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Tekst 1

Wehrpflicht abschaffen?
Die Meinung von Oswald Metzger
Der 47-jährige Politiker von Bündnis 90/Die Grünen ist
haushaltspolitischer Sprecher seiner Fraktion im Deutschen
Bundestag. Metzger, der Zivildienst leistete, gehört dem
Bundestag seit 1994 an.
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Die Wehrpflicht ist ein Zwangsdienst
von gestern. Die Bundeswehr von heute
braucht qualifizierte und motivierte
Fachleute, die den neuen Aufgaben zur
Vorbeugung und Bewältigung internationaler Krisen gewachsen sind. Deutschlands Stellung in Europa, das gemeinsame Ziel der Friedenssicherung und
letztlich auch die Finanzierung machen
zukünftig eine noch engere Zusammenarbeit mit unseren europäischen Partnern
notwendig. An die Soldatinnen und
Soldaten stellt das höchste Anforderungen. Sie müssen nicht nur modernste
Technik bedienen, sondern auch mit politisch und kulturell völlig unterschiedlichen Gruppen kooperieren können. Dies
erfordert weit mehr, als man in wenigen
Monaten erlernen kann. Wehrpflichtige
sind darum für die heutigen Aufgaben
der Bundeswehr nicht geeignet. Daher
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lässt sich die alljährliche Rekrutierung
Zehntausender junger Bürger nicht mehr
begründen.
Auch Geldnot kann den Verteidigern der Wehrpflicht nicht als Argument
dienen. Eine Armee aus Freiwilligen
käme nicht nur ohne Zwang aus – mit ihr
ließen sich auch finanzielle Reserven
erschließen. Schließlich erfordert die
Wehrpflicht eine enorme Bürokratie und
kostet viel Geld. Bei einer Umstellung
von der Wehrpflicht auf eine Armee mit
etwa 200 000 Freiwilligen können jährlich über 1,5 Milliarden Euro gespart
werden. Diese Mittel könnte man dann in
Ausbildung, Ausrüstung und attraktive
Konditionen für die Soldatinnen und
Soldaten investieren. Die Wehrpflicht ist
ein Relikt der Nachkriegszeit. Sie ist
ungerecht und teuer. Daher muss sie weg.

Focus

Let op: beantwoord een open vraag altijd in het Nederlands, behalve als het anders is
aangegeven. Als je in het Duits antwoordt, levert dat 0 punten op.
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“Wehrpflichtige ... geeignet.” (regel 19-21)
Waarom vindt Oswald Metzger dat?
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Uit de tekst blijkt dat het Oswald Metzger bij zijn pleidooi om de dienstplicht af te schaffen
niet te doen is om inkrimping van het defensiebudget.
Citeer de eerste twee woorden van de zin waaruit dat blijkt.
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