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CIVIVA  
mit neuer Vision
Verschiedene CIVIVA-Arbeitsgruppen haben Positionspapiere und eine Vision erarbeitet, 

die unseren weiteren Einsatz für den Zivildienst definieren. Im Folgenden eine Übersicht.

Menschen leisten bewusst Zivildienst, aus 
der Wehrpflicht heraus (so lange es sie 
gibt) oder freiwillig. Der Zivildienst bietet 
eine Chance, um Neues auszuprobieren 
und sich persönlich und beruflich zu ent-
wickeln. Der Zivildienst soll unabhängig 
von der Wehrpflicht funktionieren. Das 
bedeutet, dass Zivildienstleistende für ih-
ren Entscheid nicht diskriminiert werden 
dürfen. Im Zentrum steht der Nutzen für 
die Gesellschaft und die Relevanz für die 
Zivildienstleistenden selbst. Der Zivil-
dienst trägt mit seinen Einsätzen noch 
stärker zur nachhaltigen Sicherheit der 
Schweiz bei – sei es bei der Bekämpfung 
der Klimakrise, für die soziale Sicherheit, 
die globale Gerechtigkeit oder mit Einsät-
zen bei Katastrophen und in Notlagen. 

Zukunftsgerichtet
Zu den Positionspapieren sagt unser Co-
präsident Samuel Steiner: «Mit den Positi-
onspapieren richtet sich CIVIVA für die 
Zukunft aus. So geben wir uns eine klare 
Richtung.» Die Positionspapiere zeigen 
den Fokus von CIVIVA und helfen, unsere 
Bemühungen auszurichten: «Nachdem die 
Verschärfungen des Zivildienstgesetzes 
vom Tisch sind, geht es nun darum, den Zi-
vildienst weiterzuentwicklen. CIVIVA 
bringt konstruktive Vorschläge in die Dis-
kussion ein und stellt klare Forderungen.»  
Zusammenfassen lassen sich diese Papie-
re anhand der folgenden fünf  Punkte.

1. Dienst an der Gesellschaft
Der Zivildienst leistet wertvolle und wich-
tige Arbeit für die Gesellschaft und die 
Umwelt. Es besteht jedoch noch grosses 
Potenzial, wie der Zivildienst auf  heutige 
und zukünftige Herausforderungen re-

agieren kann. CIVIVA fordert, dass die Tä-
tigkeitsbereiche des Zivildienstes ausge-
weitet und verstärkt auf  nationale und 
globale Probleme fokussiert werden, bei-
spielsweise durch Einsätze gegen die Kli-
makrise, zur Konfliktprävention im öffent-
lichen Raum und durch zivile 
Friedenseinsätze im Ausland. 

CIVIVA fordert die Anerkennung des 
Zivildiensts als Akteur bei der Bewälti-
gung von Krisen. Dafür nötig ist die Aner-
kennung des Zivildiensts als Partner 
durch andere Akteure im Sicherheitsbe-
reich. Es braucht Konzepte für Einsätze in 
ausserordentlichen Lagen, in denen das 
Bundesamt für Zivildienst als Einsatzbe-
trieb auftreten kann. CIVIVA fordert, dass 
der Zivildienst in allen sicherheitspoliti-
schen Gremien vertreten ist.

CIVIVA fordert, dass alle Schweizer 
Parteien in ihren Programmen den Zivil-
dienst als mindestens gleichwertigen 
Dienst neben anderen Formen der Dienst-
pflichterfüllung anerkennen. Ausserdem 
fordern wir, dass alle Dienstpflichtigen 
ausgewogen über alle Möglichkeiten der 
Dienstpflichterfüllung informiert werden.

2. Freiwilliger Zugang 
Der Zivildienst hat zwei Seiten: aus Sicht 
der Gesellschaft leistet er einen wichtigen 
Beitrag, vor allem im Bereich der Pflege 
und des Umweltschutzes; aus Sicht der Zi-
vildienstleistenden ist er eine wertvolle 
Erfahrung eines Engagements mit berufli-
chen Verpflichtungen – unter Berücksich-
tigung der Arbeitsmarktneutralität. CIVI-
VA fordert, dass Frauen und 
Ausländerinnen und Ausländer sowie Un-
taugliche freiwillig Zivildienst leisten kön-
nen sollen. 

3. Mehr Flexibilität
Die Organisation des heutigen Zivildiens-
tes ist stark geprägt von der politischen 
Motivation, den Zivildienst im Vergleich 
zum Militär möglichst «unattraktiv» zu 
machen sowie Regeln und Strukturen, die 
im Militärbetrieb existieren, auf  den Zivil-
dienst zu übertragen. 

