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CIVIVA – für einen 		
starken Zivildienst
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Bundesrat will keine
UTs als Zivis

4 Sind Schulen bald ein
neuer Einsatzbereich?

Verschärfungen
vorerst vom Tisch

Nur eine Verschnaufpause

Miguel Garcia

Miguel Garcia

Zulassungen die Nachteile überwiegen. Beide Sicherheitspolitischen Kommissionen lehnen deshalb erneute Verschärfungen beim Zivildienst ab.

Der Bericht hält nun fest, dass die Zulassungen zum Zivildienst nach der Verordnungsrevision von Februar 2011 im Vergleich zu
2009 um die Hälfte auf rund 4500 Personen
pro Jahr gesunken sind. Der Tatbeweis gefährde die aktuellen Bestände der Armee
deshalb mittelfristig nicht. Die Auswirkung
der vom Bundesrat kürzlich beschlossenen
Reduktion der Truppenbestände lässt sich
laut Bericht zum heutigen Zeitpunkt noch
nicht beurteilen – für eine kleinere Armee
dürfte der Zivildienst allerdings erst recht
keine Gefahr sein.

Kommentar

Diese provisorische Fassung des Berichts
wurde in den Sicherheitspolitischen Kommissionen beider Räte vorgestellt. Diese waren sich einig, dass es momentan keine weiteren Verschärfungen brauche. In Stein
gemeisselt ist diese Haltung allerdings
nicht: Für 2014 ist ein neuer Evaluationsbericht vorgesehen.

nicht gefährdet und dass bei allen weiteren Massnahmen zur Reduktion der

Keine Gefahr für die Armee

Konfliktprävention
wurde gestrichen

Drei Jahre lang hagelte es Vorstösse im Parlament gegen den Zivildienst: Von «Massenflucht» in
den Zivildienst und «Aushungerung der Armee» war die Rede.
Der Zivildienst musste den Kopf
hinhalten für die Sinnkrise der
Armee. Vor allem im Nationalrat
war die Diskussion von armeenahen bürgerlichen SicherheitspolitikerInnen bestimmt.
Seit den Wahlen und der
Neubesetzung der Sicherheitspolitischen Kommissionen scheint
sich das Blatt gewendet zu haben.
Beide Kommissionen haben sich
gegen eine erneute Verschärfung
ausgesprochen. Dabei handelt es
sich aber nur um eine Verschnaufpause. Denn der Zivildienst steht
weiterhin unter kritischer Beobachtung: Für 2014 verlangte die
nationalrätliche Kommission einen erneuten Evaluationsbericht.
Zudem ist die Mehrheit im
Nationalrat, die sich gegen erneute Massnahmen ausgesprochen
hat, fragil: Mit 14 zu 10 Stimmen
ist der Beschluss gefasst worden.
Die ideologischen Gräben scheinen nach wie vor tief zu sein. Die –
nicht so kleine – Minderheit würde sich erst zufrieden geben,
wenn die Zulassungszahlen wieder auf dem Stand von vor der Abschaffung der Gewissensprüfung
seien, sagte ein Kommissionsmitglied nach der Sitzung.
Es wird Zeit, dass sich ein
vernünftiger Umgang mit Fragen
zum Zivildienst etabliert und
dass konstruktive Vorschläge zur
zukünftigen Gestaltung des Zivildienstes diskutiert werden können, statt sture Grabenkämpfe zu
führen.

