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CIVIVA – für einen 		
starken Zivildienst
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Sollen mehr Frauen in
den Zivildienst?

4 Wehrpflicht à la
Federer und Shaqiri

Welches Modell
soll es denn sein?
Die Abschaffung der Gewissensprüfung und die darauf folgende Zunahme
der Gesuche um Zulassung zum Zivildienst hat erneut die Frage nach Sinn
und Unsinn des heutigen Dienstmodells aufgeworfen. Verschiedene Alternativen stehen im Raum. Der Versuch einer Übersicht.
Insbesondere von bürgerlicher Seite wird
streng am heutigen Dienstmodell festgehalten: Der Armee wird oberste Priorität eingeräumt, der Zivildienst gilt eher als notwendiges Übel oder gar als Gefahr für die
Armeebestände. So reichten einige SicherheitspolitikerInnen aus FDP, SVP und CVP
Vorstösse zur erneuten Verschärfung der
Zulassung ein. Auch der Bundesrat hält an
diesem Kurs fest: Er hat sich einerseits für
die 100 000 Mann-Armee und damit für das
heutige Dienstmodell ausgesprochen, andererseits die Zivildienstverordnung massiv
verschärft, was zu einer erheblichen Reduktion der Zulassungen führte. Kritiker monieren, das heutige Dienstmodell entspreche nicht mehr dem Zeitgeist. Zudem sei die
allgemeine Wehrpflicht eine Farce, zumal
etwa die Hälfte der Stellungspflichtigen
überhaupt keinen Dienst leiste.
Ein Modell, das in letzter Zeit immer
mehr an Popularität gewonnen hat, ist die
allgemeine Dienstpflicht. So fordert etwa
die junge CVP die Ausweitung der Dienstpflicht auf Frauen (siehe S. 3). Dem Modell
liegt der Grundgedanke zugrunde, dass jeder und jede etwas zur Gesellschaft beitragen sollte und dass der Militär- und der Zivildienst in dieser Funktion gleichberechtigt
sind. Der Vorschlag wurde schon einige
Male diskutiert und verworfen, weil er möglicherweise gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstösst. Zudem
scheint unklar, ob und wie die Dienstpflichtigen sinnvoll und gewinnbringend beschäftigt werden können. Weiter müssten allfälli-

ge Auswirkungen auf die Volkswirtschaft
und den Arbeitsmarkt eruiert und beurteilt
werden.
Eine Vision, die vor allem von SP, den
Grünen oder der GsoA geteilt wird: Sowohl
Militär- als auch Zivildienst werden auf
freiwilliger Basis geleistet. Das Argument,
es würden heute nicht alle Dienstpflichtigen benötigt – was sich auch bei den Tauglichkeitszahlen zeigt (siehe S. 6) – stösst jedoch bei der bürgerlichen Mehrheit auf
taube Ohren. So wurde der Vorschlag schon
mehrmals abgelehnt, weil er die Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht voraussetzt. Ausserdem würde sich die Frage stellen, wieviele Personen bereit wären einen
freiwilligen Dienst zu leisten und zu welchen Konditionen.
Weitere Möglichkeiten, die kaum berücksichtigt werden, basieren auf dem heutigen Wehrpflichtmodell, gehen aber darüber hinaus: Die Eidgenössische Kommission
für Kinder- und Jugendfragen verlangt beispielsweise eine freie Wahl zwischen Militär- und Zivildienst. Denkbar wäre auch, zusätzlich zum heutigen Dienstmodell einen
freiwilligen sozialen Dienst zu schaffen, der
allen offen steht. Auch hier stellt sich die
Frage nach der Anzahl verfügbarer Plätze
und der volkswirtschaftlichen Verträglichkeit. Die grosse Frage nach Sinn und Unsinn des heutigen Dienstmodells würden
dadurch nicht unbedingt geklärt. Es wäre
aber eine Möglichkeit, die in ideologischen
Schranken festgefahrene Diskussion wieder zu beleben.
Miguel Garcia
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Tragt Eure
Zivi-Kleidung!

