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CIVIVA unterstützen,
Mitglied werden!
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Aktionstag:
Zivis am Pranger

4 Geschichten aus
dem Zivi-Alltag

Gewissensprüfung
durch die Hintertür
«Die Wiedereinführung der Gewissensprüfung ist erstmal vom Tisch», atmeten wir in der letzten Ausgabe auf. Am 10. Dezember musste CIVIVA jedoch
in einer Medienmitteilung feststellen: «Gewissensprüfung light im Zivildienst wieder eingeführt» – und das ist nur die Spitze des Eisbergs.
Zwei Monate alt war der Tatbeweis 2009, als
Hauptmann Hurter und Oberstleutnant
Fehr, SVP-Nationalräte, nach Massnahmen
gegen die «Massenflucht in den Zivildienst»
fragten. Schlag auf Schlag folgten Vorstösse: «Gewissensprüfung bei der Rekrutierung zum Zivildienst»; «Stopp der Aushungerung
der
Armee
durch
den
Zivildienst»; «Zivildienst ausser Kontrolle»;
«Dauer von Zivildienst und Militärdienst
gerecht ausgestalten» (alle September 2009);
«Änderung des Zivildienstgesetzes» (Januar 2010); «Revision des Zivildienstgesetzes.
Erste Phase» (August 2010); «Stopp dem Jekami [Jeder kann mitmachen, Anm. d. Red.]
im Zivildienst» (Dezember 2010).

Ohne Zustimmung des Parlaments
Der Bundesrat mahnte jeweils zur Geduld,
er wollte auf verlässliche Zahlen warten,
legte im Juni letzten Jahres einen ersten Bericht zu den Auswirkungen des Tatbeweises
vor, befand, eine sofortige Gesetzesrevision
sei nicht erforderlich – um Anfang Dezember umfassende Massnahmen «zur Senkung
der Attraktivität des Zivildienstes» zu diktieren: Das Gesuchsformular ist nur noch
auf Anfrage erhältlich; der lange Einsatz
muss in den ersten drei Jahren nach der Zulassung geleistet werden; Zivildienstleistende dürfen noch höchstens zwischen zwei
von acht Tätigkeitsbereichen wechseln; die
Spesenentschädigungen werden gesenkt.
Unter anderem [mehr dazu auf S. 6]. Zudem
müssen im Dienst stehende Rekruten vor einer Umteilung in den Zivildienst ab der

Der Bundesrat führt unter anderem eine
«Gewissensprüfung light» ein. Bild: zvg.
Frühlings-RS 2011 ein «Gespräch Zivildienstgesuche» absolvieren. CIVIVA befürchtet, dass dadurch eine «Gewissensprüfung durch die Hintertür» eingeführt wird.
Und all dies geschieht auf Verordnungsstufe, bedarf also keiner Zustimmung durch
Volk oder Parlament. Die Massnahmen treten per 1. Februar 2011 in Kraft.
Hängig sind weiterhin drei Geschäfte,
nach denen die Zivildienstdauer erhöht,
«Schlupflöcher» für Gesuchsteller ohne Gewissenskonflikt «gestopft» bzw. die Möglichkeit, ein Zulassungsgesuch zu stellen,
auf die Rekrutierung beschränkt werden
soll. Einen nächsten Bericht liefert der Bundesrat im Dezember 2011.
Pino Dietiker
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Kommentar
Entfremdung einer Generation
Eine Mehrheit der 16- bis 25-Jährigen würde gerne mehr Verantwortung für das Funktionieren unserer Gesellschaft übernehmen.
Studien belegen: Sie wollen sich
sogar freiwillig engagieren. Lediglich die Rahmenbedingungen sollen zeitgemäss und vor allem fair
sein. Theoretisch könnten in diesem Sinne mehrere Zehntausend
junge Menschen (jährlich!) einen
zivilen Dienst leisten.
Hier geht es keinesfalls darum, die wegprivatisierten öffentlichen Ressourcen durch billige
(Zwangs-)Arbeit zu ersetzen. Vielmehr soll künftigen Verantwortungsträgern die Chance gegeben
werden, für eine befristete Zeit
echtes gesellschaftliches Engagement erfahren zu dürfen. Dies
würde den Umgang in und mit unserer Gesellschaft nachhaltig beeinflussen. Es sorgt auch erwiesenermassen für professionellen
Nachwuchs in unentbehrlichen
Bereichen wie im Sozialen, der
Pflege oder der Medizin.
Verantwortungslos schlägt
hingegen unsere «Politik» das
grosszügige Angebot einer Generation aus und übt sich in öffentlicher Verachtung und der Einrichtung von Strafen und Schikanen
für Zivildienstwillige. So plump
es sich auch anhört: Es geht offensichtlich um Macht und Geld auf
Kosten des Wohlergehens der Gesellschaft. Das wird sich rächen.
Öffentliche Dienste, Sozialund Hilfswerke, die um motivierten Nachwuchs besorgt sind,
müssen hier aufhorchen! Es ist
Zeit mit einem grossen Teil der
Bevölkerung zu verhandeln – bevor dieser sich abwendet.
Piet Dörflinger,
redaktion@civiva.ch
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Editorial