Ein Bericht des Bundesrates zeigt, dass der Zivildienst die Armeebestände

Zurzeit seien keine Massnahmen nötig, um
den Zugang zum Zivildienst oder die Dienstbedingungen zu verschärfen, weder auf Gesetzes- noch auf Verordnungsebene. So lautet das Fazit eines noch unveröffentlichten
Entwurfs für einen erneuten Bericht über
die Auswirkungen der Tatbeweislösung,
welcher der Redaktion vorliegt.
Nachdem 2009 die Gewissensprüfung
abgeschafft wurde, sind die Zulassungszahlen in die Höhe geschnellt. Seither wurden
im Parlament laufend Massnahmen verlangt, welche den Zugang zum Zivildienst
erschweren sollten, wie etwa die Verlängerung der Dienstdauer, die Einschränkung
beim Zeitpunkt der Gesuchseinreichung oder
die Wiedereinführung einer Gewissensprüfung. Die Initianten waren vor allem bürgerliche Politikerinnen und Politiker, welche die Armee durch den Anstieg beim
Zivildienst bedroht sahen.
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Zudem wird die Zunahme bei den Zulassungen zum Zivildienst zu zwei Dritteln
kompensiert durch einen Rückgang bei den
Abgängen aus der Armee wegen Militärdienstuntauglichkeit. Das heisst: im Vergleich zur Zeit vor der Abschaffung der Gewissensprüfung kommen der Armee wegen
des Zivildienstes nur rund 1000 Personen
mehr abhanden. Ausserdem leisten nun insgesamt mehr Personen einen persönlichen
Dienst, womit der Zivildienst die Wehrgerechtigkeit erhöhe, so der Berichtsentwurf.
Der Bericht prüft zudem ausführlich
verschiedene Massnahmen zur Verschärfung der Zulassung, wie sie in parlamentarischen Vorstössen oder in der Öffentlichkeit
vorgeschlagen wurden. Dabei kommt er
zum Schluss, dass bei allen die Nachteile
überwiegen. «Die Massnahmen sind mit
Mehrkosten und Nachteilen für die Wirtschaft, die Armee und die Wehrpolitik verbunden; sie stehen im Widerspruch zu Verfassungs- und Völkerrecht.» Zudem sei ihre
tatsächliche Wirkung auf die Zulassungszahlen fraglich.

Weiterhin unter Beobachtung
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Editorial

Beratungsadressen

CIVIVA muss sich konsolidieren
1902 – vor 110
Jahren – begann
der politische
Kampf für die
Einführung eines
Zivildienstes in
der Schweiz.
1972 – vor 40
Jahren – wurde
Ruedi Tobler,
Vorstandsmitglied,
die erste VolksinPräsident des Schweiitiative für die
zerischen Friedensrates
Einführung eines
Zivildienstes eingereicht.
1992 – vor 20 Jahren – wurde der
«zivile Ersatzdienst» in der Volksabstimmung angenommen.
2009 – erst vor drei Jahren – wurde die Gewissensprüfung für die Zulassung zum Zivildienst abgeschafft.
Die Folge: eine massive Zunahme
der Zivildienstleistenden. Dies wurde von den Gegnern benutzt für Schikanen beim Zivildienst und sie konnten gar die Wiedereinführung der
Gewissensprüfung auf die politische
Agenda setzen. Das hat uns 2010 den

Anstoss zur Gründung des Zivildienstverbandes CIVIVA gegeben.
Aufgrund des Zwischenberichts
des Bundesrates zum Zivildienst haben die sicherheitspolitischen Kommissionen festgestellt, dass kein Änderungsbedarf besteht bis zum
nächsten Bericht in zwei Jahren (siehe Seite 1). Vorerst kann also Entwarnung gegeben werden.
War die Gründung von CIVIVA
voreilig? Im Gegenteil. Aus Sicht der
Zivildienstleistenden, der Einsatzbetriebe und der Friedensorganisationen ist der Zivildienst noch verbesserungswürdig. Anstösse dazu gibt
auch unsere Umfrage bei den Einsatzbetrieben, die derzeit ausgewertet wird. Wir haben nun also zwei
Jahre Zeit, uns als Verband besser zu
strukturieren und zu verankern (Einzelmitgliedschaft einführen und
mehr Einsatzbetriebe als Mitglieder
gewinnen), um bis in zwei Jahren gestärkt für Verbesserungen beim Zivildienst auftreten zu können.

