
 

 

Deutschland-Plan für mehr Freiheit und Verantwortung 

MIT: Gesellschaftsjahr absolut sinnvoll 

Der MIT-Kreisverband Fuldas unterstützt kraftvoll die 

Umsetzung des Deutschland-Plans für mehr Freiheit und 
Verantwortung von Carsten Linnemann, MdB und MIT-
Bundesvorsitzender.  
 
Heike Kleemann, stellvertretende Vorsitzende des MIT – 

Kreisverbandes Fulda unterstützt besonders die Forderung, ein 

verpflichtendes Gesellschaftsjahr einzuführen.  Sie sagt, die 

Idee,  für junge Menschen nach dem Schulabschluss ein Jahr 

verpflichtend für einen „Dienst“ einzurichten, gibt es schon seit 

längerem.  

Dabei spielt es keine Rolle, ob man den Dienst an der Waffe 

wählt oder in einer anderen gesellschaftlichen Einrichtung.  

Seit der Abschaffung der Wehrpflicht im Jahr 2011 und dem 

daraus resultierenden Wegfall des Zivildienstes fehlt es in 

Altenheimen oder Krankenhäusern an helfenden Händen. 

Große Nachfrage 

Dass die Nachfrage eines sozialen Jahres groß ist, sieht man an 

den Zahlen der Jugendlichen, die ein freiwilliges soziales Jahr 

(FSJ) anstreben oder den Bundesfreiwilligendienst wählen. 

Aber: Was bislang freiwillig ist, soll für alle verpflichtend 

werden. Junge Frauen, Männer und Diverse sollen nach der 

Schule ein Jahr lang gemeinnützig arbeiten und sich so in die 

Gesellschaft einbringen. Die Tätigkeit könnte im sozialen, 

ökologischen oder kulturellen Bereich sein. Auch ein 

Engagement in der Bundeswehr wäre denkbar. Allen Bereichen 

gemein ist eine Stärkung des gesellschaftlichen 

Zusammenhalts. 

 



Orientierung für das Leben 

Immer wieder suchen junge Menschen nach Orientierung für ihr 

Leben nach der Schule – „Work and Travel“ allein konnte viele 

Erwartungen in dieser Hinsicht oftmals dann doch nicht erfüllen. 

Aber genau das bietet ein Gesellschaftsjahr. Die 

Wertvorstellungen unserer Gesellschaft mit all ihren Facetten 

werden durch dieses Jahr den jungen Erwachsenen näher 

gebracht. Denn das Gefühl, dass unsere Gesellschaft 

auseinanderdriftet und sich wachsender Egoismus verbreitet, ist 

nicht von der Hand zu weisen. 

Vielen fehlen vielleicht auch die Wertschätzung und Empathie 

für ihre Mitmenschen. 

Zusammenhänge und Verständnisse in Umwelt- und 

Wirtschaftsfragen können nähergebracht und für unsere soziale 

Gemeinschaft genutzt werden. 

Durch diese Horizonterweiterung in einem Gesellschaftsjahr 

sehen wir eine Stärkung der Persönlichkeit der jungen 

Menschen und ein gutes Rüstzeug für weitere 

Herausforderungen in Ausbildung, Studium und Beruf. 

 


