachten 
über unterschiedliche Verteidigungs
konzepte nach; die Frage, ob und wie 
viele Waffen nötig sind, um den Frie
den zu sichern, führte zu Kontroversen

auch unter Bürgern, die sonst am poli
tischen Leben kaum teilnehmen. Die 
einen schlossen sich der Friedens
bewegung an, beteiligten sich an zahl
losen Kundgebungen, blockierten Zu
fahrtswege zu Pershing-Basen und 
organisierten sich zu vielerlei Grup
pen. Von anderen wurden sie als Uto
pisten abgetan. Es sei eine Tatsache, 
meinten diese, daß das militärische 
Gleichgewicht, zu dem die Bundes
wehr einen Beitrag leiste, Kriege ver
hindert und dem Frieden gedient habe. 
Diejenigen, die glaubten, die Ab
schreckungsstrategie habe sich be
währt, während die Friedensbewegung 
unserer Verteidigungsbereitschaft eher 
Schaden zufüge, den Frieden aber 
nicht sicherer mache, sprachen nun 
häufiger vom Friedensdienst, wenn sie 
den Wehrdienst meinten. Der Bundes
kanzler Helmut Kohl gar bezeichnete 
die Bundeswehr als die größte Frie
densbewegung aller Zeiten. Wer dage
gen beharrlich weiter das Wort Kriegs
dienst verwendete, dem warf man 
ideologischen (und das heißt heute 
allemal linken) Sprachgebrauch vor 
und vermutete ihn in den Reihen der 
Gegner einer freiheitlichen Bundes
republik.

Das wäre jedoch ein voreiliger 
Schluß. Nicht nur der Geist unserer 
Verfassung, auch der Wortlaut des 
Grundgesetzes sollte die Verfassungs
wirklichkeit bestimmen. Die Paragra
phen 4 und 12 sind 1956 um die ein
schlägigen Bestimmungen ergänzt 
worden. Wir lesen: »Niemand darf ge
gen sein Gewissen zum Kriegsdienst

mit der Waffe gezwungen werden.«
(§ 4) und: »Wer aus Gewissensgründen 
den Kriegsdienst mit der Waffe verwei
gert, kann zu einem Ersatzdienst ver
pflichtet werden. Die Dauer des Ersatz
dienstes darf die Dauer des Wehrdien
stes nicht übersteigen.« (§ 12).

Zwar gibt es gegenwärtig (noch) 
keine Gesetze oder Verordnungen, in 
denen das Wort Wehrdienst durch das 
Wort Friedensdienst ersetzt ist. Doch 
findet sich immerhin in der baden- 
württembergischen Verwaltungsvor
schrift über Friedenssicherung und die 
Rolle der Bundeswehr im Unterricht 
von 1983 der Satz, daß »der Dienst in 
der Bundeswehr Friedensdienst« sei 
(Mannheimer Morgen vom 21.9. 1985).



Aber die ständige Wiederholung sol
chen Sprachgebrauchs könnte dazu 
führen, daß Wehrdienst und Friedens
dienst im Bewußtsein der Allgemein
heit gleichbedeutend und somit aus
tauschbar werden. Wer dann weiterhin 
darauf beharrt, vom Kriegsdienst zu 
sprechen, schließt sich als ernst zu 
nehmender Gesprächspartner ähnlich 
aus dem öffentlichen Diskurs aus, wie 
es etwa heute dem ergeht, der immer 
noch voll Überzeugung von der Ost
zone statt der DDR redet.

Nach dem Duden Universalwörter
buch ist Kriegsdienst zum einen »der 
Dienst als Soldat im Krieg«, zum ande
ren ein Synonym für Wehrdienst. Die 
Verwendung dieses Wortes im Grund
gesetz schillert zwischen beiden Be
deutungen. Ist es nun möglich, daß 
man Kriegsdienst und Friedensdienst 
gleichsetzt? Gibt man damit nicht die 
Opposition zwischen Krieg und Frie
den auf? Die Bundeswehr hat zwei 
Aufgaben. Erstens soll sie nach Mög
lichkeit den Frieden sichern; zweitens 
soll sie, wenn trotzdem ein Krieg aus
bricht, die Bundesrepublik erfolgreich 
verteidigen. Der erste Auftrag bedingt 
den zweiten; beide Aufgaben gehören 
unmittelbar zusammen und lassen sich 
nicht trennen. Solange die Vorsorge 
für den möglichen Einsatz militäri
scher Mittel den Frieden sichert, könn
te man durchaus von Friedensdienst 
sprechen. Im nachhinein erst ließe sich 
dann feststellen, ob das Abschrek- 
kungskonzept erfolgreich war.