CIVIVA fordert, dass die Schwer-
punktbereiche abgeschafft und die Min-
desteinsatzdauer in Absprache mit den 
Einsatzbetrieben sowie der lange Einsatz 
aufgehoben werden. Stattdessen soll die 
Vereinbarkeit von Dienstpflicht mit Fami-
lie und Beruf  verbessert werden. Darum 
soll es möglich sein, Zivildienst in Teilzeit 
zu leisten.

4. Keine Diskriminierung
Ein Gewissenskonflikt darf  nicht zur Be-
strafung der Betroffenen führen. Alle Dis-
kriminierungen von Zivildienstleistenden 
müssen beseitigt werden. Für alle Zivil-
dienstleistenden müssen faire Zulassungs- 
und Leistungsvoraussetzungen gelten. CI-
VIVA fordert, dass die Dauer des 
Zivildiensts an jene des Militärdiensts an-
gepasst wird.

5. Verweigerer-Rehabilitierung
2019 beerdigte der Nationalrat mit 124:52 
Stimmen die Parlamentarische Initiative 
unserer Copräsidentin Lisa Mazzone «Re-
habilitierung der Verweigerer aus Gewis-
sensgründen». Das liegt wohl auch daran, 
dass es zu wenig bekannt ist, wie viel Leid 
die Behandlung der Militärverweigerer 
verursacht hat.  CIVIVA fordert, dass die 
Geschichte der Militärdienstverweige-
rung aufgearbeitet wird und die betroffe-
nen rehabilitiert werden.
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Das Interview mit Niels 
Rebetez zur Militärver-
weigerergeschichte (vgl. 
S. 3) hat bei mir Erinne-
rungen geweckt an die 
Entstehung der Verwei-
gererbewegung in der 
Deutschschweiz, die ge-
genüber der Romandie 

stark in Verzug war. Und dies, obwohl 
es in Zürich schon seit den 1920er-Jah-
ren eine Gruppe der IdK (Internationa-
le der Kriegsdienstgegner) gab. Als ich 
Mitte der 1960er-Jahre durch Bekannt-
schaft mit Hansheiri Zürrer an den Os-
termärschen der Atomwaffengegner 
dazu kam, war er als deutlich Jüngster 
ein Mittvierziger. Die anderen waren 
«Veteranen», die zumeist in der Zwi-
schenkriegszeit den Militärdienst ver-
weigert hatten. Wir konnten uns Akti-
vitäten der Westschweiz anschliessen 
und so etwa an der Verteilung von 
Flugblättern über die Verurteilung von 
Verweigerern am folgenden Tag teil-
nehmen. Medienberichte gab es kaum 
je, es ging darum, bekannt zu machen, 
dass «schon wieder» Verweigerer ver-
urteilt worden waren – eine verschwie-
gene Realität. Das trug zum Auf-
schwung unserer Gruppe bei und 
schon bald nahm die Zahl der Verwei-
gerer und ihrer Prozesse in der 
Deutschschweiz zu. Wir verteilten im 

Vorfeld von Prozessen Flugblätter, 
möglichst vor Mittel- und Berufs-
schulen. Das wurde der Militärjustiz 
so lästig, dass sie ihre Verhandlungen 
aus den Städten in «Provinz orte» 
verlegte – sehr zu unserer Freude. So 
bekamen wir Gelegenheit, für unsere 
Anliegen an Orten Werbung zu ma-
chen, an die  wir sonst nie gekommen 
wären. So entwickelte sich ein Netz-
werk von Personen und Gruppen, 
aus dem die regionalen Beratungs-
stellen entstanden. Es war eine dy-
namische Zeit des Aufbruchs, an die 
ich mich gerne erinnere. 

Allerdings darf sie nicht roman-
tisch verklärt werden. Viele Bezie-
hungen waren enormen Belastun-
gen ausgesetzt und einige 
zerbrachen. Manche Verweigerer 
verloren ihre Stellen und erhielten 
offen oder versteckt ein Berufsver-
bot. Mithilfe des vpod-Rechtsschut-
zes wurde immerhin das formelle 
Berufsverbot für Lehrer im Kanton 
Zürich gebodigt. Vielen blieb kein 
anderer Ausweg als auszuwandern. 
Und es kam zu Suiziden. Einen 
Überblick hat niemand. Es ist höchs-
te Zeit, dass die Geschichte der Mili-
tärverweigerung in der Schweiz auf-
gearbeitet wird. Studien wie jene 
von Niels Rebetez leisten einen we-
sentlichen Beitrag dazu.

