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Wieso	  die	  Schweiz	  einen	  starken	  Zivildienst	  braucht	  
	  
Der	  Zivildienst	  stärkt	  die	  Gesellschaft.	  Er	  trägt	  zum	  Zusammenhalt	  der	  Schweiz	  bei,	  indem	  er	  das	  
generationenübergreifende	  Verständnis	  (z.B.	  Einsätze	  im	  Altersheim),	  das	  Verständnis	  für	  soziale	  	  
Konflikte	  oder	  Aussenseiter	  (z.B.	  Einsätze	  mit	  Drogenabhängigen,	  Strafgefangenen	  oder	  Asyl-‐
suchenden)	  und	  die	  Beziehungen	  von	  Stadt-‐Land	  (z.B.	  Einsätze	  in	  der	  Landwirtschaft)	  sowie	  der	  
verschiedenen	  Sprachregionen	  (Einsätze	  in	  anderen	  Landesteilen)	  stärkt.	  Der	  Zivildienst	  trägt	  
auch	  zur	  sozialen	  Integration	  der	  jungen	  Dienstpflichtigen	  bei.	  Diese	  eignen	  sich	  im	  Zivildienst	  
wichtige	  Sozial-‐	  und	  Organisationskompetenzen	  an	  (Einsätze	  selber	  planen,	  Bewerben,	  
Verständnis	  für	  sozial	  Schwache	  oder	  Umwelt),	  die	  sowohl	  im	  gesellschaftlichen	  Alltag,	  als	  auch	  
in	  der	  Berufswelt	  notwendig	  sind,	  und	  lernen,	  Verantwortung	  für	  die	  Gesellschaft	  zu	  tragen.	  
	  
Der	  Zivildienst	  ist	  sinnvoll.	  Er	  entspricht	  der	  Vorstellung	  eines	  „sinnvollen“	  Einsatzes	  für	  viele	  
Dienstpflichtige,	  aber	  auch	  für	  weite	  Teile	  der	  Bevölkerung.	  Dies	  zeigt	  sich	  unter	  anderem	  daran,	  
dass	  trotz	  der	  diversen	  Hürden	  (v.a.	  längere	  Dauer)	  immer	  mehr	  Dienstpflichtige	  bereit	  sind,	  im	  
Rahmen	  des	  Zivildienstes	  einen	  Dienst	  an	  der	  Gemeinschaft	  zu	  verrichten.	  
	  
Der	  Zivildienst	  trägt	  zur	  nationalen	  Sicherheit	  bei.	  Das	  Engagement	  der	  Zivis	  im	  Umweltschutz	  
oder	  in	  Institutionen	  der	  sozialen	  Sicherung	  tragen	  mittel-‐	  bis	  langfristig	  zu	  einer	  Stärkung	  der	  
Gesellschaft	  und	  der	  Natur	  bei	  und	  bringt	  somit	  mehr	  Sicherheit	  für	  alle.	  Die	  Bereiche,	  in	  denen	  
die	  Zivis	  arbeiten,	  dienen	  oft	  der	  Pflege	  der	  Umwelt	  oder	  dazu,	  gesellschaftliche	  Spannungen	  
abzubauen.	  Die	  Arbeit	  der	  Zivis	  ist	  in	  der	  Regel	  zusätzliche	  Arbeit,	  die	  sonst	  aus	  finanziellen	  
Gründen	  nicht	  verrichtet	  würde,	  und	  bietet	  demnach	  einen	  wichtigen	  Mehrwert.	  
	  
Der	  Zivildienst	  stärkt	  die	  Wirtschaft.	  Der	  Zivildienst	  hat	  auch	  positive	  ökonomische	  
Auswirkungen.	  Er	  kann	  jungen	  Menschen	  einen	  Einstieg	  ins	  Berufsleben,	  Überbrückungshilfe	  bei	  
temporärer	  Arbeitslosigkeit	  oder	  einen	  Berufsumstieg	  bieten.	  Zudem	  sorgt	  der	  Zivildienst	  in	  
einigen	  Bereichen	  für	  professionellen	  Nachwuchs.	  
	  
