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Für die Zukunft lernen

Ich habe einen Traum. Den Traum 
eines Zivildienstes, eines richtigen 
Zivildienstes, der sich um den 
Frieden kümmert. Das hört sich 
nun vielleicht etwas Hippie an. 
Trotzdem: Manchmal brauchen wir 
etwas Distanz, nicht um das Rad 
neu zu erfinden, aber zumindest, 
um sicher zu gehen, dass wir das 
Rad – oder eben den Zivildienst – 
auch wirklich erfunden haben.

Frühere Generationen träum-
ten vom Frieden, von einer gewalt-
freien Lösung für Konflikte. Doch 
statt den Frieden neu zu erfinden, 
ist der Zivildienst nicht mehr als ein 
soziales und ökologisches Beschäf-
tigungsprogramm. Er vermittelt Or-
ganisationen, die eine gemeinnüt-
zige Arbeit erbringen, Verstärkung 
durch Zivis. Das fördert zwar die Zi-
vilgesellschaft und erlaubt eine 
kostengünstige Verwaltung, und 
die Arbeit mit Alten, Kranken und 
der Natur geht sicherlich nicht spur-
los an den jungen Zivis vorbei.

Bloss: Was machen wir aus den 
Erfahrungen? Gerade die einzigarti-
gen und wertvollen Eindrücke und 
Erkenntnisse der Zivis sollten wir 
uns doch zunutze machen! In einer 
Gesellschaft, deren Zusammenhalt 
bröckelt, sind solche Erfahrungen 
von unschätzbarem Wert. Der Zivil-
dienst sollte die Erfahrungen von 
allen Zivis nicht einfach vergessen, 
sondern sie auswerten und versu-
chen, etwas daraus zu machen. Es 
muss darum gehen, dass wir für die 
Zukunft lernen, Konflikte erkennen 
und Lösungen finden. Das wäre ein 
Schritt, den Zivildienst zu einem 
wirklich friedensstiftenden Instru-
ment zu machen – ein erster 
Schritt, um meinen Traum zu 
verwirklichen.
 Stephan Meier

Eine Projektgruppe aus Vertretern von 
CIVIVA, dem Service Civil International 
und dem Schweizerischen Friedensrat erar
beitete in den letzten Monaten ein Konzept 
für die Schaffung eines freiwilligen Zivil
dienstes in der Schweiz. Die drei Organisati
onen und viele andere fordern die Einfüh
rung eines solchen Dienstes als Ergänzung 
oder Ersatz (je nach Ausgang der Wehr
pflichtabstimmung) des bestehenden zivi
len Ersatzdienstes.

Ein freiwilliger Zivildienst stärkt den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt und si
chert eine nachhaltige Entwicklung der 
Umwelt durch das freiwillige Engagement 
in gemeinnützigen Institutionen. Er ergänzt 
die konventionelle Freiwilligenarbeit, in
dem Menschen während ihrer Dienstzeit 
der Lebensunterhalt garantiert wird und 
sie sich damit Vollzeit engagieren können.

Gemäss dem Grundlagenpapier, das die 
Projektgruppe ausgearbeitet hat, orientiert 
sich die Ausgestaltung eines freiwilligen Zi
vildienstes am bereits sehr erfolgreichen 
bestehenden Zivildienst in der Schweiz: 
Eine national organisierte Zivildienstleit
stelle ist als Stiftung, an der Bund, Einsatz
betriebe und Zivildienstorganisationen be
teiligt sind, für die Ausbildung, Koordination 
und die Weiterentwicklung des freiwilligen 
Zivildienstes verantwortlich. Der Zivil
dienst ist arbeitsmarktneutral, gemeinnüt
zig und übernimmt nur Aufgaben, die im öf
fentlichen Interesse liegen und aus denen 
niemand einen finanziellen Profit zieht. 
Wer freiwilligen Zivildienst leisten will, 

meldet sich für eine Mindestdauer an und 
erhält während seiner Einsätze, die er oder 
sie selber organisiert, einen für den Lebens
unterhalt nötigen Lohnersatz, der der fami
liären Situation angepasst ist. Die konkrete 
Ausgestaltung eines freiwilligen Zivildiens
tes in der Schweiz ist Sache des Gesetzge
bers. Die Kosten können mit einer Begren
zung der Einsatzplätze kontrolliert werden, 
allerdings sind dann auch die positiven Ef
fekte des freiwilligen Dienstes beschränkt.

Vorbild Deutschland
Freiwillige Dienste bestehen bereits in 
Deutschland, Italien und Frankreich, sie 
wurden jeweils nach der Abschaffung der 
Wehrpflicht eingeführt. Besonders der Bun
desfreiwilligendienst (BfD) in Deutschland 
ist ein Erfolgsmodell. Die 35 000 Einsatzplät
ze werden ausgeschöpft, obwohl die finanzi
ellen Bedingungen für Zivis im BfD relativ 
schlecht sind. Der BfD wird sowohl von den 
Menschen, die den Dienst leisten wollen, 
wie auch von den Einsatzbetrieben, die froh 
über die engagierte Hilfe sind, begrüsst.