Freiwilliger sozialer Dienst
Der soziale Frieden ist in Gefahr
Der Schweizerische
Zivildienstverband
CIVIVA lud Ende Februar zum öffentlichen Vortrag des
Basler Soziologieprofessors Ueli Mäder (Bild) mit dem
Titel «Vom Helfen
zur solidarischen Zivilcourage: Ein
sozialer Dienst als Chance für die
Schweiz?».
Der Soziologe stellte klar, dass
die Schweiz bei umfassender Betrachtung das reichste Land der Welt
ist. Doch der Reichtum sei immer ungleicher Verteilt, seit den frühen
Neunzigerjahren gehe die Lohnschere auseinander. Die gesellschaftlichen Folgen: Krankheitsfälle nehmen zu, der Anteil an «Working
Poor» steigt, der soziale Frieden ist
in Gefahr. Mit dem verstärkten Leistungs- und Belohnungsprinzip in Bildung und Beruf sinke die Bereitschaft, freiwillig etwas für die
Gesellschaft zu tun, so Mäder.
Doch genau dieses soziale Engagement sei der Kitt einer funktionierenden Gesellschaft. Nach wie vor
werde in der Schweiz sehr viel Freiwilligenarbeit geleistet, sei es institutionell in Sportvereinen oder bei
der Spitex, vor allem aber auch informell, zum Beispiel bei der Betreuung
bedürftiger Menschen. Die soziale Sicherheit, die in der Schweiz ein gutes
Netz bilde, sei wichtig, doch müsse
sie unbedingt mit sozialen Diensten
auf freiwilliger Basis ergänzt werden.
Zivile Dienste seien auch für die freiwillig arbeitenden Menschen eine
grosse Chance, andere Realitäten
wahrzunehmen und neben Leistung
und Konsum andere, wichtigere Werte zu erfahren.
Samuel Steiner
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Editorial

Beratungsadressen

Zivildienst ist nach wie vor bedroht
Der Zivildienst ist seit einiger Zeit in
aller Munde. Die
Kritiker und
Ewiggestrigen sehen die Armee
durch den Zivildienst gefährdet.
Vorstösse zur
Verschärfung der
Simon Oberbeck, Vor- Zulassung und
standsmitglied CIVIVA, gar zur WiederPräsident JCVP Schweiz
einführung der
Gewissensprüfung machen die Runde. Dabei geht vergessen, dass ein
funktionierender und ausgebauter Zivildienst die Wehrgerechtigkeit und
damit das Funktionieren der Dienstplicht erst ermöglicht. Bei einer absehbaren weiteren Reduktion der Armeebestände braucht es einen
starken Zivildienst, damit möglichst
viele Schweizerinnen und Schweizer
einen Dienst an der Allgemeinheit
leisten können.
Die Jahreszahlen der Zivildienstbehörde zeigen klar, dass die Ver-

schärfung der Zulassungspraxis Wirkung gezeigt hat. CIVIVA ist nicht sehr
glücklich über diese Einschränkungen. Der Zivildienst könnte noch
mehr leisten, so zum Beispiel im Bereich Altenpflege oder Gewaltprävention. Für diesen notwendigen Ausbau
des Zivildiensts, braucht es eine starke Interessensvertretung, welche die
Politikerinnen und Politiker aufklärt,
unterstützt und mögliche Konsequenzen ihrer Entscheidungen aufzeigt.
Der Vorstand von CIVIVA hat die
Zivi-Freundlichkeit des neuen Parlaments untersucht. Insgesamt ist der
Nationalrat Zivildienst-freundlicher
geworden. Gerade die neuen Parlamentarierinnen und Parlamentarier
stehen dem Zivildienst insgesamt positiv gegenüber. Es lohnt sich also, die
Parlamentarier in den nächsten Monaten für den Zivildienst aktiv zu begeistern. Der Vorstand unter der Führung von Alt-Nationalrat Heiner
Studer nimmt diese Aufgabe wahr.