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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Untaugliche und Zivildienst
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Bundesrat will
keine UTs als Zivis
Fast die Hälfte aller Stellungspflichtigen leisten keinen Dienst. Der Bundesrat sollte nun prüfen, ob Untaugliche und Ausgemusterte zum Zivildienst
zugelassen werden könnten. Anstatt verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, ging er jedoch in seinem Bericht von einem allgemeinen Zwang aus.

Der Bundesrat will nicht, dass die 45 Prozent Untauglichen Zivildienst leisten. Bild: APA
Etwa 45 Prozent aller Stellungspflichtigen
werden laut Statistik im Laufe ihrer Dienstzeit untauglich. Dieses Potenzial liesse sich
für den Zivildienst nutzen, fand Ständerat
Claude Hêche (SP/JU) und forderte in einem Postulat, Möglichkeiten der Zulassung
von Untauglichen (UTs) und Ausgemusterten zum Zivildienst zu prüfen. Die kleine
Kammer stimmte dem Vorstoss zu – gegen
die Empfehlung des Bundesrats. Dieser hat
nun im März den vom Parlament angeforderten Bericht vorgelegt.

Als weiteres Argument gegen die Öffnung des Zivildiensts führt der Bundesrat
die Kosten an: Würden sämtliche rund 18 000
Personen, die pro Jahr für militärdienstuntauglich erklärt werden, Zivildienst leisten,
müsste die EO zusätzliche 500 Millionen
Franken pro Jahrgang ausbezahlen, was
die finanzielle Situation des Fonds nicht zulassen würde. Allerdings dürfte diese Zahl
zu hoch gegriffen sein, wenn man bedenkt,
dass ein wesentlicher Teil der Untauglichen
und Ausgemusterten gar keinen Dienst leisten kann.

Grundsätzlich ja, aber...
Das Papier basiert im Wesentlichen auf einer Umfrage, die das Forschungsinstitut
gfs.bern unter Untauglichen und Ausgemusterten durchgeführt hatte. Die Befragten stehen der Idee Hêches positiv gegenüber: Eine grosse Mehrheit von 73 Prozent
befürwortet das Ansinnen.
Trotzdem hält die Regierung die Voraussetzungen für eine Öffnung des Zivildiensts für nicht erfüllt. Sie verweist darauf, dass die meisten Befragten angeben,
dass sie nicht eineinhalb Mal so lange Dienst
leisten wollen wie im Militär. Zudem würden sie es vorziehen, keinen langen Einsatz
zu machen. Kürzere Einsätze wünschen vor
allem Untaugliche und Ausgemusterte, deren Leistungsfähigkeit eingeschränkt ist.
Sie machen rund die Hälfte der Befragten
aus. Laut dem Bericht dürfte ihr Anteil unter allen Untauglichen und Ausgemusterten sogar noch höher sein.

Freiwilligkeit nicht geprüft
Hinzu kommt, dass der Bericht stillschweigend davon ausgeht, dass die Untauglichen
und Ausgemusterten zum Zivildienst verpflichtet würden. Hêche hingegen hatte in
seinem Vorstoss die Frage über Verpflichtung oder Freiwilligkeit offengelassen. Bei
einem freiwilligen Zivildienst wäre mit
deutlich weniger zusätzlichen Zivis und damit tieferen Kosten zu rechnen – insbesondere wenn manche Betroffene unter den geltenden Bedingungen nicht Zivildienst
leisten würden, selbst wenn sie dürften.
Claude Hêche wollte den Bericht noch
nicht kommentieren. Der Ball liegt nun wieder beim Parlament. Als nächstes wird sich
die Sicherheitspolitische Kommission des
Ständerats mit dem Bericht des Bundesrats
befassen. Anschliessend wird im Parlament
über das weitere Vorgehen entschieden.
		

