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4 Einsatz bei 
 INVA mobil Solothurn

Abgang Schreckgespenst,
Auftritt Schreckgespenst
Betrachtungen zur Bodigung der ZDG-Verschlechterung, zu möglichem Tunnelblick 

und zum Rüstungsreport der Wochenzeitung woz.

Was für ein Halbjahr liegt hinter uns. Ein 
Schreckgespenst tauchte auf, ein anderes 
ging ab. Der Zivildienst war da, als er 
beim ersten Schreckgespenst gebraucht 
wurde. So wurden laut Bundesamt vom 
16. März bis 31. Juli 2020 total 565 Zivis in 
Notlageneinsätzen eingesetzt. Es kamen 
21’215 Diensttage zusammen. Im selben 
Zeitraum wurden ausserdem 53’7271 or-
dentliche Zivildiensttage geleistet. Kom-
plettiert wird die Liste von 33 Zivis, die 
Ende Juli bei kantonsärztlichen Diensten 
oder kantonalen Führungsorganen beim 
Contact Tracing mithalfen. Ihnen allen 
gilt ein grosses Dankeschön für ihren be-
herzten Einsatz in schwieriger Zeit. Unse-
re Rubrik Zivi im Einsatz berichtet trotz-
dem von einem Nicht-Corona-Zivi  – nämlich 
von Thomas Marti, dessen Einsatz für 
INVA mobil Solothurn mit dem Ausbruch 
endete (S. 4). Die Idee dahinter: wir lassen 
uns ja von diesem Virus notgedrungen so 
einiges diktieren. Nicht aber auch noch 
den Inhalt dieser LMC-Ausgabe. 

Das zweite Schreckgespenst, nämlich 
die geplanten Verschlechterungen des 
Zutritts zum Zivildienst aus der Armee, 
ist im Gegensatz zum Virus gebodigt. Er-
folgsmomente wie dieser sind ein guter 
Moment für Selbstkritik. Haben wir wäh-
rend der Anlaufphase zum nun doch nicht 
nötigen Referendum zu ausschliesslich 
auf  die Abwehr dieser Bedrohung fokus-
siert? Einen selbstkritischen Blick auf  
die vergangene Zeit wirft unser ehemali-
ges Vorstandsmitglied Alois Vontobel (S. 
6). Er fragt sich, wo die Visionen für die 
Zukunft des Zivildiensts bleiben und ob 
nicht auch niedergelassene Ausländer 
und Frauen in den Zivildienst integriert 
werden sollten. 

Doch  machen wir uns nichts vor: Wir ha-
ben zwar die Gefahr abgewehrt, die von 
den geplanten Verschlechterungen zwei-
fellos ausgegangen ist. Doch nach wie vor 
liegt der Friede tagtäglich unter Beschuss 
– nicht zuletzt auch mit den Produkten 
von schweizerischen Waffenherstellern. 
Die woz recherchierte das Ausmass dieser 
Waffenexporte.  Nicht weniger als 5 Jahre 
Scherereien vor Gericht und 5448 Franken 
Gebühren waren notwendig, damit die  
Zahlen zu den Waffenexporten auf  den Re-
daktionstisch der woz gekommen sind. 
Erst nach einem Urteil des Bundesgerichts 
wurden die Fakten und Zahlen herausge-
rückt, die belegen, wie gross das Geschäft 
der hiesigen Waffenschmieden mit Waffen, 
Munition und sonstigem Kriegsgerät. Wir 
dürfen Ausschnitte aus dem Bericht brin-
gen (S. 3/5). Danke, liebe woz!

Der Schweizerische Zivildienstverband 
CIVIVA würdigt ausserordentliches En-
gagement für den Zivildienst. Mit dem 8. 
Prix CIVIVA wird im Oktober 2020 das 
100-jährige Engagement des Service Civil 
International (SCI) honoriert. Die 100-jäh-
rige Geschichte des SCI beginnt in der Zeit 
nach dem Ersten Weltkrieg. Organisiert 
wurde dieser zivile Friedenseinsatz vom 
Schweizer Pierre Ceresole. Diese Einsätze 
dienten als Modell für den Zivildienst. Die-
sem Einsatz für einen zivilen Dienst wollen 
wir unsere Anerkennung ausdrücken. Die 
Laudatio hält Alt-Bundesrätin Ruth Drei-
fuss. Moderiert wird die Preisverleihung 
von unserer  Co-Präsidentin Lisa Mazzo-
ne.                        Gregor Szyndler, Chefredaktor LMC

Freitag, 2.10.20, 16.15 Uhr. Berner Generationen-
haus, Spittelsaal. Bahnhofsplatz 1, Bern. Anmel-
dung bis 20. September an sekretariat@civiva.ch.