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 nonvio-
lenza della Svizzera italiana (CNSI), 
Vicolo Von Mentlen 1. 6500 Bellin-
zona, Via Cornigo 2. 6503 Bellinzo-
na. Tel.: 076 335 25 33, 
www.nonviolenza.ch, Mail 
info@nonviolenza.ch

Editorial

Das waren noch Zeiten …
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Militärdienstverweigerung 
zwischen 1960 und 1996
Niels Rebetez studiert an der Universität Fribourg und schreibt seine Dissertation zur Dienstverweigerung 

zwischen 1960 und 1996. Hier beantwortet er die Fragen von Gregor Szyndler.

Konsequenzen ihrer Wehrdienstverweige-
rung bewusst in Kauf, bis hin zur Verbü-
ssung von Gefängnisstrafen.

Was sagen die von dir befragten Militär-
dienstverweigerer zum Zivildienst?
Die meisten von ihnen sehen den Zivildienst 
als etwas Positives. Sie glauben, dass ihre 
Verweigerung des Militärdiensts half, die 
Idee des Zivildiensts in der Schweiz voranzu-
treiben. Es ist jedoch wichtig anzumerken, 
dass das Ende des Kalten Krieges und der Zu-
sammenbruch der Sowjetunion in den spä-
ten 1980er-Jahren sehr wichtige Faktoren 
für die Akzeptanz des Zivildiensts in der 
Schweiz waren. Zwei Volksinitiativen zum 
Zivildienst wurden während des Kalten 
Kriegs mit überwältigender Mehrheit abge-
lehnt (1977 und 1984), erst 1992 nahmen mehr 
als 80 Prozent der Stimmbürger sie an. Das 
Ende des Kalten Krieges war ein Wende-
punkt in dieser Frage.

Wie geht es weiter mit deiner Diss?
Ich beende meine Diss diesen Sommer und 
hoffe, sie bald veröffentlichen zu können, 
weil es sich um ein Thema handelt, das für 
ein breites Publikum von Interesse sein 
kann. Wehr- und Zivildienst sind auch heute 
noch sehr umstritten, und in diesem Zusam-
menhang ist es wichtig, ihre Geschichte zu 
kennen. Meine Arbeit kann dazu beitragen.

Du schreibst deine Dissertation zu Mili-
tärdienstverweigerung von 1960–1996. 
Wie kamst du zu diesen Thema?
Mir fiel auf, dass es Untersuchungen zur Mi-
litärdienstverweigerung am Anfang des 20. 
Jahrhunderts, während des Ersten und 
Zweiten Weltkriegs gab, aber fast keine zur 
Verweigerung während des Kalten Kriegs. 
Ich wollte eine Forschungslücke schliessen. 
Ich habe 23 Westschweizer Verweigerer be-
fragt. Mir ging es darum, ihre Wege vor, wäh-
rend und nach der Verweigerung aufzuzei-
gen. Ergänzend habe ich schriftliche Quellen 
konsultiert, etwa Unterlagen der Militärjus-
tiz sowie Dokumente aus Beratungsstellen 
und militanten Gruppen.

Was fiel dir bei deinen Gesprächen auf ?
Während politisch argumentierende Verwei-
gerer immer ins Gefängnis mussten, konn-
ten Verweigerer, die religiös oder ethisch ar-
gumentierten, mit milderen Strafen rechnen. 
Sie gingen zwar auch ins Gefängnis, konnten 
aber wochentags ausserhalb des Gefängnis-
ses arbeiten und mussten im Gefängnis über-
nachten und die Wochenenden verbringen. 
Verweigerung galt zwar immer als Angriff  
auf  Staatsprinzipien und auf  die Solidarität 
gegenüber der Gemeinschaft, aber es gab 
eine grosse Bandbreite der Strafen. Sagte 
man etwa, dass man für die Schaffung eines 
zivilen Ersatzdiensts sei, wurde das als poli-
tisch eingestuft und deshalb härter bestraft.

Was war der Rahmen der Urteile?
Gemäss dem Militärstrafgesetzbuch theore-
tisch zwischen 3 Tagen und 3 Jahren. Eine so 
hohe Strafe habe ich aber nicht gesehen. Für 
eine Verweigerung vor der RS gab es meist 
6-8 Monate Gefängnis, wenn das Gericht ei-
nen Gewissenskonflikt nicht anerkannte. 
Die höchste Strafe, der ich begegnete, war 18 
Monate. Das war kein repräsentativer Fall, 
weil der Verweigerer kategorisch argumen-
tierte und sagte, er werde kein Gesetz aner-
kennen, welches er nicht selber bestimmen 
kann und aus diesem Grund werde er auch 
keine zivile Ersatzarbeit leisten. Zudem war 
er bereits fürs Ausreissen aus dem Dienst 
und wegen einer anderen Dienstverweige-
rung verurteilt worden. Also bekam er 18 
Monate – das Kassationsgericht hat diese 
Strafe dann aber halbiert. 

