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Kriegsdienst 
ohne Krieg – wozu?
Die Wehrpflicht ist eine Kriegserklärung gegen die seelische Integrität von 
Millionen Männern. Wer sie im befriedeten Europa noch verteidigt, möch-
te das Militär in seiner «erzieherischen» Funktion bewahren: Blinder Ge-
horsam und Unterordnung werden offenbar noch immer als erwünschte 
Staatsbürgertugenden betrachtet.

«d
ie komplette Abschaffung 
der Wehrpflicht kommt nicht 
in Frage», sagte der deutsche 
Kriegsminister zu Guttenberg 
Ende Juli. Wehrplicht abschaf-

fen, Wehrpflicht verkürzen, Wehrpflicht bleibt … So 
spielt die Politik mit der Lebenszeit junger Männer. 
Wenn überhaupt je Zweifel an dem hehren Kultur-
gut aufkamen, dann wegen knapper Kassen. Kaum 
ein Kommentar kritisierte, dass es für junge Männer 
lächerlich und erniedrigend ist, roboterhaft Befehle 
wie «Stillgestanden!» auszuführen. Oder seine Unter-
hemden im Rahmen einer «Spindordnung» in vorge-
schriebener Weise zu falten. Wer diese und ähnliche 
Methoden der «Formalausbildung» kennen gelernt hat, 

verliert mitunter den Respekt vor seinem Staat. Und, 
was schlimmer ist, den Respekt vor sich selbst. 
In der Schweiz läuft derzeit die Unterschriftensamm-
lung für die Initiative zur Abschaffung der Wehr-
pflicht. Glückliche Schweizer! Sie «dürfen», was den 
Deutschen nach wie vor verwehrt bleibt. Dort lehnt 
die Politik Volksabstimmungen noch immer mit der 
Begründung ab, das Volk könne ja Entscheidungen 
treffen, die seinen eigenen Interessen zuwider laufen. 
(Gemeint ist: die den Politikern nicht gefallen). Im 
Fall einer Volksabstimmung müsste z.B. der derzeitige 
«humanitäre» Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan 
abgeblasen werden. Dabei ist es offensichtlich, dass 
Kriege nicht um der Humanität willen, sondern um 
Macht, Märkte und den Zugriff auf Ressourcen geführt 
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werden. Wäre dies anders, müsste die von den USA 
geführte Staatengemeinschaft in der halben Welt 
einmarschieren – auch in den USA selbst. Humane 
Fortschritte sind der Vorwand und im allerbesten 
Fall ein Nebenprodukt der globalen Macht- und Res-
sourcenkriege, niemals deren Hauptzweck. Meistens 
wurden sie mit dem Rückfall in die finsterste Barbarei 
erkauft. 

Die blosse Existenz des Militärapparats rich-
tet unermessliches Unheil an, bevor sich, wenn 
überhaupt, positive Kriegsfolgen zeigen. Die globalen 
Militärausgaben wurden von Amnesty International 
für das Jahr 2006 auf 1,1 Billionen Dollar beziffert. 
Dieses Geld fehlt natürlich für humane Ziele, für den 
Kampf gegen Hunger, Krankheit und Unterentwick-
lung. Wozu sind also Kriege da? Die einzigen, die 
einen Krieg wirklich wollen, sind die Waffenhändler. 
Jean Jaurès, der 1914 ermordete französische Sozialist, 
sagte: «Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie 
die Wolke den Regen.»

Einer der wichtigsten Einwände gegen das Mi-
litär ist aber das Militär selbst. 1926 verfasste eine 
internationale Gruppe prominenter Unterzeichner 
– unter ihnen Gandhi, Einstein und Betrand Russel 
– ein Manifest gegen die Wehrpflicht. Darin steht: 
«Zwangsdienst bedeutet Entwürdigung der freien 
menschlichen Persönlichkeit. Das Kasernenleben, der 
militärische Drill, der blinde Gehorsam gegenüber 
noch so ungerechten und sinnlosen Befehlen, das 
ganze System der Ausbildung zum Töten untergraben 
die Achtung vor der Persönlichkeit, der Demokratie 
und dem menschlichen Tun.» Dass Deutschland und 
die Schweiz 84 Jahre nach diesem Manifest noch im-
mer an der Wehrpflicht festhalten, ist eine Schande. 