Lukas Leuzinger

Kolumne
Chaos? Datenschutz!
Rund 27 000 Männer haben letztens einen Brief der Schweizer Armee erhalten mit der Aufforderung, doch bitte ihr Dienstbüchlein einzusenden. Der Grund: Der
besten Armee der Welt war die
eine oder andere Information verloren gegangen, zum Beispiel, wer
seine Waffe schon zurückgegeben
hat und bei wem sie noch zu Hause im Schrank steht. Auch ein
paar mir bekannte Zivis haben einen solchen Brief erhalten und
waren eher erstaunt, mal wieder
Post vom Militär zu erhalten.
Vielleicht sollte uns das beruhigen. Im Land des Fichenskandals, in der Zeit von Datenklau
und –handel, in einer Welt, in der
alles über jeden erfasst wird, speichert unsere Armee keine Daten.
Persönliche Informationen
schreibt sie ins Dienstbüchlein,
das jeder Soldat bei sich trägt. Das
ist die totale Kontrolle über die eigenen Daten, der Traum jedes Datenschützers! Offensichtlich werden die heiklen Informationen
nirgendwo sonst gespeichert oder
auch nur aufgeschrieben. Die
Schweizer Armee übergibt dem
einzelnen Soldaten nicht nur die
Verantwortung für die eigene
Waffe, nein, auch diejenige für
die eigenen Daten. Das ist gelebter Föderalismus, echte Basisdemokratie, wirkliche Eigenverantwortung!
Vielleicht ist das auch ein Zeichen. Ein Zeichen dafür, dass die
Armee die eigenverantwortliche
Idee nun konsequent umsetzt.
Wird man bald nicht mehr zum
WK aufgeboten, sondern meldet
sich selber regelmässig dafür an?
Muss man sich in Zukunft selbst
entscheiden, welche Kleider gerade passend sind? Ist am Ende Mitdenken, Kreativität und Engagement sogar in der Armee erwünscht? Ein Modell mit
Eigenverantwortung und Engagement existiert sogar bereits im
Rahmen der Wehrpflicht. Es
heisst Zivildienst und vertraut
(im begrenzten Rahmen) darauf,
dass Menschen selber entscheiden können. Schön, wenn das Militär so offen ist und bereitwillig
vom Zivildienst lernt. Vielleicht
sind autoritäre Strukturen, Befehlsketten, Tenüzwang und Aufgebote bald passé? Die Hoffnung
stirbt zuletzt.
Samuel Steiner
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Thema: Zivis in Schulen
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Pilotversuch bei
Flugwetter
Bisher konnten Zivis nur an integrativen Schulen Dienst leisten. Nun wird
die Möglichkeit geprüft, sie zur allgemeine Unterstützung an Schulen und
Kindergärten einzusetzen. Loris Diana, einer der «Versuchs-Zivis», entlastet
die Lehrpersonen an allen Ecken und Enden – eine gute Erfahrung für alle.
Woche, und ich ihn dort einsetzen kann, wo
es vom Unterricht her am geeignetsten ist.»
Kindergärtnerin Niederberger betont die
besondere Rolle, die dem Zivi als jungem
Mann auf einer Kindergarten- und Unterstufe zukommt, die von den Lehrerinnen
über die Heilpädagoginnen bis zu den Seniorinnen ausschliesslich mit Frauen besetzt
ist. Loris merke sie zudem die Erfahrung im
Umgang mit Kindern an, die dieser als CeviLeiter gesammelt hat.
Bevor die Schule Knonau ihren zweiten
Zivildienstler einstellt, muss eine interne
Auswertung die Frage beantworten, ob der
Bedarf an zusätzlicher Unterstützung auch
im nächsten Schuljahr, wenn sich die Kinder neu auf drei statt zwei Kindergartenklassen verteilen, genügend gross sein wird.
Sonst aber sind für Schulleiter Berger «alle
Ampeln auf Grün: Die Schüler schätzen
Herrn Diana wahnsinnig, die Eltern sind
positiv eingestellt und anfängliche Klischeebilder, wie ein Zivi aussieht und welchen Hintergrund er hat, Befürchtungen à
la ‹da kommt ein kiffender Rastaman› sind
im Wind verflogen.»
Pino Dietiker

Loris Diana richtet den Barren für die Kindergärtner in Knonau. Im Pilotprojekt ist er nicht nur für
Förderunterricht zuständig, sondern leistet generelle Unterstützungsarbeit. Bild: Pino Dietiker.