Gibt es wiederkehrende Motive?
Es gab nie «nur» einen ausschlaggebenden 

Grund. Alle von mir befragten Verweigerer 
wollten nicht nur ihre Ablehnung des Mili-
tärs zum Ausdruck bringen, sondern sie 
wollten sich auch aktiv in die Gesellschaft 
einbringen. Sie wollten ihren Mut und ihre 
Überzeugung zeigen und verteidigen und die 
Dienstverweigerung sichtbar machen. 

Gab es Unterschiede zwischen den Mili-
tärgerichten?
Gerichte in der Deutschschweiz urteilten 
tendenziell härter als in der Romandie. Das 
Klima war härter in der Deutschschweiz – 
nicht nur betreffend Strafdauer. Deutsch-
schweizer Richter befragten die Verweigerer 
oft auch schärfer. Die von mir untersuchten 
Westschweizer Urteile sind etwa oft weniger 
ausführlich als in der Deutschschweiz. Ers-
tes Ziel aller Militärgerichte war es jedoch, 
die Wehrbereitschaft hochzuhalten.

Warum denkst du, wurden die Verweige-
rer bis heute nicht rehabilitiert?
Ich denke, Hauptgrund liegt darin, dass 
Dienstverweigerung damals als Verbre-
chen galt und Dienstverweigerer sich des-
sen bewusst waren. Bei der Rehabilitie-
rung stellt sich die Frage, ob sie sich 
ungerecht behandelt fühlen. Einige der 
von mir befragten Verweigerer sind gegen 
eine Begnadigung, weil sie sich nicht als 
Opfer sehen. Im Gegenteil, sie nahmen die 

Entwicklung der Verweigererzahlen von 1962 bis 1993  (Daten: Niels Rebetez).
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Zivildienst kann ich Tätigkeiten nachge-
hen, die ich wichtig finde und die mich 
schon lange interessieren. So hege ich zum 
Beispiel schon lange eine grosse Leiden-
schaft für Geschichte und Archäologie. Ent-
sprechend begeistert war ich, als ich her-
ausfand, dass man als Zivi bei der 
Kantonsarchäologie praktisch mit anpa-
cken kann. 

Immer Neues dazulernen
Die Beschäftigungen für Zivis sind so ver-
schieden wie die Fachleute, die hier arbei-
ten. Graben ist natürlich ein wichtiger Teil 
der Arbeit, doch auch das Dokumentieren, 
das Waschen der Funde, fotografieren, 
Maschinen bedienen, Bodenprofile bear-
beiten, Infrastruktur aufrechterhalten, 
archäologisches Zeichnen und Schläm-

Die Archäologie erforscht die Kulturge-
schichte unserer Zivilisation anhand der 
materiellen Hinterlassenschaft unserer 
Vorfahren. Die im Boden erhaltenen Spu-
ren informieren uns über alle Bereiche des 
menschlichen Lebens. Beim Sichern die-
ser Spuren helfen uns bei der Kantonsar-
chäologie Luzern seit 20 Jahren Zivis. Je-
des Jahr leisten durchschnittlich 10 Zivis 
ihre etwa dreimonatigen Einsätze auf  Gra-
bungen, Sondierungen und Baubegleitun-
gen. Insgesamt haben gut und gern 200 Zi-
vis bei uns angepackt. Im Feld gibt es 
immer viel zu tun. Oft ist es körperlich 
streng. Man arbeitet stehend mit Schaufel 
und Pickel oder man kniet auf  dem Boden 
und gräbt aus, legt frei, präpariert, sucht 
und reinigt Böden, Gruben, Schichten, 
Mauern, Feuerstellen. Später muss der 
Aushub in Kesseln oder mit der Schubkar-
re weggebracht werden. 

Präzision trotz Zeitdruck
Die Untersuchungen stehen oft unter gro-
ssem Zeitdruck. Fast ausschliesslich han-
delt es sich bei unseren Grabungen um 
Notgrabungen, die durch ein Bauprojekt 
ausgelöst werden. Die Archäologie wird 
dann manchmal als Hindernis gesehen. 
Meistens jedoch sind wir vor Baubeginn 
mit den Grabungen fertig und die Bau-
herrschaft ist stolz, auf  solch geschichts-
trächtigem Boden bauen zu können.