Gemeinsam gegen Schreckgespenster  (Foto: Lionel Allorge/Wikicommons)
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Am 23. Juni wur-
den wir über-
rascht von der 
Entscheidung 
des Parlaments, 
die Änderungen 
des Zivildienst-
Gesetzes abzu-
lehnen. Ange-
sichts der 
gesundheitli-
chen Lage kön-

nen wir diese Entscheidung nur be-
grüssen: denken wir nur daran, dass 
80 Prozent der Zivildienst-Einsätze 
im Gesundheits- und Pflegebereich 
stattfinden! Nach vielen Monaten der 
Referendumsvorbereitung ist damit 
die Aussicht auf eine Referendums-
Kampagne verschwunden. 

Es muss betont werden, dass es 
vor allem dieser Mobilisierung und 
der Medienberichterstattung darüber 
zu verdanken ist, dass wir dieses für 
den Zivildienst so schädliche Projekt 
vermeiden konnten. Wir haben wohl 
die unmittelbare Gefahr abgewendet, 
aber die Kreise, die gegen den Zivil-
dienst sind, werden nicht aufgeben.  
Sie konnten ihren Vorschlag nicht 
durchsetzen. Jetzt sind wir an der Rei-
he, unsere Vision für den Zivildienst 
unter die Leute zu bringen. Und Ideen 
haben wir!

Beispielsweise können wir fordern, 
dass Zivil- und Militärdienst gleich-
lange dauern sollen. Was gibt uns das 
Recht zu sagen, dass der eine Dienst 
anspruchsvoller als der andere sei? 

Zivis haben das Recht, dass ihr 
Engagement als gleichwertig mit dem 
Militärdienst anerkannt wird!  Wir 
könnten auch vorschlagen, den Zivil-
dienst auf freiwilliger Basis für grö-
ssere Personengruppen zu öffnen. 
Denn Zivi-Einsätze sind für die Bevöl-
kerung eine Bereicherung – und zwar 
für die Institutionen und die Zivis. 

Es gibt keinen Grund, Frauen oder 
Ausländer am gleichberechtigten Zu-
gang zum Zivildienst zu hindern. Je-
der, der bereit ist, seine Zeit zum Woh-
le der Gemeinschaft einzusetzen, 
sollte dazu ermutigt werden. Wir 
müssen mobilisiert bleiben, um diese 
Ideen voranzubringen. Wir müssen 
aber auch die Politiker auf Trab hal-
ten. Darum wird sich die nächste Sit-
zung der parlamentarischen Arbeits-
gruppe für den Zivildienst auf diese 
Themen konzentrieren, um den Parla-
mentarierInnen zu zeigen, was wir tun 
können, um den Zivildienst anzuer-
kennen und zugänglich zu machen. 
Nach der Blockade, der wir erfolgreich 
entgegengewirkt haben, ist es nun 
Zeit, die Zügel in die Hand zu nehmen 
und den Zivildienst voranzubringen!

Beratungsadressen

Persönliche Beratungen für  
Mitglieder gratis. Kontakt:  
beratung@civiva.ch oder  
www.civiva.ch/beratung

Basel: Beratungsstelle für  
Militärverweigerung und Zivil-
dienst; Beratungen bei Bruno (061 
411 26 19) und Piet (079 563 04 44)

Genf: CIVIVA Fédération service  
civil suisse, 1200 Genève,  
www.civiva.ch 

Bellinzona: Centro per la  
nonviolenza della Svizzera italiana 
(CNSI), Vicolo Von Mentlen 1 , Ca-
sella pos tale 1303, 6501 Bellinzona; 
www.nonviolenza.ch; Tel. 091 825 
45 77; Mail: info@nonviolenza.ch

Editorial

Zivildienst voranbringen jetzt!
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Alle Organisationen, Betriebe und Einzelpersonen, 
die sich für den Zivildienst einsetzen wollen, sind 
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Weitere Informationen: www.civiva.ch
Kontakt: CIVIVA, 8000 Zürich, 
Mail: sekretariat@civiva.ch
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Mitglied werden!
CIVIVA setzt sich für den Erhalt und den Ausbau des Zivildienstes ein.  CIVIVA 
setzt sich für günstige Einsatzbedingungen ein.  CIVIVA bündelt das Engage-
ment aller Kräfte, die sich für den Zivildienst einsetzen.  CIVIVA ist politisch 
breit abgestützt – der Zivildienst geht alle an.
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Alpenidyll 
mit Rüstungsexporten
Die woz recherchierte hartnäckig zu einem der bestgehüteten Geheimnissen der Schweiz: den Waffenexporten.

Wir dürfen Ausschnitte davon publizieren. – Von Jan Jirát, Kaspar Surber (Text) und Marcel Bamert (Illustration)

Konzern trans pa rent: die nor we gi sche Nam-
mo-Gruppe, die im Logo eine Patrone trägt. 
Die Schweizer Nie der las sung im Wallis pro-
du ziere Muni ti ons si che rungen für den 
Rake ten werfer M72, bestä tigt der Konzern.