Werden Sie Mitglied!
CIVIVA setzt sich für den Erhalt und den Ausbau des Zivildienstes ein.
CIVIVA setzt sich für günstige Einsatzbedingungen ein.
CIVIVA bündelt das Engagement aller Organisationen und Einsatzbetriebe, die
sich für den Zivildienst einsetzen.
CIVIVA ist politisch breit abgestützt – denn der Zivildienst geht alle an.
Alle Organisationen und Betriebe, die sich für
den Zivildienst einsetzen wollen, sind als Mitglieder bei CIVIVA willkommen. Privatpersonen können bei den Mitgliederorganisationen
zivildienst.ch oder der Gemeinschaft Schweizer Zivildienstleistender Mitglied werden und
so den Zivildienst und CIVIVA unterstützen.
Weitere Informationen: www.civiva.ch
Kontakt: CIVIVA, Postfach 9777, 8036
Zürich, Mail: sekretariat@civiva.ch, Tel: 044
450 41 48
Spendenkonto: PC 85-594763-0 CIVIVA,
8004 Zürich

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 postale
1303, 6501 Bellinzona;
www.nonviolenza.ch; Tel. 091 825
45 77; Mail: info@nonviolenza.ch
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Ist die Männerbastion
Zivildienst bald Geschichte?
In der eidgenössischen Politik besteht ein breiter Konsens darüber, dass der
Zugang zum Zivildienst für Frauen verbessert werden soll. An der Frage,
auf welche Weise das geschehen soll, scheiden sich jedoch die Geister.

Frauen in den Zivildienst? Das Parlament ist sich uneinig in dieser Frage. Bild: Parlamentsdienste
Der Zivildienst ist heute faktisch eine der
letzten Männerdomänen der Gesellschaft.
Frauen können zwar inzwischen freiwillig
Militärdienst leisten. Um zum Zivildienst
zugelassen zu werden, müssen sie sich jedoch zuerst zum Dienst in der Armee melden, um anschliessend einen Gewissenskonflikt mit ebendiesem Dienst geltend zu
machen. Diese paradoxe Situation stösst
quer durchs politische Spektrum auf Kritik; in jüngerer Zeit wurde im eidgenössischen Parlament eine ganze Reihe von Vorstössen eingereicht, die den Zugang zum
Zivildienst für Frauen erleichtern wollen.
Zuletzt forderte Alt-Nationalrätin Anita Lachenmeier-Thüring (Grüne) in einer Motion, dass Frauen, aber auch Ausländer, freiwillig Zivildienst leisten dürfen.

Alle sollen Dienst leisten
In eine andere Richtung geht die junge CVP.
Mit dem Modell «Wehrpflicht plus» fordert
sie die Ausweitung der Dienstpflicht auf
Frauen. Zur Begründung führt Präsident
Simon Oberbeck das Argument der Gleichberechtigung an. «Dass die Dienstpflicht
nur für Männer gilt, ist ein alter Zopf», sagt
er. Der Vorschlag sei innerhalb der CVP
kontrovers diskutiert worden. «Er erhielt
aber viel Unterstützung, gerade auch von
Frauen», betont Oberbeck, der auch im
CIVIVA-Vorstand sitzt.
Zumindest bei CVP-Nationalrätin und
Sicherheitspolitikerin
Ida
Glanzmann

stösst die Idee auf Zustimmung. Sie finde es
wichtig, dass jeder Mann und jede Frau irgendeinmal einen Dienst an der Allgemeinheit leiste, sagt sie. Dies könne in der Armee
ebenso wie im sozialen Bereich geschehen.
Für das Modell spricht ihrer Meinung nach
auch der Personalmangel in Spitälern und
Altersheimen, der sich in Zukunft noch verschärfen dürfte. «Längerfristig muss man
sich überlegen, ob der Bedarf nicht besser
gedeckt werden kann, wenn jeder zu einem
Dienst verpflichtet wird.»
Die Idee einer allgemeinen Dienstpflicht findet allerdings nicht überall Unterstützung. Der Vorschlag sei «nicht sinnvoll realisierbar», sagt Ruedi Tobler,
Präsident des Schweizerischen Friedensrats sowie Vorstandsmitglied der SP-Sektion Vorderland und CIVIVA. Auch seine Parteikollegin und Nationalrätin Maria
Roth-Bernasconi ist mit der Idee «überhaupt nicht einverstanden». Roth-Bernasconi war 2008 mit einer Parlamentarischen
Initiative gescheitert, die sowohl Militärals auch Zivildienst für Männer und Frauen
freiwillig machen wollte. Eine Dienstpflicht
für Frauen wäre ihrer Ansicht nach aber
ungerecht, weil Frauen ohnehin schon
mehr für die Allgemeinheit leisteten.