Es ist auch nicht unproblematisch, 
den Ersatzdienst als Friedensdienst zu 
bezeichnen. Wer beispielsweise in 
einem Krankenhaus arbeitet, tut damit 
ebensowenig etwas für den Frieden 
wie ein Briefträger oder ein Sprach
wissenschaftler. Keiner von ihnen 
arbeitet an der Bewältigung, am Abbau 
oder an der Verhinderung von militäri
schen Konflikten. Aktiv für den Frieden 
arbeiten indessen Menschen beispiels
weise, wenn ihre Handlungen dazu 
beitragen, daß die Gefahr eines Krie
ges geringer wird. Es ist eine Frage 
des Standpunktes, ob das eher den 
Sympathisanten der Friedensbewe
gung oder der Bundeswehr gelingt.

Andererseits bringt heute, wer sich 
für den Friedensdienst entscheidet, ein 
zusätzliches zeitliches Opfer (wie es 
nach Meinung einiger Verfassungs
richter vom Grundgesetz nicht vor
gesehen war). Subjektiv ist daher 
sicher oft mit der Entscheidung für 
den Ersatzdienst eine Ablehnung des 
Einsatzes von Waffen als Mittel der 
Konfliktbewältigung verbunden. Die in
dividuelle Option für den Ersatzdienst 
verringert jedoch objektiv kaum die 
Möglichkeit eines Krieges.

Warum ist es fragwürdig, Wehr- 
2 dienst mit Friedensdienst gleichzuset

zen? Die Bundeswehr bereitet die Sol
daten auf einen realen Krieg und damit 
auch auf das Töten anderer Menschen 
vor. Sie ist kein Wert an sich, sondern 
wird nur benötigt, solange dieser Staat 
bedroht ist. Der Begriff des Krieges ist 
heute nur noch negativ belegt. Militäri
sche Auseinandersetzungen sind im 
Laufe des 20. Jahrhunderts endgültig 
zu einer Schreckensvorstellung gewor
den. Kaum eine Regierung bekennt 
sich offen zum Krieg als Mittel der 
Politik. Auf der ganzen Welt sind die 
früheren Kriegsministerien in Verteidi
gungsministerien umbenannt worden.

Frieden ist ein positiver Begriff. Die 
Erfahrungen der beiden Weltkriege ha
ben es endlich mit sich gebracht, daß 
jeder, der den Frieden in Frage stellt, 
von der Öffentlichkeit geächtet wird. 
Wenn der Dienst in der Bundeswehr 
zum Friedensdienst schlechthin wird, 
muß über kurz oder lang jeder, der ihn 
verweigern oder abschaffen will, als 
Friedensgegner erscheinen. Eine ratio
nale Auseinandersetzung über die 
Funktion der Bundeswehr wird damit 
fast unmöglich gemacht.

Es ist deshalb zu bedauern, wenn 
nun auch die rheinische Landessynode 
in Bad Neuenahr statt vom Wehrdienst 
vom Friedensdienst spricht, selbst 
wenn sie einen »Friedensdienst mit 
Waffen« einem »Friedensdienst ohne 
Waffen« gegenüberstellt. Mit dieser 
Sprechweise geht das Bewußtsein da
für verloren, daß Waffen grundsätzlich 
keine friedlichen Instrumente der Kon
fliktlösung sein können.

Wären diejenigen, die vom Friedens
dienst sprechen, bereit, diese Bezeich
nung auch auf den Dienst in der Volks
armee oder in den Streitkräften soziali
stischer Länder anzuwenden? Solange 
dazu die Bereitschaft fehlt, würde die 
Opposition Friedensdienst: Kriegs
dienst Feindbilder aufbauen, die die 
Verständigung über Weltanschauungs
grenzen hinweg erschweren.

Zu den Vorzügen der Demokratie im 
westlichen Sinn, um die uns die Men
schen in anderen Systemen beneiden, 
gehört, daß man über Sinn und Zweck 
des Wehrdienstes unbefangen in der 
Öffentlichkeit kontrovers diskutieren 
und den Dienst bei der Bundeswehr 
verweigern kann. Ein Friedensdienst
verweigerer könnte indessen kaum mit 
Wohlwollen gegenüber seiner Haltung 
rechnen. Er wäre allein durch das Wort 
schon stigmatisiert. Oder sollte gerade 
das die Absicht mancher sein, die hier 
in Orwellscher Manier den Krieg zum 
Frieden machen?

Wolfgang Teubert