Ein Video auf  der nor we gi schen Fir-
men web site illus triert, wo die in den Wer be-
pro spekten der Muni ti ons fa bri kanten gol-
den glän zenden Patronen und die 
raf fi nierten Zünder letzt lich explo dieren: 
Der M72-Raketenwerfer kam auch im Irak- 
und im Afgha ni stan krieg zum Einsatz. «Die 
über le gene Waffe wird ein wich tiges Ele-
ment in den Kampf hand lungen der Zukunft 
sein», sagt im Video ein US-Ranger, der in 
der afgha ni schen Provinz Kan dahar Häuser 
gestürmt hatte – bewaffnet mit einem Rake-
ten werfer, von dem ein Stück in der Schweiz 
her ge stellt wurde.

Zulieferanten
Wie die Aus wer tung der Daten zeigt, ist der 
Waf fen handel längst ein glo ba li siertes Ge-
schäft. Für den grössten Teil der Schweizer 
Rüs tungs ex porte sind ein Dutzend Gross-
kon zerne ver ant wort lich.

Fortsetzung auf S. 5

Schweizer Rüs tungs güter, die in Kriegen 
und Kon flikten auf tau chen, sorgen immer 
wieder für Skan dale, etwa 2012, als die SRF-
«Rundschau» ent hüllte, dass Hand gra naten 
der Ruag im syri schen Bür ger krieg ein ge-
setzt werden. Dis kus sionen über Kriegs ma-
te rial ex porte ver laufen dabei stets nach 
dem glei chen Muster. Hier die ethi schen Be-
denken der Gegner Innen, dort die wirt-
schaft li chen Argu mente der Befür worter-
Innen: Arbeitsplätze, Wett be werbs fä hig keit, 
KMUs, Prä zi sion, Inno va tion! Zwar ver öf-
fent licht das Staats se kre ta riat für Wirt-
schaft (Seco) jähr lich Sta tis tiken zur Art 
der expor tierten Rüs tungs güter sowie zu 
den Ziel län dern. Wie aber die Firmen hei-
ssen, die am Waf fen handel betei ligt sind, 
wie stark sie vom Geschäft mit dem Krieg 
pro fi tieren, auf  welche Pro dukte sie spe zia-
li siert sind: All das war bisher eines der 
best ge hü teten Geheim nisse der Schweiz.

Nun wird es endlich gelüftet. Nach ei-
nem fünf jäh rigen Rechtss treit mit dem Seco 
ver öf fent licht die WOZ exklusiv die Namen 
der in der Schweiz ansäs sigen Rüs tungs pro-
du zenten. Die Daten, die das Staats se kre ta-
riat unserer Zeitung nach einem Urteil des 
Bun des ge richts her aus geben musste, erlau-
ben einen bisher nicht gekannten Ein blick 
in die Schweizer Rüs tungs in dus trie. Sie ent-
halten für jede der rund 150 im Geschäft tä-
tigen Firmen die jedes Jahr bewil ligte 
Exports umme. Zusätz lich ist die Kate gorie 
ange geben, in der sie Rüs tungs güter oder 
Bestand teile expor tieren durften: Muni-
tion, Hand feu er waffen, Panzer, Luft fahr-
zeuge et cetera. Nicht ersicht lich ist aus den 
Seco-Daten – Geschäfts ge heimnis! –, ob die 
bewil ligten Exporte auch tat säch lich erfolgt 
sind und welche Güter konkret an welche 
Kunden gelie fert wurden: ob an Armeen, 
Poli zei ein heiten oder andere Rüs tungs un-
ter nehmen.

«Wir haben den Gerichtspro zess mit 
grossem Inter esse ver folgt und sind hoch er-
freut über den Ausgang», sagt Stephan 
Möhrle vom Rüs tungs in for ma ti ons büro 
(Rib). Die bisher vor allem in Deutsch land 
aktive NGO baut für ihre Recher chen zu ille-
galem Waf fen handel derzeit eine Ver tre tung 
in Genf  auf. «Die Daten sind im inter na tio-
nalen Ver gleich quasi ein malig. Eine umfas-
sende staat liche Liste, die nach Unter-
nehmen und bewil ligten Exporten 
auf ge schlüs selt ist, ist meines Wissens in 

fast keinem anderen Land öffent lich zugäng-
lich.» Aus den Export an gaben lassen sich ei-
nige grund sätz liche Erkennt nisse zum 
Schweizer Rüs tungs markt ziehen. Dieser 
besteht aus drei Typen von Betrieben: Rüs-
tungs kon zerne, Zulie fe rern und Waf fen-
händ lern. Eines der gefrag testen Export-
güter ist die Muni tion. 

Exportschlager Munition
Die Ruag Ammotec in Thun pro du ziert heu-
te Klein ka li ber mu ni tion für Europa, mit 
Nie der las sungen in Deutsch land, Gross bri-
tan nien oder Ungarn. Auch in den USA hat 
sie eine Ver tre tung, und für den Bau einer 
Muni ti ons fa brik in Bra si lien eine Lizenz in 
der Schub lade. Weil der Bund als Besitzer 
der Ruag einen Repu ta ti ons schaden für die 
Schweiz befürchtet, hat er den Bau bisher 
nicht bewil ligt.