Zivildienst ganz abschaffen?
Ins gleiche Horn stösst Claudine Esseiva,
Generalsekretärin der FDP-Frauen. Zwar
begrüsse sie, wenn der Zugang zum Zivil-

dienst für Frauen erleichtert werde. Eine
Dienstpflicht sei jedoch nicht die richtige
Lösung. Sie fordert, den Zivildienst grundsätzlich zu überdenken. Es gehe nicht an,
dass Männer Erwerbsersatz für Arbeit erhielten, die Frauen gratis leisteten. «Entweder integriert man einen Teil der Freiwilligenarbeit, die Frauen leisten, in den
Zivildienst, oder aber man schafft den Zivildienst auch für Männer ab», sagt Esseiva.
Ida Glanzmann widerspricht der These,
dass Frauen prinzipiell mehr Freiwilligenarbeit leisten, und verweist auf die Statistik. Demnach engagieren sich Frauen mehr
im sozialen Bereich, die Männer sind dafür
in anderen Bereichen, beispielsweise in
Sportvereinen, aktiver. Dennoch steht
Glanzmann einem freiwilligen Zivildienst
für Frauen offen gegenüber.
Ihr Parteikollege Simon Oberbeck meldet Bedenken an. «Symbolisch wäre das interessant», sagt er. «Das Problem wäre, dass
die Frauen möglicherweise die Männer konkurrenzieren würden.» Er bevorzugt deshalb eine Ausweitung der Dienstpflicht, so
dass Frauen künftig ebenfalls Wehrpflichtersatz bezahlen müssen, wenn sie keinen
Dienst leisten.

Skepsis bei Feministinnen
Grundsätzliche Skepsis gegenüber der
Gleichstellung von Mann und Frau im Zivildienst wird von unerwarteter Seite laut. Es
sei zwar zu begrüssen, wenn der Zivildienst
Frauen und Männern gleichermassen offenstehe, sagt Barbara Müller, ehemalige
Mitarbeiterin der Frauenstelle der feministischen Friedensorganisation CFD. Dass
diese Möglichkeit heute praktisch den Männern vorbehalten sei, bringe aber auch Vorteile mit sich: «Momentan ist der Zivildienst
eine der wenigen Gelegenheiten, wo junge
Männer Arbeiten in Spitälern, Pflege- und
Altersheimen verrichten.» Die Gefahr bestehe, so Müller, dass die Öffnung des Zivildiensts für Frauen eine Rückkehr zur «klassischen Rollenverteilung» bewirke.
Die parteipolitischen Differenzen dürften dafür sorgen, dass das Thema der Öffnung des Zivildiensts für Frauen die Politik
weiter beschäftigen wird. Ida Glanzmann
ist aber vorsichtig optimistisch: «Ich denke,
der Vorschlag einer allgemeinen Dienstpflicht findet je länger je mehr politische
Unterstützung.» 		
Lukas Leuzinger
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Zivis in Aktion
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Kolumne
Diagnose Untauglich
Ranghohe Militärs und konservative Sicherheitspolitiker werden
des Predigens nicht müde. «Der
blaue Weg» sei also überhaupt
nicht einfach einzuschlagen. Die
Tauglichkeit der dienstpflichtigen
jungen Männer werde gewissenhaft geprüft. Es sei nicht entscheidend, ob jemand Dienst leisten wolle, sondern nur, ob er vom
Militär für fähig gehalten werde.
Die Wehrpflicht sei kein Selbstbedienungsladen, man werde beurteilt und eingeteilt.
Nun, scheinbar ist das kein
Problem für die Vorzeigedemokratie Schweiz. Scheinbar ist es
auch normal, dass mehr als die
Hälfte der Männer bei der Rekrutierung oder später für untauglich
erklärt wird. Oder haben die nur
etwas besseres zu tun? Zum Beispiel Spitzensport?
Kaum ein Fussballer der
Schweizer Nationalmannschaft
ging ins Militär, Zivis sind gar keine bekannt. Wäre ja noch schöner, wenn Xherdan Shaqiri eine
sechsmonatige Fussballpause
einlegen würde, um seinen langen
Einsatz im Alterszentrum Augst
zu leisten. Sogar der tennisspielende Familienvater der Nation
wurde auf wundersame Weise
von der Wehrpflicht befreit. Roger Federer wurde als zivilschutztauglich eingestuft, hatte dann
aber aus beruflichen Gründen keine Zeit für den Einsatz im orangen T-Shirt und wurde deshalb in
die Reserve versetzt. Schön zu sehen, wie reibungslos das bei einem Tennisprofi funktioniert.
Von Studenten und Schreinern
wird schon etwas mehr Effort verlangt, bis sie vom Dienst befreit
werden.
Es gibt gute Gründe für die
Untauglichkeit von Spitzensportlern. Diese liegen wohl kaum bei
den angeblichen körperlichen,
geistigen oder psychischen Defiziten der Sportler. Vielmehr wäre es
dem angeschlagenen Image des
Militärs kaum förderlich, wenn sie
Fussballclubs um ihre besten
Spieler bringen würde und Tennisstars ihre Tournee für eine RS
abbrechen müssten. Im Übrigen
sind drei Prozent Wehrpflichtersatz ganz schön viel, wenn man
ein millionenschweres Sportlergehalt kassiert.
Samuel Steiner
samuel.steiner@civiva.ch