Ein freiwilliger Zivildienst ermöglicht 
es allen Menschen in der Schweiz, sich für 
die Gesellschaft zu engagieren, einen Ein
blick in soziale und ökologische Arbeitsbe
reiche zu erhalten und eine Zeit lang sinn
volle Arbeit zu leisten, die vom Arbeitsmarkt 
unabhängig ist. Nur ein freiwilliger Dienst, 
der allen offen steht ist effizient, menschen
freundlich und hält die Gesellschaft zu
sammen.

Samuel Steiner, Geschäftsführer CIVIVA

Freiwilligkeit als 
Bereicherung
Für CIVIVA ist der Zivildienst mehr als ein Vollzug der Wehrpflicht: Zivil

dienst nützt der Gesellschaft als Ganzes, viele Menschen, Zivis und die Natur 

profitieren von ihm. Ein freiwilliger Zivildienst, der auch Frauen, Ausländer

Innen und Untauglichen offen steht, ist eine Bereicherung für die Schweiz.
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Die Zivildienst-
behörde sucht 
nach neuen Ein-
satzmöglichkei-
ten für Zivis. In 
den nächsten 
fünf Jahren sol-
len 8000 neue 
Plätze geschaf-
fen werden – mo-
mentan sind es 

gut 12 000. Dies ist an sich schon eine 
erfreuliche Entwicklung, zeigt sie 
doch, dass der Zivildienst trotz Ver-
schärfungen weiterhin regen Zulauf 
erhält und junge Männer motiviert 
sind, einen sinnvollen Einsatz zu 
leisten.

Die Vollzugsstelle sucht neue Ein-
satzbetriebe nicht nur in den klassi-
schen Bereichen, sondern erschliesst 
auch ganz neue Themen. Seit letz-
tem Jahr ist es beispielsweise mög-
lich, bei der Spitex Zivildienst zu leis-
ten, wo zweifellos herausfordernde 
wie auch spannende Einsätze auf die 
Zivis warten. Schon bald könnte eine 
Gesetzesrevision ins Parlament kom-

men, welche es ermöglichen würde, 
Zivis an Schulen einzusetzen. Diese 
sollen nicht als Lehrer arbeiten, son-
dern als Hilfskräfte, um die Lehrer zu 
entlasten, sei es mit Pausenaufsicht, 
Aufgabenhilfe oder Lehrerassistenz 
während des Unterrichts. Die Chan-
cen im Parlament scheinen intakt.

Bei der Suche nach neuen Ein-
satzplätzen darf man aber nicht ver-
gessen, was der eigentliche Sinn und 
Zweck des Zivildienstes sein sollte. 
Es darf nicht darum gehen, die Zivil-
dienstleistenden auf irgendeine Art 
und Weise zu beschäftigen, damit sie 
ihre Dienstpflicht erfüllen können. 
Das wäre der Motivation nicht förder-
lich.

Das eigentliche Ziel muss es sein, 
dass die Zivis einen wirklichen Mehr-
wert für die Gesellschaft erbringen. 
Dass sie dazu in der Lage sind, haben 
sie in den bestehenden Einsatzgebie-
ten bewiesen. Und es gibt noch etli-
che Bereiche, in denen der Einsatz 
von Zivis viel Positives bewirken 
könnte.

Beratungsadressen

Zürich: zivildienst.ch, Garten-
hofstrasse 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 tele-
fonisch anmelden! Für Mitglieder 
kostenlos

Bern: Beratung für Militärver-
weigerung; Daniel Costantino, 
Haslerstrasse 21, 3008 Bern; www.
armymuffel.ch; Tel. 077 459 49 36; 
Termin vereinbarung per Email: 
info@armymuffel.ch

Basel: Beratungsstelle für Mi-
litärverweigerung 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 non-
violenza della Svizzera italiana 
(CNSI), Vicolo Von Mentlen 1 , Ca-
sella pos tale 1303, 6501 Bellinzona; 
www.nonviolenza.ch; Tel. 091 825 
45 77; Mail: info@nonviolenza.ch

Editorial

Alle Organisationen, Betriebe und Einzelper-
sonen, die sich für den Zivildienst einsetzen 
wollen, sind als Mitglieder bei CIVIVA will-
kommen.

Weitere Informationen: www.civiva.ch
Kontakt: CIVIVA, Postfach 9777, 8036 
Zürich, Mail: sekretariat@civiva.ch 
Telefon: 044 450 41 48
Spendenkonto: PC 85-594763-0

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 Kräfte, die sich für den Zivildienst 
einsetzen.

CIVIVA ist politisch breit abgestützt – denn der Zivildienst geht alle an.