Muni tion wird nicht nur in Thun pro du-
ziert: Platz zwei der Muni ti ons ex por teure 
belegt die RWM Schweiz in Zürich und Alt-
dorf  UR (mittelkalibrige Muni tion), Rang 
drei die RWM Zaugg im solo thur ni schen 
Lohn Ammann segg (Zünder). Beide gehören 
der deut schen Rhein me tall. Auf  Nach fragen 
zu den kon kreten Exporten zeigt sich nur ein 

Alpwirtschaft der  brisanteren Art (Illustration: Marcel Bamert).
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Ende 
im Lockdown
Thomas Marti leistete Zivildienst bei INVA mobil in Solothurn, einem Fahrdienst für  mobilitätsbehinderte 

Personen. Für uns berichtet er aus dieser Zeit, die mitten im Corona-Trubel endete.

Ich habe meinen langen Zivildiensteinsatz 
bei der InvaMobil in Solothurn geleistet. .Ich 
blicke zurück auf  total 132 Diensttage. Den 
ersten Einsatz leistete ich im Februar 2016 
und der letzte endete am 20. März 2020. Es 
waren vier sehr interessante und lehrreiche 
Einsätze. Ich hatte anfangs nach meiner 
Lehre als Polymechaniker die Rekruten-
schule als Panzer-Mechaniker in Thun been-
det.

Danach absolvierte ich mein Studium 
als Ingenieur, bei dem ich gezwungen war, 
jährlich den obligatorischen WK zu ver-
schieben, da es mir unmöglich war, bei ei-
nem berufsbegleitenden Studium drei Wo-
chen WK pro Jahr zu leisten. Darum machte 
ich mir Gedanken zu Militär-Alternativen, 
was mich dazu bewegte, in den Zivildienst zu 
wechseln. 

Unbedingt im sozialen Bereich
Für mich war vor allem eines sehr wichtig: 
es musste eine Tätigkeit im sozialen Bereich 
sein. Wenn ich schon das Militär verliess, 
wollte ich zumindest im sozialen Bereich be-
dürftigen Menschen etwas Gutes tun kön-
nen. 

Mein erster Einsatz bei INVA mobil dau-
erte 54 Tage. Ich lernte bei der ein Super-
team aus erfahrenen, netten Fahrern und 
ein Dispo-Team kennen, das täglich mit En-
gagement und Herzblut ihrer Arbeit nach-
ging, um den Menschen, die auf  solche Fahr-
dienste angewiesen sind, zu helfen. Meine 
Hauptaufgaben waren: Personentransport, 
Mithilfe bei der Fahrzeugwartung, Mithilfe 
in der Disposition, administrative Tätigkei-
ten.

Schwierigkeiten trotz Kurs
Für mich als Nicht-Solothurner war es teils 
schwierig, die Zieladressen zu finden, da es 
kaum Navis in den Autos hatte. Eine weitere 
Schwierigkeit war der Umgang mit dem 
Rollstuhl. Vor allem war es herausfordernd, 
Personen in den Transportwagen zu beför-
dern. Zudem darf  der Zeitfaktor nicht unter-
schätzt werden. Da der Zeitplan durch die 
vielen täglichen Anfragen teils recht knapp  
war, konnte das rasch problematisch wer-
den.  

Da ich zu Beginn des Einsatzes eine Ein-
führung hatte und täglich seitens Fahrer 
und Disposition unterstütze wurde, konnte 
ich diese Aufgaben meistern. Eine weitere 
Herausforderung war der Umgang mit 

schwerbehinderten Kindern, die täglich ge-
fahren werden mussten.  Natürlich hatte ich 
vor meinem Zivi-Einsatz die obligatorische 
zweiwöchige Schulung «Betreuung von Men-
schen mit einer Beeinträchtigung» absol-
viert. Leider musste ich feststellen, dass eine 
solche Schulung nicht annähernd die Realität 
widerspiegelt. Trotzdem konnte ich durch die 
Tipps und Infos der INVA-Mitarbeiter diese 
Aufgabe bewältigen. 

Die weiteren Einsätze von 2017 bis 2019 
waren bezüglich den Tätigkeiten ähnlich. Ich 
hatte bei jedem Einsatz mehr Erfahrung, zu-
dem kannte ich die Fahrer und das Dispo-
Team immer besser. Zu schweigen von den 
wichtigsten Adressen. Zudem wurde ich zu-
nehmend von Leuten erkannt, die ich bereits 
chauffiert hatte. Es wurde jährlich alles einfa-
cher für mich, da ich routinierter wurde. 