	  
Warum	  der	  Zivildienst	  nicht	  schadet	  
	  
Der	  Zivildienst	  stärkt	  die	  Allgemeine	  Wehrpflicht.	  Die	  Ausmusterung	  aus	  der	  Armee	  ist	  
verhältnismässig	  einfach	  (rund	  40%	  der	  Wehrpflichtigen	  werden	  bereits	  bei	  der	  Rekrutierung	  
untauglich	  geschrieben),	  und	  nur	  rund	  die	  Hälfte	  der	  Militärangehörigen	  leistet	  alle	  ihre	  
Diensttage.	  Dies	  führt	  dazu,	  dass	  die	  faktische	  Existenz	  der	  allgemeinen	  Wehrpflicht	  und	  die	  
Wehrgerechtigkeit	  angezweifelt	  werden.	  Die	  Zivis	  stützen	  das	  Prinzip	  der	  allgemeinen	  
Wehrpflicht,	  indem	  sie	  ihren	  Dienst	  (und	  i.d.R.	  auch	  alle	  ihre	  Diensttage)	  leisten.	  
	  
Der	  Zivildienst	  bedroht	  die	  Armee	  nicht.	  Zurzeit	  stellt	  der	  Zivildienst	  keine	  Gefahr	  für	  die	  Armee	  
dar.	  Dies	  bestätigte	  auch	  der	  bundesrätliche	  Bericht	  zu	  den	  Auswirkungen	  der	  Tatbeweislösung	  
von	  Juni	  2010.	  Die	  Konkurrenz	  besteht	  nicht	  zwischen	  Armee	  und	  Zivildienst,	  sondern	  zwischen	  
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denjenigen,	  die	  Dienst	  leisten	  (egal	  welchen),	  und	  diejenigen,	  die	  es	  nicht	  tun.	  Zudem	  hat	  die	  
Armee	  heute	  höhere	  Bestände,	  als	  sie	  gemäss	  den	  Regelungen	  der	  Armee	  XXI	  haben	  sollte.	  
	  
Der	  Zivildienst	  gefährdet	  keine	  Arbeitsplätze.	  Zurzeit	  besteht	  keine	  Gefahr,	  dass	  der	  Zivildienst	  
Arbeitsplätze	  gefährdet.	  Die	  Vollzugsstelle	  für	  den	  Zivildienst	  stellt	  im	  Anerkennungsprozess	  der	  
Einsatzbetriebe	  sicher,	  dass	  die	  Zivi-‐Stellen	  arbeitsmarktneutral	  sind.	  Die	  Arbeitsmarktneutralität	  
wird	  u.a.	  dadurch	  sichergestellt,	  dass	  Zivis	  nicht	  mehr	  als	  50%	  qualifizierte	  Arbeit	  verrichten	  
dürfen	  und	  nur	  eine	  beschränkte	  Anzahl	  Zivis	  pro	  Einsatzbetrieb	  zugelassen	  sind.	  Die	  einzige	  
Konkurrenz	  könnte	  sich	  allenfalls	  bei	  einem	  weiteren	  Anstieg	  der	  Zivildienstleistenden	  auf	  dem	  
zweiten	  Arbeitsmarkt	  ergeben,	  insbesondere	  im	  Praktikums-‐Markt.	  Eine	  mögliche	  Lösung	  für	  
dieses	  Problem	  wäre,	  nicht-‐zivildienstberechtigten	  Personen	  die	  Möglichkeit	  zu	  geben,	  freiwillig	  
Zivildienst	  oder	  einen	  vergleichbaren	  Sozial-‐	  oder	  Umweltdienst	  zu	  leisten.	  
	  