Zivis nutzen, nicht beschäftigen!
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Der Zivildienst darf  
nicht nur Personen 
offenstehen, die ein 
Gewissensproblem 
mit dem Militär
dienst haben; er 
darf  nicht länger 
d i s k r i m i n i e r e n d 
sein, er muss auch 
Frauen und Militär
dienstuntauglichen 
offenstehen, die heute Wehrpflichtersatz
steuern bezahlen müssen, selbst wenn sie 
zu einem Dienst an der Gemeinschaft bereit 
sind. Deshalb muss der Zivildienst freiwil
lig werden.

Der Zivildienst ist nicht auf  das System 
der Dienstpflicht angewiesen – im Gegen
teil. Die heutige Form des Zivildienstes ist 
problematisch, weil er untrennbar mit der 
Armee verbunden ist. Er wird in erster Li
nie als Auffangbecken für «Verweigerer» an
gesehen und nicht als eigenständiger Dienst, 
der einen Wert für die Gesellschaft hat.

Natürlich ist es denkbar, dieses System 
beizubehalten und parallel dazu den Zivil
dienst auf  freiwilliger Basis für Frauen, Un
taugliche und Ausgemusterte zu öffnen. 
Bloss muss man sich bewusst sein, dass die 
Dienstpflicht vor allem eine strategische 
Rolle als Schutzwall für die Armee ein
nimmt. Das verhindert eine vernünftige 
Diskussion über die Rolle der Schweizer Ar
mee und den Auftrag, den sie zu erfüllen 
hat. Die Bindung ans Militär verhindert 
aber auch eine unabhängige Diskussion da
rüber, wie der Zivildienst weiterentwickelt 
werden könnte: indem er ausgebaut, flexibi
lisiert und stärker auf  die Bedürfnisse der 
Gesellschaft ausgerichtet würde.

Die Chancen für einen offenen, den ge
genwärtigen Herausforderungen angepass
ten Zivildienst sind deutlich grösser, wenn 
die Dienstpflicht abgeschafft wird. Der Sta
tus Quo dagegen bremst im besten Fall sei
ne Entwicklung, im schlechtesten blockiert 
er sie vollständig.

Der Zivildienst wird nicht verschwin
den, wenn die Dienstpflicht abgeschafft 
wird – im Gegenteil: Mit geeigneten Rah
menbedingungen, einer wirklichen Wert
schätzung (Bestätigung der erbrachten 
Leistungen am Ende des Einsatzes) und ei
nem gerechten Entschädigungsmodell be
sitzt er alle Voraussetzungen, um ausrei
chend attraktiv zu sein.

SchwerpunktLe Monde Civil |September 2013

Wehrpflicht begraben?
Die Volksinitiative zur Abschaffung der Wehrpflicht, über die wir am 22. 

September abstimmen, betrifft den Zivildienst unmittelbar. Wäre ein frei

williger Dienst die richtige Lösung? Oder ein Schritt in die falsche Richtung? 

Ein Befürworter und ein Gegner der Initiative erklären ihre Standpunkte.

Die Volksinitiative 
will die Wehrpflicht 
aufheben. In der 
Bundesverfassung 
soll neu stehen, dass 
niemand verpflich
tet werden kann, Mi
litärdienst zu leisten. 
Gleichzeitig sieht sie 
einen freiwilligen Zi
vildienst vor.

Die Auswirkungen der Abschaffung sind 
völlig offen. Viele fragen sich, ob die Armee 
mit Freiwilligen ihren Auftrag noch wahr
nehmen könnte. Wir müssen uns aber auch 
Fragen über die Zukunft des Zivildienstes 
stellen. Zivis leisten heute wichtige Beiträge 
zur Pflege von alten Menschen, zur Betreu
ung von Behinderten oder zum Schutz der 
Umwelt. Würden sich genug Freiwillige fin
den, die diese Aufgaben übernehmen, wenn 
die Dienstpflicht abgeschafft würde?

Die Initiative wirft aber nicht nur Fra
gen über die praktische Umsetzung aus. Es 
geht auch um grundsätzliche Überlegun
gen. Würde die Initiative angenommen, hät
ten die jungen Männer die Möglichkeit, frei
willig einen Dienst am Staat – militärisch 
oder zivil – zu leisten. Doch ist dies die rich
tige Lösung? Sollen nur jene zum gesell
schaftlichen Wohl beitragen, die gerade 
Lust dazu haben?

Ich bin der Überzeugung, dass grund
sätzlich alle in unserem Land einen Teil ih
rer Zeit und Kraft für die Allgemeinheit zur 
Verfügung stellen sollten. Aus diesem 
Grund befürworte ich eine allgemeine 
Dienstpflicht. Diese soll auch für Frauen 
und Ausländer gelten. In welcher Form der 
Dienst an der Gemeinschaft erfolgt, soll der 
einzelne Mensch selbst entscheiden kön
nen. Damit wäre der Zivildienst auch kein 
Ersatzdienst mit höheren Hürden mehr. 

Die Abschaffung der Wehrpflicht wür
de diesem Ziel diametral entgegenlaufen. 
Die Dienstpflicht sollte nicht abgeschafft, 
sondern ausgeweitet werden – über die Ar
mee und über die männliche Hälfte der Be
völkerung hinaus.

