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Gemeindetagspräsident befürwortet sozialen Pflichtdienst 

Wäre ein Beitrag zum Zusammenhalt der Gesellschaft 

Zum Vorschlag des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier, darüber nachzu-
denken, einen sozialen Pflichtdienst für alle jungen Menschen in Deutschland ein-
zuführen, sagte Gemeindetagspräsident Dr. Uwe Brandl, der auch Erster Vizeprä-
sident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds ist: "Der vom Bundespräsiden-
ten unterbreitete Vorschlag, einen sozialen Pflichtdienst zu entwickeln, könnte ei-
nen wichtigen Beitrag leisten, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu för-
dern. Wenn jeder Einzelne sich für einen beschränkten Zeitraum in den verschie-
denen Institutionen des Staates oder der sozialen Infrastruktur, von den Pflegeein-
richtungen über die Hilfsorganisationen wie Technisches Hilfswerk oder Deut-
sches Rotes Kreuz bis hin zur Bundeswehr engagieren muss, wird so eine andere 
Einstellung zum Staat entstehen und der besondere Wert einer Tätigkeit für die 
Allgemeinheit wird in der Praxis erfahrbar. Für die Etablierung einer solchen Struk-
tur ist allerdings eine erhebliche Zeitspanne erforderlich, um die organisatori-
schen, finanziellen und rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen. Möglicherweise 
erfordert eine solche Verpflichtung auch eine Verankerung im Grundgesetz. Des-
wegen wäre es ein wichtiger Zwischenschritt, die Anreize und Möglichkeiten, etwa 
für den Bundesfreiwilligendienst oder das soziale Jahr wie auch für das ehrenamt-
liche Engagement bei der Feuerwehr, beim THW oder beim Roten Kreuz viel deut-
licher zu fördern und gleichzeitig die Anerkennung einer solchen Tätigkeit, zum 
Beispiel im Hinblick auf spätere Studienplatzvergabe oder auch bei der späteren 
Bewerbung für den öffentlichen Dienst, deutlich zu verbessern.“ 
 
 
 
 
Für Rückfragen steht Ihnen gerne zur Verfügung:  
Wilfried Schober, Pressesprecher des Bayerischen Gemeindetags,  
Tel 089 360009 - 30, E-Mail: wilfried.schober@bay-gemeindetag.de  
Homepage: www.bay-gemeindetag.de  
 
 
Der Bayerische Gemeindetag  
ist der Sprecher von 2.031 kreisangehörigen Gemeinden, Märkten und Städten. Gegenüber dem Bayeri-
schen Landtag, der Bayerischen Staatsregierung und anderen Institutionen vertritt er kraft Verfassung die 
kommunalen Interessen. Der Verband berät seine Mitglieder umfassend und ist über den Deutschen 
Städte- und Gemeindebund auf der Bundesebene sowie über das Europabüro der bayerischen Kommu-
nen in Brüssel präsent. 
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