CIVIVA unterstützen – Mitglied werden!

CIVIVA wächst
Mit grosser Freude nahmen
wir die fast ausnahmslos positiven Rückmeldungen auf
die erste Ausgabe von «Le
Monde Civil» zur Kenntnis.
Unsere Idee, durch eine gemeinsame Zeitung der vier
beteiligten Organisationen tiefergehende Informationen zum Zivildienst zu verbreiten,
wird gewürdigt. Das motiviert uns zusätzlich.
Was ebenfalls erfreulich ist: CIVIVA darf sich
bereits über einige Einsatzbetriebe als Mitglieder freuen. Herzlichen Dank für das Vertrauen!
Leider sind nicht alle Entwicklungen erfreulich. Per 1. Februar sind die neuen Regelungen
in Kraft getreten, die der Bundesrat im Dezember beschlossen hat. Die Zivis erhalten nun weniger Spesen, bei der Zulassung werden zusätzliche Hürden in den Weg gestellt und die Wahlfreiheit bei der Einsatzplanung wird ebenfalls
eingeschränkt.
Diese Massnahmen sind grösstenteils reine
Schikane. Sie treffen die Falschen und frustrieren die Zivis. So werden auch nicht, wie einige
PolitikerInnen hoffen, Soldaten abgehalten,
sich gegen den Militärdienst zu entscheiden.
Stattdessen werden mehr junge Männer als
bisher den blauen Weg anstelle des Zivildienstes wählen und gar keinen Dienst mehr leisten.
Es sind in Zukunft sogar noch weitere Verschärfungen zu befürchten. Es stehen absurde
Vorschläge im Raum, die nicht nur die Zivis,
sondern auch die Einsatzbetriebe betreffen:
Wenn Zivis nicht mehr zu Hause übernachten
dürften, stünden z.B. Museen vor dem Problem, wo sie ihre Zivis unterbringen könnten.
Den ganzen Dienst an einem Stück machen zu
müssen, wäre unter anderem in landwirtschaftlichen Betrieben unsinnig. Und wenn die
Zivis wie für die WKs aufgeboten würden und
den Einsatz nicht mehr selber wählen dürften,
könnten die Betriebe nicht mehr den für sie
besten Zivi auswählen.
Um weitere Verschärfungen zu verhindern
und dem Zivildienst wieder zu mehr Anerkennung zu verhelfen, müssen Zivis und Einsatzbetriebe zusammenstehen. Gemeinsam stehen
wir für ziviles Engagement ein!
Im Namen des Vorstandes,
Simon Schweiwiller

Ist Ihnen der Zivildienst ein Anliegen?
Möchten Sie informiert sein und die Zukunft des Zivildiensts mitgestalten?
Dann werden Sie Mitglied oder abonnieren Sie diese Zeitschrift!