Es gibt Schmetterlingskinder und Libellenkinder, 26 insgesamt. Ab 8 Uhr schwirren
sie zwischen Bau- und Bücherecke hin und
her, machen Zwischenlandungen am Basteltisch, schwärmen ins Puppenzimmer
aus. Um 8 Uhr 30 greifen fünf Libellenbuben
mit Legoflugzeugen die Holzklötzchenburg
an, aus der ein Schmetterlingsjunge seit 8
Uhr 20 Korkzapfen katapultiert. Wenn es an
Regeln zu erinnern gilt wie jene, dass man
nicht auf Menschen zielt, und daran, dass
das bunte Papier keine Flieger, sondern
Schachteln fürs Muttertagsgeschenk geben
soll, ist Zivi Loris Diana für Kindergärtnerin Rita Niederberger «eine echte Entlastung. Jemand mehr, der schaut, und auch
für die Kinder eine zusätzliche Ansprechperson.»
Die grossen Kindergartenklassen waren für die Schule Knonau der Hauptgrund
gewesen, im Februar 2012 einen viermonatigen Pilotversuch mit einem Zivildienstleistenden zu lancieren, berichtet Schulleiter

Jörg Berger. «Vom Start weg» sei der Zivi
eine Entlastung gewesen, «weil er offen auf
die Kinder zugegangen ist und die Kinder
offen auf ihn, das hat gegenseitig von Anfang an funktioniert, schon in der ersten
Woche hatte ich die Rückmeldung: Es klappt
super, es ist total lässig.» Vormittags ist Loris im Kindergarten oder in der Handarbeit
beschäftigt, nachmittags unterstützt er die
Lehrkräfte der Primarstufe bei Gruppenarbeiten, hilft im Sportunterricht und in der
Aufgabenstunde mit. Einer Fünftklässlerin
gibt er Mathematik-Nachhilfe, im Schneesportlager hat er eine Skigruppe geleitet.
Bereits seit acht Jahren ist die Schule
Knonau am Pro-Senectute-Projekt «Generationen im Klassenzimmer» beteiligt: Vier
Seniorinnen stehen einer Klasse jeweils einen halben Tag pro Woche zur Verfügung.
«Der Auftrag», sagt Schulleiter Berger, «ähnelt sich stark, aber es ist eine andere Qualität, wenn ich jemanden nicht nur einen Vormittag da habe, sondern 38 Stunden pro

Hintergrund

Zivis an Schulen
SP-Nationalrätin Yvonne Feri hat den Bundesrat in einer Interpellation gefragt, ob er sich
vorstellen könne, «den Einsatzbereich für Zivildienstleistende auf den Schulbereich auszudehnen». Weil Lehrpersonen schweizweit
sehr belastet seien und Zivildienstleistende
Einsatzmöglichkeiten bräuchten, spreche alles dafür, «dass Zivildienstleistende innerhalb
und ausserhalb des Klassenzimmers helfen
können». In seiner Antwort schreibt der Bundesrat, Einsätze von Zivildienstleistenden
seien bisher nur an integrativen Schulen möglich; der generelle Einsatz von Zivildienstleistenden an Schulen setze eine Erweiterung des
Katalogs der Tätigkeitsbereiche voraus. Im
Rahmen einer laufenden Evaluation kläre die
Vollzugsstelle den konkreten Bedarf und die
notwendigen Rahmenbedingungen ab. (red)