Zeit, Luxus und
ein dickes Fell
Simone ist eine der wenigen Frauen im Zivildienst. Der Kampf gegen Unkraut und die Betreuung älterer Menschen sind ihr bis heute in guter Erinnerung – auch wenn es nicht immer einfach ist als Zivi-Frau.
«Sehr irritierte Leute» habe sie am anderen
Ende der Leitung gehabt, als sie wegen Zivildienststellen herumtelefonierte; die Suche sei ihr aber nie schwergefallen. «Irgendwann hast du deine drei, vier Sätze, warum
du im Zivildienst bist» – zum Beispiel, weil
sie ihn für eine gute Möglichkeit halte, ihre
Zeit und ihre Fähigkeiten für gemeinnützige Projekte einzusetzen – «und dann lässt
du das Bändchen ablaufen». Als «achte oder
neunte» Frau ist Simone 2009 zum Zivildienst zugelassen worden; seither tut sie,
was Zivildienstleistende meistens tun: Goldruten zupfen, Rollstühle schieben.

«Es war zum Teil etwas speziell»
Gleich zwei Einsätze absolvierte Simone bei
«Mensch und Umwelt», einem Naturschutzverein mit Sitz in Bubikon. Jeweils im Sommer hackte sie an Waldrändern Brombeeren aus, säte mittels Direktbegrünung
Magerwiesen an, mähte Schilf in Riedgebieten und bekämpfte als Mitglied der «Gruppe
Pfäffikersee» invasive Neophyten. Ihr «Lieblingsprojekt», die Vermehrung von bedrohten Wildpflanzen in der vereinseigenen
Gärtnerei, gefiel Simone derart, dass sie
sich bis heute an die Namen der sogenannten Aktionsplanarten erinnert: «Lauch-Gamander, Rauer Alant, Geflecktes Ferkelkraut.» Der Kampf gegen die Kanadische
Goldrute als tägliche «Sisyphus-Arbeit» begeisterte sie weniger, er brachte ihr aber
doch «eine Auseinandersetzung damit, was
Naturschutz eigentlich ist, und ein realistischeres Bild». Ausschliesslich mit Männern
zusammenzuarbeiten sei für sie «zum Teil
ein bisschen speziell» gewesen, mitunter
habe sie ein «dickes Fell» gebraucht. Nicht
unglücklich war sie deshalb, dass im einen
Sommer eine Praktikantin mit dabei war.

«Lismen» und Kulturschock
Ein dickes Fell benötigte Simone auch im
Alterszentrum Oberwinterthur am ersten
Tag ihres zweiten Einsatzes, den sie als
«ziemlichen Kulturschock» bezeichnet.
Kaum auf ihrer Abteilung angekommen, sei
sie von einer Pflegerin frühmorgens auf
eine Kennenlernrunde mitgenommen worden, auf der die Bewohnerinnen und Bewohner noch in den Betten lagen, manche
halbnackt: «Es war für diese Leute nicht unbedingt der Moment, jemanden kennenzu-

Wie viele andere Zivis auch bekämpfte Simone
in ihrem Einsatz Neophyten. Bild: zvg.