Für Organisationen
(Einsatzbetriebe, NGOs usw.)
Ja, ich werde Mitglied von CIVIVA
(Jahresbeitrag von 350 CHF; kann auf Antrag reduziert werden)

Für Einzelpersonen
oder Organisationen:
Ja, ich abonniere «Le Monde Civil» (4 Mal im Jahr, Abopreis:
25 CHF; für Mitglieder von CIVIVA, GSZ, zivildienst.ch und PSC
ist das Abo im Mitgliederbeitrag inbegriffen)
Ja, ich werde Mitglied der «Gemeinschaft Schweizer Zivildienstleistender» (Jahresbeitrag: 40 CHF)
Ja, ich werde Mitglied des Vereins «zivildienst.ch» (Jahresbeitrag: 75 CHF)
Ja, ich werde Mitglied der «Permanence du Service Civil» (Jahresbeitrag: 50 CHF)

Organisation:
Name, Vorname:
Strasse:
PLZ, Ort:
Email:
E-Mail an info@civiva.ch oder einsenden an: CIVIVA, Postfach 9777,
8036 Zürich

Zivis aktiv
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Zivis werden an
den Pranger gestellt
Die Zivis sind wütend wegen der neuen Verschärfungen in der Zivildienstverordnung. Sie fühlen sich als Sündenböcke benutzt und protestierten in
Bern mit einer symbolhaften Aktion mit Holzpranger und Wasserballonen.

Natur schützen
statt schiessen
Rund 500 Millionen kostet
die Sanierung von belasteten Schiessarealen. Aus
ihnen könnten Ökoflächen
gemacht werden – ohne
dass Mehrkosten anfallen.
Dieses Jahr startet das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz
und Sport (VBS) ein grossangelegtes Programm zur Beseitigung von Altlasten. Die Kosten
für die Beseitigung des Drecks,
den die Armee produziert hat,
wird auf rund eine Milliarde
Franken geschätzt. Dass die Sanierung von rund 1500 Schiessarealen, die von Gemeinden oder
Schützenvereinen geführt werden, nicht miteingerechnet sind,
wird nur am Rande erwähnt.
Mit gutem Grund: Eine Recherche von «Le Monde Civil» ergibt,
dass dafür nochmals rund 500
Millionen Franken aufgebracht
werden müssen.

Wer bezahlt den Schaden?
Ein Zivi steht als Sündenbock am Pranger und wird mit Wasserballonen beworfen. Bild: GSZ.

«Aber ich leiste doch einen wertvollen
Dienst an der Gesellschaft», ächzt David
Brockhaus mit belegter Stimme. Er trägt
seine Zivildienst-Kleidung und steht an einem selbstgemachten Holzpranger auf dem
Berner Kornhausplatz. «Du machst unsere
Armee kaputt!», schreit jemand aus dem
Publikum und wirft einen Wasserballon
nach ihm.
Die mittelalterlich anmutende Szene ist
eine Protest-Aktion der «Gemeinschaft
Schweizer Zivildienstleistender» (GSZ) gegen die Verschärfungen der Zivildienstverordnung, die per 1. Februar in Kraft traten.
Seit im April 2009 die Zulassung zum Zivildienst vereinfacht wurde und in der Folge
die Gesuchszahlen stiegen, fordern bürgerliche Politiker, dass der Zivildienst unattraktiver gestaltet werde. Sie befürchten,
dass der Zivildienst die Armee bedrohe und
die Wehrpflicht unterhöhle.
«Die Probleme der Armee und die Krise
der Wehrpflicht werden nicht gelöst, indem
man die Bedingungen im Zivildienst verschlechtert», entgegnet Martin Stadelmann,
Vorstandsmitglied der GSZ. Im Gegenteil:
Er prophezeit, dass in Zukunft wieder mehr
junge Stellungspflichtige den «Blauen Weg»

wählen und sich aus gesundheitlichen
Gründen ausmustern lassen werden. Zudem werde durch die Verschärfungen ein
falsches Signal gesendet, so Stadelmann:
«Es kann doch nicht sein, dass jungen Menschen, die sich im Rahmen des Zivildienstes
gesellschaftlich engagieren wollen, immer
mehr Hürden in den Weg gestellt werden.»

Das war erst der Anfang
Die rund 30 versammelten Zivis verteilen
Flugblätter und animieren Passanten, den
angeprangerten Zivildienstleistenden mit
Wasserballonen zu bewerfen. Mit der symbolhaften Aktion «Zivis am Pranger» wolle
die GSZ, die sich als Zivi-Gewerkschaft versteht, ein Zeichen setzen, sagt Brockhaus,
der mittlerweile in durchnässten Kleidern
in der Kälte steht. «Wir lassen uns die bürokratischen Schikanen nicht länger gefallen.» So kündigt die GSZ, die bereits laut mit
dem Gedanken eines Zivi-Streiks gespielt
hatte, an, ihre jüngste Protestaktion sei erst
der Auftakt zu einem verstärkten Engagement für den Zivildienst.
Miguel Garcia
Mehr Informationen zur GSZ: www.civil.ch