Extrem kompliziert
Der letzte Einsatz im März 2020 war sehr spe-
ziell, weil ich genau wusste, dass es definitiv 
mein letzter Einsatz bei INVA mobil sein wird. 
Die erste Woche  war ziemlich normal, wir 
konnten reservierte Fahrten durchführen, 
die meisten Altersheime hatten noch normal 
geöffnet. Es gab erst zum Teil bereits Schlie-
ssungen. Die Schulen waren Offen. Das Coro-
na-Virus war bereits präsent, aber noch nicht 
akut. 

Am 16.03.2020 wurde gemäss Bundesrats-
beschluss der Lockdown für die ganze Schweiz  
ausgesprochen. Das bedeutete, alle Schulen 

wurden geschlossen, die meisten Altershei-
me schlossen ihre Türen für Besucher und 
und und. Dieser Entscheid war auch für 
INVA mobil ein herber Rückschlag.  

Schulfahrten blieben von einem auf  den 
anderen Tag aus, Fahrten in und von Alters-
heimen wurden extrem kompliziert, da die 
Türen verschlossen waren und nur noch per 
Klingel die Fahrgäste resp. Rezeption er-
reichbar waren. 

Freizeitfahrten wurden aus Angst vor 
der Corona-Ansteckung storniert. Eines jag-
te wortwörtlich das Andere. Das Schlimmste 
war für mich die Absperrung des Spitals 
durch den Zivilschutz. Ab diesem Moment 
war eine zeitgerechte Abholung im Spital So-
lothurn schier unmöglich, da nur noch Pati-
enten (Fahrgäste der INVA mobil) mit einer 
Bescheinigung berechtigt waren, direkt ins 
BSO zu gelangen, sonst nur mit mühsamen 
Abklärungen und Umwegen. 

Schwieriger Zutritt zum Spital
Man bedenke, 50 Prozent der Fahrgäste hat-
ten eine telefonische Reservation ohne 
schriftliche Bestätigung des Spitals. Es gab 
Momente, da brauchten wir bis zu eine Stun-
de für einen Ein- oder Austritt aus dem Spital 
Solothurn. Ich denke für mich wie auch für 
alle anderen Angestellten der INVA mobil 
und für alle Fahrgäste war das eine riesige 
Herausforderung. Das betrifft auch die Dis-
position, die stetig die tägliche Planung an-
passen musste.  

Am Freitag den 20.03.2020 war mein letz-
ter Einsatztag.  Mit viel Spass, Freude, Lei-
denschaft und voller Erlebnisse schaue ich 
nun auf  diese vier Jahre bei der INVA mobil 
zurück. Ich bin froh, dass ich diese Erfahrung 
sammeln konnte. Ich lernte in dieser Zeit 
aber auch viel Leid kennen.

Danke für Superzeit
Rückblickend wurde mir nach jedem Einsatz 
aufs Neue bewusst, wie gut ich es als gesunde 
Person habe und dass ich es auch schätzen 
sollte. Ich möchte mich an dieser Stelle beim 
gesamten INVA-Team für Superzeit, die vor-
bildliche und kompetente Unterstützung und 
natürlich die lustigen Momente Bedanken. 
Macht weiter so. Ich wünsche dem ganzen IN-
VA-Team Glück, Kraft und Erfolg in der Zu-
kunft. Eure Kundschaft vertraut und braucht 
euch.

Für Infos: www.invamobil.ch

Thomas Marti im Einsatz (Bild: zVg).
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Fortsetzung von S. 3

er zu den kon kreten Exporten nichts sagen. 
Auf  der Website ist ersicht lich, dass Sauter 
Bach mann den US-Flugzeugbauer Boeing 
mit Kom po nenten für die Trieb werke des 
F/A-18 Super Hornet belie fert. Die Kampf-
flug zeuge hoben von Flug zeug trä gern der 
US-Streitkräfte Rich tung Irak und Afgha-
nistan ab. Trieb werk tech no logie aus dem 
Glar ner land war demnach im «War on Ter-
ror» im Einsatz.

Die Waffenhändler
Als letzte Gruppe neben den Gross kon-
zernen und Zulie fe rern benö tigen die Pro-
du zenten von Klein ka li ber waffen und ihre 
Händler eine Waf fen aus fuhr be wil li gung. 
Sturm ge wehre oder Maschi nen pis tolen 
sind welt weit für zwei Drittel der Kriegs-
toten ver ant wort lich. Jürgen Grässlin, Au-
tor des Stan dard werks «Schwarzbuch Waf-
fen handel», nennt sie deshalb die 
«Mörderwaffen schlechthin». In der Pro-
duk tion von Gewehren und Pis tolen sind in 
der Schweiz zwei grös sere Firmen tätig: die 
B&T in Thun und die SIG Sauer in Schaff-
hausen.

Wie die «SonntagsZeitung» berich tete, 
kamen lizen zierte Nach bauten von Scharf-
schüt zen ge wehren der B&T in der Ukraine 
gegen Demons t rant Innen zum Einsatz. Die 
Firma, begründet von Karl Brügger und 
Hein rich Thomet, reagiert harsch auf  
Nach fragen der WOZ: Per Ein schreiben 
lassen ihre Anwälte mit teilen, dass bei fal-
schen Behaup tungen eine Klage folgen 
werde. Dann sti li sieren sich die Thuner 
Waf fen pro du zenten noch zum Opfer von 
Bedro hungen: Man solle bloss keine Mit ar-
beiter nament lich erwähnen, das würde 
diese gefährden.