Kleiner Fund, grosse Freude
Wie gross ist die Freude, wenn man etwas 
entdeckt! Ist es ein Keramikfragment, ein 
Knochenstück oder ein rostiges Irgendet-
was? Vielleicht weiss der Grabungsleiter, 
was es ist? Anschliessend muss der Fund 
eingetütet und auf  einem Fundzettel müs-
sen Datum, Fundnummer, Koordinaten 
und die Fundschicht festgehalten werden. 

Eine häufige Aufgabe der Zivis ist das 
Reinigen der Funde. Schliesslich müssen 
auch noch Feldnotizen der Archäologen 
und Grabungstechniker in die Datenbank 
eingegeben werden.  Man sieht: Die Aufga-
ben unserer Zivis sind vielfältig, anstren-
gend und verantwortungsvoll. Alle unsere 
200 Zivis aus den letzten 20 Jahren haben 
mit unterschiedlichsten Fähigkeiten, Enga-
gement und Ideen die Kantonsarchäologie 

Luzern sehr kräftig unterstützt, bereichert, 
beschenkt. Danke euch Zivis dafür!

Daniel Steiner

Von wegen Indiana Jones
«Chöntisch mer no die Zäh süübere?» Das 
ist eine Frage, die mir bei meiner Arbeit 
schon mehrmals gestellt wurde. Mein 
Name ist Noah Frei und ich arbeite nicht 
als Zahnarzt, sondern ich leiste Zivildienst 
bei der Kantonsarchäologie Luzern.

Vorher habe ich meine RS in Chur als 
Späher absolviert. Woche für Woche wur-
den die Motivationslöcher und der Unmut 
über wenig sinnvoll eingesetzte Ressourcen 
grösser. Zeit für einen «Institutionenwech-
sel»! Heute diene ich in dunkelroten Hosen 
und roten T-Shirts. Nicht nur in Sachen 
Tenü tun sich neue Welten auf. Durch den 

Archäologie in Aktion  (v. l. n. r.): die Grabungsstelle, von der Noah berichtet. Mit dem Staubsauger 
im Feld. Noah schlämmt Aushub – die Funde passen zwischen Daumen und Zeigefinger  (zVg).

Zivildienst in der 
Archäologie
Bei der Kantonsarchäologie Luzern arbeiten seit 20 Jahren Zivis – gegen 200 Zivis haben in den vergangenen Jahrzehnten 
hier angepackt. Hier berichtet Grabungsleiter Daniel Steiner aus Sicht des Einsatzbetriebs und Noah Frei sagt, wie es dort 
als Zivi ist. Sie berichten von einer verantwortungsvollen Aufgabe, die nur mit viel Präzision und Geduld zu stemmen  ist.
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Gebäuden, dafür aber kleinere Tierschä-
del, Perlen, Glas, Zähne, Knochenringe, 
Metallwerkzeug, Keramik und verkohlte 
Äpfel, Weizen und Erbsen. All das bietet 
uns einen wertvollen Einblick in das tägli-
che und wirtschaftliche Leben der Land-
bevölkerung vor über 1000 Jahren. 

Viel Geduld gefragt
Archäologie ist eine Wissenschaft, die oft 
viel Geduld braucht. Wir können nicht wie 
Indiana Jones irgendeinen verlassenen 

men gehören alle zum Repertoire eines er-
fahrenen Zivis. Diese Fähigkeiten lernt 
man nicht alle am ersten Tag. Aber wäh-
rend der Einsatzdauer kann man immer 
mehr dazulernen und Schritt für Schritt 
mehr Verantwortung übernehmen. Auch 
wenn ich in meinem künftigen Berufsle-
ben vielleicht nie mehr für Grabungsmar-
kierungen verantwortlich sein werde, 
kann ich dennoch viel für mein späteres 
Leben lernen. 

Schlämmen statt Schlemmen
Meine «Spezialität» ist das Schlämmen, da 
ich in dieser Arbeit schon einige Wochen 
Erfahrung sammeln konnte. Wobei 
«Schlämmen» nicht mit «Schlemmen» zu 
verwechseln ist. Es geht also um nichts Ku-
linarisches, sondern um einen Vorgang, 
mit dem kleine und kleinste archäologi-
sche Funde aus interessanten Erdschich-
ten gewonnen werden. Dazu wird die Erde 
auf  ein grobes Sieb verteilt, das auf  ein Me-
tallgerüst montiert ist. Mit einem Wasser-
schlauch wird die Erde weggespült. So 
bleiben nur noch Steine und die grösseren 
Fundgegenstände liegen. Danach wird der 
Prozess mit einem sehr viel feineren Sieb 
wiederholt, um sicherzustellen, dass 
nichts verlorengeht. Mithilfe eines kurzen 
Wasserbads wird aus dem übriggebliebe-
nen Kies dann noch die verbleibende Holz-
kohle extrahiert. 