Wer die Kosten für die Sanierung der belasteten Schiessanlagen trägt, ist vielerorts unklar. Saniert eine Gemeinde
oder ein Schützenverein seine
Anlage vor 2020, trägt der Bund
rund 40 Prozent der Kosten. Den
Rest teilen sich Kanton, Gemeinde und Schützenverein.
Wer dabei wie viel bezahlt, ist in
den meisten Kantonen noch
nicht geregelt. Einige Schützenvereine dürften jedoch an ihre
finanziellen Grenzen geraten.
Vorbildlich gelöst hat das
Problem die Aargauer Gemeinde Schafisheim. Aus der Schiessanlage entstand ein Biotop als
ökologische Ausgleichsfläche –
und dies ohne Mehrkosten zu
verursachen. CIVIVA fördert
nun diese Idee, damit das Vorgehen auch in anderen Gemeinden Schule macht. Vielleicht
könnten dafür sogar Zivis eingesetzt werden. Dies hätte neben dem praktischen Nutzen
auch eine symbolische Bedeutung: Zivis räumen den Dreck
der Armee weg und leisten
gleichzeitig einen Beitrag an die
Umwelt.
Severin Hintermann
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Kolumne
Zwangsarbeiter
Bald wird mir das Zivildienstzentrum eine Busse schicken von
etwas über hundert Franken zusammen mit der Ankündigung
meiner Zwangseinteilung. Genau
wie letztes Jahr.
Im September 2009 machte
ich aus einer Bereitstellung eine
Kaffeepause und wurde von den
Luftbeobachtern, der ungekrönten Elite des Heers, nach Hause
geschickt. Die Uniform spendete
ich einer Theatergruppe und bewarb mich für den Zivildienst.
Beides etwas voreilig, weil so erstens die Materialrückgabe teuer
wurde und ich zweitens ein paar
Monate später eine Einsatzvereinbarung hätte einreichen müssen. Immer das Kleingedruckte.
Ich wurde also zwangseingeteilt bei einem Bergbauern, anscheinend dem Schrecken aller Zivis. Der Bauer rüstete mich aus
mit Socken und Hosen und fuhr
mich hinauf auf die Alp. Während
der Fahrt schwärmte er von seiner
Zeit im Dienst und zeigte mir, wie
die kantonale Agrarpolitik die
Wiesen entweder grün oder mager macht. Ich hatte Schiss vor der
Arbeit. Was konnte ich diesem
Bauern schon nützen?
Zum Glück las ich damals von
einem wichtigen Militär aus Murten. Dieser fand es zwar schön,
wenn Zivis einem Bergbauern halfen, bezweifelte aber, dass das die
Aufgabe des Staates sei. Da hatte
ich dann doch das Gefühl, am richtigen Ort zu sein. Schliesslich war
das Land seit über zehn Jahren zu
blöd, meiner Dienstpflicht einen
Nutzen zu entlocken.
Auf der Alp kam ich nicht nur
einmal pro Tag an meine körperlichen Grenzen. Aber es tat gut.
Morgens zwei Reihen Kuhhintern,
die meiner bisherigen Leistung
als offizieller Schweizer den Meister zeigten, abends beim Bier,
wenn mich der Bauer liebevoll seinen Zwangsarbeiter nannte.
Lasst euch zwangseinteilen.
Es kostet etwas, aber ihr gewinnt.
Noch besser: Als Zwangseingeteilter belastet ihr nicht einmal
das Kontingent an jährlich zugelassenen Zivis pro Betrieb. Mir jedenfalls ist dieses Gefühl auch im
neuen Jahr etwas über hundert
Franken wert.
Felix Hofmann
Lange Version der Kolumne:
felixhofmann.ch/zwangsarbeiter

«Komm unbedingt
mit leerem Magen!»
Die Zivis auf dem Länghof in Wauwil (LU) führen die Kühe auf die Weide,
lesen Obst oder jäten Unkraut. Für die anstrengende Arbeit werden sie nicht
nur mit frischer Landluft, sondern auch mit reichhaltiger Kost entschädigt.