Dies und das
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Inserat

In Kürze

In Kürze

Zivildienst im Mit-Spielzirkus

Frist gilt auch für Zwangsaufgebote

Menschenrechte und Zivildienst

Der Circolino Pipistrello sucht neue Teammitglieder für die Saison 2013. Wir brauchen emsige, spielfreudige und wetterfeste
Zivildienstleistende für Büro, Fahrzeugmechanik, Werkstatt, Kinderanimation, Zirkustheater und Musik. Neugierig? Dann
komm vorbei & schau mal rein!
Infoabende: Do 14.6. Bülach ZH und
Do 16.8. Wollishofen ZH
Anmeldung: circolino@pipistrello.ch
oder 079 357 88 47

Weil er seinen Einsatz nicht selber organisierte und auf die Mahnung der Vollzugsstelle nicht reagierte, wurde ein Zivi Ende
September 2011 von Amtes wegen zu einem
Einsatz aufgeboten. Diesen hätte er bereits
am 7. November, also nur gut einen Monat
später, antreten sollen. Das war dem jungen
Mann aber zu kurzfristig. Er gelangte ans
Bundesverwaltungsgericht und verwies auf
das Zivildienstgesetz, das festhält, das Aufgebot müsse mindestens drei Monate vor
Einsatzbeginn erfolgen.
Die Vollzugstelle dagegen berief sich
auf eine bundesrätliche Verordnung aus
dem Jahr 2004, wonach bei Zwangsaufgeboten eine Frist von 30 Tagen genüge. Diese
Verordnung wurde nun allerdings vom Gericht für ungesetzmässig erklärt, weil sie
dem übergeordneten Zivildienstgesetz widerspricht. Die kurze Ausnahmefrist sei
nur für Katastrophen und Notlagen vorgesehen. Die Vollzugstelle muss sich also in
Zukunft in jedem Fall an die dreimonatige
Frist halten. (red)

Schweizer NGOs, darunter auch zivildienst.
ch und die GSoA, haben beim UN-Menschenrechtsrat einen Bericht über das Recht
auf Gewissensverweigerung in der Schweiz
eingereicht. Darin geht es vor allem um die
Dauer des Zivildienstes, die Verschärfungen der Zivildienstverordnung von Februar
2011 sowie die Schwierigkeiten, die Stellungspflichtige zum Teil an der Rekrutierung bekommen, wenn sie erwähnen, dass
sie in den Zivildienst wollen. (bar)

Agenda

Zivildienst-Infoabend
Am Mittwoch, 13. Juni, 11. Juli und 15. August, 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.

Neues von der Vollzugsstelle (ZIVI)

Neu auch für Kinder
Die Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI bietet neu auch einen Ausbildungskurs für Einsätze im Kinder- und Jugendbereich an. Mit diesem
siebten Kurs schliesst der Bund knapp ein Jahr nach der Eröffnung des
Ausbildungszentrums in Schwarzenburg eine Lücke.
Rund elf Prozent der Zivildiensteinsätze
wurden vergangenes Jahr im Kinder- und
Jugendbereich geleistet. Mit dem erstmals
am 2. Juli angebotenen Kurs werden nun
auch Zivis, die in diesem Tätigkeitsbereich
wirken sollen, auf die Herausforderungen
in ihren Betrieben vorbereitet. Ob in einer
Kinderkrippe, in der Jugendarbeit oder in
einem Heim: die Betreuung von Kindern
und Jugendlichen ist eine ebenso spannende wie anspruchs- und verantwortungsvolle
Aufgabe.

auch Fachkompetenzen und Handlungsweisen, damit Zivis adäquat auf Bedürfnisse
von Kindern eingehen können.
Mit dem siebten einsatzspezifischen
Ausbildungskurs rundet der Zivildienst das
Angebot im Ausbildungszentrum in Schwarzenburg ab. Für das laufende Jahr sind noch
sechs Kurse geplant, im kommenden Jahr
deren 26. Ob der Kurs vor einem Einsatz zu
besuchen ist, steht im Pflichtenheft. (ZIVI)
Die genauen Kursdaten gibt es auf:
www.zivi.admin.ch.