Die allgemeine Wehrpflicht ist eine relativ junge 
«Errungenschaft», die sich erst nach der franzö-
sischen Revolution in Europa durchsetzte. Vorher 
setzte man auch in kriegerischen Zeiten auf Be-
rufs- oder Söldnerheere. Warum diese beharrliche 
Treue der Nachkriegsdemokratien zur Wehrpflicht? 
Ein absurdes System schafft sich die Vorwände, die 
seine Weiterexistenz rechtfertigen, immer wieder 
selbst. Der Verdacht drängt sich auf, dass die in der 
Militärausbildung gezüchteten Eigenschaften – bedin-
gungslose Unterordnung, Gehorsam und emotionale 
Verwahrlosung – «Tugenden» sind, die auch im zivilen 
Leben als nützlich gelten.

In Kasernen und auf Übungsplätzen werden Men-
schen dahin gebracht, wie Automaten Tätigkeiten zu 
verrichten, die einem intakten Charakter zu Recht 
widerstreben. Wer einmal gebrochen wurde, weil 
ihm der Preis des Widerstands zu hoch erschien, 
trägt lebenslang eine latente Scham in sich. Um die-
sen Zwiespalt auszuhalten, kommt es oft zu einer 
ungesunden Identifikation mit den Tätern. Man kennt 
das Phänomen auch als «Stockholm-Syndrom», das 
man bei Entführungsopfern festgestellt hat. Die Täter 
werden als Vaterfiguren idealisiert, zu denen man im 
Leiden Zuflucht nehmen kann, obwohl gerade sie 
dieses Leid verursacht haben. 

Ich behaupte, dass Bürger durch den Militärdienst 
seit Jahrhunderten für ihre Rolle als «Leibeigene» 
in unterschiedlichen Feudalsystemen zugerichtet 
werden. Offiziell sollte die Wehrpflicht, das Prinzip 
«Bürger in Uniform», die Demokratie in die Armee 
bringen. Stattdessen breitete sich das Militär in der 
Demokratie aus, züchtete Soldaten in Anzug und 
Blaumann. Militärische Denk- und Verhaltensmuster 
haben sich im Zivilleben eingenistet. Der gewaltlose 
Kampf um mehr Menschlichkeit muss immer auch 
ein Kampf gegen das Militär und seine Denkstruk-
turen sein.

• Die Schweizer Armee besteht heute aus 200 000 
Soldaten. Damit hat die Schweiz europaweit mit 
Abstand die grösste Armee im Verhältnis zur Bevöl-
kerungszahl. Die Armee hat nicht zu wenig Material 
zur Verfügung, sondern zu viele Soldaten. Um diese 
zu beschäftigen, wird verzweifelt nach Aufgaben 
gesucht. Die Folge sind unsinnige Einsätze im Innern 
zum Beispiel an Schwingfesten, Skirennen oder 
Gewerbeausstellungen. 
• Jährlich werden für die Armee Steuergelder in der 
Höhe von etwa 4,5 Milliarden Franken ausgegeben. 

Die 6,5 Millionen Diensttage kosten unsere Volks-
wirtschaft zusätzliche vier Milliarden Franken durch 
Arbeitsausfälle. Die Armee verschlingt Gelder, die an 
anderer Stelle dringend benötigt werden. 
• Die Wehrpflicht ist ein massiver Eingriff in die Frei-
heit junger Männer. Sie erschwert vielen die Ausbil-
dung, das Berufs- und Familienleben. Für viele ist sie 
vor allem ein lästiger und nutzloser Zeitraub. Dieser 
Zwang ist mit einer freiheitlichen Gesellschaft nicht 
vereinbar. Die Armee erzieht Menschen dazu, sinnlose 
Befehle zu befolgen, anstatt selber zu denken. 

• Die Wehrpflicht gilt schon längst nicht mehr für 
alle Männer. Nur noch rund 30 Prozent der männ-
lichen Hälfte der Bevölkerung leisten heute ihren 
Militärdienst bis zum Ende. Real gilt der Zwang zum 
Militärdienst nur noch für junge Männer, welche die 
Möglichkeiten die Armee zu verlassen («Blauer Weg», 
Zivildienst) nicht kennen oder wegen der Hürden nicht 
benutzen. 
Deshalb: eine Zukunft ohne Wehrpflicht!

Freiheit von der Wehrpflicht – die wichtigsten Argumente

Es gibt keinen Weg 
zum Frieden. Frieden 
ist der Weg.
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