Die SIG Sauer in Schaff hausen wie-
derum hiess bis zum Anfang dieses Jahres 
SAN Swiss Arms AG. Der Namens wechsel 
lässt auf hor chen: Die deut sche SIG Sauer, 
deren Manager wegen ille galer Lie fe-

 Im Jahr 2017 hatten sie über rund achtzig 
Prozent der Export be wil li gungen inne. 
Unbe stritten der wich tigste Player ist die er-
wähnte deut sche Rhein me tall, die mehrere 
Nie der las sungen in der Schweiz hat. Diese 
ver fügten 2017 zusammen über Export be-
wil li gungen in Höhe von 1,1 Mil li arden 
Franken, was rund sechzig Prozent der ge-
samten Exports umme ent spricht. Die 
Schweizer Nie der las sungen der Rhein me-
tall gehen auf  die Werk zeug ma schi nen fa-
brik Oer likon von Emil Georg Bührle zu-
rück, der mit dem Verkauf  von 
Flug ab wehr ka nonen an die Nazis ein Ver-
mögen erwirt schaf tete. Seine Nach kommen 
sind immer noch im Geschäft: Sie halten mit 
ihrer Ihag-Privatbank einen sub stan zi ellen 
Anteil an den Pilatus-Flugzeugwerken, die 
unter anderem Trai nings flug zeuge nach In-
dien und Saudi-Arabien expor tierten. Auch 
bei Rhein me tall und Pilatus heisst es uniso-
no: keine Mög lich keit für einen Besuch.

Ein wei teres Bei spiel für die inter na tio-
nale Ver flech tung ist der Thur gauer Pan-
zer bauer Mowag. Er ist im Besitz des US-
Rüstungskonzerns General Dyna mics, der 
Anfang der nuller Jahre zahl reiche euro päi-
sche Mili tär fahr zeug pro du zenten zusam-
men kaufte. Die stän dige Behaup tung in 
Abstim mungs kämpfen der rechts bür ger li-
chen Par teien, die KMUs seien das Rück grat 
der Schweizer Rüs tungs in dus trie, fällt da-
mit in sich zusammen: Das Rück grat sind 
globale Kon zerne.

Präzisions-Gemischtwarenladen
Geht man den KMUs nach, zeigt sich jedoch, 
wie die viel gelobte Schweizer Prä zi si ons ar-
beit zur Auf rüs tung bei trägt. Ob Gelen k-
lager, Beschich tungs lö sungen, Stanz ma-
schinen, ABC-Filter, opti sche Geräte oder 
Antennen: eine Unmenge von Bau teilen und 
Maschinen wird an aus län di sche Rüs tungs-
firmen gelie fert. Da ist zum Bei spiel die Mb-
Microtec aus Nie der wangen bei Bern. 
Geschäfts führer Roger Sie genthaler erklärt 
auf  Anfrage, dass die Firma im Jahr 2017 für 
670 000 Franken Mikro le ucht ele mente an 
eine Pis to len fa brik in Ost eu ropa lie ferte, 
zur Ver bes se rung der Treff si cher heit in der 
Nacht. Er würde jeden Kunden per sön lich 
kennen und habe dubiose Anfragen auch 
schon abge lehnt, sagt Sie genthaler: «Weil 
die Pis tolen im kon kreten Fall zum Schutz 
von Poli zisten dienen, kann ich ethisch hin-
ter der Lie fe rung stehen.» Sie habe zudem 
nur einen Bruch teil des Umsatzes der 
Micro tech aus ge macht, die sonst vor allem 
im Uhren ge schäft tätig ist.
Längst nicht alle Zulie ferer sind so trans pa-
rent. So will Martin Sauter, Geschäfts führer 
der Glarner Sauter Bach mann, einzig fest-
halten, dass die Summe der bewil ligten Ex-
porte von 14,5 Mil lionen nicht den aus ge-
führten Waren werten ent spreche. Auf grund 
«strikter Ver trau lich keits klau seln» könne 

rungen von 38 000 Pis tolen nach Kolum bien 
ver ur teilt wurden, ver mel dete im Juni die 
Schlies sung des deut schen Pro duk ti ons-
werks, dies wegen «Standortnachteilen». 
Dass die Marke künftig über die Schweiz 
ver trieben wird, darf  ange nommen wer-
den. Die Firmen befinden sich im Besitz der 
glei chen Holding. Noch eine Affaire à suiv-
re.