lernen, und für mich irgendwie auch nicht.»
In der Folge aber sei der Kontakt spannend
gewesen, von einer Bewohnerin habe sie
wieder «lismen» gelernt, «das war megacool, sie hatte eine Riesenfreude und ich
auch». Überhaupt habe sie im Zivildienst
stets gutes Echo bekommen, was wohl daran liege, «dass ich überdurchschnittlich motiviert war, weil ich das wirklich wollte».
Wichtig sei ihr im Alterszentrum gewesen,
nicht als eine weitere «gestresste Pflegerin»
eingesetzt zu werden, sondern wie vom
Pflichtenheft vorgesehen in der Animation
und Betreuung: «Sonst bist du einfach eine
billige Arbeitskraft. Wenn du aber die Idee
des Zivildienstes umsetzt, und diese Freiheit habe ich mir genommen, dann bist du
wirklich ein Mehrwert für die Bewohner.»
Das ist es für Simone denn auch, «was
man einem Zivi mitgeben könnte»: dass der
Zivildienst keine «billigen Arbeitskräfte»
stelle, sondern «Leute, die Zeit haben zum
Arbeiten, die den Luxus und die Zeit haben,
sich einer einzigen und nicht zehn Sachen
zugleich zuzuwenden. Schön wäre, es würde
mehr so gearbeitet. Das würde unserer Kultur gut tun.»
Pino Dietiker

Dies und das
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Inserat

Agenda

Alpe Porcaresc (TI) 1800m.ü.M.

Zivildienst-Infoabend
Am Mittwoch, 11. April und 16. 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. 19 Uhr in der Beratungsstelle an der Gartenhofstrasse 7 in
Zürich statt. Einfach kommen, zuhören und
Fragen stellen. Keine Voranmeldung nötig.
Weitersagen!

Mord und Totschlag

Kühe, Ziegen, Handmelken und Bergsteigen
an wilder aber sehr schöner Lage!
Zivis gesucht: Nichtraucher, die mit Kraft
und Lust mithelfen.
Melden Sie sich bei Fam. Matasci,
6637 Sonogno, Mail lapenagia@bluewin.ch;
Tel: 091 746 14 41

Die neue Ausstellung im Historischen Museum Bern geht der Frage nach, wann Töten
Mord ist. Legitimiert ein Befehl von «oben»
das Töten, oder können Soldaten eventuell
als Mörder gelten? Dabei wird auch der Umgang mit Kriegsdienstverweigerern thematisiert, unter anderem anhand von Fichen
über Ruedi Winet, Träger des ersten PrixCIVIVA (siehe Le Monde Civil 04/2011). (red)
«Mord und Totschlag – eine Ausstellung über das Leben», Historisches Museum Bern, bis 1.7.2012.

31,6
Prozent

Die Zulassungen zum Zivildienst sind 2011
im Vergleich zum Vorjahr um 31,6 Prozent
zurückgegangen, wie die Vollzugsstelle
kürzlich meldete. Der Rückgang von 6826
auf 4670 Personen, die neu zum Zivildienst
kamen, kann wohl grösstenteils auf die Verschärfung der Zivildienstverordnung von
Februar 2011 zurückgeführt werden. Trotz
der rückgängigen Zulassungszahlen steigt
die Anzahl geleisteter Diensttage im Moment noch: Zum ersten Mal leisteten Zivis
2011 über eine Million Diensttage zugunsten der Allgemeinheit (2011: 1,1Mio., 2010:
878 088).
Dieses Engagement ist allerdings noch
immer in Gefahr. Werden die Zulassungsund Dienstbedingungen weiter verschärft,
gehen in Zukunft weniger junge Menschen
in den Zivildienst. In der Folge würden mehr
Zivis ent- als zugelassen werden und die
Zahl der geleisteten Diensttage würde sinken.			
Miguel Garcia

Neues von der Vollzugsstelle (ZIVI)

Präsenz markieren
Der Zivildienst wird noch immer stark mit dem Thema Zulassung assoziiert.
Damit sich dies ändert, müssen die Einsätze sichtbarer werden. Wer ZiviKleider trägt, hilft mit, dieses Ziel zu erreichen.