Theorie und Praxis

Zivis im Kurs «Betreuung alter Menschen» – ab
Juli gibt es auch einen Kurs für die Betreuung
von Kindern und Jugendlichen. Bild: ZIVI

In den fünf Kurstagen erhalten die Zivis
Einblick in die Grundlagen der Pädagogik,
der Entwicklungspsychologie und der Gesundheitsförderung. Sie diskutieren ihre eigene Rolle als Autoritätsperson und betrachten die Identitätsfindung sowie den
Aufbau von Beziehungsnetzen von Kindern
und Jugendlichen. Der Kurs vermittelt den
theoretischen Hintergrund, liefert aber

Ankündigung

EiS kommt!
Das neue Einsatzinformationssystem EiS
geht Ende August in Betrieb. Mehr dazu in der
nächsten Ausgabe. (ZIVI)
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«Zivis im öffentlichen
Raum» ist Geschichte
Die Vollzugsstelle hat beschlossen, das Projekt «Zivis im öffentlichen Raum»
einzustellen – ein Projekt für Ausbildung, Betreuung und Beschäftigung von
Zivis in der Gewalt- und Konfliktprävention. Nun wird es wegen zu tiefer
Nachfrage und zu breiten Einsatzmöglichkeiten eingestellt.

Nach einem relativ ergebnislosen runden
Tisch mit Experten, Zivildienst-Einsatzbetrieben, der ZIVI-Behörde und dem damaligen Zivildienstkomitee (Vorgängerorganisation von CIVIVA) beschlossen Piet
Dörflinger von der Beratungsstelle zivildienst.ch und Nicolas Zogg von der Gemeinschaft Schweizerischer Zivildienstleistender GSZ, dass ein Projekt zur Gewalt- und
Konfliktprävention mit Zivis gestartet werden müsse. Zogg realisierte das Projekt unter dem Patronat der GSZ in Eigenregie,
suchte Gelder, entwickelte einen Ausbildungskurs und regelmässiges Coaching der
Zivis, suchte geeignete Gemeinden als Einsatzbetriebe und organisierte zwei Jahre
lang erfolgreiche Einsätze. Mit dem Pilotprojekt wurde der Bedarf solcher Einsätze
und die Wirksamkeit der Gewaltprävention
durch Zivis nachgewiesen.

Prävention statt Repression
Die Vollzugstelle für den Zivildienst ZIVI
übernahm das Projekt schliesslich in den

regulären Vollzug, womit der Fortbestand
und die Weiterentwicklung gesichert schienen. Nach vielen erfolgreichen Einsätzen
wird der Einsatzbereich «Gewalt- und Konfliktprävention» nun unerwartet gestrichen. Dabei gehen der beliebte Ausbildungskurs, das Coaching der Zivis und viele
Einsatzmöglichkeiten verloren. Vor allem
wird dadurch das Erreichen eines wichtigen Ziels des Zivildienstes erschwert, das
sogar im Zivildienstgesetz verankert ist:
«Der Zivildienst leistet Beiträge, um friedensfähige Strukturen aufzubauen und Gewaltpotential zu reduzieren» (ZDG Art 3b).
Es ist der moralische Kern des Zivildienstes, Konflikten präventiv mit Gesprächen zu
begegnen, statt sie repressiv mit Gewaltandrohung zu unterdrücken.