Deshalb sollten wir am 22. September 
Nein sagen zur Abschaffung der Wehr
pflicht. Eine Ablehnung der Initiative würde 
uns die Gelegenheit geben, die Frage der 
Dienstpflicht neu zu stellen – auf  dass alle in 
unserer Gesellschaft ihren Teil zur Sicher
heit und dem Wohlergehen aller beitragen.

Pro

Heiner Studer, 
alt Nationalrat EVP,
Präsident CIVIVA

Gaétan Morel,
ehemaliges Vorstands-

mitglied von CIVIVA

Contra

Analyse

Danach

Was passiert eigentlich mit der 
Wehrpflicht, falls die GSoA-Initia-
tive abgelehnt wird? Einige mögli-
che Varianten.

Wenn die militärische, gesell-
schaftliche, demografische und 
technologische Entwicklung auch 
nur ansatzweise weitergeht wie 
bisher, wird es jedes Jahr schwie-
riger, die allgemeine Wehrpflicht 
zu rechtfertigen – es gibt schlicht 
zu viele Wehrpflichtige.

Eine Lösung für dieses Prob-
lem wäre, die Wehrpflicht durch 
eine allgemeine Dienstpflicht für 
Männer oder sogar auch für Frau-
en zu ersetzen: Das würde bedeu-
ten, dass alle Schweizer(innen) 
dienstpflichtig sind, aber frei zwi-
schen verschiedenen Möglichkei-
ten der Diensterfüllung wählen 
können: Militär, Zivildienst, Sozi-
aldienst, eine breite Palette ge-
meinnütziger Aufgaben. Damit 
leisten alle einen Dienst für die 
Gemeinschaft. Die Idee ist popu-
lär, aber nicht realisierbar, wie be-
reits 1996 der Bericht der Studi-
enkommission Allgemeine 
Dienstpflicht (SKAD) zeigte. Ei-
nerseits ist es eine Herkulesauf-
gabe, sinnvolle gemeinnützige 
Arbeitsplätze für die plötzlich rie-
sige Masse an Dienstpflichtigen 
zu finden. Andererseits wider-
spricht eine allgemeine Dienst-
pflicht dem völkerrechtlichen Ver-
bot der Zwangsarbeit (von dem 
einzig der Militärdienst ausge-
nommen ist). 

Am wahrscheinlichsten ist 
deshalb wohl, dass man einfach 
weiterwurstelt. Sprich: Man rek-
rutiert weiter alle jungen Schwei-
zer, erklärt aber den grössten Teil 
bei der Rekrutierung oder Rekru-
tenschule für untauglich und 
lässt sie zehn Jahre lang Wehr-
pflichtersatzsteuern zahlen. 

Eine sinnvolle Alternative 
wäre, den Zivildienst attraktiver 
zu gestalten, damit mehr Solda-
ten zu Zivis werden – etwa indem 
Zivis bei der Zahl der Diensttage 
den Soldaten gleichgestellt wer-
den oder die bürokratischen Hür-
den für die Zulassung abgebaut 
werden. Dadurch würden einer-
seits mehr Männer einen sinnvol-
len Dienst an der Gesellschaft 
leisten, gleichzeitig könnte die 
Armee ihr Überbesetzungspro-
blem lösen.

Samuel Steiner
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Frag Dr. Civiva

Seit bald anderthalb Jahren teilen 
meine Frau und ich die Kinderbe-
treuung, Haus- und Erwerbsar-
beit. Meine Frau arbeitet vier Tage 
die Woche, ich in flexiblem Pen-
sum ein bis zwei Tage. Während 
meine Frau arbeitet, kümmere ich 
mich um unsere kleine Tochter. In 
nächster Zeit sollte ich mehrere 
Monate Zivildienst leisten und 
während dieser Zeit fünf Tage in 
der Woche im Einsatz stehen. Da-
durch wäre aber meine Tochter 
ohne Betreuung. Seit Monaten 
versuche ich verzweifelt, mit der 
Behörde eine Lösung zu finden. 
Zuletzt hiess es, meine Frau solle 
eben zu Hause bleiben und sich 
um das Kind kümmern. Dazu 
müsste sie aber ihre Stelle kün-
den.

Du sprichst ein Thema an, das im-
mer mehr Zivis (und auch die Zi-
vildienstbehörde) überfordert. 
Viele unserer Landesväter (und 
auch einige Landesmütter) geben 
sich hartnäckig immun gegen ak-
tuelle gesellschaftliche Entwick-
lungen. Sie gehen von der Vor-
stellung aus, dass Frauen an den 
Herd gehören und Männer an die 
Waffen. Die Verordnungen, an die 
Zivis und Behörde sich zu halten 
haben, werden sehr eng ausge-
legt. Und als wäre das nicht ge-
nug, bekommt jemand, der z.B. 
nur 40 Prozent gearbeitet hat, 
keinen höheren Erwerbsersatz, 
auch wenn er während des Zivil-
dienstes 100 Prozent arbeitet. 
Dadurch werden gerade Familien 
benachteiligt.