Täglich stehen schweizweit zwischen drei
und fünf Tausend Zivis im Einsatz. Im Winter sind das ein, im Sommer nahezu zwei Zivis pro Gemeinde. Doch kaum jemand
nimmt diese wahr.
Zivis arbeiten in Betrieben. Selbst deren Kunden – seien es nun Betagte, Kinder
oder Freizeitsportler in der Natur – nehmen
diese Arbeitskräfte selten als Zivis wahr.
Warum auch? Leisten sie doch meist das
Gleiche wie ihre Kolleginnen und Kollegen.
Trotzdem besteht ein gravierender Unterschied: Zivis erfüllen ihre Bürgerpflicht. Sie
haben sich anstelle des Militärdienstes für
den länger dauernden Zivildienst entschieden. Und erbringen so in ihren Betrieben einen direkten und sichtbaren Nutzen.
Damit dieser Nutzen auch mit dem Zivildienst in Verbindung gebracht wird, bietet die Vollzugsstelle seit Sommer 2009 Kleider an, die freiwillig während des Einsatzes
getragen werden können. Die braunen und
blauen Farben fallen auf; im Betrieb aber
auch frühmorgens in den öffentlichen Ver-

kehrsmitteln. Die Kleider machen die Leistungen der Zivis sichtbar.

Neue Regeln für den Bezug
Trotz des kostenlosen Angebotes bestellen
Zivis diese Kleider noch zurückhaltend. Die
Vollzugsstelle hat deshalb eine Regel geändert: Bis anhin wurde den Zivis bei der Zulassung nur ein Teil der Punkte, die zum
Kleiderbezug berechtigen, gutgeschrieben.
Neu gibt’s gleich zu Beginn alle Punkte. Allfällige Restguthaben wurden im Februar
auf das Punktekonto im Shop transferiert.

Jetzt kostenlos bestellen
Der Bestellvorgang ist einfach: Mit seiner
ZDP-Nummer und dem Geburtsdatum betritt man unter www.shop.zivi.admin.ch
den Online-Shop. Das verfügbare Punkteguthaben wird auf der Startseite angezeigt.
Kapuzenpullover, T-Shirts, Gilets, PoloShirts, Arbeitshosen und Accessoires –
nach wenigen Klicks bringt die Post die gewünschten Artikel nach Hause. (ZIVI)

Wer die Zivi-Kleider trägt, hilft, den Zivildienst
sichtbar zu machen. Bild: ZIVI
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Die untauglichen
Zahlen der Armee
Das VBS präsentierte kürzlich die Tauglichkeitszahlen des vergangenen
Jahres. Dabei verschweigt es, dass vor, während und nach der RS rund 20
Prozent der Stellungspflichtigen zusätzlich aus der Dienstpflicht entlassen
werden. Die korrigierte Rechnung zeigen wir hier.
Laut aktueller Mitteilung des VBS waren
2011 65 Prozent der Schweizer militärtauglich. Unsere praktische Erfahrung bei über
zweieinhalb Tausend Beratungen jährlich –
darunter auch unzählige Beschwerden gegen Rekrutierungsentscheide – und ein einfacher Blick auf die Zahlen widersprechen
dieser offiziellen Medienmitteilung diametral. Es wird offensichtlich, dass zwei Buchstaben bis zur Wahrheit fehlen. Effektiv
sind 60 bis 65 Prozent aller Dienstpflichtigen un-tauglich. Die publizierten Zahlen erfassen nur einen Teil der Dienstpflichtigen,
nämlich gerade diejenigen, die zur Rekrutierung aufgeboten wurden. Eine solche
Momentaufnahme isoliert zu präsentieren,
vermag relativ gut die Wirklichkeit für unkritische Medien und LeserInnen zu verschleiern. Wir lassen uns aber nicht hinters
Licht führen. Wir wissen, dass seit Jahren –
wie auch dieses Jahr wieder – versucht wird,
der Öffentlichkeit und der Politik ein falsches Bild zu vermitteln.
Folgende Faktoren werden in der offiziellen Zahl verschwiegen:

-Fast 8 Prozent der Stellungspflichtigen
wurden 2011 zurückgestellt, d.h. nicht beurteilt. Aus Erfahrung wissen wir, dass ein
Grossteil davon 1-2 Jahre später dann doch
für untauglich erklärt wird. Also bleiben
bei sehr vorsichtiger Auslegung vorläufig
nur noch ca. 60 Prozent diensttauglich.
-Dazu wird in der Meldung verschwiegen, dass während der Rekrutenschulen bis
zu 10 weitere Prozent als untauglich deklariert werden – also bleiben bis hierhin nur
noch ca. 50 Prozent Taugliche.
-Zwischen Rekrutenschule und erstem
Wiederholungskurs oder zwischen den anschliessenden WKs werden wiederum 10 bis
15 Prozent für untauglich erklärt (die genauen Zahlen werden leider zurückgehalten). Also bleiben, nach Adam Riese, nur
noch 35 Prozent, im besten Fall 40 Prozent,
tauglich und somit auch in der Dienstpflicht.
Immerhin wird in der Mitteilung erwähnt, dass 2011 59 Prozent der Schweizer
Männer psychische Probleme hatten, die einen Dienst verunmöglichten. (pid)