Das Leben von vor 1000 Jahren 
Bei dieser Art von Arbeit findet man zwar 
keine ganzen Skelette oder Überreste von 

Tempel plündern, um ein antikes Artefakt 
zu finden. Nein, es müssen viele, viele 
Stunden oft kleinteiliger Arbeit in ein gut 
koordiniertes Projekt gesteckt werden, 
damit die wertvollen Einsichten in unsere 
Vergangenheit zu Tage treten. Zwar ist die 
Arbeit nicht immer leicht (und schon gar 
nicht sauber), aber ich bin froh, dass ich 
hier meinen Beitrag leisten und sehr viel 
lernen kann. Hier habe ich eine sinnvolle 
Arbeit und hier bin ich gerne Zivi.

Noah Frei

Kurzmeldungen

Beratungsteam sucht Verstärkung

Das Beratungsteam von CIVIVA ist für alle 
da, die Probleme oder Fragen im Zusam-
menhang mit dem Zivildienst oder mit der 
Erfüllung der Wehrpflicht haben. Unsere 
Berater helfen, wenn Fragen nicht mehr 
selber beantwortet werden können oder 
staatliche Behörden bei heiklen Themen als 
erste Anlaufstelle ungeeignet sind. Die Be-
ratungen können über www.civiva.ch/be-
ratung beantragt werden und erfolgen im 
persönlichen Telefongespräch oder via E-
Mail. Die freiwilligen Berater von CIVIVA 
beantworten alle Fragen rund um Zivil-
dienst, Zivilschutz, Wehrpflicht und Mili-
tär. Wir suchen Verstärkung fürs Beratungs-
Team. Du wirst von erfahrenen Beratern 
unterstützt und brauchst keine vertieften 
Vorkenntnisse. Bei diesem Engagement 
lernst du viele interessante Menschen ken-
nen, welche auf  deine Hilfe angewiesen sind. 
Melde dich unter beratung@civiva.ch und 
werde Teil des freiwilligen Beraterteams. 
Sorgen wir gemeinsam dafür, dass es in Zu-
kunft mehr gut informierte Zivis gibt!

Service National Universel

Diesen Sommer startet in Frankreich ein 
Testlauf  für den Service National Universel 
(SNU). Diese neue Dienstform soll bis 2026 
für alle Staatsbürger von 16 bis 25 Jahre ob-
ligatorisch werden. Der Dienst dauert einen 
Monat und wird in zivilen oder militäri-
schen Einrichtungen geleistet.  Es sollen 
französische Werte vermittelt werden, au-
sserdem soll der  gesellschaftliche Zusam-
menhalt gestärkt und das soziale Engage-
ment gefördert werden. Ziel ist es, den 
Zusammenhalt zwischen den Freiwilligen 
zu erzeugen. Die Teilnehmenden tragen 
eine uniformähnliche Dienstkleidung, müs-
sen ihre Mobiltelefone abgeben und werden 
fern der Heimatgemeinde kaserniert. Am 
Morgen wird beim Fahnenappell die Hymne 
gesungen, dann werden Kurse besucht, 
bspw. Erste-Hilfe-Kurse, ein Grundlagen-
kurs für die schriftliche Führerscheinprü-
fung und weitere Kurse. Die zweite Hälfte 
des Kurses muss bei einem gemeinnützigen 
Verein, dem Militär, der Polizei oder der 
Feuerwehr absolviert werden.

Was nach dem Schlämmen bleibt: Noah hat etwas gefunden (zVg).

Eine Zahl sagt mehr als 1000 Worte!