her kam ich schnell auf einen Bauernhof.
Ich habe die Natur und die Tiere sehr gerne.
Ausserdem bietet mir der Einsatz einen Einblick in eine Welt, die mir fremd ist.
Sind deine Erwartungen durch diesen
Zivildiensteinsatz erfüllt worden?
Meine Erwartungen sind übertroffen
worden. Ich habe mich am Abend zwar immer ein wenig müde, aber zufrieden gefühlt,
weil ich mich körperlich betätigt und das
Ergebnis meiner Arbeit gesehen habe. Ich
konnte ausserdem miterleben, wie viel und
wie hart Landwirte arbeiten. Dies relativiert die Arbeit im eigenen Beruf. Ich habe
auch viel Neues über die Schweinezucht gelernt, darüber, dass man Kühe für ihr Wohlergehen striegeln, bürsten und ihren Stall
ausmisten muss, aber auch Allgemeines
über die Natur oder den Garten – und sogar
auch Kochrezepte!

Sämi jätete Unkraut. Bild: Marcel Kaufmann.

Der Arbeitstag von Sämi Leuthold, Zivi auf
dem Länghof in Wauwil (LU), beginnt um 7.00
Uhr mit einem reichhaltigen Frühstück. Danach muss er wie jeden Tag die Kühe auf die
Weide führen. Auf den Wiesen liegt noch immer eine Menge Mostobst, das aufgelesen und
mit dem Traktor zur Annahmestelle gebracht
werden muss. Sämi ist etwas aufgeregt, weil
er zum ersten Mal selber den Traktor fahren
darf. Ein Mittagessen, 4 Stunden anstrengende Arbeit und zwei Wespenstiche später
kommt das Obst in die Mosterei. Am späten
Nachmittag – gestärkt durch ein Stück Rüeblitorte – geht Sämi in den Garten, um Himbeeren zu pflücken. Die Qualität der Beeren prüft
er durch gelegentliches Probieren. Danach
muss er auf dem Feld Unkraut stechen. Zum
Abschluss des Tages wird er mit einem ausgiebigen Nachtessen belohnt.
Sämi, warum hast du dich dazu entschieden, einen Zivildiensteinsatz in
der Landwirtschaft zu leisten?
Da sich mein Beruf als Lehrer hauptsächlich drinnen abspielt, habe ich einen
Ausgleich gesucht. Ich wollte draussen arbeiten und mich körperlich betätigen. Da-

Was empfiehlst du jemandem, der kurz
vor dem Einsatz auf dem Bauernhof
steht?
Komm unbedingt mit leerem Magen,
das Essen ist so gut! (lacht) Nein im Ernst:
Freue dich einfach nur auf diese wunderschöne Zeit, die Arbeit auf einem Hof ist äusserst vielseitig und interessant, ganz einfach ein Gewinn fürs Leben!
Gibt es deiner Meinung nach einen gesellschaftlichen Nutzen von Zivildiensteinsätzen auf Bauernhöfen?
Ich denke schon. Die Landwirtschaft ist
ein wichtiges Glied in unserer Gesellschaft.
Mit der Pflege der Natur leisten die Landwirte einen wesentlichen Beitrag. Ich als
«Städter» habe auch persönlich profitiert,
indem ich das Leben auf dem Bauernhof
kennenlernen durfte. Als Gegenzug konnte
die Familie auf dem Hof vielleicht auch etwas über mein Stadtleben erfahren. Ich
habe auch gesehen, dass es in der Landwirtschaft viele Arbeiten gibt, welche sich wirtschaftlich nicht lohnen, aber trotzdem erledigt werden müssen, z.B. Obst auflesen.
Dabei habe ich gemerkt, dass auch ich einen
wesentlichen Beitrag leisten konnte. Für
mich war es auch interessant zu sehen, wie
die Nahrungsmittel produziert werden und
später auf dem Mittagstisch landen.
Marcel Kaufmann