In eurer Situation hilft nur, 
ein Gesuch zu stellen mit ausführ-
licher Begründung und Belegen, 
dass du nicht mit einem 100-Pro-
zent-Pensum Dienst leisten 
kannst. Präsentiere auch Vor-
schläge, wie du die Bedingungen 
so gut wie möglich erfüllen könn-
test. Lass dich dabei beraten. An-
schliessend ist ein persönliches 
Gespräch mit der Vollzugsbehörde 
so gut wie unerlässlich. Bleibt die-
ses erfolglos, kannst du eine Be-
schwerde vor dem Bundesverwal-
tungsgericht einreichen. Diese ist 
für dich kostenlos, muss aber sehr 
sorgfältig vorbereitet werden.

Piet Dörflinger

Hast du Fragen zum Zivildienst oder zu 
deinem Einsatz? Die Beratungsstelle 
von zivildienst.ch hilft dir weiter:
Telefon: 0444503737
Weitere Informationen:
www.zivildienst.ch

Als Zivi in der Alpwirtschaft muss Tobias Jakob 
anpacken. Bild: Jürg Wirth

Steile Hänge und 
schmerzende Muskeln
Zivis sollen künftig vermehrt in der Alpwirtschaft zum Einsatz kommen, 

mehrere Pilotprojekte laufen. Einsätze bei Bergbauern gibt es jedoch schon 

lange. Besuch bei Tobias Jakob, der im Engadiner Dorf Lavin Dienst leistet.

Wirth. Die Zivildienstleistenden sind Wirth 
vor allem bei den anfallenden Feldarbeiten, 
beim Heuen und Füttern der Tiere behilflich.

Der Tag von Tobias beginnt jeweils um 7 
Uhr 30. Gemeinsam mit Wirths Familie 
nimmt er das Frühstück zu sich. Danach 
geht es in den Stall und später auf  die Wie
senflächen. «Oft sind wir bis um 18 Uhr da
mit beschäftigt, die Steilhänge zu mähen 
und das Heu zusammen zu rechen», sagt To
bias. Besonders wenn die Sonne auf  die Hän
ge niederbrenne, sei die Arbeit sehr anstren
gend. «Ich spüre dann am Abend jeden 
Muskel im Körper, alles schmerzt.» Trotz
dem möchte er den Einsatz nicht missen. «Es 
ist eine gute Erfahrung, einmal wegzukom
men von der Stadt, abgekoppelt zu sein vom 
Internet und dem angestammten Umfeld.»

Fabian Baumgartner

In kurzen Hosen und Wanderschuhen er
wartet Tobias Jakob den Besucher am Bahn
hof  von Lavin. Er kommt direkt von der Ar
beit, denn hier, in der kleinen Engadiner 
Gemeinde kurz nach dem Vereinatunnel, 
leistet der 25Jährige derzeit seinen Zivil
dienst. Die Alpwiesen beidseits des engen 
Tals sind Tobias’ Arbeitsplatz. Während ei
nes Monats arbeitet er nämlich auf  dem Hof  
des Bergbauern Jürg Wirth in Lavin.

Den Rest des Jahres wohnt Tobias in ei
ner Wohngemeinschaft in Bern und studiert 
an der Fachhochschule im aargauischen 
Brugg Energie und Umwelttechnik. Der ein
monatige Einsatz ist sein zweiter als Zivil
dienstleistender; der erste bei einem Berg
bauern. Über einen gemeinsamen Bekannten 
habe er erfahren, dass es die Möglichkeit 
gebe, den Zivildienst bei Wirth in Lavin zu 
absolvieren, sagt Tobias. Das Leben auf  dem 
Bauernhof  sieht er jedoch nicht zum ersten 
Mal. «Ich ging auf  die SteinerSchule und 
habe dort ein Praktikum auf  einem Bauern
hof  gemacht», erklärt er. Zudem stamme ein 
Jugendfreund aus einer Bauernfamilie, ent
sprechend viel Zeit habe er dort verbracht. 
Nun wohnt er in einer Massenunterkunft im 
Gebäude neben dem Hof  des Bergbauern. 
Zum Glück alleine, meint er schmunzelnd.

Die Zivildienstbehörde will die Alpwirt
schaft als Einsatzbereich für Zivis fördern 
(siehe Box). In dieser Hinsicht ist Bergbauer 
Jürg Wirth ein Vorreiter. Bereits seit zehn 
Jahren arbeitet er mit Zivildienstleistenden 
zusammen. Während rund drei Monaten im 
Jahr kann er Zivildienstleistende auf  sei
nem Hof  anstellen. Das hänge mit den Vor
gaben für die Bewirtschaftung von Ökowie
sen zusammen, erklärt er.