Der Jahresbericht des Bundesamts für Zivil-
dienst ZIVI zeigt:  98,7 Prozent (4698 von 4760) 
Zivis wurden 2020 mit 0 Restdiensttagen aus 
der Dienstpflicht entlassen. ZIVI stellte auch 
2020 den Vollzug des Zivildiensts konsequent 
und effizient sicher. Zivis stellen in vielen Be-
reichen des öffentlichen Interesses wichtige 
Dienstleistungen zur verfügung: überzeugt, 
tatkräftig, motiviert. 2020 kamen Coronaein-
sätze  hinzu, bspw. im Contact-Tracing (vgl. 
LMC 21/01). Der Zivildienst ist schlank und 
agil und reagiert flexibel auf  neue Herausfor-
derungen – und bringt Dienstleistungen dort 
hin, wo sie tatsächlich gebraucht werden. Ei-
nerlei, ob jemand vor oder während der RS 
oder aus einem WK heraus Zivi wird: die  
hohe Motivation der Zivis zeigt sich in den 
98,7 % eindrücklicher als in 1000 Worten. Zi-
vis fällen eine Entscheidung, die ihnen 1,5-
mal so viel Lebenszeit abfordert wie das Aus-
sitzen der Armeezeit. Sie handeln   
gewissenhaft, eigenverantwortlich und vor-
ausschauend. 4698-mal Dank dafür!

Gregor Szyndler, Chefredaktor

Kommentar
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In letzter Zeit wurde viel über die Militärun-
terstützung für die von COVID-19 schwer ge-
troffenen Kantone gesprochen. Doch auch 
der Zivildienst blieb nicht untätig. Zivil-
dienstleistende waren während der Krise 
präsent und unterstützten Gesundheitsein-
richtungen. Das ist die Aufgabe des Zivil-
diensts: alltägliche Unterstützung in 
Bereichen, in denen es an personellen Res-
sourcen fehlt, damit wichtige Aufgaben für 
die Gemeinschaft erfüllt werden können. Es 
besteht kein Zweifel, dass die Einrichtungen 
des Gesundheitswesens unter der Krise gelit-
ten haben, dass ihr Personal unter grossem 
Druck stand und dass dies eine wesentliche 
Aufgabe für die Gesellschaft ist. Kurz: dass 
das ein Fall für den Zivildienst ist.

Am 16. Juni fand eine Sitzung der von 
CIVIVA geleiteten interfraktionellen Ar-
beitsgruppe «Zivildienst» in Zusammenar-
beit mit der interfraktionellen Arbeitsgrup-
pe «Pflege» statt, um diese Frage und das 
Engagement der Zivis während der Krise zu 
diskutieren. Wir konnten uns die Präsenta-
tionen von drei Personen anhören. Regula 
Zürcher Borlat, stellvertretende Direktorin 
und Leiterin von ZIVI, stellte die Tätigkei-
ten von ZIVI in dieser besonderen Zeit vor. 
Daniel Höchli, Direktor von CURAVIVA 
Schweiz, sprach über Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens. Abschliessend gab Regula 
Feldmann, Leiterin der Pflegeabteilung der 
Inselgruppe-Spitäler, praktischen Einblick 
in den Einsatz von Zivis vor Ort.

Zivis unterstützen tagtäglich viele Ein-
richtungen in der Schweiz, vor allem im Ge-
sundheits- und Sozialbereich, ebenso Kran-
kenhäuser und Pflegeheime. Während 
durch Corona Kontakte zwischen dem In-
nen und dem Aussen in diesen Einrichtun-
gen reduziert wurden, ermöglichte es die 
Anwesenheit von Zivis, eine Verbindung 
aufrechtzuerhalten. Etwa, indem Zivis hal-
fen, Videokonferenzen mit den Familien der 
hospitalisierten Patienten zu organisieren. 
Solche Einsätze sind  notwendig. Es ging 
nicht um medizinische Versorgung, son-
dern um eine warme und willkommene Prä-
senz, darum, sich um Menschen zu küm-
mern und sie zu beruhigen, als sie von ihren 
Angehörigen getrennt waren. Dass Zivis 
sich hier engagieren und Menschen, die ge-
sundheitlich gelitten haben, nahe sind, 
muss gewertschätzt werden. Wir brauchen 
den Zivildienst, und zwar sowohl im Alltag 
als auch in Krisensituationen.

Florian Schweri, Verantwortlicher  Romandie

Pandemie
& Zivis

 Antenne Romande

tal als Küchenhilfe zu arbeiten. Die Tage in 
der feuchtwarmen Abwaschküche oder beim 
Karottenschälen mögen nicht zu meinen 
Lieblingserinnerungen gehören. Doch waren 
die Erfahrungen wertvoll. So lehrte mir diese 
Zeit zum Beispiel einen neuen Respekt vor 
der Arbeit, die ungelernte und niedrigbe-
zahlte Arbeitskräfte, die meisten davon Aus-
länderinnen und Ausländer, tagtäglich für 
uns leisten. Der Zivildienst ist eine Errun-
genschaft, die meine Generation von der Ge-
neration meiner Eltern geerbt hat. Das Recht 
auf  einen zivilen Ersatzdienst musste errun-
gen werden und das Ringen ist bis heute nicht 
zu Ende. Der Zivildienst muss weiterhin ge-
gen den Abbau verteidigt und stattdessen 
weiterentwickelt werden. Packen wir’s an!