Zu teuer oder zu wenig bekannt?
Die Vollzugsstelle begründet den Entscheid
damit, dass Einsätze oft mehr Jugendarbeit
als Prävention beinhalteten und dass der
Aufwand für Betreuung und Ausbildung zu

gross gewesen sei für die wenigen Einsätze.
Tatsächlich wurden Zivis in nur wenigen
Gemeinden in der Konfliktprävention eingesetzt. Das liegt aber wohl kaum daran,
dass es in den anderen Gemeinden kein Konfliktpotential im öffentlichen Raum gibt.
Viel mehr fehlte die Kommunikation und
Motivation der Gemeinden, Zivis im friedensfördernden Bereich einzusetzen. Das
Projekt «Zivis im öffentlichen Raum» bietet
praktikable und konstruktive Präventionsarbeit im Sinne des Zivildienstes, die am
Ende deutlich billiger als Repression durch
die Polizei oder private Sicherheitsbetriebe
zu stehen kommt. Die Erfahrungen der Einsatzbetriebe waren mehrheitlich positiv, die
Überschneidung der Einsätze mit Jugendarbeit liegt in der Natur der Sache und ist
kein Grund für die Beerdigung des Projektes. Es braucht Zivis im öffentlichen Raum,
die einen wichtigen Beitrag für eine friedliche und gewaltfreiere Gesellschaft leisten.
Samuel Steiner

Gemeinschaft Schweizer Zivildienstleistender (GSZ)

Neuer Elan, neue Projekte
Kaum je war eine Versammlung der Gemeinschaft Schweizer Zivildienstleistender
so angeregt wie am 11. Mai in Winterthur.
Mag es daran gelegen haben, dass wir uns
vorher zum Gemeinschaftseinsatz getroffen
hatten, um stundenweise Unkraut für den
Artenschutz zu entfernen? Nun wollten wir
wohl gleich weiteres Unkraut los werden:
die Traktandenliste über Bord werfen und
gleich noch das falsche Image des Zivildienstes korrigieren...
Um was ging es? Schon lange geistert in
unseren Köpfen der «Tag der offenen ZiviTür» herum. Dieser soll der Bevölkerung
den Zivildienst zeigen, konkrete Einsätze an
konkreten Orten. Grosseltern, Geschwister,
Kollegen und sonstige Interessierte aus dem
Dorf sollen hautnahe miterleben, wofür es
den Zivildienst braucht. Eine Werbeplatt-

form für die Einsatzbetriebe und den Zivildienst.
Das Projekt stiess zwar auf grosse Zustimmung, doch wurde nicht klar, ob wir
aufgrund beschränkter Ressourcen doch
besser zuerst eine Neuauflage unseres Buches planen sollten. Unser Buch mit Berichten von Zivi-Einsätzen, im 2006 lanciert, ist
aufgrund anhaltender Nachfrage schon
bald vergriffen. Eine aktualisierte Neuauflage würde den Zivildienst von heute zeigen, neue Erfahrungsberichte, neue Diskussionen. Es wäre ein äusserst wirksames
Tool in der öffentlichen Diskussion.

Mehr Mitglieder, mehr Ressourcen
Als gute Schweizer haben wir dann einen
Kompromiss getroffen: wir verfolgen beide
Projekte, Tag der offenen Tür und Buch,

weiter und geben dem besser gedeihenden
Priorität. Zum Glück haben wir nun auch
wieder mehr Ressourcen: die Mitgliederzahl ist von 200 auf 240 gestiegen, unter anderem dank unseren Besuchen im Ausbildungszentrum Schwarzenburg. Ausserdem
durften wir letzte Jahr die Politarbeit und
Kommunikation mit den Medien weitgehend an CIVIVA übergeben. Damit bleibt
mehr Raum für Neues.
Wir sind selber gespannt, was der Sommer für den Zivildienst bringt. Auf alle Fälle bleiben wir unserem Motto treu: von Zivis
für Zivis! Für alle Unterstützung sind wir
dankbar.
Im Namen des Vorstandes,
Martin Stadelmann
Kontakt: info@civil.ch
Mehr Infos zur GSZ: www.civil.ch