Ihn selbst brachte ebenfalls ein Zivildien
steinsatz auf  den Bauernbetrieb in Lavin. Er 
blieb. Inzwischen hat er den Hof  gepachtet 
und auf  dem zweiten Bildungsweg Landwirt 
gelernt. «Mir gefällt die Arbeit mit den Zivis, 
weil sie immer motiviert sind und ein etwas 
anderes Leben nach Lavin bringen», sagt er. 
In diesem Jahr leisten drei junge Männer auf  
dem Hof  von Wirth Zivildienst.

Wegkommen vom Alltag
Die Wiesen rund um Lavin, die Wirth bewirt
schaftet, sind steil, und die Arbeit meist nur 
in mühsamer Handarbeit zu bewältigen. «Wer 
hier den Zivildienst absolvieren will, muss 
motiviert und hart im Nehmen sein», sagt 

Hintergrund

Pilotprojekte in Berggebieten

Die Vollzugsstelle für den Zivildienst will die 
Alpwirtschaft in Zukunft verstärkt für Einsät-
ze von Zivildienstleistenden erschliessen. 
Mehrere Pilotprojekte im Bereich «Alpwirt-
schaft und Infrastruktur in Berggebieten» 
werden in diesem Jahr durchgeführt, etwa in 
Grindelwald und in Spiez. Die Zivildienstleis-
tenden sollen dabei Alpweiden von Geröll und 
Holz räumen, Unterhaltsarbeiten übernehmen 
oder Bäche freihalten. (fbi)
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Prix CIVIVA

Samuel Werenfels erhält Prix CIVIVA

Kaum jemand hat den Zivildienst in der 
Schweiz derart geprägt wie Samuel Weren
fels. Für seine Aufbauarbeit wird er nun mit 
dem Prix CIVIVA geehrt. Werenfels begleite
te den Zivildienst seit den Anfängen. Bereits 
1987 entwarf  der studierte Jurist das erste 
Konzept für den Vollzug der Arbeitsleistung 
für verurteilte Militärdienstverweigerer. 
Nachdem die Stimmbürger den Verfassungs
artikel für einen zivilen Ersatzdienst deut
lich angenommen hatten, erarbeitete Weren
fels das Gesetz dazu. Anschliessend 
übernahm er die Leitung der Vollzugsstelle 
für den Zivildienst. Diesen Sommer trat 
Werenfels nach 17 Jahren von seinem Amt 
zurück. Sein Nachfolger an der Spitze der 
Vollzugsstelle ist Christoph Hartmann.

Der Prix CIVIVA wird jedes Jahr an eine 
Persönlichkeit vergeben, die zur Entwick
lung des Zivildienstes beigetragen hat. Die 
Übergabe des Preises an Samuel Werenfels 
findet am 16. Oktober um 15 Uhr im Käfig
turm in Bern statt. Alle Interessierten sind 
herzlich willkommen. (red)

In Kürze

Deine Mitarbeit ist gefragt!

Interessierst du dich für den Zivildienst? 
Hast du Freude am Schreiben? «Le Monde 
Civil» sucht freiwillige Helfer, die einen Bei
trag zu unserer Zeitschrift leisten. Journa
listische Erfahrung ist nicht nötig (schadet 
aber natürlich nicht). In welcher Form du 
zu unserer Zeitschrift beitragen willst, ist 
dir überlassen. Du kannst auch selbst be
stimmen, wie oft du etwas schreibst.

Wenn du Interesse hast oder noch Fra
gen offen sind, melde dich einfach unter 
redaktion@civiva.ch. (red)

Agenda

Zivildienst-Infoabend

Am Mittwoch, 18. September, 23. Oktober 
und 20. November 2013 veranstaltet 
zivildienst.ch Informationsabende für alle, 
die Näheres über den Zivildienst und den 
Weg dazu wissen möchten. Die Anlässe fin
den von 18 bis ca. 19 Uhr in der Beratungsstel
le an der Gartenhofstrasse 7 in Zürich statt.

Neues von der Vollzugsstelle (ZIVI)

Wenn Väter in den Dienst verreisen

Immer mehr Männer engagieren sich in der 
Betreuung ihrer Kinder. Das Eidgenössi
sche Büro für die Gleichstellung von Mann 
und Frau vermutet sogar, dass der Anteil 
betreuungspflichtiger Väter bei den Zivis 
besonders hoch ist. Doch wer im normalen 
Arbeitsalltag ein bis zwei Tage seine Kinder 
hütet, hat während seines Zivildienstes ein 
Problem: Zivildienst kann nicht im Teilzeit
pensum geleistet werden.