Aus der Armee austreten zu 
können, ohne im Gefängnis 
zu landen oder der Militär-
steuer unterworfen zu wer-
den, ist ein wesentliches 
Recht in einem militaristi-
schen Land – es wurde in 
langen politischen und sozi-
alen Kämpfen erkämpft. Im 

Bewusstsein der Bedeutung des Zivil-
diensts und überzeugt, dass mein Gewissen 
es mir nie erlauben würde, eine Waffe für 
unsinnige, nutzlose Übungen zu benutzen, 
beschloss ich, nach der Matura Zivi zu wer-
den. So konnte ich unter anderem in einer 
Werkstatt für behinderte Menschen arbei-
ten – eine sehr bereichernde Erfahrung. 

Ich beschloss, mich bei CIVIVA zu en-
gagieren, nachdem ich dem Komitee des 
Zentrums für Gewaltlosigkeit der italieni-
schen Schweiz (CNSI) beigetreten war, um 
das Recht auf  Kriegsdienstverweigerung 
zu unterstützen und den Zivildienst gegen 
die Angriffe zu verteidigen, denen er von 
der konservativen Rechten ausgesetzt ist. 
Die gescheiterte ZDG-Verschärfung im 
letzten Jahr ist ein gutes Beispiel dafür, 
und die Rolle von CIVIVA in diesem Kampf  
ist umso beispielhafter: Ohne den Druck 
des von unserer Organisation angekündig-
ten Referendums wissen wir nicht, was 
passiert wäre! Ich hoffe daher, im CIVIVA-
Vorstand meinen Beitrag dazu leisten zu 
können, dass der Zivildienst weiterentwi-
ckelt werden kann.

Als Ergebnis meiner Rek-
rutierung wurde ich in den 
Sanitätsdienst eingeteilt. 
Weil ich während der RS 
zur Weiterausbildung zum 
Unteroffizier verpflichtet 
wurde, verbrachte ich zwei 
RS-Sommer im Tessin so-

wie einige WK im Umfeld meines Wohn-
orts. Ich profitierte von den vermittelten 
medizinisch-pflegerischen Kenntnissen. 
Damals waren die Sanitätstruppen ein 
Sammelbecken für armeekritische Geister 
und der militärische Rahmen war nach 
meinen Erfahrungen etwas lockerer.

Den Entstehungsprozess des zivilen Er-
satzdiensts habe ich seit den Anfängen mit-
verfolgt. Dass Militärverweigerer wegen ih-
rer Wertehaltung kriminalisiert wurden 
und Gefängnisstrafen absitzen mussten, 
empfand ich schon immer als eines Rechts-
staats unwürdig. Heute stehen wir Gott sei 
Dank an einem anderen Ort. Es stellt sich 
die Frage nach der Weiterentwicklung des 
schweizerischen Dienstpflichtsystems mit 
der Gewichtung von Militär, Zivildienst 
und Zivilschutz. Die Diskussion darüber 
hat inzwischen Fahrt aufgenommen. Es 
scheint mir wichtig, dass sich CIVIVA kon-
tinuierlich einbringt und auf  der politi-
schen Ebene weiterhin Präsenz zeigt. Dass 
ich gerade im Jubiläumsjahr mit der Vor-
standsarbeit beginnen kann, ist ein schöner 
Zufall, über den ich mich freue.

Ich bin 25 Jahre alt, ange-
hender Ingenieur und Zivil-
dienstleistender. Von mei-
nen Eltern wurde mir eine 
grosse Leidenschaft für 
Friedenspolitik mitgege-
ben. Infolge dieser Leiden-
schaft wurde mein Vater 

noch in den 70er Jahren zu einer Gefängnis-
strafe verurteilt, als er den Militärdienst 
verweigerte. Danach setzte er sich zusam-
men mit vielen anderen für die Schaffung 
und später für den Erhalt des Zivildiensts 
ein.

Durch den Zivildienst hatte ich Gelegen-
heit,  nach der Matur ein halbes Jahr im Spi-

Carte Blanche

Willkommen 
Zeno, Martin und Lukas
CIVIVA hat mit Martin Weder, Zeno Casella und Lukas Sägesser 
neue Vorstandsmitglieder. Hier stellen sie sich vor.

Lukas Sägesser

Martin Weder

Zeno Casella