Exporte im Hoch
Gemäss einer Zusam men stel lung des 
Stock holmer Inter na tional Peace Rese arch 
Insti tute (Sipri) lag die Schweiz als Waf fen-
ex por teur in den Jahren 2015 bis 2019 welt-
weit auf  Rang 13: Ihr Anteil am Rüs tungs-
welt markt beträgt 0,9 Prozent. Die 
Rang liste der Waf fen ex por teure wird von 
den USA, Russ land, Frank reich, Deutsch-
land und China ange führt. Gemäss dem 
Seco stieg die Summe der erfolgten Exporte 
in der Schweiz 2019 stark an: auf  728 Mil-
lionen Franken, ein Spit zen wert der letz-
ten zehn Jahre. Im ersten Halb jahr 2020 
explo dierte sie förm lich: Wie diese Woche 
bekannt wurde, haben Schweizer Unter-
nehmen bereits Kriegs ma te rial im Wert 
von 501 Mil lionen Franken expor tiert – fast 
doppelt so viel wie in der glei chen Vor jah-
res pe riode.

Der Export von Kriegs ma te rial aus der 
Schweiz ist gesetz lich nur erlaubt, wenn er 
dem Völ ker recht, den inter na tio nalen Ver-
pflich tungen und den Grund sätzen der 
schwei ze ri schen Aus sen po litik nicht 
wider spricht. Dass die Rüs tungs güter aus 
der Schweiz letzt lich doch immer wieder in 
den Kon flikt herden dieser Welt landen, zei-
gen die erwähnten Bei spiele des M72-Rake-
tenwerfers oder der Trieb werk kom po-
nenten für die F/A-18-Hornets in 
Afgha nistan und im Irak.
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Bände. Jene Massnahmen, die der Verband 
von Anfang an als rechtswidrig benannte, 
betrafen nur Personen, die zum Zeitpunkt 
des Zivildienstgesuches bereits Militär-
dienst geleistet hatten. Alle jungen Männer, 
die sich von Anfang an für den Zivildienst 
entscheiden, werden ausgeblendet. Interes-
santerweise stieg der Anteil an Personen, 
die ihr Gesuch vor der RS stellten, während 
dieser letzten Jahre von 45.7 % im Jahr 2017 
auf  51.6 % im Jahr 2019. Diese angehenden 
Zivis haben das politische Geschehen genau-
so verfolgt und ihre eigenen, pragmatischen 
Schlüsse gezogen. Zu insinuieren, dass bei 
einer erfolgreichen ZDG-Revision der Zivil-
dienst verloren sei, stimmt für mich nicht 
und ich finde es respektlos gegenüber diesen 
früh entschlossenen Zivis.

Vollwertige Alternative
Zurück in der Gegenwart sehe ich nun die 
Chance, die kommenden Entwicklungen ak-
tiv zu gestalten. Der Druck von aussen ist zu-
mindest vorübergehend geringer und der 
Weg frei für eigene Ideen und Vorschläge. 
Ich wünsche mir, dass die ewigen Vergleiche 
mit der Armee und die Zeiten der Verteidi-
gungs- und Opferrhetorik vorbei sind. Der 
Diskurs sollte jetzt frei von Ballast geführt 
werden und keine Tabus mehr kennen. 

Ein den ewigen Diskussionen zugrunde 
liegendes Problem ist zweifellos der Um-
stand, dass der Zivildienst in Artikel 59, Ab-
satz 1 unserer Bundesverfassung von 1999 le-
diglich als Ersatzdienst genannt wird. Wenn 
die Veränderungen also auf  politischem Weg 
angestrebt werden sollen, wäre eine Ände-
rung jenes Paragraphen durch den Souve-
rän ein Anfang. Der Zivildienst soll kein Er-
satzdienst, sondern eine vollwertige 
Alternative sein. 

Gleichzeitig könnte man auch Absatz 2 
jenes Artikels thematisieren, der besagt, 
dass nur Schweizer dienstpflichtig sind. 
Warum im Namen der Gleichberechtigung 
keine allgemeine Dienstpflicht anstreben? 
Oder eine freiwillige Dienstmöglichkeit für 
Frauen und niedergelassene Menschen 
ohne Schweizer Pass schaffen? Oder die 
Dienstuntauglichkeit anders bemessen? 
Diese Möglichkeit könnte nicht zuletzt 
dazu führen, dass die Anzahl der anlässlich 
der Rekrutierung ausgemusterten Perso-
nen reduziert würde. Im Jahr 2019 waren 
dies immerhin 19.8 % aller Stellungspflich-
tigen, sage und schreibe 5955 Personen. 
Fast so viele also, wie im gleichen Jahr zum 
Zivildienst zugelassen wurden.