Eine pfannenfertige Lösung für diese 
Fälle hat auch die Vollzugsstelle nicht. Im 
Vordergrund stehen deshalb Massnahmen, 
um solche Konflikte zu verhindern. «Es ist 
am besten, wenn ein Zivi möglichst viele 
Diensttage in jungen Jahren leistet», er
klärt Stephan Lukasewitz, Produktmana
ger Betreuung Zivis in der Zentralstelle in 
Thun. Die Wahrscheinlichkeit, Zivildienst 
und Familie, aber auch berufliche Laufbahn 
und Ausbildung unter einen Hut zu bekom
men, sinkt mit zunehmendem Alter. «Ge
macht ist gemacht.» Die Vollzugsstelle wird 
daher in Broschüren und Einführungskur

sen noch mehr auf  diesen Punkt hinweisen. 
Mit der Verpflichtung, den langen Einsatz 
in den ersten drei Jahren zu leisten, hat der 
Bundesrat bereits vor zwei Jahren Vorga
ben in diese Richtung gemacht.

Finanzieller Zustupf
Entstehen Mehrauslagen, weil ein Zivi sei
ne regelmässigen Betreuungsaufgaben 
nicht selber wahrnehmen kann, können 
diese durch die EO erstattet werden. Der 
Zivi erhält die tatsächlichen Kosten vergü
tet, bis maximal 67 Franken pro Diensttag. 
Dieser Betrag wird zusätzlich zum Er
werbsersatz und zu den Kinderzulagen aus
bezahlt. Ein Problem lösen aber auch diese 
Entschädigungen nicht: Die Betreuung für 
diese Tage muss zuerst organisiert werden.

Für Zivis mit eigenen Kindern ist eine ak
ribische Planung der Dienstpflicht ein Muss. 
Denn Betreuungspflichten sind kein Dienst
verschiebungsgrund. Es lohnt sich daher, 
sich bereits als werdender Vater von seinem 
Regionalzentrum beraten zu lassen. (ZIVI)

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf wird auch für Männer zunehmend 

wichtiger. Teilzeitarbeit ermöglicht es jungen Vätern, ihren Beitrag zur 

Kinderbetreuung zu leisten. Doch was, wenn der Papi in den Zivildienst 

muss?

 

In Kürze

Kanton Waadt vergisst Initiative

CIVIVA hat im Waadtland einen Lapsus der 
kantonalen Verwaltung an die Öffentlich
keit gebracht. Diese hatte eine Initiative des 
Parlaments schlicht und einfach vergessen.

Wir erinnern uns: Im August vergange
nen Jahres stimmte der Grosse Rat einer 
Standesinitiative zu, die forderte, dass Frau
en freiwillig Zivildienst leisten dürfen. Da
nach war es an den Eidgenössischen Räten, 
sich mit dem Vorstoss zu beschäftigen.

Als sich CIVIVA im Frühjahr bei der Bun
deskanzlei erkundigte, wann das Parlament 
die Initiative behandeln wird, wusste man 
dort allerdings von nichts. Dabei war die Frist 
zur Übergabe bereits ein halbes Jahr verstri
chen! Eine Rückfrage beim Kanton Waadt er
gab schliesslich, dass die Initiative in der dor
tigen Verwaltung hängengeblieben war. Die 
Regierung entschuldigte sich und sprach von 
einem Missgeschick. Sie hat die Initiative in
zwischen doch noch nach Bern geschickt. 
Wann sie dort behandelt wird, steht zwar im
mer noch nicht fest. Dank CIVIVA ist sie nun 
aber immerhin angekommen. (red)

Der Zivi im Einsatz in einer Kindertagesstätte. 
Doch wer kümmert sich derweil um seine eige-
nen Kinder? Bild: ZIVI
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Verein zivildienst.ch – Infos an die Mitglieder

An der Luzerner Messe im vergangenen 
Mai begegnete ich einer fröhlichen Gruppe 
von älteren Personen im Rollstuhl oder an 
Krücken, begleitet von jungen Männern. Ei
gentlich nichts Besonderes für einen Zivi 
wie mich. Nur: Die Jüngeren trugen nicht 
Zivildienst sondern Zivilschutzkleidung: 
orangegrau mit blauem Dreieck auf  dem 
Oberarm. «Ja», erklärten sie mir, «die Ein
sätze gelten als Dienstage und verringern 
die Wehrpflichtersatzabgabe.» – «Sieh mal 
einer an», sagte ich mir, «der Zivilschutz 
macht Zivildienst!»

Möglich ist dies seit Juli 2008 dank der 
Verordnung über Einsätze des Zivilschutzes 
zugunsten der Gemeinschaft. Seit dem bun
desrätlichen Bericht vom Mai 2012 gibt es 
sogar die Idee, den Zivildienst in den Zivil
schutz zu integrieren.

Diese Idee stösst bei vielen Zivis auf  

Skepsis. Sie befürchten, zu Wasserträgern 
für den Zivilschutz degradiert zu werden, 
und beklagen, dass der Zivildienst seine Ei
genständigkeit verlieren würde.

Wer soll wen aufnehmen?
Dieser kategorischen Ablehnung mag ich 
mich nicht anschliessen. Ich glaube, dass 
die Armee nicht das beste Dach bietet, um 
den Zivildienst weiterzuentwickeln. Aufhe
bung der Dienstpflicht oder Einverleibung 
in den Zivilschutz – die Vorschläge bieten 
eine Möglichkeit, sich die Frage zu stellen, 
was wir uns eigentlich vom Zivildienst er
hoffen.