Service
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Splitter

Zivildienst wegen Kindern verschoben
Ein Zürcher wurde 2009 aufgeboten, von
Juni bis September 2010 Zivildienst zu leisten. Der Mann stellte ein Verschiebungsgesuch, weil die Betreuung seiner kleinen
Tochter in diesem Zeitraum nicht gewähr
leistet gewesen wäre. Zudem sei eine Fremdbetreuung aus finanziellen und organisatorischen Gründen nicht in Frage gekommen,
argumentierte er. Der Mann wollte es sich
einrichten, seinen Dienst im Jahr 2011 zu
absolvieren.
Die Vollzugsstelle für den Zivildienst
lehnte das Gesuch ab mit der Begründung,
dass trotz der Belastung durch Beruf, Studium und Kinder kein Härtefall vorliege. Der
Vater wehrte sich beim Bundesverwaltungsgericht. Dieses urteilte, dass das Recht auf
Achtung des Familienlebens stärker zu ge
wichten sei als das Leisten des Zivildienstes
und die Ablehnung des Verschiebungsgesuches deshalb unverhältnismässig.

Freiwilligendienst statt Zivildienst
Die Abschaffung der Wehrpflicht in Deutschland gibt nach wie vor viel Anlass für Dikussionen. Insbesondere Wohlfahrtsverbände
und gemeinnützige Institutionen fürchteten den Verlust der Unterstützung durch Zivildienstleistende. Als Ersatz soll nun per 1.
Juli ein «Bundesfreiwilligendienst» eingerichtet werden. Zur Zeit sind verschiedene
Kontroversen über die Ausgestaltung dieses Dienstes im Gange, insbesondere über
die Finanzierung und die Entlöhnung der
Freiwilligen.
Der neue Freiwilligendienst sei eine
«Einladung an Menschen jeden Alters, sich
für die Allgemeinheit zu engagieren», sagte
Bundesministerin Kristina Schröder. Der
Bundesfreiwilligendienst soll ca. 35 000
Menschen pro Jahr die Möglichkeit zu einem gemeinnützigem Einsatz bieten und
gemeinsam mit dem Freiwilligen Sozialen
Jahr (FSJ) und dem Freiwilligen Ökologischen Jahr (FÖJ) durchgeführt und verwaltet werden.

Agenda

Zivildienst-Infoabende
Am Mittwoch, 16. März, 13. April und 11.
Mai veranstaltet zivildienst.ch Informationsabende für alle, die Näheres über den Zivildienst und den Weg dazu wissen möchten. Die Anlässe finden von 18 bis ca. 20 Uhr
in der Beratungsstelle an der Gartenhofstrasse 7 in Zürich statt. Einfach kommen,
zuhören und Fragen stellen. Keine Voranmeldung nötig. Bitte weitersagen!

206,1
Prozent

So viel Dienst leisten Zivis im Vergleich
zu Militärangehörigen – das heisst der Zivildienst dauert im Durchschnitt bereits doppelt so lange wie der Armeedienst, wie folgende Ausführung zeigt:
Das Zivildienstgesetz orientiert sich am
Armeegesetz, um die Anzahl Diensttage für
Zivildienstleistende festzulegen. Demnach
haben Soldaten und Unteroffiziere im Zivildienst eineinhalb Mal so viele Diensttage zu
leisten, wie im Militär (bei höheren Graden
wird der Faktor auf 1,1 reduziert). In der
Praxis geht diese Rechnung jedoch nicht
mehr auf. Es ist allgemein bekannt, dass Armeeangehörige selten alle Diensttage leisten, die sie sollten (wobei ihnen der Sold
trotzdem bezahlt wird). Dagegen werden
die Zivis streng dazu angehalten, alle Diensttage zu absolvieren. Dies hat zur Folge, dass
für jeden Tag, der einem Soldaten geschenkt
wird, die Prozentzahl der Diensttage steigt,
die ein Zivi im Verhältnis zu einem Angehörigen der Armee leistet.
Wir sind uns dieses Problems schon lange bewusst. Der Bericht über den Zivildienst
und den Tatbeweis vom Juni 2010 liefert nun
endlich Zahlen, die genau genug sind, um es
auszurechnen: Militärangehörige leisten
insgesamt nur 71,8% der Tage, die sie sollten, das heisst 186,7 statt 260. Um die Rechnung zu vervollständigen, müssen von den
Zivildiensttagen, diejenigen abgezogen werden, die nicht geleistet werden: 1,3% aller
Tage werden (von 4% der Zivis) nicht geleistet. Das heisst, die Zivis leisten im Schnitt
385 statt 390 Tage. Das ergibt also den reellen Quotient von 2,061 (385: 186,7).
Christophe Barbey
Übersetzung: Miguel Garcia