Berater gesucht!
Die Beratungsstelle von zivildienst.ch sucht
freiwillige Berater. Du hilfst jungen Männern, die Fragen zu Militär, Zivildienst,
Wehrpflicht und Ausmusterung haben. Du
bekommst eine gründliche Einführung in
die Thematik von erfahrenen Beratern,
wirst von diesen betreut und lernst viele interessante Menschen kennen, die sehr froh
um unabhängige Informationen sind. Je
nach deinen zeitlichen Möglichkeiten bist
du an etwa zwei Abenden pro Monat von 18
bis 20 Uhr in Zürich tätig. Interessiert? Melde dich unverbindlich: info@zivildienst.ch

Abonnement
Soeben haben wir die Abo-Rechnungen für
Le Monde Civil an unsere Abonnenten verschickt. Wir bitten dich, dein Abo zu erneuern. Somit bleibst du am Ball, bist unabhängig informiert und trägst zur dringend
benötigten Meinungsvielfalt bei.
Piet Dörflinger (Stellenleiter)

Gemeinschaft Schweizer Zivildienstleistender (GSZ)

Zivis als Küchenchefs der Volksseele
Es gibt diese Horrorgeschichte, welche am
Zivi-Einführungstag des Regionalzentrums
Innerschweiz erzählt wird: Vom Zivi, der
sich mit seiner Freundin in einer Alphütte
seines bäuerlichen Einsatzbetriebes verschanzte, Möbel im Cheminée verfeuerte
und mit einem Schürhaken den Schnapsschrank aufschlug. Zwei Tage sollen die
zwei auf einer nicht genannten Alp ausgeharrt haben, bis der Bauer kam, in den miefigen Raum trat und Zetermordio schrie.
Der Bauer zeigte den Zivi an und bot – verständlicherweise – nie wieder einen Zivildienstplatz an.
Doch dieser Fall ist eine absolute Ausnahme. Er ist – wie eingangs erwähnt – eine
Horrorstory. Nicht mal die Anti-Zivildienstlobby im Parlament wagt es, Zivis als faul
oder gar kriminell darzustellen, obwohl die

Anti-Zivildienstlobby aus denselben Leuten
besteht, welche – wenn es der kochenden
Volksseele dient – gerne Einzelfälle zu Verallgemeinerungen aufbauschen. Das einzige, was sie den Zivis vorwerfen können, ist
ihre Masse. Ihnen macht es Angst, dass viele junge Männer in der Schweiz lieber 390
Tage einer sinnvollen Tätigkeit nachgehen,
als 280 Tage lang in grüner Uniform auszuharren.

Eine Lobby für sich selbst
Die Zivis selbst sind die beste Werbung für
den Zivildienst. Sie sind die Guten. Sie kümmern sich um Betagte, pflegen die Natur
und schliessen personelle Lücken im Betrieb. Klar, jeder Zivi hat Eigeninteressen,
richtet sein Leben nicht alleine nach den
Bedürfnissen unserer Gesellschaft, Volks-

wirtschaft und der Weltbevölkerung. Aber
trotzdem ist jeder einzelne ein Graswurzelaktivist der Zivildienstlobby. Einer, der die
siedenden Gefühle der Menschen in diesem
Land an der Basis miterlebt und beeinflusst.
Die GSZ und CIVIVA treten an Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger heran, versuchen das Engagement
jedes einzelnen Zivis auf der politischen
Ebene angemessen zu kanalisieren und zu
repräsentieren. Darum: All ihr schokoladenbraun-türkise
Kapuzenpulli-Träger:
Liefert keine neuen Horrorgeschichten!
Seid eure eigene Lobby! Kontrolliert die
Kochtemperatur der Volksseele!
Benj von Wyl
Kontakt: info@civil.ch
Mehr Infos zur GSZ: www.civil.ch