	  
Wie	  der	  Zivildienst	  gestaltet	  sein	  müsste	  
	  
Faire	  Dienstbedingungen.	  Die	  Dienstbedingungen	  im	  Zivildienst	  sind	  diskriminierend.	  Die	  längere	  
Dienstdauer	  und	  der	  erschwerte	  Zugang	  verletzen	  das	  Prinzip	  der	  Gleichheit	  und	  
Gleichbehandlung.	  Zur	  längeren	  Einsatzdauer	  kommt,	  dass	  die	  Zivildienstleistenden	  zusätzlich	  
noch	  mehr	  Dienst	  leisten,	  weil	  sie	  im	  Gegensatz	  zu	  den	  Militärangehörigen	  streng	  angehalten	  
werden,	  jeden	  einzelnen	  Diensttag	  zu	  absolvieren.	  Das	  Argument,	  der	  Militärdienst	  sei	  
anstrengender,	  kann	  nicht	  akzeptiert	  werden,	  da	  die	  beiden	  Dienste	  einen	  anderen	  Zweck	  
verfolgen	  und	  dementsprechend	  anders	  gestaltet	  sein	  müssen.	  Klar	  ist:	  der	  Zivildienst	  ist	  auf	  
seine	  Weise	  mindestens	  so	  anspruchsvoll.	  
	  
Anerkennung	  für	  wertvolles	  gesellschaftliches	  Engagement:	  Das	  Engagement	  der	  Zivis	  muss	  
gesellschaftlich	  und	  wirtschaftlich	  anerkannt	  werden.	  Zurzeit	  wird	  der	  Zivildienst	  von	  gewissen	  
PolitikerInnen	  eher	  schlechtgeredet	  als	  honoriert.	  Die	  gesellschaftliche	  Wertschätzung	  für	  das	  
Engagement	  der	  Zivis	  sollte	  steigen.	  Gleichzeitig	  sollten	  Zivildiensteinsätze	  auch	  im	  Berufsleben	  
offiziell	  akzeptiert	  werden.	  Es	  sollten	  insgesamt	  mehr	  positive	  Anreize	  gesetzt	  ,	  statt	  	  Kürzungen	  
und	  Einschränkungen	  vorgenommen	  werden.	  
	  
Öffnung	  oder	  alternativer	  (Zivil-‐)Dienst.	  In	  Anbetracht	  der	  positiven	  Auswirkungen	  des	  
Zivildienstes	  auf	  die	  Dienstleistenden,	  die	  Empfänger	  der	  Leistungen	  und	  die	  Gesellschaft	  
insgesamt	  ist	  es	  grundsätzlich	  erstrebenswert,	  dass	  möglichst	  viele	  junge	  Menschen	  einen	  zivilen	  
Dienst	  leisten.	  Heute	  sind	  allerdings	  weite	  Teile	  der	  Bevölkerung	  von	  dieser	  Möglichkeit	  
ausgeschlossen	  (Frauen,	  AusländerInnen,	  Untaugliche...).	  Dies	  stellt	  eine	  Benachteiligung	  dar	  für	  
diejenigen,	  die	  gerne	  in	  den	  Zivildienst	  würden,	  aber	  nicht	  dürfen.	  Sie	  bezahlen	  auch	  in	  die	  
Erwerbsersatzkasse,	  profitieren	  aber	  nicht	  unbedingt	  davon.	  Zudem	  wird	  ihnen	  der	  Zivildienst	  als	  
möglicher	  Berufseinstieg	  verwehrt.	  Eine	  denkbare	  Lösung	  wäre,	  den	  bisher	  Ausgeschlossenen	  die	  
Möglichkeit	  zu	  bieten,	  freiwillig	  und	  ohne	  Umwege	  zum	  Zivildienst	  zugelassen	  zu	  werden,	  oder	  
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aber	  einen	  vergleichbaren	  zivilen	  Dienstes	  zu	  schaffen,	  der	  weiten	  Teilen	  der	  Bevölkerung	  offen	  
steht.	  
	  
	  
	  
Im	  Namen	  des	  Vorstandes	  
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