Leserbriefe
«Ich wollte mich schon länger bei Ihnen für
das neue, attraktive Layout der neuen Zeitschrift bedanken und Ihnen ein Lob aussprechen. Die Typo gefällt mir recht gut und
das Layout wirkt sauber, aufgeräumt und
gibt wenig Anlass zu Kritik. Sehr ansprechend. Danke!»
Matthias Schwyn, Schaffhausen

Ich habe soeben die erste Nummer gelesen
und mich darüber gefreut. Gestaltung, Ton
und Inhalt scheinen mir gegenüber den alten Blättchen ein Gewinn zu sein. Weiter
so!»
Christoph Bloch, Bern

Beratungsadressen
Zürich: zivildienst.ch, Gartenhofstrasse 7, 8036 Zürich; www.
zivildienst.ch; Tel. 044 450 37 37
(Montag–Donnerstag 14–18h);
beratungsstelle@zivildienst.ch;
Persönliche Beratungen: Montag
bis Donnerstag 14–20h. Bitte telefonisch anmelden! Für Mitglieder
kostenlos
Bern: Beratung für Militärverweigerung; Daniel Costantino,
Haslerstrasse 21, 3008 Bern;
www.armymuffel.ch; Tel. 077 459
49 36; Terminvereinbarung per
Email: info@armymuffel.ch
Basel: Beratungsstelle für
Militärverweigerung und Zivildienst; Beratungen bei Bruno
(G: 061 815 82 42 / P: 061 411 26 19)
und Piet (079 563 04 44)
Luzern: Beratungsstelle für
Militärverweigerung; Beratungen
bei Thomas (079 752 33 34) und
bei Martin (076 330 55 41)
Bellinzona: Centro per la nonviolenza della Svizzera italiana
(CNSI), Via Vela 21, Casella pos
tale 1303, 6501 Bellinzona; www.
nonviolenza.ch; Tel. 091 825 45
77; Mail: info@nonviolenza.ch
Genf: Permanence service civil, Maison des associations;
8, rue du Vieux-Billard; Correspondance: CP 102, 1211 Genève 8;
Tél. 022 328 24 54;
Lausanne: Centre pour
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Die neuen Massnahmen sind verwirrend
Die Beratungen von zivildienst.ch werden seit anfangs Jahr rege in Anspruch genommen. Die neuen Massnahmen des Bundesrates führen immer
wieder zu Missverständnissen. Hier die wichtigsten Fakten dazu.

Erschwerte Zulassung
Zivildienstgesuche müssen nun zwei Mal
gestellt werden. Einmal aufwändig per Bestellung und Gesuchsformular (siehe unten). Dann muss der Wunsch nach einer Umteilung in den Zivildienst innerhalb von 4
Wochen nochmals schriftlich bestätigt werden, sonst wird auf das Gesuch nicht eingetreten. Alle Zulassungsentscheide werden
zudem absichtlich mindestens 4 Wochen hinausgezögert (dies galt früher nur für
Rekruten).
Das Gesuchsformular soll nicht mehr
gut zugänglich sein und wurde deshalb von
der Webseite der Zivildienstbehörde entfernt. Es wird nur noch auf Bestellung bei
der Vollzugsstelle in Thun erhältlich sein.

Bearbeitung während der RS
Rekruten, die während ihrer RS ein Gesuch
einreichen, werden mittels eines «Gesprächs» mit ihren Vorgesetzten und einer
Armeepsychologin bearbeitet. Dabei wird
versucht, die Rekruten von ihrem Vorhaben
abzuhalten. Die Armee würde sich freuen,
wenn das Gesuch noch vor der Zulassung
zurückgezogen würde. Es soll auch unter-

sucht werden, ob wirklich ein Gewissenskonflikt Grund für das Gesuch war, oder ob
nicht eher Unannehmlichkeiten im Militär
ausschlaggebend waren.
Wir weisen darauf hin, dass Gewissensfragen weder vom Militär noch von einer
Psychologin geklärt werden dürfen. Wer einen Gewissenskonflikt angibt (der Satz «Ich
kann den Militärdienst nicht mit meinem
Gewissen vereinbaren» reicht) muss und
wird nach Einreichung seines Gesuches
zum Zivildienst zugelassen. Das Gesuch
muss nach wie vor an die Zivildienstbehörde in Thun geschickt werden – und zwar
vom Gesuchsteller, nicht vom militärischen
Vorgesetzten. Im «Gespräch» sollen noch
Auskünfte gesammelt werden, die zur Verbesserung der Armee beitragen können. Die
Meinung der Rekruten ist in diesem Moment mehr als sonst gefragt.