Wunderbar also, dass sich CIVIVA seit 
letztem Jahr mit der Idee eines freiwilligen 
Zivildienstes auseinandersetzt. Der Ver
band schlägt vor, dass der Zivildienst in al
len Tätigkeitsbereichen eine Analysefunk

tion übernehmen und in der 
Konfliktprävention gezielt ausgebaut wer
den soll. Das war schon immer meine Hoff
nung!

Aber eigentliche ist die richtige Frage 
ja nicht, ob der Zivildienst in den Zivil
schutz integriert werden soll, sondern um
gekehrt, ob der Zivilschutz in den Zivil
dienst eingegliedert werden soll. Dann 
bräuchte das Militär seine Existenz nicht 
mehr mit dem Zivilschutz zu rechtfertigen, 
ausserdem würden alle Untauglichen taug
lich. Und wer weiss, vielleicht brächte das 
endlich die Einsicht, dass alle in der Schweiz 
lebenden Personen die Möglichkeit haben 
sollten, Zivildienst zu leisten.

Stephan Meier

Kontakt: info@civil.ch
Mehr Infos zur GSZ: www.civil.ch

Gemeinschaft Schweizer Zivildienstleistender (GSZ)

Dienen oder schützen?

Am 22. September wird über die Abschaf
fung der Wehrpflicht abgestimmt. Die soge
nannte allgemeine Wehrpflicht – die real 
ohnehin nicht existiert, weil sie nur Männer 
betrifft, von denen auch noch 60 Prozent 
ausgemustert werden – wird zur Überle
bensfrage hochstilisiert. Ohne Wehrpflicht 
sollen wir grossen Bedrohungen ausgesetzt 
sein. Die Rede ist von ausgeliefert sein, 
fremdbestimmt werden, Verarmung, wehr
losen Frauen und Chaos. Wenn das keine 
guten Gründe sind sich an Altbewährtes zu 
klammern, was denn sonst? Ein Beispiel für 
die Propaganda: Seit Monaten befiehlt der 
Chef  der Armee in einer wöchentlichen Ko
lumne im Blick am Abend («Befehlsausga
be») der Öffentlichkeit, Angst vor mögli
chen Bedrohungen zu haben und dankbar 
für die Wehrpflicht zu sein.

Selten aber sind grosse oder für das 
Weiterkommen der Gesellschaft nützliche 
Errungenschaften durch Angst oder einen 

Im Namen 
der Sicherheit
Im Vorfeld der Abstimmung über die Wehrpflicht in der Schweiz erleben wir 

teuer inszenierte Kampagnen, die uns Gewalt als Garant für Sicherheit präsen

tieren. Doch nicht Gewalt wird unsere Gesellschaft weiterbringen, sondern 

Menschen, die wach sind für die wirklich relevanten Herausforderungen.

rückwärtsgewandten Blick entstanden. Es 
bedarf  eher Mut, Verstand und Freude an 
Veränderung, um unser Zusammenleben 
menschlicher zu gestalten. Jahr für Jahr 
werden Unsummen von materiellen Res
sourcen an das Trainieren und Ausübung 
von Gewalt gebunden. Weit schlimmer aber 
ist die mentale Bindung aller Trainierten 
an die Idee, dass das Investieren in Gewalt
anwendung die Lösung für relevante Her
ausforderungen der Zukunft sei.

Überlebensfrage
Und vielleicht ist es darum doch ein biss
chen eine Überlebensfrage, diese Wehr
pflichtabstimmung: Denn wir werden je län
ger je mehr Menschen brauchen, die wach 
sind für die wirklich relevanten Herausfor
derungen wie das zunehmende soziale Ge
fälle, die wachsende Ausbeutung von Mensch 
und Umwelt, demografische Entwicklungen 
und Entsolidarisierung. Hier helfen kaum 

der Drill am Sturmgewehr, eine Kultur der 
Menschenverachtung, Panzer und die An
wendung von roher Gewalt. Mit Sicherheit 
braucht es jedoch Menschen, die sich diesen 
Herausforderungen stellen wollen.

Nachhaltiges Engagement
Wehrpflicht hin oder her: Wir fördern zivi
les Engagement. Seit über 30 Jahren unter
stützen wir bei zivildienst.ch mit unserer 
Beratungsstelle täglich Menschen, die Ver
krustetes in Frage stellen. Es sind Men
schen, die erkennen, wo es in unsere Ge
sellschaft Not tut und auch bereit sind, 
dort anzupacken. Sie sollen Erfolg und 
Freude an ihrem Einsatz erleben dürfen, 
damit nachhaltiges Engagement für die 
Allgemeinheit zur Kultur wird. Helft uns, 
dieses Engagement weiterhin zu fördern! 
zivildienst.ch ist nach wie vor dringend auf  
Spenden angewiesen.

Piet Dörflinger