Kaum hatte der Bundesrat Mitte März 2017 
seine Absicht der Gesetzesrevision mittels 7 
Massnahmen zur Reduzierung der behaupte-
ten Attraktivität des Zivildienstes kundge-
tan, geisterte auch schon die Möglichkeit ei-
nes Referendums durch den Raum. Meiner 
Ansicht nach hat sich der Verband zu früh 
auf  diese Vorgehensweise versteift und ande-
re Möglichkeiten des Agierens aus der Hand 
gegeben. Weder ein direkter Austausch mit 
den jetzigen oder zukünftigen Zivildienstleis-
tenden fand statt, noch wurde ein juristisches 
Vorgehen in Betracht gezogen, obwohl der 
Verband mindestens zwei der Massnahmen 
als klar rechtswidrig einstufte. Wenn man der 
Meinung ist, dass Massnahmen gegen natio-
nales und internationales Recht verstossen 
und wenn man sich dies in einem Gutachten 
bestätigen lässt, wäre es in meinen Augen in-
teressant gewesen, ein Gericht darüber befin-
den zu lassen anhand eines Falles, den man fi-
nanziell hätte unterstützen können.

Bereits bei der Stellungnahme während 
der Vernehmlassung zeigten wir uns dogma-
tisch, nicht willens, auch nur zu einer Mass-
nahme eine konstruktive Haltung zu wahren, 
die selbstformulierten Ideen zur Weiterent-
wicklung der Dienstmöglichkeiten gingen 
zwischen den ausführlichen Kommentaren 
zu den einzelnen Vorschlägen unter. Nicht 
einmal der Massnahme 5, die eine Zulassung 
zum Zivildienst mit 0 Restdiensttagen aus der 
Armee zu verhindern gedachte, konnten wir 
etwas abgewinnen und sahen auch bei Perso-
nen mit über 250 geleisteten Diensttagen in 
der Armee noch allfällig auftretende Gewis-
senskonflikte, obwohl dieses Vorgehen be-
kannterweise beliebt ist, der Schiesspflicht 
nach geleisteten Wiederholungskursen bis 
zur regulären Entlassung zu entgehen. Keine 
dieser Personen leistet auch nur einen halben 
Tag Zivildienst! Die Eckpfeiler waren somit 
gesetzt, um eine politische Auseinanderset-
zung mit dem damals wie heute eher mili-
täraffinen Parlament zu suchen und somit die 
Fronten eher zu verhärten.

Mehr Vor-RS-Zivis
Man kann einwenden, dass die Referendums-
drohung einen positiven Effekt auf  den Aus-
gang der Beratungen im Parlament hatte und 
die Position des Verbandes stärkte. Teilweise 
sehe ich das auch so, gleichzeitig ist er jedoch 
auch berechenbarer geworden. Es liegt leider 
in der Natur solcher Kampagnen, dass sie 
nicht auf  jede Facette eingehen. Überspitzte 
Formulierungen wie jene, dass der Zivil-
dienst «gerettet» werden müsse, sprechen 

Kommendes aktiv gestalten
Eine von der geplanten Gesetzesrevision geprägte Zeit ist Ende Juni vorläufig zu Ende gegangen. 
Ein kritischer Rück- und Ausblick von Alois Vontobel.

Carte Blanche

Dann müsste auch Artikel 1 des Zivildienst-
gesetzes angepasst werden, denn erst dort 
taucht der Gewissenskonflikt auf. Und ge-
rade da erscheint es mir wichtig, eine akti-
ve Rolle einzunehmen. Fällt uns denn wirk-
lich ein Zacken aus der Krone, wenn wir 
anerkennen, dass es auch junge Menschen 
gibt, die keinen «herkömmlichen» Gewis-
senskonflikt erleben und dennoch lieber  
Zivildienst statt Militärdienst leisten wol-
len? Ganz und gar nicht, meine ich, dafür 
müssen wir aber den Mut haben, die Dis-
kussion aktiv zu prägen und Offenheit zu 
leben.

Meine Vision
Wenn ich ganz konkret benennen sollte, was 
zu tun ist, plädiere ich auf  folgende Anpas-
sungen. Art. 1 ZDG etwa sollte so angepasst 
werden:
 

«Dienstpflichtige, die den 
Militärdienst aus Gewissens- 
oder anderen Gründen nicht 
leisten wollen, leisten auf Gesuch 
den länger dauernden Zivildienst 
nach diesem Gesetz.»

Und in der Bundesverfassung könnte die An-
passung so aussehen:

«Jeder Schweizer ist verpflichtet, 
Militär- oder Zivildienst zu 
leisten. Für Schweizerinnen und 
niedergelassene AusländerInnen 
ist der Dienst freiwillig. 
Schweizer, die weder 
Militär- noch Zivildienst leisten, 
schulden eine Abgabe.»

Der Begriff  «Ersatzdienst» soll verschwin-
den, der Gewissenskonflikt bestehen blei-
ben, jedoch um andere Gründe erweitert 
werden. Die Herangehensweise mit Konzen-
tration auf  «Details» wie Dauer, Zeitpunkt 
des Gesuchs, Wartefrist etc. greift zu kurz 
und lädt eben ein, schnell Diskriminierun-
gen zu sehen, wo diese in der verschiedenar-
tigen Natur der Dienste gründen oder gar 
nur gefühlsmässig wahrnehmbar sind.

Alois Vontobel war bis 2019 im CIVIVA-Vorstand.