Einsatzplanung und Spesen
Der lange Einsatz muss neu innerhalb von
drei Jahren nach der Zulassung abgeschlossen werden – dies gilt für alle, die ihr Zivildienstgesuch nach dem 1.2.2011 eingereicht
haben und noch keine Rekrutenschule ab-

solviert haben. Der Ersteinsatz wird auf 54
Tage erhöht und muss im Jahr nach Rechtskraft der Zulassung geleistet werden. Die
Wahl der Einsatzbetriebe wird zudem stark
eingeschränkt. Einsätze dürfen künftig nur
in maximal zwei der insgesamt acht Tätigkeitsbereiche geplant werden.
Die Spesen werden auf ein Maximum
von 30 Franken pro Diensttag beschränkt.
Die tieferen Spesenansätze gelten für alle
Einsätze, die nach dem 31.1.2011 vereinbart
wurden.

Trostpflästerchen
Für Zivildienstpflichtige, die vor dem
1.2.2011 zugelassen wurden und für Personen, die ihr Gesuch um Zulassung vor dem
1.2.2011 eingereicht haben, gilt bisheriges
Recht.
Damit ihr euch über den «Einfallsreichtum» unserer PolitikerInnen laufend informieren könnt, werden wir an dieser Stelle
regelmässig Neuigkeiten und Praxistipps
publizieren.
Friedliche Grüsse,
Piet Dörflinger (Stellenleiter)

Gemeinschaft Schweizer Zivildienstleistender (GSZ)

Die Entstehung der GSZ
Zur GSZ kam ich, als es sie noch gar nicht
gab. 2002 leisteten an der «Expo 02» knapp
500 Zivis ungefähr 35 000 Diensttage – praktisch unbemerkt von der Öffentlichkeit. Der
Einsatz wurde uns als Chance verkauft, den
Zivildienst der Öffentlichkeit zu zeigen. Als
Erkennungszeichen durften wir einen kleinen Pin tragen. Samuel Werenfels, Leiter
der Vollzugsstelle, resümierte den Grosseinsatz positiv, doch «noch gilt es allerdings
den Bekanntheitsgrad des Zivildienstes zu
fördern und sein Image zu stärken».
Jegliche Initiative der Zivis vor Ort auf
den Zivildienst und den Beitrag zur Expo
hinzuweisen, wurde entweder von der Expo-Leitung oder der Betriebsleitung der

Bundesausstellungen, wo wir Zivis im Einsatz waren, nach kurzer Zeit zunichte gemacht. Die Zivildienst-Beschriftungen an
unseren blauen Militärminibussen mussten bald entfernt werden. Was viele Zivis damals als Schikane empfunden haben, hat
durchaus System. Der Zivildienstbehörde
ist es untersagt, Werbung für den Zivildienst
zu machen, während für andere Bundesbetriebe ganze Propaganda-Apparate im Einsatz stehen.
Für mich war dies der Stein des Anstosses, der zu einem bisher achtjährigen Engagement für den Zivildienst führte. Die
Empörung vieler Zivis über diese Umstände
des Expo-Einsatzes konnte genutzt werden,

um im Frühling 2003 die GSZ zu gründen.
Ein grosser Vorteil für die Entstehung
dieser Interessensvertretung war sicher,
dass da viele Zivis zur gleichen Zeit am gleichen Ort waren. Aber inzwischen sind auch
viele Zivis aktiv, die während ihres Einsatzes nicht die Möglichkeit hatten, ihre Freude und Empörung mit anderen Zivis auszutauschen und in die Öffentlichkeit zu tragen.
So braucht es die GSZ weiterhin, beispielsweise im Zusammenhang mit der neuen Zivildienstverordnung. Auch hier sollen engagierte Zivis als Interessensvertreter
agieren.
David Brockhaus
Mehr Infos zur GSZ: www.civil.ch

