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Die Junge Union setzt sich bei der Bundesregierung sowie der sie tragenden 

Koalitionsfraktionen dafür ein, den Bundesfreiwilligendienst und den freiwilligen 

Wehrdienst zu stärken und weiterzuentwickeln. Dies sollte dabei folgende Punkte 

umfassen: 

 

 Ausbau von Ausbildungsoptionen während  der Dienstzeit als Bundesfreiwilliger, so 

z. B. der Erwerb von Führerscheinen ab einer gewissen Dienstzeit,  

 die Ableistung benötigter Praktika für Schulen und Hochschulen,  

 eine Verbesserung des Numerus Clausus beim Übertritt in weiterführende (Hoch-) 

Schulen, 

 Anrechnung als Ausbildungszeit bei artverwandten Berufen, 

 durch gezielte Weiterbildungsmaßnahmen und Zusatzqualifikationen (z. B. Erste-

Hilfe Kurs, Ausbilderschein, Trainerqualifikation, Anrechnung als abgeleistetes 

Wahlfach etc.). 

 Bevorzugte Aufnahme in Stipendien-/Förder-Programme des Bundes. 

 Studienförderung durch Anstellung als Bundesfreiwilliger während des Studiums. 

Die monatlichen Bezüge stellen hierbei eine sichere und konstante finanzielle 

Unterstützung während des Studiums dar. Der Dienst wird während der 

Semesterferien und anteilig während der Studienzeit erbracht. 

 Optionen zu schaffen, den Bundesfreiwilligendienst über einen längeren Zeitraum 

auch in Teilzeit abzuleisten sowie an unterschiedlichen Einsatzorten. 

 Einführung von BAföG-Vergünstigungen (z. B. anteilige Sondertilgung von Bafög 

Verbindlichkeiten o. ä.). 



 Zusammenlegung unterschiedlicher, durch Bund und Länder unterstützter bzw. 

unterhaltener Programme wie FSJ, FÖJ etc., um Synergien zu nutzen sowie ein 

zentrales und vielseitiges Angebot zu schaffen. 

 Anrechnung der Dienstzeit beim Bundesfreiwilligendienst an die Rentenzeit. 

 Möglichkeiten stärken, den Bundesfreiwilligendienst als Arbeitsmarktinstrument 

mit zu nutzen (d. h. geringe Anrechnung an staatliche Lohnersatzleistungen, u. U. 

längere Dienstzeiten als 24 Monate, Verlagerung von Qualifikationsmaßnahmen in 

den dann abzuleistenden Bundesfreiwilligendienst etc.). 

 Ausweitung um Betätigungsfelder aus den Bereichen der Kultur, Heimatpflege, 

Bildung, Politik usw. 

 Verstärkte Werbung und Informationen in (Bildungs-) Einrichtungen des Bundes 

sowie der Länder – in Kooperation mit den zuständigen Sachaufwandsträgern. 

 Einplanung entsprechender langfristiger & sicherer Mittel zum Ausbau der 

verfügbaren Plätze über die bisherigen 35.000 hinaus. 

 

 

 


